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Herrenstraße 1
24214 Gettorf

Tel.: 04346 - 602 633 8
akustik@hoerwelt-gettorf.de

www.hoerwelt-gettorf.de

- Persönl ich
- Kompetent
- Vor  Or t

Patrick Müller
Hörakustikmeister
Betriebsleiter

Sabine Kleinophorst
Filialassistentin

Sylvia Roesener
Hörakustikmeisterin

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

W� �euen unsauf Ihren Besuch

Liebe Leserinnen und Leser des Weihnachtsgeflüsters, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und wir freuen uns die Adventszeit wieder einmal mit unserem
Herzstück der Flüstertüte einläuten zu können. Bereits zum 19. Mal konnten wir Ihnen eine abwechs-
lungsreiche und vielseitige Ausgabe des Weihnachtsgeflüsters, dank der zahlreichen Grußworte der 

Bürgermeister-/innen, Amtsdirektoren und Amtsvorstehern sowie den Beiträgen unserer Inserenten, 
ortsansässiger Vereine und Institutionen, zusammenstellen. 

Auf diesem Weg wollen wir es nicht versäumen, ein ganz herzliches Dankeschön für die gute
Zusammenarbeit und Treue an all unsere Geschäftskunden auszusprechen.

Wir möchten daher an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, auch weiterhin den 
Einzelhandel vor Ort zu unterstützen und halten auf den folgenden Seiten wieder viele Anregungen und 

Geschenkideen aus Ihrer Region bereit. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und Lesen, eine entspannte und besinnliche Adventszeit 
sowie ein frohes und gesegnetes Fest! 

Ihr Digital Print Service Team
Patrizia & Peter Gorn, 

Nadine Steiner
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rußwort des
Amtes Dänischer Wohld

Liebe Leserinnen und Leser
des Weihnachtsgefl üsters,

von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 
zum Jahresausklang und für das kommende Jahr gute 
Gesundheit und wirtschaftliches Wohlergehen. Letzteres ist 
angesichts der Energiekrise und der Infl ation ein hohes Gut 
geworden.
Überhaupt, es scheint, dass sich die zahlreichen Krisen der 
letzten 15 Jahre die Klinke in die Hand geben: Finanzmarkt-
krise, Flüchtlingskrise, Eurokrise, Corona-Krise, erneute 
Flüchtlingskrise verbunden mit einer Energiekrise und einer 
allgemeinen Infl ation. Hinzu kommt, dass unser Klima immer 
extremer wird (wenngleich wir Schleswig-Holsteiner ver-
gleichsweise noch glimpfl ich davongekommen sind). Es ist 
hilfreich, auf das Positive zu blicken, um sich von den vielen 
Krisen nicht vereinnahmen zu lassen.
Erneut können wir stolz sein auf eine überragende Hilfsbe-
reitschaft der Menschen im Dänischen Wohld. Als Anfang 
März die ersten Flüchtenden aus der Ukraine bei uns anka-
men, waren wir mit zahlreichen privaten Unterkünften sowie 
solchen der öffentlichen Hand gut gewappnet. Mittlerweile 
sind es knapp 300 Ukrainerinnen und Ukrainer, denen Sie 
und wir gemeinsam Unterkunft und Betreuung gewähren. 
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Flüchtenden aus an-
deren geplagten Regionen dieser Welt. Wir sagen herzlich 
danke für Ihr Engagement für die verzweifelten Menschen, 
die uns um Hilfe ersuchen.
Wie schön war es, im Juni 2022 - nach gefühlten Ewigkeiten - 
eine richtige Kieler Woche zu feiern. Eine riesige Freude war 
es, dass unsere Landjugenden nach den Absagen in den Jah-
ren 2020 und 2021 nunmehr wieder die großartigen Scheu-
nenfeten veranstalten konnten. Gibt es wieder Treckerkinos 
im kommenden Jahr (die Eckernförder Touristik- und Mar-
ketinggesellschaft mbH wird übrigens einen mobilen LED-
Trailer mit Mitteln der AktivRegion beschaffen)? Große Jubi-
läumsfeiern traditionsreicher Vereine konnten in diesem Jahr 
nachgeholt werden. Und der Handels- und Gewerbeverein 
Gettorf und Umgebung e. V. hat für den 9. bis 11. Dezember 
2022 den Weihnachtsmarkt sowie für den 14. Mai 2023 das 
Rapsblütenfest angekündigt, was für schöne und hoffnungs-
volle Aussichten.
Unsere Region wächst. Natürlich bedeuten steigende Bevöl-
kerungszahlen auch Herausforderungen auf allen Ebenen. 
Aber wir fi nden es positiver, sich Gedanken über den Ausbau 
von Kindertagesstätten und Schulen machen zu müssen, als 
über deren Schließung. Auch an unsere alten und pfl ege-
bedürftigen Menschen denken wir. Neben den zahlreichen 
familieninternen Pfl egeleistungen engagieren sich unsere 
Gemeinden und Kirchen im Diakonieverein
Dänischer Wohld, dessen Aufgabe die ambulante Pfl ege ist. 
Gettorf ist als Standortgemeinde am Pfl egeheim im Hainweg 

beteiligt. Soziales Engagement spielt also eine große Rolle.
Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals geht stetig voran. 
Mit unseren Mitgliedsgemeinden Lindau, Neuwittenbek 
und Schinkel haben wir drei Anrainergemeinden. Die 
Zusammenarbeit zwischen diesen Gemeinden und 
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist eng 
und konstruktiv. Wir alle bringen uns ein in ein Projekt 
von volkswirtschaftlicher Bedeutung für die gesamte 
Bundesrepublik.
Die Energiewende ist auch im Bereich des Amtes Dänischer 
Wohld wichtig. In den Gemeinden Gettorf, Lindau und Os-
dorf werden öffentlich zugängliche E-Ladesäulen errichtet. 
Im Amtsgebiet werden zudem zahlreiche Fahrradwege sa-
niert und zwischen Felm und Felmerholz gibt es gar einen 
neuen Radweg.
Alle unsere Gemeinden haben die Fortschreibung der För-
dekonferenz Kiel - Umland beschlossen und unterzeichnet. 
In dieser großen Gemeinschaft von 74 Kommunen zeigt sich 
ein gemeinsames Verständnis von einer Metropolregion, be-
stehend aus einer Landeshauptstadt und dem umliegenden 
ländlichen Raum. Gemeinsam können wir etwas bewegen. 
Die avisierte Reaktivierung des Bahnhaltepunktes in Neuwit-
tenbek ist eines von mehreren Beispielen.
Die bereits erwähnte Energiekrise wird auch im Dänischen 
Wohld zu einer deutlich höheren Zahl von Wohngeldbe-
rechtigten führen. Wir wollen unseren Personalbestand im 
Sozialamt erhöhen, um dieser Herausforderung gerecht wer-
den zu können. Zugleich bitten wir um Verständnis, dass es 
sowohl im Sozialamt als auch im Bürgerbüro zu Wartezeiten 
kommen kann. Dennoch, bitte machen Sie von Ihren Rech-
ten Gebrauch und verzichten Sie nicht aus Scham auf staat-
liche Leistungen.
Wir sagen herzlich danke an alle, die sich für unsere Gemein-
schaft einbringen. Und natürlich möchten wir uns bedan-
ken bei all den vielen Beschäftigten in unseren Gemeinden, 
Schulverbänden und im Amt, die sich trotz schwieriger Be-
dingungen mit ihrer Arbeitskraft für das Gemeinwohl enga-
gieren.
Wir wünschen Ihnen allen eine geruhsame, friedliche und 
gesunde Weihnachtszeit. Das neue Jahr, so hoffen wir, bringt 
Ihnen und Ihren Lieben Gutes.

Ihr
Jens Krabbenhöft
Amtsvorsteher des
Amtes Dänischer Wohld

Matthias Meins
Amtsdirektor des
Amtes Dänischer Wohld

G
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Weihnachten – 
Zeit für kleine Gaumenfreuden       
              vom Gettorfer Backhaus  

Altenholz, im Edeka Johannsen, Erdbeerfeld 4  und Ostpreußenplatz 3
Felde, im Edeka Schmoock, Hasselrader Weg 6
Gettorf, Eichkoppel 3,  Am Markt 1 und im Edeka Johannsen, Ravensberg 2
Suchsdorf, im Edeka Fiedler, Dr.-Hell-Str. 1

Unser Tipp für 

mehr Besinnlichkeit:

Bestellen Sie Ihre Backwaren für

die Feiertage einfach bei uns vor!

Unser Tipp für Zeit für kleine Gaumenfreuden       

Wir sagen DANKE …

und wünschen eine schöne Weihnachtszeit!

Butterstollen Nussmakronen

Vanillekipferl

braune Plätzchen
weiße Plätzchen Printen

Mutzenmandeln

Schmalzplätzchen 

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

- Elektro-Technik
- EDV-Netzwerktechnik
- Glasfaser-Technik

- Brandmelde-Technik
- Video-Technik
- Einbruchmelde-Technik

Du suchst was Neues
Jetzt Bewerben!

Wir wünschen allen unseren Geschäftspartnern, Mitarbeitern,
Freunden und Bekannten

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
erfolgreiches neues Jahr.

Das Team der Elektro Köhler GmbH
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rußwort der
Gemeinde Gettorf

Liebe Gettorferinnen und Gettorfer,

es ist das dritte Jahr in Folge, dass man sich auch zur 
Weihnachtszeit mit dem Thema Ausnahmezustand 
befassen muss. Noch immer engt Corona unseren 
Lebensrythmus ein. Aber noch unmittelbar fühlbarer, 
gefährlicher und realer ist die Gefahr, die seit neun Mo-
naten von Moskau mit einem verbrecherischen Krieg 
Schrecken, Gewalt und Tod in die Ukraine gebracht hat. 
Und nicht nur wir in Europa spüren die Folgen dieser 
blutigen Aggression, die ganze Welt ist inzwischen in 
Mitleidenschaft gezogen. Wir stehen vor dem dritten 
Weihnachtsfest, das wieder global unter Einschrän-
kungen leiden wird.

Deshalb ist es um so erfreulicher zu erleben, mit wel-
chem Engagement sich Bürgerinnen und Bürger mit 
Beginn des Ukrainekriegs der Not der vor dem Krieg 
gefl üchteten Menschen angenommen haben. Die Wel-
le der Hilfsbereitschaft hat sich noch einmal verstärkt 
und unter der Last von Krisen und Spannungen in der 
Welt ist vielfach das Miteinander wieder in den Mittel-
punkt des Lebens gerückt.

Die Krisen und die Pandemie haben aber auch deutlich 
gemacht wie abhängig wir inzwischen durch die welt-
weite Vernetzung auf unserem Planeten geworden sind. 
Dies betrifft nicht nur industrielle Güter, nein auch die 
Gebetszeile „Unser tägliches Brot gib uns heute“ ist ak-
tueller denn je. Selbstverständlichkeiten wie Nahrung, 
Licht und Wärme - und das zu erschwinglichen Preisen 
- stehen auch in Europa in diesem Jahr zu Weihnachten 
auf dem Wunschzettel vieler Familien.

Wir sind spät, aber hoffentlich trotz der Vielzahl an Ein-
wänden nicht zu spät mit den Projekten aus unserem 
Ortsentwicklungskonzept, wie Mobilität, Erweiterung 
des Gewerbegebiets Eichkoppel und vor allem dem 
Ausbau des Nahwärmenetz Gettorf ins Rollen gekom-
men. Gerade bei den beiden letzten Themen gilt es vor 
allem offensichtliche Eigeninteressen zur Wohle der 
Allgemeinheit zu überwinden. Die Planungen werden 
vorangetrieben, die erforderlichen Prüfungen werden 
vollzogen, Einwände und Bedenken werden berück-
sichtigt. Doch eines ist auch sicher: Wir wollen mit un-

seren Vorhaben die Sicherheit im Verkehr auf unseren 
Straßen erhöhen, die Basis für unsere lokale Wirtschaft 
stabilisieren und die Energieversorgung in Gettorf für 
alle erschwinglich, zukunftsfähig und CO2-neutral ge-
stalten.

Doch auch erfreuliche Zeichen sind in diesen dunklen 
Zeiten wahrzunehmen. Unser Fortschritt auf dem Weg 
zur CO2-neutralen Mobilität nimmt Formen an: Das öf-
fentliche Ladenetz für elektrisch betriebene Fahrzeuge 
ist ausgebaut, unser Verein „Dörpsmobil“ trägt sich mit 
dem Gedanken, einen zweiten Pkw anzuschaffen. Und 
trotz aller fi nanziellen Sparnotwendigkeiten wird im 
kommenden Jahr der zweite Abschnitt des Ortsstra-
ßen- Sanierungsprogramms mit dem Ausbau von Hohe 
Str. und Bergstr. fortgesetzt. Das zusätzlich erfreuliche 
ist: Anwohnerinnen und Anwohner werden anders 
als in vielen anderen Gemeinden Schleswig-Holsteins 
nicht zur Bürgerbeteiligung und damit „zur Kasse“ ge-
beten. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen der 
Gemeindevertretung und der Verwaltung eine besinn-
liche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
viel Zufriedenheit und Gesundheit für das kommende 
Jahr

Ihr 
Hans-Ulrich Frank
Bürgermeister der
Gemeinde Gettorf

G
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Danke sagen möchten wir allen unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern für ein gutes Miteinander,
für Vertrauen, Treue und die angenehme Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung,
viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

  Unser Betrieb ist Ihre
  gute Adresse für:
· Privatkunden
· Wohnungsbaugesellschaften
· Industrie & Gewerbe
· Fachplaner und Architekten

Apotheken
in Gettorf

Dipl.-Pharm. Karola Kolbe-Scholl e.K.

Wir danken unserer Kundschaft für
ihre Treue und wünschen ihr ein

gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr 2023.

Hirsch-Apotheke
Herrenstraße 8

Tel. 04346 / 66 32

Apotheke am Markt
Kirchhofsallee 2

Tel. 04346 / 41 25 76

G E T T O R F E R  M E TA L L B A U  G M B H
GMB

. Aggregatefertigung
. Container-, Containersonderbau
. Zubehör- und Spezialfertigung

Starkenbrook 7
D - 24214 Gettorf

Tel. (04346) 41 63 - 0
FAX: (04346) 41 63 - 90

info@gmb-containerbau.de

Wir wünschen unseren
Geschäftspartnern, Bekannten

und Freunden ein
erholsames Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es freut mich sehr, als Bürgermeister der Gemeinde Dä-
nischenhagen auf diesem Wege die Grüße der Gemein-
devertretung Dänischenhagen übermitteln zu dürfen. 
Wir blicken zurück auf ein spannendes, herausforderndes, 
teils turbulentes Jahr 2022. 
Die Corona-Pandemie, die Umsetzung sich beständig än-
dernder Vorgaben, die Vorsorge für die jeweils nächste In-
fektionswelle mit ihren Auswirkungen auf unser tägliches 
Leben und Miteinander sind fast schon traurige Normali-
tät geworden. Gleichzeitig ist es überaus erfreulich, dass 
der weit überwiegende Teil unserer Mitbürger sich die-
sem Thema unaufgeregt, jedoch mit der gebotenen Ernst-
haftigkeit stellt. Passen wir weiter aufeinander auf!
Im Februar dieses Jahres begann der völkerrechtswidrige 
Angriff Russlands auf die Ukraine. Noch immer tobt dort 
der Krieg mit unsäglichem Leid für die Menschen. Unser 
aller Sicherheitsgefühl ist nun ein anderes. Cyberangriffe, 
Stromausfälle und Einschränkungen in der Versorgung 
sind nicht mehr nur unwahrscheinliche Szenarien, son-
dern konkrete Risiken, denen wir uns als Gemeinde stel-
len müssen. Neben den Fragen der Energieversorgung 
und daraus abgeleiteter Folgemaßnahmen sind auch 
die aktuelle Situation der Menschen, die bei uns Schutz 
und Zufl ucht suchen, und die Frage der Unterbringung in 
einem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt wieder-
kehrende Themen in den Gremien. Die Auswirkungen 
dieses Krieges spüren wir alle, vor allem angesichts der 
vielen Gefl üchteten, aber leider auch sehr deutlich im ei-
genen Portemonnaie. 
Ich stelle jedoch mit Freuden fest, dass die hier geschilder-
ten Herausforderungen die Bedeutung der Vereine und 
Organisationen in unserer Gemeinde als Hort unseres so-
zialen Engagements und des sozialen Miteinanders deut-
lich unterstrichen haben. Dies gilt für einzelne Aktionen 
wie die Sammlung und den Transport von Hilfsgütern in 
die Ukraine ebenso wie für die ausdauernde tägliche Ar-
beit in der Betreuung Gefl üchteter und der Unterstützung 
derjenigen, die im Alltag auf unterschiedlichste Art Hilfe 
benötigen. Mit dem Verein „Kultureiche“ kommt nun ein 
neuer Akteur ins Spiel, der sich den Erhalt und die Wie-
derbelebung des historischen Mittelpunktes der Gemein-
de rund um den Landgasthof „Zur Eiche“ zum Ziel gesetzt 
hat. Als Bürgermeister wünsche ich gutes Gelingen bei 
diesem ambitionierten Projekt und sage gern und mit 
Überzeugung meine Unterstützung zu. 
Allen ehrenamtlich Tätigen danke ich von Herzen für ihren 
unermüdlichen Einsatz und bitte, gerade in diesen Zeiten 

nicht nachzulassen.
Für jede Gemeinde bildet das Hier und Jetzt den Raum 
des Gestaltens, denn nur in ihm können wir Vergangenes 
refl ektieren und Zukünftiges entwickeln. Um es mit den 
Worten von Antoine de Saint-Exupery zu beschreiben: 
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern 
möglich machen.“ In diesem Sinne wurden in der Vergan-
genheit richtungsweisende Entscheidungen getroffen, de-
ren Umsetzung bereits Früchte getragen hat oder nun mit 
aller Macht vorangetrieben werden muss. 
So konnte in diesem Jahr das sanierte Jugend- und Sport-
heim wieder in Betrieb genommen werden. Mit der Ent-
scheidung, einen Kunstrasenplatz auf dem Trainingsgelän-
de anzulegen, geht die Gemeinde einen weiteren Schritt 
in Richtung einer zeitgemäßen, attraktiven und nachhal-
tigen Sportinfrastruktur. Das bereits im letzten Jahr ini-
tiierte Quartierskonzept rund um die Grundschule wird 
ökologische Aspekte umfänglich berücksichtigen. Aktuell 
bringt die Gemeindevertretung weitere Möglichkeiten 
der Nutzung regenerativer Energien auf den Weg. Für 
notwendige Sanierungsmaßnahmen ebenso wie für die 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben sind die Kriterien klar 
formuliert: bewusster Umgang mit Ressourcen, Minimie-
rung des Energieverbrauchs, Bewahren der Umwelt. Wir 
als Gemeindevertretung Dänischenhagen nehmen Gene-
rationenverantwortung und Klimaschutz ernst und freuen 
uns über Kritik und Hinweise ebenso wie über jede Form 
der Mitarbeit. 
Die Gegenwart bietet uns aber auch Gelegenheit, einmal 
innezuhalten, vor allem in den Tagen des Jahreswechsels. 
Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2023! 
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Olaf Kühl
Bürgermeister der 
Gemeinde Dänischenhagen

rußwort der
Gemeinde Dänischenhagen

G
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rußwort der
Gemeinde Altenholz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die hervorragende Forschung in der Medizin, die Disziplin der 
Menschen und eine Vielzahl weiterer Maßnahmen haben mit 
dazu beigetragen, dass wir in diesem Jahr trotz andauernder 
Corona-Pandemie ein Gefühl der Normalität erleben durften. 
Veranstaltungen verschiedenster Art konnten wieder stattfi nden 
– selbst Großereignisse, wie das traditionelle Seglerereignis, die 
„Kieler Woche“, standen auf dem Programm. Und ja, auch in 
unserer schönen Gemeinde war „endlich wieder etwas los“!

So war es uns möglich, nach zwei Jahren Pause in diesem 
Jahr das allseits beliebte Spargelfest auf Gut Friedrichshof zu 
besuchen. Auch unsere Altenholzer Festtage luden ein, in 
netter Gesellschaft und bei bestem Sommerwetter ein paar 
schöne Stunden zu genießen. Wir haben sicherlich alle in 
diesem Jahr gespürt, wie wichtig und unverzichtbar derartige 
Zusammenkünfte und Momente für uns sind.

Ebenfalls in kommunalen Projekten ist es wichtig, zusammen zu 
agieren und Gemeinsames zu verwirklichen. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der Gemeinden Dänischenhagen und 
Altenholz in dem gemeinsamen Zweckverband Bauhof ist nur 
ein nennenswertes Beispiel. Auch die Mitgliedschaft in der 
AktivRegion Eckernförder Bucht ist ein wichtiger Baustein für 
uns und unsere Partnergemeinden.

Ein sehr großer Wurf ist uns in Zusammenarbeit mit der 
Landeshauptstadt Kiel gelungen, indem wir jetzt in die 
konkreten Planungen für den „Verkehrsknoten Holtenau“ 
einsteigen können. Selbst wenn der erste Spatenstich noch in 
weiter Ferne liegt, der Grundstein für dieses Projekt ist gesetzt.  
Diese Anbindung an die B503 wird den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht nur eine wesentliche Erleichterung verschaffen, 
auch die Sicherheit des Ortsteils Stift wird hierdurch immens 
verbessert. Denken wir nur an den Großbrand im Jahr 2014 
in der Ladenzeile, als es über Stunden nicht möglich war, den 
Ortsteil zu verlassen oder in ihn hineinzufahren.

Der Kita-Bau am Stegeltor steht ebenfalls in den Startlöchern 
und wir sind guter Hoffnung, die ersten Kinder im Jahr 2025 dort 
begrüßen zu dürfen. Sie sehen, wir stecken voller Tatendrang 
und schreiten trotz vorhergesagter globaler Rezession weiter 
optimistisch in die Zukunft. Einen herzlichen Dank all denen, 
die mit ihrem Handeln und Tun unsere Gemeinde zu einem so 
lebenswerten Ort machen. 

Leider gibt es in diesem Jahr nicht nur Positives zu vermelden. 
Wir alle spüren die Auswirkungen des durch Russland verurs-
achten Angriffskrieges, der seit dem 24. Februar in der Ukraine 
wütet. Dieser Krieg hat bisher viele Menschenleben gekostet 
und hunderttausenden Menschen ihre Heimat und ihr zu Hause 
genommen. Auch in unserer Gemeinde haben wir Gefl üchteten 
aus der Ukraine und aus anderen Kriegs- und Hungergebieten 
eine Bleibe gegeben, um hier zur Ruhe zu kommen und zu ver-
suchen, das Erlebte zu verarbeiten.

Wir stellten fest, dass bestimmte Lebensmittel plötzlich nicht 
mehr lieferbar waren und als es sie endlich wieder gab, war 
vieles deutlich teurer geworden. Die Preise für Benzin, Gas, Öl 
und andere Produkte stiegen in ungeahnte Höhen.
 
Wir sind alle angehalten, Energie zu sparen, wo es nur möglich 
ist. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräf-
ten auch diese Krise überwinden und gestärkt aus ihr hervorge-
hen werden, denn wie bereits Altkanzler Helmut Schmidt sagte:  
In der Krise beweist sich der Charakter. 

Im kommenden Jahr stehen die Kommunalwahlen an. Am 
14. Mai 2023 werden in allgemeinen, unmittelbaren, freien, 
gleichen und geheimen Wahlen unsere Gemeindevertretungen 
und Kreistage neu bestimmt. Gerade vor dem Hintergrund 
der in den von Russland besetzten Gebieten durchgeführten 
sog. Referenden sollten wir uns den hohen Wert unseres 
demokratischen Wahlrechts einmal wieder bewusst machen. 
Wir dürfen frei wählen, ohne dass ein Soldat mit Gewehr 
im Anschlag uns dazu zwingt und uns dabei beobachtet. 
Unsere Stimmabgabe ist geheim. Wir werfen den gefalteten 
Stimmzettel in eine verschlossene Wahlurne und legen ihn nicht 
offen in einen von allen Seiten einsehbaren Glaskasten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen würden. Die neu gewählten 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erfahren 
dadurch eine hohe demokratische Legitimation. Sie sind es, 
die in den nächsten Jahren die Geschicke unserer Gemeinde 
maßgeblich gestalten werden. Wir hoffen sehr, dass es zahlreiche 
Frauen und Männer geben wird, die sich für ein Mandat in der 
Gemeindevertretung bewerben werden. Vielleicht haben ja auch 
Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen, interessanten und 
spannenden Tätigkeit. Seien sie gerne dabei und gestalten Sie 
unseren schönen Ort mit, es lohnt sich!

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne Adventszeit, 
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen unbeschwerten 
Jahreswechsel sowie viel Freude und Gesundheit für das neue 
Jahr.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Sebastian Baltz Carlo Ehrich
Bürgervorsteher Bürgermeister

G
Sebastian Baltz
Bürgervorsteher

Carlo Ehrich
Bürgermeister
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Osdorfer Metallbau & Agrartechnik GmbH

Ihr Partner für MetallSchmiederedder 2 · 24251 Osdorf · Tel. (0 43 46) 72 40 · Fax (0 43 46) 99 26
Internet: www.osdorfer-metallbau.de · E-Mail: Info@osdorfer-metallbau.de

• Gartenzäune • Metallgestaltung für Haus und Hof
• Weidehecktore • Sonderanfertigungen für Biogasanlagen 
• Treppen und Geländer und Heizkraftwerke
• Melkstände und Stalleinrichtungen

Wir wünschen allen unseren Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

E-Mail: kontakt@roppel-gettorf.de
www.betonbohrungen-schleswigholstein.de

Flexibel, leistungsstark und kompetent - das sind wir!

Partner der:

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

  Öff entliche Fördermittel

  Individuelles Finanzierungskonzept

  Anschlussfi nanzierung  frühzeitig sichern

  Keine Gebühren und Kosten

  Was kann ich mir leisten?

www.tgi-partner.de
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rußwort der
Gemeinde Osdorf

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
im Dänischen Wohld,

wieder ist ein Jahr gefühlt wie im Flug vergangen. Als Bür-
germeister der Gemeinde Osdorf freue ich mich, Ihnen 
die herzlichen Weihnachtsgrüße zu überbringen.
In diesem Jahr war auf einen Schlag vieles anders. Mit dem 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine 
im Februar kam es zu einer Verschiebung des Vorstell-
baren. Was lange als ausgeschlossen galt, ist eingetreten: 
Krieg auf europäischem Boden.
In dessen Folge haben viele Menschen aus der Ukraine 
auch Zufl ucht im Amt Dänischer Wohld und der Ge-
meinde Osdorf gefunden. Ich bin sehr dankbar, dass sich 
unsere Dorfgemeinschaft von Beginn an solidarisch und 
hilfsbereit gezeigt hat. Es wurden Wohnungen zur Verfü-
gung gestellt, große Sach- oder auch Geldspenden getäti-
gt, Wohnungen liebevoll eingerichtet und was besonders 
wichtig ist: Es hat sich ein Team gefunden, welches sich 
um die Gefl üchteten in der Gemeinde kümmert. An alle, 
die sich engagieren an dieser Stelle meinen herzlichen 
Dank. Es ist schön zu wissen, dass wir zusammenhalten 
und helfen, wenn es drauf ankommt. 
Die Folgen des Krieges haben aber nicht nur die Men-
schen aus der Ukraine oder die Helfende zu spüren be-
kommen. Wir als Gesellschaft haben uns viel zu lange auf 
billiges russisches Gas verlassen, für die Produktion von 
Gütern und Waren, für das Heizen unserer Häuser und 
unseres Wassers. Wir alle spüren nun beim Einkauf oder 
beim Blick auf die Heizrechnung die fi nanziellen Folgen. 
Die Regierungen in Bund und Land tun in meinen Augen 
ihr Bestes, um die Last abzufedern. 
Dass die Politik nicht immer alles für jeden zu 100 % re-
geln kann, sollte selbstverständlich sein. Dass von den Re-
gelungen insbesondere Gering- und Normalverdienende 
profi tieren, ist meiner Meinung nach genau richtig. Denn 
hier geht es schlichtweg um die Existenz. Lassen Sie uns 
auch hier solidarisch sein und nicht einzelne Gruppen ge-
geneinander aufwiegeln!
In Osdorf haben wir im Jahr 2022 auch so einige Projekte 
auf die Zielgerade gebracht:
Wir haben mit der Umgestaltung des Siedlerheims im 
Mühlenteich einen Ort geschaffen, an dem Vereine tagen, 
Vorträge gehalten werden, sich Seniorinnen und Senioren 
sowie Jugendliche treffen, meine Sprechstunden und viele 
weitere Veranstaltungen stattfi nden. Kurz: wo Menschen 
sich begegnen. Jetzt trägt das kleine aber feine Häuschen 
daher den Namen BAu (Begegnungsstätte an der Au).

Darüber hinaus wurde in einem breiten Beteiligungs-
verfahren das energetische Quartierskonzept für die 
Gemeinde erstellt. Unser Plan zur CO2-Neutralität. Die-
ser sieht unter anderem die energetische Sanierung von 
kommunalen und privaten Gebäuden vor. Als zentrales 
Instrument wird ein Wärmenetz für die Gemeinde vorge-
schlagen. 
Eine zentrale Wärmeversorgung ist durch die oben be-
schriebene Zeitenwende nicht mehr nur  ökologisch, son-
dern auch wirtschaftlich, sinnvoll. Wenn sich Ihre Gemein-
de derzeit mit Wärmenetzen beschäftigt, gebe ich Ihnen 
persönlich einen Tipp: Warten Sie auf ein Angebot zum 
Anschluss an das Netz! Wärmenetze sind die Zukunft!
Wir wollen im kommenden Jahr schnell weiter machen 
und in die nächsten Planungs- und Umsetzungsphasen 
einsteigen. Es bleibt sehr spannend.
Im kommenden Jahr fi ndet auch die Kommunalwahl statt. 
Wenn Sie schon immer etwas für Ihr Dorf tun wollten 
oder eben noch mehr: Sprechern Sie ihre Parteien oder 
Wählergemeinschaften im Ort an. Vor Ort werden viele 
wichtige Entscheidungen getroffen und es macht Spass 
und Freude sich mit den Zukunftsthemen auseinanderzu-
setzen und sich für seine Mitmenschen einzusetzen. Frei 
nach dem Motto: „Frag nicht, was dein Dorf für dich tut, 
sondern frag, was du für dein Dorf tun kannst“.
Mehr Informationen zu aktuellen oder vergangenen 
Themen rund um die Gemeinde erhalten Sie auf unserer 
Homepage: https://osdorf.de
Hier fi nden Sie auch eine Übersicht über die Vielzahl an 
großartigen und engagierten Vereinen und Verbänden 
in Osdorf und Umgebung. Ich danke in diesem Zusam-
menhang allen Engagierten, die sich unter den in diesem 
Jahr – mal wieder - schwierigen Bedingungen als Vorstand, 
Übungsleiter oder in sonstiger Funktion für die Gemein-
schaft eingesetzt haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche 
Weihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ei-
nen gelungenen Start in das kommende Jahr 2023.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund.

Ihr
Helge Kohrt
Bürgermeister der
Gemeinde Osdorf

G
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Praxisgemeinschaft
Anette Brondies & Iris Peter - Grötsch

Krankengymnastik • Bobath • Faszientherapie • Manuelle Therapie • Lymphdrainage • Massagen • Kinesiotape

Hausbesuche

Kirchstraße 2 . 24214 Gettorf . Tel. 04346/88 26
www.physio-petergroetsch.de

Ich wünsche auch im Namen
meiner Mitarbeiterinnen

unseren Patienten und deren
Familien ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes 2023!

Wir bedanken uns bei Ihnen für
das entgegengebrachte Vertrauen.

Iris Pet�-Grötschv.l.n.r. Christiane Jöhnk, Iris Peter-Grötsch,
Nicole Wüstenberg Beith und Christina Kühlback

Wir suchen Dich!
Physiotherapeut:in (m/w/d)
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Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass 
die Folgen der Pandemie und die Trauer über die 
vielen Menschen, die deswegen ihr Leben gelassen 
haben, zurücktreten würden vor Ereignissen, die 
noch eine ganz andere Dimension bedeuten: Krieg, 
Flüchtlingsströme und Bedrohung.
Nichts ist schön an einer Krise. Weder persönlich 
noch global.
Eines haben die beiden gemeinsam: sie regen 
uns dazu an, unsere Prioritäten zu überdenken, 
Wertvorstellungen zu hinterfragen, vielleicht meine 
Lebenszeit insgesamt etwas anders zu bewerten. 
Was ist mir wichtig? Handle ich danach? Wie kann 
ich helfen?
Dies sind auch die zentralen Fragen der Hospizarbeit. 
In diesem Sinne war es ein gutes Jahr, das uns 
erlaubte, die Tätigkeit unseres Vereins, der dieses 
Jahr zehn Jahre alt wurde, fast vollumfänglich 
wieder aufzunehmen. Wir begleiten Menschen 
zu Hause, in den Alten- und Pfl egeheimen unserer 
Heimat und in unserem Hospiz. Wir beraten, wir 
bieten Trauergespräche an und im Rahmen unserer 
„Sanften Pfoten“ auch einen Hundebesuch. Wir 
schätzen uns sehr glücklich, dieses Jahr einen 
weiteren Begleiterkurs beendet zu haben. Trotz der 
Einschränkungen, die Corona immer noch bedeutet, 
mussten wir keine Anfrage ablehnen. Ferner gelingt 
uns die Verbindung zwischen dem ambulanten 
Dienst und dem Haus im Lindentor immer besser, 
das war eines unserer Ziele seit der Eröffnung 
des Hospizes. In einer Feierstunde Ende August 
durften wir in Anwesenheit unseres Schirmherrn, 
Ministerpräsident Daniel Günther, Vertreterinnen 
und Vertretern aller Ämter und Gemeinden und 
zahlreicher Gäste unsere zehnjährige Hospizarbeit 
feiern.
Das Hospiz beginnt nun schon sein drittes 
Betriebsjahr. Wir haben mit dem Spielplatz, dem 
Wasserlauf und dem Brunnen sowie der speziell 

angefertigten Wickelkommode, den Gartenmöbeln 
und Sonnenschirmen einige größere Investitionen 
tätigen können.
Der Gartenbereich bewegt sich, dank unermüdlicher 
ehrenamtlicher Unterstützung, auf unsere 
Vorstellungen von einem Hospizgarten zu. Dem 
Team Hospiz ist es erneut gelungen, an 7 Tagen aller 
52 Wochen dieses Jahres morgens, abends und an 
den Wochenenden Wunschkost für unsere Gäste 
zuzubereiten. Mit der Unterstützung durch das Team 
unserer Hauswirtschaft wurde die Küchenplanung 
optimiert. Es freut uns sehr, dass fast alle Pfl egende 
dem Lindentor auch im zweiten Jahr die Treue 
gehalten haben und ein spürbarer Teamgeist zum 
festen Bestandteil geworden ist.
Das Haus musste, verstärkt durch die 
Herausforderungen der Kontaktbeschränkung, rasch 
seinen eigenen Rhythmus fi nden. Einerseits richtet 
es sich nach der Taktung von pfl egender Fürsorge 
und individuellen Mahlzeiten, andererseits sind alle 
bestrebt, die Zeit so langsam wie irgend möglich 
fl ießen zu lassen, so dass sie manchmal fast in 
Vergessenheit geraten kann. Auf diesem zärtlichen 
Kontinuum bewegt sich das Haus am Lindentor 
und dafür möchten wir Ihnen allen, bekannt und 
unbekannt an dieser Stelle herzlich danken.

Dr. Dr. Friederike Boissevain und Rolf Holm

Kontakt:
Hospizverein Dänischer Wohld 
- Menschen begleiten - e.V.
Kieler Chaussee 2  · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 602 64 48
Mobil: 0171 - 389 77 44
Email: hospiz.im.wohld@gmail.com

Hospiz im Wohld gGmbH
Lindentor 2 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 60001-0
Mobil: 0171- 389 77 44
Email: info@hospiz-im-wohld.de

Was können wir sagen über die Hospizarbeit
auf unserer schönen Halbinsel in schwierigen Zeiten wie diesen?
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Frohe Weihnachten und alles Gute für 2023
wünscht Ihnen Ihr Broocks-Team.

G A R T E N M Ö B E L  2 0 2 2WO H N M Ö B E L  2 0 2 2 / 2 3

Kieler Chaussee 12  • 24214 Gettorf  •  Mo-Fr  10-18:30 Uhr, Sa 10-17 Uhr  • Tel. 04346 / 7435  •  www.broocks-moebel.de

Wir suchen Sie: 

Hauswirtscha+skra+ 
Service / Reinigung für das Hospiz in Ge:orf, 

in Teilzeit (mind. 520 €)

Sie haben Interesse am Kochen, der Wäscheversorgung
und sind bereit, auch in der Reinigung zu arbeiten.

Sie haben Freude am Umgang mit großen und kleinen
Menschen und sind geduldig in der Begleitung ihrer
letzten Lebensphase.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Barbara Lehmann, 
die Pflegedienstleitung des Hospizes:
Tel.: 04346 - 60001- 0 ● lehmann@hospiz-im-wohld.de

Ihre Bewerbung senden Sie biRe an: 
DRK-Heinrich-SchwesternschaT e.V., Fr. Stefanie Ströbel
Kronshagener Weg 128a, 24116 Kiel 
Tel.: 0431-122 11 21 ● info@drk-schwestern-kiel.de

Wir suchen Sie: 

Hauswirtscha+skra+ 
Service / Reinigung für das Hospiz in Ge:orf, 

in Teilzeit (mind. 520 €)

Sie haben Interesse am Kochen, der Wäscheversorgung
und sind bereit, auch in der Reinigung zu arbeiten.

Sie haben Freude am Umgang mit großen und kleinen
Menschen und sind geduldig in der Begleitung ihrer
letzten Lebensphase.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Barbara Lehmann, 
die Pflegedienstleitung des Hospizes:
Tel.: 04346 - 60001- 0 ● lehmann@hospiz-im-wohld.de

Ihre Bewerbung senden Sie biRe an: 
DRK-Heinrich-SchwesternschaT e.V., Fr. Stefanie Ströbel
Kronshagener Weg 128a, 24116 Kiel 
Tel.: 0431-122 11 21 ● info@drk-schwestern-kiel.de

AUTOHAUS

www.ernst-w-thomsen.de

Wir wünschen unseren Kunden, 
Geschäftspartnern, Freunden 

und Bekannten ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, 

gesundes neues Jahr.

Vertragshändler

Service-Partner
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rußwort der
Gemeinde Lindau

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zum ausgehenden Jahr 2022 erscheint wieder das 
Weihnachtsgefl üster im Dänischen Wohld. Wir freu-
en uns über diese Zeitung, denn sie vermittelt uns 
Nachrichten aus der Umgebung, aus Gemeinden und 
Wirtschaft. Die Bedeutung ist schon deswegen hoch, 
weil in den Tageszeitungen aufgrund des erheblichen 
Strukturwandels nur noch wenige Nachrichten aus den 
Gemeinden zu fi nden sind. Gemeindeübergreifend 
hat das Amt Dänischer Wohld daher jetzt eine Stelle 
geschaffen, die Öffentlichkeitsarbeit macht und damit 
für Transparenz und Offenheit der Kommunalpolitik 
sorgen soll. Das ist für den Dialog und die Demokratie 
ein gewichtiger Faktor.

2022 war ein Jahr mit großen Entscheidungen für die 
Zukunft in der Gemeinde Lindau. Es wurde entschie-
den, die gesamte Straßenbeleuchtung in allen Ortstei-
len auf LED umzurüsten und einige Gemeindestraßen 
müssen ausgebaut werden, u.a.um der Wasserführung 
Rechnung zu tragen. Aufgrund des Klima- und Wetter-
wandels treten vermehrt Starkregenereignisse auf, auf 
die wir reagieren müssen.

In Großkönigsförde wurde der Bebauungsplan Nr. 10 
angeschoben, weil wir ein neues Dörpshus in Kombi-
nation mit einem Feuerwehrhaus bauen wollen. In Re-
vensdorf geht es mit dem Bebauungsplan Nr. 9 in die 
letzte planerische Runde und 2023 kann auf der soge-
nannten „Fürstkoppel“ ein weiteres kleines Gewerbe-
gebiet entstehen, um der großen Nachfrage gerecht zu 
werden.

Der Kindergarten in Revensdorf wird um zwei Grup-
penräume, einen Schlafraum, einen Sozialraum, den 
erforderlichen Sanitärräumen und einer größeren Kü-
che um etwa 300 m2 erweitert. Die wachsende Zahl an 
Kindern in unserer Gemeinde machen diesen Schritt 
erforderlich. Die größere Küche ist erforderlich, weil 
das Mittagessen im Kindergarten erheblich mehr nach-
gefragt wird. Wir freuen uns über viele Kinder in der 
Gemeinde und wollen das Angebot auf hohem Niveau 
halten.

Das Baugebiet „An der Hülkenbek“ (ehem. HaGe – 
Gelände) entwickelt sich und es stehen schon einige 
bezogene Häuser dort, weitere werden folgen. Ein 
Grundstück hat die Gemeinde behalten und plant 
dort, möglicherweise ein Wohnhaus in Kombinati-
on mit einem Co-Work zu errichten, insgesamt etwa 
8 – 10 Wohneinheiten. Die Zinsentwicklung und die 
gestrichenen KfW – Förderungen haben die Gemein-
de jedoch veranlasst, das Projekt vorerst auf Eis zu le-
gen, auch wenn die Planung schon fortgeschritten ist. 
Das Grundstück dient nun vorübergehend der Unter-
bringung von Asylbewerbern in Wohncontainern. Die 
Gemeinde Lindau hat das Grundstück dafür dem Amt 
Dänischer Wohld zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit 
unseren Vereinen und Verbänden in der Gemeinde 
Lindau. Sie bereichern das gemeindliche Leben und 
machen Lindau liebenswert und lebendig. Zahlreiche 
Veranstaltungen, jedes Jahr aufs Neue, erfordern viel 
Vorbereitung und ehrenamtliches Engagement. Dafür 
danken wir besonders allen Menschen, die sich für das 
Gemeindeleben eingesetzt haben!

Natürlich blicken wir mit einiger Sorge auf das, was uns 
im Jahr 2023 erwarten wird, aber wir wissen auch um 
unsere Stärken, denn wir sind gut aufgestellt für die 
Zukunft. Deshalb werden wir gemeinsam auch größere 
Herausforderungen meistern.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und friedliches Weih-
nachtsfest und einen angenehmen Jahreswechsel.

Ihr
Jens Krabbenhöft
Bürgermeister der 
Gemeinde Lindau

G
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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

ARP · SIEVERTSEN
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

Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
W ir wünschen allen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein gesegnetes

rußwort der
Gemeinde Lindau

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zum ausgehenden Jahr 2022 erscheint wieder das 
Weihnachtsgefl üster im Dänischen Wohld. Wir freu-
en uns über diese Zeitung, denn sie vermittelt uns 
Nachrichten aus der Umgebung, aus Gemeinden und 
Wirtschaft. Die Bedeutung ist schon deswegen hoch, 
weil in den Tageszeitungen aufgrund des erheblichen 
Strukturwandels nur noch wenige Nachrichten aus den 
Gemeinden zu fi nden sind. Gemeindeübergreifend 
hat das Amt Dänischer Wohld daher jetzt eine Stelle 
geschaffen, die Öffentlichkeitsarbeit macht und damit 
für Transparenz und Offenheit der Kommunalpolitik 
sorgen soll. Das ist für den Dialog und die Demokratie 
ein gewichtiger Faktor.

2022 war ein Jahr mit großen Entscheidungen für die 
Zukunft in der Gemeinde Lindau. Es wurde entschie-
den, die gesamte Straßenbeleuchtung in allen Ortstei-
len auf LED umzurüsten und einige Gemeindestraßen 
müssen ausgebaut werden, u.a.um der Wasserführung 
Rechnung zu tragen. Aufgrund des Klima- und Wetter-
wandels treten vermehrt Starkregenereignisse auf, auf 
die wir reagieren müssen.

In Großkönigsförde wurde der Bebauungsplan Nr. 10 
angeschoben, weil wir ein neues Dörpshus in Kombi-
nation mit einem Feuerwehrhaus bauen wollen. In Re-
vensdorf geht es mit dem Bebauungsplan Nr. 9 in die 
letzte planerische Runde und 2023 kann auf der soge-
nannten „Fürstkoppel“ ein weiteres kleines Gewerbe-
gebiet entstehen, um der großen Nachfrage gerecht zu 
werden.

Der Kindergarten in Revensdorf wird um zwei Grup-
penräume, einen Schlafraum, einen Sozialraum, den 
erforderlichen Sanitärräumen und einer größeren Kü-
che um etwa 300 m2 erweitert. Die wachsende Zahl an 
Kindern in unserer Gemeinde machen diesen Schritt 
erforderlich. Die größere Küche ist erforderlich, weil 
das Mittagessen im Kindergarten erheblich mehr nach-
gefragt wird. Wir freuen uns über viele Kinder in der 
Gemeinde und wollen das Angebot auf hohem Niveau 
halten.

Das Baugebiet „An der Hülkenbek“ (ehem. HaGe – 
Gelände) entwickelt sich und es stehen schon einige 
bezogene Häuser dort, weitere werden folgen. Ein 
Grundstück hat die Gemeinde behalten und plant 
dort, möglicherweise ein Wohnhaus in Kombinati-
on mit einem Co-Work zu errichten, insgesamt etwa 
8 – 10 Wohneinheiten. Die Zinsentwicklung und die 
gestrichenen KfW – Förderungen haben die Gemein-
de jedoch veranlasst, das Projekt vorerst auf Eis zu le-
gen, auch wenn die Planung schon fortgeschritten ist. 
Das Grundstück dient nun vorübergehend der Unter-
bringung von Asylbewerbern in Wohncontainern. Die 
Gemeinde Lindau hat das Grundstück dafür dem Amt 
Dänischer Wohld zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit 
unseren Vereinen und Verbänden in der Gemeinde 
Lindau. Sie bereichern das gemeindliche Leben und 
machen Lindau liebenswert und lebendig. Zahlreiche 
Veranstaltungen, jedes Jahr aufs Neue, erfordern viel 
Vorbereitung und ehrenamtliches Engagement. Dafür 
danken wir besonders allen Menschen, die sich für das 
Gemeindeleben eingesetzt haben!

Natürlich blicken wir mit einiger Sorge auf das, was uns 
im Jahr 2023 erwarten wird, aber wir wissen auch um 
unsere Stärken, denn wir sind gut aufgestellt für die 
Zukunft. Deshalb werden wir gemeinsam auch größere 
Herausforderungen meistern.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und friedliches Weih-
nachtsfest und einen angenehmen Jahreswechsel.

Ihr
Jens Krabbenhöft
Bürgermeister der 
Gemeinde Lindau

G
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
im Dänischen Wohld,

zu Beginn des Jahres 2022 hat die Erschließung unseres Bau-
gebietes an der Hauptstraße begonnen. Diese ist bis auf den 
neuen Wanderweg am Sportplatz entlang auch abgeschlos-
sen. Die Vergabe der Grundstücke hat stattgefunden. Wir 
hoffen, noch in diesem Jahr die ersten Kaufverträge abzu-
schließen.
Im Sommer ist es gelungen, in der Möhl Umbauten durchzu-
führen, so dass unsere Ärztin, Frau Gabriele Lorentz, jetzt die 
Praxis ganz nach Schinkel verlegen konnte und in der Woche 
täglich geöffnet hat.
Durch den Wechsel der Räumlichkeiten kann sie zusammen 
mit ihrer Mitarbeiterin in kleinen aber getrennten Räumen 
eine umfassende Behandlung durchführen.
Der Raum vorne in der Möhl wird jetzt vom Jugendtreff ge-
nutzt, der noch dabei ist, sich den Raum schön zu gestalten.
Auch wenn Corona weiter ein Thema ist, so lernt man, mit 
dieser Erkrankung zu leben und doch auch wieder Veranstal-
tungen durchzuführen. Die Theatergruppe des DRK Schinkel 
spielt jetzt im Herbst wieder in Schinkel und im Januar dann 
in der Eiderhufe in Holtsee.
Im Moment wird in Schinkel ein Ortsentwick-
lungskonzept erstellt, in dem ermittelt werden soll, wie sich 
der Ort in den nächsten Jahren entwickeln kann. Der Krug 
fehlt schon deutlich, und hier wäre z.B. zu prüfen, ob es dafür 
ein neues Gebäude geben könnte, dass auch einen größeren 
Raum für Veranstaltungen beherbergt. Das Ortsentwick-

lungskonzept soll spätestens im 2. Quartal 2023 verabschie-
det werden.
Auch wenn wir auf Grund der Folgen des Krieges in der Uk-
raine gehalten sind zu sparen, so wird  doch ein Weihnachts-
baum vor der Möhl stehen, der dann etwas kürzer beleuch-
tet ist, ebenso wie unsere Straßenbeleuchtung.
2023 wird der Rad- und Gehweg an der Raiffeisenstraße er-
neuert werden. Hier ist es uns gelungen, eine Förderung zu 
bekommen.
Im Mai 2023 fi ndet die nächste Kommunalwahl statt. Diese 
wird zumindest hier in Schinkel zu einer größeren Verände-
rung führen, denn es wird eine neue Bürgermeisterin oder 
ein Bürgermeister gewählt.
Die Welt hat sich 2022 durch den Krieg in der Ukraine gra-
vierend verändert. Möge es gelingen, die sich daraus erge-
benden Herausforderungen 2023 zu meistern.

Ich wünsche Ihnen trotz allem eine schöne Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2023.

Ihre
Sabine Axmann-Bruckmüller    
Bürgermeisterin der
Gemeinde Schinkel

rußwort der
Gemeinde Schinkel

G

Ambulante Pflege
am Meer

Kiel - Schilksee

Langenfelde 123c  ·  24159 Kiel   ·  0431 / 596 75 997

W� wünschen Ihnen und Ihr�

Familie, eine besinnliche Weihnacht

und ein gesundes neues Jahr. 

Anja M�awski und Team
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Kieler Chaussee 57           

24214 Gettorf                  

Telefon 04346 36 97 51

www.chiropraktik-nord.de 

info@chiropraktik-nord.de

Praxis für vitalistische 

amerikanische Chiropraktik

Liebe Patienten,

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche 
und gemütliche Weihnachtszeit und ein frohes und 
gesundes Jahr 2023.

Ihr Chiropraktik-Nord Team 

Lars Löptien, Heilpraktiker 

Anka Lorenz

Inis Saß

Tanja Mitschke

Susanne Löptien 

Kirstin Reth

Vanessa Nye

Unsere Firma ist in Schinkel seit über 30 Jahren ansässig, und im Umkreis von Kiel und 

Gettorf für unsere Kunden täglich mit zehn Mitarbeitern im Einsatz.

Außer Fliesenarbeiten sind wir Hauptsächlich in der Sanierung und im Altbau tätig. 

Am Ende des Jahres möchten wir uns für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bei 

unseren Kunden bedanken.

Unsere Firma ist in Schinkel seit über 30 Jahren ansässig, und im Umkreis von Kiel und 

Gettorf für unsere Kunden täglich mit zehn Mitarbeitern im Einsatz.

Außer Fliesenarbeiten sind wir Hauptsächlich in der Sanierung und im Altbau tätig. 

Am Ende des Jahres möchten wir uns für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bei 

unseren Kunden bedanken.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2023.

Fliesenlegermeister

Roland Liebig
auch Reparatur-
u. Altbausanierung

Neue Ideen unter: www.roland-liebig.de

 24214 Schinkel/Gettorf · Hauptstr. 10 · 0 43 46 - 41 20 91 · Fax 41 20 92
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Ihr sucht ein besonderes Weihnachtsgeschenk? - 
Überrascht einen lieben Menschen doch mit einem 
Tanz-Gutschein! 
Ruft uns gerne an. Gutscheine können bequem per 
Telefon bestellt werden. Noch einfacher geht es über 
unsere Homepage: Gutschein 
kaufen und selber ausdrucken. 
Oder Ihr kommt einfach mal 
bei uns in der Tanzschule vor-
bei. Gerne beraten wir Euch 
persönlich vor Ort.
Natürlich könnt Ihr Euch auch 
selber mit einem Tanzkurs et-
was Gutes tun.
Bei uns in der Tanzschule Tess-
mann stehen die Freude am 
Tanzen und die Bewegung zur 
Musik im Vordergrund. Denn 
Tanzen ist eine hervorragende Möglichkeit, der Le-
bensfreude Ausdruck zu verleihen und sich an Körper 
und Seele etwas Gutes zu tun. 
Anfang/Mitte Januar starten unsere neuen Grundkurse 
für Erwachsene. Unsere Tanzkurse geben Euch schnell 
Sicherheit auf dem Tanzparkett. Mit viel Spaß könnt Ihr 
die Leichtigkeit des Gesellschaftstanzes erleben.
Nur wenige Tage vorher bieten wir mehrere Termine 
für eine kostenlose und unverbindliche Schnupper-
stunde an. Hier könnt Ihr ausprobieren, wie schnell 

Tanzschule Tessmann:
Tanzgutscheine – immer ein bewegendes Geschenk!
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man sich unter professioneller Anleitung auf dem 
Tanzparkett wohlfühlt.
 Ebenfalls im Januar starten auch wieder neue Grund-
kurse für Schüler und Jugendliche. In unseren Schüler-
Tanzkursen werden auf einfache Weise und mit viel 

Spaß die Standard- und Latein-
Paartänze vermittelt. Mit un-
serer Lernmethode geben wir 
jungen Menschen den Raum, 
ihren eigenen Tanzstil zu ent-
wickeln. Wir unterrichten mit 
musikalischen Klassikern und 
der neuesten Musik aus den 
Charts.
 Unser Ziel ist es, Tanzen für 
Euch zum einmaligen Erlebnis 
zu machen.
Ob Neubeginn, Wiederholen 

oder Fortsetzen eines Tanzkurses: Bei uns in der Tanz-
schule Tessmann seid Ihr genau richtig!
Die aktuell gültigen Termine fi ndet Ihr stets auf unserer 
Homepage. Dort könnt Ihr Euch auch bequem online 
anmelden. Wir freuen uns auf Euch!

Tanzschule Tessmann ADTV
Kirchhofallee 25 · 24103 Kiel
Tel. 0431 - 67 67 67 
www.tanzschule-tessmann.de

Für einen Hausverkauf ist es wichtig, sich in der Regi-
on gut auszukennen. Björn Lüdke aus Gettorf ist der 
richtige Ansprechpartner, wenn es um einen Hausver-

kauf im Dänischen Wohld gehen soll. Und das ganz rei-
bungslos  – verspricht Björn Lüdke von der Immobilien-
vermittlung der Förde Sparkasse. 

„Hauseigentümer können sich bei uns entspannt zu-
rücklehnen. Wir übernehmen eine Rund-um-Betreu-
ung und fi nden über das große Netzwerk der Sparkas-
se den richtigen, zahlungskräftigen Käufer, wir werben 
bundesweit, setzen Ihre Immobilie hochwertig in Sze-
ne, kümmern uns um die komplette Abwicklung, be-
sorgen alle Unterlagen und sind auch nach dem Ver-
kauf für unsere Kunden da. Immobilien sind unsere 
Leidenschaft: Ein Anruf genügt, wir kümmern uns um 
den Rest!“ Björn Lüdke ist mit seinen Teamkolleginnen 
und -kollegen in der Förde Sparkasse in der Kieler Stra-
ße 1 in Eckernförde zu fi nden oder unter immobilien@
foerde-sparkasse.de bzw. 0431/592-3888. 
               
Förde Sparkasse
Kieler Straße 1 · 24340 Eckernförde
Tel. 0431 - 592-3888 
E-Mail: immobilien@foerde-sparkasse.de

Entspannter
Hausverkauf
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Tanzgutscheine - 
Immer ein bewegendes Geschenk! 

 
 

 
                             Kirchhofallee 25, 24103 Kiel 
                                Telefon: 0431 - 676767 
                   www.tanzschule-tessmann.de 

Ihr sucht ein besonderes Weihnachtsgeschenk? - 
Überrascht einen lieben Menschen doch mit einem 
Tanz-Gutschein! 
Ruft uns gerne an. Gutscheine können bequem per 
Telefon bestellt werden. Noch einfacher geht es über 
unsere Homepage: Gutschein 
kaufen und selber ausdrucken. 
Oder Ihr kommt einfach mal 
bei uns in der Tanzschule vor-
bei. Gerne beraten wir Euch 
persönlich vor Ort.
Natürlich könnt Ihr Euch auch 
selber mit einem Tanzkurs et-
was Gutes tun.
Bei uns in der Tanzschule Tess-
mann stehen die Freude am 
Tanzen und die Bewegung zur 
Musik im Vordergrund. Denn 
Tanzen ist eine hervorragende Möglichkeit, der Le-
bensfreude Ausdruck zu verleihen und sich an Körper 
und Seele etwas Gutes zu tun. 
Anfang/Mitte Januar starten unsere neuen Grundkurse 
für Erwachsene. Unsere Tanzkurse geben Euch schnell 
Sicherheit auf dem Tanzparkett. Mit viel Spaß könnt Ihr 
die Leichtigkeit des Gesellschaftstanzes erleben.
Nur wenige Tage vorher bieten wir mehrere Termine 
für eine kostenlose und unverbindliche Schnupper-
stunde an. Hier könnt Ihr ausprobieren, wie schnell 

Tanzschule Tessmann:
Tanzgutscheine – immer ein bewegendes Geschenk!
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man sich unter professioneller Anleitung auf dem 
Tanzparkett wohlfühlt.
 Ebenfalls im Januar starten auch wieder neue Grund-
kurse für Schüler und Jugendliche. In unseren Schüler-
Tanzkursen werden auf einfache Weise und mit viel 

Spaß die Standard- und Latein-
Paartänze vermittelt. Mit un-
serer Lernmethode geben wir 
jungen Menschen den Raum, 
ihren eigenen Tanzstil zu ent-
wickeln. Wir unterrichten mit 
musikalischen Klassikern und 
der neuesten Musik aus den 
Charts.
 Unser Ziel ist es, Tanzen für 
Euch zum einmaligen Erlebnis 
zu machen.
Ob Neubeginn, Wiederholen 

oder Fortsetzen eines Tanzkurses: Bei uns in der Tanz-
schule Tessmann seid Ihr genau richtig!
Die aktuell gültigen Termine fi ndet Ihr stets auf unserer 
Homepage. Dort könnt Ihr Euch auch bequem online 
anmelden. Wir freuen uns auf Euch!

Tanzschule Tessmann ADTV
Kirchhofallee 25 · 24103 Kiel
Tel. 0431 - 67 67 67 
www.tanzschule-tessmann.de

Für einen Hausverkauf ist es wichtig, sich in der Regi-
on gut auszukennen. Björn Lüdke aus Gettorf ist der 
richtige Ansprechpartner, wenn es um einen Hausver-

kauf im Dänischen Wohld gehen soll. Und das ganz rei-
bungslos  – verspricht Björn Lüdke von der Immobilien-
vermittlung der Förde Sparkasse. 

„Hauseigentümer können sich bei uns entspannt zu-
rücklehnen. Wir übernehmen eine Rund-um-Betreu-
ung und fi nden über das große Netzwerk der Sparkas-
se den richtigen, zahlungskräftigen Käufer, wir werben 
bundesweit, setzen Ihre Immobilie hochwertig in Sze-
ne, kümmern uns um die komplette Abwicklung, be-
sorgen alle Unterlagen und sind auch nach dem Ver-
kauf für unsere Kunden da. Immobilien sind unsere 
Leidenschaft: Ein Anruf genügt, wir kümmern uns um 
den Rest!“ Björn Lüdke ist mit seinen Teamkolleginnen 
und -kollegen in der Förde Sparkasse in der Kieler Stra-
ße 1 in Eckernförde zu fi nden oder unter immobilien@
foerde-sparkasse.de bzw. 0431/592-3888. 
               
Förde Sparkasse
Kieler Straße 1 · 24340 Eckernförde
Tel. 0431 - 592-3888 
E-Mail: immobilien@foerde-sparkasse.de

Entspannter
Hausverkauf

Ihr Immobilien-
Fachmann für Gettorf 
und Umgebung.

ß schnell  ß  professionell  ß erfolgreich

Ich übernehme das für Sie!

Björn Lüdke

0431 592-3888

immobilien@foerde-sparkasse.de

Im Auftrag der LBS Immobilien GmbH

Hausverkauf?

S 
Förde Sparkasse

Weil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de

Unsere Kundenbewertungen:

EXZELLENT (4,9 von 5,0)

*Rückmeldungen unserer Immobilienverkäufer 

aus 2021 und 2022 auf Immobilienscout24.de

Frohe Weihnachten und
alles Gute  für das
neue Jahr wünscht 

Ihnen das Praxisteam

Herrenstrasse 16  .  24214 Gettorf  .  Telefon: 04346 - 41950  .  Fax: 04346 - 419522
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rußwort der
Gemeinde Tüttendorf

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
im Dänischen Wohld, 

das Jahr 2022 neigt sich nun schon wieder dem Ende zu. 
Es war ein Jahr, dass sicherlich in vielerlei Hinsicht anders 
verlaufen ist, als sich viele von uns hätten vorstellen 
können. Der furchtbare und völkerrechtswidrige 
Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine 
im Februar und das nur langsame Abklingen der 
Coronapandemie haben dieses Jahr zweifelsohne 
maßgeblich geprägt. Die Auswirkungen beider Ereignisse 
werden uns noch lange beschäftigen. Dennoch gab es in 
diesem Jahr auch Lichtblicke und Dinge, die uns auf eine 
bessere Zukunft hoffen lassen. Dankenswerterweise 
verlief die Coronavariante Omikron etwas milder, sodass 
viele Aktivitäten und Veranstaltungen endlich wieder 
möglich waren. Auch in unserer Gemeinde konnten 
Flohmärkte, Laternenumzüge, unsere „Aktion sauberes 
Dorf“, die politischen Gremiensitzungen und vieles 
mehr wieder in gewohnter Art und Weise stattfi nden. 
Dies tat allen Beteiligten merklich gut und das soziale 
Miteinander wurde sichtlich wertgeschätzt.
Das neue Jahr begann für unsere Gemeinde sehr 
erfreulich. Seit dem 01.01.2022 unterstützt uns 
erstmalig ein sozialversicherungspfl ichtig beschäftigter 
Gemeindearbeiter. Mit Jörn Baasch konnte hier ein sehr 
engagierter und zuverlässiger Mitarbeiter gewonnen 
werden. 
Im Frühjahr konnte die Straße durch den Wald in 
Wulfshagen erfolgreich saniert und verkehrsgerecht 
ausgebaut werden. Zudem konnten die restlichen 
Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgerüstet 
werden und auch der Glasfaserausbau, insbesondere in 
den entlegenen Gebieten, konnte sichtbare Fortschritte 
verzeichnen. 
Politisch standen vor allem die erneuerbaren Energien 
im Zentrum der ehrenamtlichen Tätigkeit. Neben 
Beschlüssen zur Änderung des Flächennutzungsplans 
und des Bebauungsplans zu Gunsten des geplanten 
Repowerings des Windparks Wulfshagen wurde 
die Erstellung eines Standortkonzepts für mögliche 
Errichtungen von Photovoltaikfreifl ächenanlagen in 
Auftrag gegeben.
Damit sich auch unsere jüngsten Bewohnerinnen und 
Bewohner weiterhin in der Gemeinde wohlfühlen, 
wurde eine Aufwertung der vorhandenen Spielplätze 
durchgeführt und im Bereich der Kindertagesstätte eine 
zusätzliche Stelle geschaffen. 
Bereits jetzt deuten sich einige Arbeitsschwerpunkte für 

das neue Jahr an. 
Im Fokus stehen wird neben der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise und den weiteren Auswirkungen 
des Ukrainekrieges sicherlich die Sanierung des 
Radweges zwischen Wulfshagen und Levensau, was als 
Gemeinschaftsprojekt mit der Nachbargemeinde Felm 
durchgeführt wird. Dankenswerterweise wird dieses 
Projekt mit Bundesmitteln zu 80 % bezuschusst. Auch 
das Repowering des Windparks Wulfshagen und die 
Errichtung von Photovoltaikfreifl ächenanlagen wird die 
Gemeindepolitik intensiv beschäftigen. Von besonderer 
politischer Bedeutung ist die Kommunalwahl am 14. Mai 
2023, bei der ein neues Gemeindeparlament gewählt 
wird.   
Danken möchte ich an dieser Stelle den Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehren Blickstedt und Tüttendorf, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kinderta-
gesstätte „Schwalbennest“, den Gemeindearbeitern und 
allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich durch 
ehrenamtliches Engagement und Hinweisen für das 
Wohl der Gemeinschaft einsetzen. 
Darüber hinaus möchte ich allen Beteiligten danken 
für die große Spendenbereitschaft zur Unterstützung 
von ukrainischen Flüchtlingen und Denjenigen, die sich 
freiwillig bereit erklärt haben sogar Wohnraum zur Un-
terbringung der Vertriebenen zur Verfügung zu stellen. 
Dies alles zeugt von einer großen Hilfsbereitschaft und 
einem hohen gesellschaftlichen Verantwortungsge-
fühl. 
Dieser soziale Zusammenhalt und das Engagement wer-
den auch zukünftig weiterhin notwendig sein, damit wir 
alle zusammen möglichst glimpfl ich durch diese Krise 
kommen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ruhige 
und entspannte Weihnachtstage und einen guten Start 
in ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2023. Genießen 
Sie die Zeit im Kreise Ihrer Liebsten und bleiben Sie 
vor allem gesund und optimistisch! Behalten Sie in 
dieser schwierigen Zeit weiterhin ein Herz für Ihre 
Mitmenschen und geben Sie gegenseitig aufeinander 
Acht.  

Ihr
Thomas Thee
Bürgermeister der 
Gemeinde Tüttendorf

G
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rußwort der
Gemeinde Tüttendorf

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
im Dänischen Wohld, 

das Jahr 2022 neigt sich nun schon wieder dem Ende zu. 
Es war ein Jahr, dass sicherlich in vielerlei Hinsicht anders 
verlaufen ist, als sich viele von uns hätten vorstellen 
können. Der furchtbare und völkerrechtswidrige 
Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine 
im Februar und das nur langsame Abklingen der 
Coronapandemie haben dieses Jahr zweifelsohne 
maßgeblich geprägt. Die Auswirkungen beider Ereignisse 
werden uns noch lange beschäftigen. Dennoch gab es in 
diesem Jahr auch Lichtblicke und Dinge, die uns auf eine 
bessere Zukunft hoffen lassen. Dankenswerterweise 
verlief die Coronavariante Omikron etwas milder, sodass 
viele Aktivitäten und Veranstaltungen endlich wieder 
möglich waren. Auch in unserer Gemeinde konnten 
Flohmärkte, Laternenumzüge, unsere „Aktion sauberes 
Dorf“, die politischen Gremiensitzungen und vieles 
mehr wieder in gewohnter Art und Weise stattfi nden. 
Dies tat allen Beteiligten merklich gut und das soziale 
Miteinander wurde sichtlich wertgeschätzt.
Das neue Jahr begann für unsere Gemeinde sehr 
erfreulich. Seit dem 01.01.2022 unterstützt uns 
erstmalig ein sozialversicherungspfl ichtig beschäftigter 
Gemeindearbeiter. Mit Jörn Baasch konnte hier ein sehr 
engagierter und zuverlässiger Mitarbeiter gewonnen 
werden. 
Im Frühjahr konnte die Straße durch den Wald in 
Wulfshagen erfolgreich saniert und verkehrsgerecht 
ausgebaut werden. Zudem konnten die restlichen 
Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgerüstet 
werden und auch der Glasfaserausbau, insbesondere in 
den entlegenen Gebieten, konnte sichtbare Fortschritte 
verzeichnen. 
Politisch standen vor allem die erneuerbaren Energien 
im Zentrum der ehrenamtlichen Tätigkeit. Neben 
Beschlüssen zur Änderung des Flächennutzungsplans 
und des Bebauungsplans zu Gunsten des geplanten 
Repowerings des Windparks Wulfshagen wurde 
die Erstellung eines Standortkonzepts für mögliche 
Errichtungen von Photovoltaikfreifl ächenanlagen in 
Auftrag gegeben.
Damit sich auch unsere jüngsten Bewohnerinnen und 
Bewohner weiterhin in der Gemeinde wohlfühlen, 
wurde eine Aufwertung der vorhandenen Spielplätze 
durchgeführt und im Bereich der Kindertagesstätte eine 
zusätzliche Stelle geschaffen. 
Bereits jetzt deuten sich einige Arbeitsschwerpunkte für 

das neue Jahr an. 
Im Fokus stehen wird neben der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise und den weiteren Auswirkungen 
des Ukrainekrieges sicherlich die Sanierung des 
Radweges zwischen Wulfshagen und Levensau, was als 
Gemeinschaftsprojekt mit der Nachbargemeinde Felm 
durchgeführt wird. Dankenswerterweise wird dieses 
Projekt mit Bundesmitteln zu 80 % bezuschusst. Auch 
das Repowering des Windparks Wulfshagen und die 
Errichtung von Photovoltaikfreifl ächenanlagen wird die 
Gemeindepolitik intensiv beschäftigen. Von besonderer 
politischer Bedeutung ist die Kommunalwahl am 14. Mai 
2023, bei der ein neues Gemeindeparlament gewählt 
wird.   
Danken möchte ich an dieser Stelle den Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehren Blickstedt und Tüttendorf, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kinderta-
gesstätte „Schwalbennest“, den Gemeindearbeitern und 
allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich durch 
ehrenamtliches Engagement und Hinweisen für das 
Wohl der Gemeinschaft einsetzen. 
Darüber hinaus möchte ich allen Beteiligten danken 
für die große Spendenbereitschaft zur Unterstützung 
von ukrainischen Flüchtlingen und Denjenigen, die sich 
freiwillig bereit erklärt haben sogar Wohnraum zur Un-
terbringung der Vertriebenen zur Verfügung zu stellen. 
Dies alles zeugt von einer großen Hilfsbereitschaft und 
einem hohen gesellschaftlichen Verantwortungsge-
fühl. 
Dieser soziale Zusammenhalt und das Engagement wer-
den auch zukünftig weiterhin notwendig sein, damit wir 
alle zusammen möglichst glimpfl ich durch diese Krise 
kommen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ruhige 
und entspannte Weihnachtstage und einen guten Start 
in ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2023. Genießen 
Sie die Zeit im Kreise Ihrer Liebsten und bleiben Sie 
vor allem gesund und optimistisch! Behalten Sie in 
dieser schwierigen Zeit weiterhin ein Herz für Ihre 
Mitmenschen und geben Sie gegenseitig aufeinander 
Acht.  

Ihr
Thomas Thee
Bürgermeister der 
Gemeinde Tüttendorf

G

Felmer Str. 20
24251 Osdorf

info@malermeister-bumann.de
www.malermeister-bumann.de

04346 / 41 38 68
0172 / 412 33 93

Wir wünschen unseren
Kunden eine erholsame
Vorweihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins

neue Jahr.

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.

Wir bedrucken / besticken:

·   T-Shirts

·   Sweat-Shirts

·   Arbeitsbekleidung

·   Sportbekleidung

·   Handtücher

·   Tragetaschen

·   Rucksäcke

·   u.v.m.

mit einer Auswahl an über 500 Garnfarben
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G rußwort der
Gemeinde Neudorf-Bornstein

Liebe Neudorf-Bornsteinerinnen und Bornsteiner,
liebe Leserinnen und Leser des Weihnachtsgefl üsters,

das Jahresende lädt dazu ein, das vergangene Jahr noch ein-
mal Revue passieren zu lassen.
Mir ist es eine besondere Freude, die Advents- und Weih-
nachtsgrüße der Gemeinde Neudorf-Bornstein zu überbrin-
gen.
Dieses Jahr ist für uns alle wieder ein außergewöhnliches 
Jahr, eine Pandemie mit diesen Ausmaßen ist uns in den 
meisten Fällen unbekannt gewesen, aber zur Zeit für uns alle 
händelbar.
Krieg in Europa war für mich nicht vorstellbar und die Fol-
gen sind nach wie vor nicht abzusehen. Gestiegene Energie-
kosten, Rohstoffknappheit und vor allem die hohe Zahl an 
Flüchtlingen, seit Februar aus der Ukraine, bestürzen mich 
nur leider all zu oft.
Ich bin stolz darauf, dass wir in unserer Gemeinde zur Zeit 14 
Personen ein neues Zuhause ermöglichen konnten. Ich bitte 
weiterhin um Solidarität mit unseren Mittmenschen. Öffnen 
Sie Ihr Herz, Kinderhand ist schnell gefüllt.
Großen Dank möchte ich aussprechen, dass in der Sam-
melaktion mehr als 55.000 Teile zusammengetragen wur-
den, die wir in die Ukraine senden konnten. Es ist schon 
ergreifend, wie groß die Anteilnahme und Hilfebereitschaft 
in den Tagen der Sammelaktion war. Danke für die schönen 
Momente!
In der Gemeinde Neudorf- Bornstein wurde auch 2022 viel 
Ehrenamt ausgeübt. Die Vereine und Verbände in unserer 
Gemeinde lassen in unseren Dörfern durch ihre Veranstal-
tungen ein hohes Maß an Lebensfreude und Lebensqualität 
entstehen, einige Veranstaltungen konnten wieder mit groß-
em Erfolg stattfi nden und ich bedanke mich bei allen aktiven 
Helferinnen und Helfern für die schönen Zusammenkünfte, 
die einfach das Leben in unseren Dörfern für viele Bürge-
rinnen und Bürger etwas schöner machen.
Auch im Jahr 2022 wurden viele Projekte in unserer Gemein-
de angeschoben und umgesetzt. Eine kleine Auswahl der 
Projekte möchte ich erwähnen:
• Der neue Bauhof ist täglich eine Bereicherung und auch in 
diesem Jahr wurden einige Neuanschaffungen getätigt, um 
unseren Gemeindearbeitern die Arbeit zu erleichtern, die 
Sicherheit zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit zu steigern.
• Der Bolzplatz in Bornstein hat eine neue Calisthenics-Anla-
ge bekommen und die Grillhütte konnte eingeweiht werden. 
Hierfür konnten viele Fördermittel von der AktivRegion ein-
geworben werden.
• Die Duschen in der Turnhalle in Neudorf sind fertig saniert 
und die Fördermittel sind eingeworben worden.
• Planmäßig ist der Schulhof in Neudorf saniert worden, 

Wege begradigt, Außenlicht erneuert und Sitzmöglichkeiten 
sind bestellt.
• Rasenmäher-Roboter für die Sportplatzpfl ege werden in 
der nächsten Saison für einen guten Spielbetrieb sorgen.
• Bauarbeiten an der Multifunktionsfl äche haben begonnen 
und es konnten knapp 100.000 Euro Fördermittel für dieses 
Projekt von der AktivRegion eingeworben werden.
• Das neue Buswartehäuschen in Neudorf wurde zwecks Vo-
gelschlagschutz mit Streifen beklebt.
• Fördermittel von ca. 950.000 Euro konnten für die Rad-
wegsanierung und den Radwegneubau vom Bund eingewor-
ben werden. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wird 
dadurch ganz neu defi niert.
Gutes Projekt-Management und zügiges Handeln steigert 
die Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Neudorf-Bornstein, 
auch bei knappen Kassen. 
Planungen zur Unterstützung der Energiewende werden 
weiter vorangebracht.
Ein Standortkonzept für PV-Anlagen in unserer Gemeinde 
wird erarbeitet, LED-Leuchtmittel montiert und Notstrom-
möglichkeiten zur Versorgung der Bevölkerung werden be-
schafft.
Winterarbeiten sind wieder geplant und werden je nach Wit-
terung umgesetzt.
Die Infrastruktur wurde 2022 weiter verbessert, Rinnen für 
den Wasserlauf wurden begradigt oder auch neu geschaffen, 
Borde gerichtet und neu montiert und Banketten befestigt.
Unsere Aufgaben in 2023 werden weiter dafür sorgen, dass 
unser Leben in unseren Dörfern noch lebenswerter und si-
cherer wird, als in der Vergangenheit.
Mögen die verbleibenden Tage in diesem Jahr Ihnen und 
Euch allen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude, Besin-
nung und Zeit für die Familie und Freunde bringen.
Im Namen der Gemeinde Neudorf-Bornstein wünsche ich 
Ihnen und Euch eine schöne Adventszeit, ein schönes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit 
und uns allen viel Kraft für das Jahr 2023.

Ihr und Euer
Christoph Arp
Bürgermeister der
Gemeinde Neudorf- Bornstein
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www.ostseemakler.de  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
eine schöne und entspannte Adventszeit.

OstseeMakler
6 x im Norden

Laboe | Gettorf  
Kappeln | Bordesholm

Schleswig | Lütjenburg

T (04346) 363988 - 0 |

IMMOBILIEN-VERKAUF
KANN SO EINFACH SEIN.

Frohe Wiehnachten!

Ostseemakler_170_125_Weihnachten_2022_Gettorf.qxp_Layout 1  11.11.22  14:13  Seite 1
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Die Beschwerden sind häufi g unspezifi sch und in ih-
rer Ausprägung und Häufi gkeit stark wechselnd. Die 
meisten Patienten eint, dass sie eben nicht psychisch 
erkrankt sind. Im Gegenteil! Ich habe bei vielen Pa-
tienten den Eindruck, dass häufi g die Psyche das 
einzige ist, was wirklich 
verlässlich funktioniert. 
Ich bewundere diese 
Patienten, welche ganz 
überwiegend von einem 
starken Willen durch-
drungen sind, wieder 
gesund zu werden, den 
Alltag zu meistern und 
sich gegen den beruf-
lich-sozialen Abstieg zu 
wehren, welcher leider unweigerlich folgt, insbeson-
dere, wenn die Unterstützung ausbleibt. Doch leider 
fehlt diese auf allen Ebenen. 
Obwohl die oben genannten Krankheiten immer 
mehr in den medialen Focus rücken (da immer mehr 
Menschen darunter leiden), gibt es weiterhin kaum 
Forschung auf diesem Gebiet. Und so lange die Er-
krankten auch weiterhin in die psychosomatische 
Ecke abgeschoben werden, wird dies auch so blei-
ben! Das Reduzieren auf eine psychische Erkrankung 
ist ein willkommener Grund, nicht in großem Stil 
Forschungsgelder, welche dringend benötigt wer-
den, frei zu geben. Und das, obwohl bereits Grund-
lagenforschung an der Charité Berlin, federführend 
durch Prof. Dr. Scheibenbogen, durchgeführt wur-
den. Ergebnis: Die Krankheitsmechanismen, welche 
die vielfältigen Beschwerden auslösen, sind überaus 

komplex, jedoch rein organischer Natur. Beispiel: 
viele Symptome lassen sich offensichtlich durch eine 
(autoimmunologische) Fehlfunktion des autonomen 
(vegetativen) Nervensystems erklären. (Wer sich 
diesbezüglich weiter informieren möchte, ist auf der 

Seite www.mecfs.de/
longcovid/ gut aufge-
hoben. Für Ärzte gibt 
es über Doccheck einen 
Extrazugang mit u.a. 
Fachvorträgen)
Wenn diese Erkrankung 
mit Akupunktur auch 
nicht zu heilen ist, so 
erscheint doch die Lin-
derung einzelner Sym-

ptome möglich. Was ich daher ärztlicherseits anbie-
ten kann, ist ein therapeutischen Gespräch, auch mit 
weiterführenden Informationen, und der Versuch, 
die Beschwerden in ihrer Häufi gkeit und Ausprägung 
mit Hilfe der Akupunktur zumindest zu mildern.
Darüber hinaus biete ich eine auf Long-COVID/ME/
CFS-spezialisierte Labordiagnostik an. Hier arbeite 
ich mit einem Labor in Berlin zusammen.
Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Dr. Bettina Vautrin 
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Akupunkturpraxis für
ganzheitliche Gesundheit
Tel. 04346 - 9 26 17 17
E-Mail: info@akupunkturpraxis-vautrin.de 
www.akupunkturpraxis-vautrin.de

Long-COVID,
Post-COVID, ME/CFS & Post-Vac-Syndrom

Liebe Patientinnen und Patienten,
ich möchte mich ganz herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihre Treue auch in dieser 
ganz besonderen Zeit bedanken.
Ich wünsche Ihnen gerade jetzt eine schöne 
Weihnachtszeit und beste Gesundheit!

An der Gänsewiese 8 · 24214 Gettorf
Telefon: 0 43 46–9 26 17 17 · info@akupunkturpraxis-vautrin.de 
www.akupunkturpraxis-vautrin.de

Den Menschen als Ganzes annehmen

Privat und Selbstzahler
Termine nach Vereinbarung

Dr. med. Bettina Vautrin
Akupunkturpraxis für ganzheitliche Gesundheit

Akupunktur
Chirotherapie

Psychosomatik

Akupunktur
Chirotherapie

Psychosomatik
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Jetzt schon an den Sommer denken!

24214 Gettorf  ·  Eichstrasse 7  ·       0 43 46 / 43 25  ·  www.haeder-gettorf.de

· Rollläden sind
  Einbruchhemmend

· Halten Hitze sowie Kälte ab

· Sie können manuell oder
  mit Motor bedient werden

· Verschiedene Farben
  und Formen möglich

Vordächer &
Terrassenüberdachungen 

Wir bieten Ihnen die Vordächer in
verschiedenen Formen,

Konstruktionen und Materialien an. 
Sie sind in allen Standard und

RAL-Buntfarben erhältlich.
Gern beraten wir Sie ausgiebig und

fachkundig
über unsere Produkte. 

Sind Sie es Leid?

Ständig Ihre Kellerschächte
zu reinigen?

Wir empfehlen Lichtschachtabdeckungen
der Firma Neher. Melden Sie sich bei uns

wir helfen Ihnen gerne weiter.

· Insektenschutz nach Maß
· Musterausstellung im Hause

. Raumausstattung. Fußbodenbeläge. Markisen - Rollläden. Insektenschutz. Plissee - Rollos. Jalousetten....
Vordächer
Garagentore
Einbruchschutz
Terrassenüberdachung

Sonnenschutz

Wir wünschen allen
Frohe Weihnachten!
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rußwort der
Gemeinde Neuwittenbek

Liebe Neuwittenbekerinnen und Neuwittenbeker,
liebe Leserinnen und Leser des „Weihnachtsgefl üsters“,

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu – auch dieses Jahr 
wieder geprägt von Krisen: der Corona-Pandemie und dem 
Krieg in der Ukraine. Hatten wir anfangs noch gedacht, dass 
sich das Leben wieder normalisiert, mussten wir im Februar 
die russischen Manöver und dann den Angriff Putins auf die 
Ukraine in den Nachrichten verfolgen. Ein Krieg in Europa, 
ein Szenario, das für uns unvorstellbar war. 
Ich weiß nicht, wie sie empfunden haben, ich war und 
bin fassungslos über diesen Angriff auf ein friedliches 
Nachbarland, die massiven Zerstörungen der Infrastruktur 
und die Gewalt, die sich gegen die Menschen dort richtet. 
Viele Menschen, vor allem Frauen und Kinder, haben 
ihre Heimat verlassen und in den Nachbarländern, u.a. 
in Deutschland, Zufl ucht gesucht. Auch bei uns in der 
Gemeinde wurden Menschen aufgenommen. Ich danke 
allen, die sich dafür einsetzen, dass sie sich hier wohl fühlen.

Der Krieg hat zu einer Verknappung der Ressourcen 
geführt. Wir alle sind angehalten, Gas und auch Strom zu 
sparen, die Heizungen optimal zu regulieren und z.B. die 
Vorlauftemperatur abzusenken. Das gilt natürlich auch für 
die Kommunen in ihren Gebäuden. Wie in vielen anderen 
Gemeinden haben wir auch in Neuwittenbek die Zeiten der 
Straßenbeleuchtung verkürzt. 
Unser dörfl iches Leben war nicht so eingeschränkt wie in den 
vergangenen Jahren und so haben einige Feste und Feiern 
stattfi nden können. 
Die Feuerwehr hat am 1. Mai den Maibaum aufgestellt, 
bei gutem Wetter im Freien haben viele die Gelegenheit 
genutzt, zusammen zu kommen. Ein weiterer Höhepunkt im 
Mai war die KulturZeit als Abschluss des Projektes „hochdrei 
– Fahrbücherei als Dritter Ort“. Neuwittenbek war eine 
der Pilotgemeinden und viele Menschen haben im Vorfeld 
Ihre Ideen und Anregungen eingebracht. Ein Ergebnis 
des Projektes ist die Einrichtung einer Abgabestation im 
Wittenbeker Höker für die im Bücherbus entliehenen Bücher. 
Anfang Oktober hat das „Apfelfest“ trotz des durchwachsenen 
Wetters viele Besucher auf den Dorfplatz gelockt – dies war 
eine gemeinsame Aktion des Naturschutzvereins, des DRK 
und der Feuerwehr. 
Im Februar tauchten an vielen Straßenlaternen Tafeln mit 
einem bekannten Motiv des Künstlers Banksy auf, das 
„Balloon Girl“ und dem Text „let love fl y“. Dann einige Tage 
später stand eine Puppe auf dem Dorfplatz, es folgten die 
Liegestühle vor dem Wittenbeker Höker und eine sitzende 
Puppe, die auf dem Dach der Klaus-Stein-Halle thronte. Es 
ist nicht bekannt, von wem diese Streetart stammt, aber sie 
hat doch viele erfreut und uns abgelenkt von den momentan 
nicht so positiven Ereignissen in der Welt.

Trotz der schwierigen Situation im Jahr 2022 mit starken 
Preissteigerungen und Lieferengpässen haben wir in der 
Gemeinde einige Projekte auf den Weg bringen bzw. 
abschließen können. So haben wir z.B. auf dem Dach des 
Klärwerks eine Photovoltaikanlage installiert, mit dieser 
können wir nun einen Teil des Strombedarfs für die Lüfter 
und Pumpen decken. 
Die Umgestaltung des sog. Bolzplatzes in Altwittenbek 
zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt mit 
einer Boulebahn und Spielgeräten wurde im Sommer 
verwirklicht. Die Spielgeräte werden bereits fl eißig genutzt 
von den Kindern, die sich über den wohnortnahen Spielplatz 
freuen. Ein herzlicher Dank an die Arbeitsgruppe, die die 
Ausgestaltung des Platzes begleitet hat und an die Anwohner 
für die Geduld während der Bauphase.
Ebenfalls auf den Weg gebracht haben wir ein 
Ortsentwicklungskonzept (OEK). Start war Mitte 
November mit einem öffentlichen Ortsrundgang zu dem 
alle Neuwittenbekerinnen und Neuwittenbeker eingeladen 
waren. Aber auch noch jetzt können Sie Ihre Ideen und 
Wünsche auf einer Projekthomepage in einen digitalen 
Ortsplan eintragen. Der Abschlussworkshop für das OEK 
fi ndet Anfang April 2023 statt. 
Weitere Themen, die uns im kommenden Jahr beschäftigen 
werden sind die Pläne für eine Freifl ächenvoltaikanlage, 
das Baugebiet am Gettorfer Weg und die Einführung einer 
getrennten Abrechnung für Schmutz- und Regenwasser. 
Auch die Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes im Jahr 
2026 und die Gestaltung des Umfeldes wird uns im nächsten 
und in den kommenden Jahren beschäftigen. 

Am Ende des Jahres möchte ich einen Dank aussprechen 
an alle ehrenamtlich tätigen in der Gemeinde. Sie tragen 
durch ihr Engagement zu einem guten Miteinander 
bei und bereichern unser Leben im Dorf u.a. durch die 
Veranstaltungen. 
Bedanken möchte ich mich auch bei den 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern für 
die gute und konstruktive Zusammenarbeit und bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren Einsatz für die 
großen und kleinen Menschen in Neuwittenbek. 

Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige und besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr 
2023.

Ihre
Waltraud Meier
Bürgermeisterin der
Gemeinde Neuwittenbek

G



2929

rußwort der
Gemeinde Neuwittenbek

Liebe Neuwittenbekerinnen und Neuwittenbeker,
liebe Leserinnen und Leser des „Weihnachtsgefl üsters“,

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu – auch dieses Jahr 
wieder geprägt von Krisen: der Corona-Pandemie und dem 
Krieg in der Ukraine. Hatten wir anfangs noch gedacht, dass 
sich das Leben wieder normalisiert, mussten wir im Februar 
die russischen Manöver und dann den Angriff Putins auf die 
Ukraine in den Nachrichten verfolgen. Ein Krieg in Europa, 
ein Szenario, das für uns unvorstellbar war. 
Ich weiß nicht, wie sie empfunden haben, ich war und 
bin fassungslos über diesen Angriff auf ein friedliches 
Nachbarland, die massiven Zerstörungen der Infrastruktur 
und die Gewalt, die sich gegen die Menschen dort richtet. 
Viele Menschen, vor allem Frauen und Kinder, haben 
ihre Heimat verlassen und in den Nachbarländern, u.a. 
in Deutschland, Zufl ucht gesucht. Auch bei uns in der 
Gemeinde wurden Menschen aufgenommen. Ich danke 
allen, die sich dafür einsetzen, dass sie sich hier wohl fühlen.

Der Krieg hat zu einer Verknappung der Ressourcen 
geführt. Wir alle sind angehalten, Gas und auch Strom zu 
sparen, die Heizungen optimal zu regulieren und z.B. die 
Vorlauftemperatur abzusenken. Das gilt natürlich auch für 
die Kommunen in ihren Gebäuden. Wie in vielen anderen 
Gemeinden haben wir auch in Neuwittenbek die Zeiten der 
Straßenbeleuchtung verkürzt. 
Unser dörfl iches Leben war nicht so eingeschränkt wie in den 
vergangenen Jahren und so haben einige Feste und Feiern 
stattfi nden können. 
Die Feuerwehr hat am 1. Mai den Maibaum aufgestellt, 
bei gutem Wetter im Freien haben viele die Gelegenheit 
genutzt, zusammen zu kommen. Ein weiterer Höhepunkt im 
Mai war die KulturZeit als Abschluss des Projektes „hochdrei 
– Fahrbücherei als Dritter Ort“. Neuwittenbek war eine 
der Pilotgemeinden und viele Menschen haben im Vorfeld 
Ihre Ideen und Anregungen eingebracht. Ein Ergebnis 
des Projektes ist die Einrichtung einer Abgabestation im 
Wittenbeker Höker für die im Bücherbus entliehenen Bücher. 
Anfang Oktober hat das „Apfelfest“ trotz des durchwachsenen 
Wetters viele Besucher auf den Dorfplatz gelockt – dies war 
eine gemeinsame Aktion des Naturschutzvereins, des DRK 
und der Feuerwehr. 
Im Februar tauchten an vielen Straßenlaternen Tafeln mit 
einem bekannten Motiv des Künstlers Banksy auf, das 
„Balloon Girl“ und dem Text „let love fl y“. Dann einige Tage 
später stand eine Puppe auf dem Dorfplatz, es folgten die 
Liegestühle vor dem Wittenbeker Höker und eine sitzende 
Puppe, die auf dem Dach der Klaus-Stein-Halle thronte. Es 
ist nicht bekannt, von wem diese Streetart stammt, aber sie 
hat doch viele erfreut und uns abgelenkt von den momentan 
nicht so positiven Ereignissen in der Welt.

Trotz der schwierigen Situation im Jahr 2022 mit starken 
Preissteigerungen und Lieferengpässen haben wir in der 
Gemeinde einige Projekte auf den Weg bringen bzw. 
abschließen können. So haben wir z.B. auf dem Dach des 
Klärwerks eine Photovoltaikanlage installiert, mit dieser 
können wir nun einen Teil des Strombedarfs für die Lüfter 
und Pumpen decken. 
Die Umgestaltung des sog. Bolzplatzes in Altwittenbek 
zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt mit 
einer Boulebahn und Spielgeräten wurde im Sommer 
verwirklicht. Die Spielgeräte werden bereits fl eißig genutzt 
von den Kindern, die sich über den wohnortnahen Spielplatz 
freuen. Ein herzlicher Dank an die Arbeitsgruppe, die die 
Ausgestaltung des Platzes begleitet hat und an die Anwohner 
für die Geduld während der Bauphase.
Ebenfalls auf den Weg gebracht haben wir ein 
Ortsentwicklungskonzept (OEK). Start war Mitte 
November mit einem öffentlichen Ortsrundgang zu dem 
alle Neuwittenbekerinnen und Neuwittenbeker eingeladen 
waren. Aber auch noch jetzt können Sie Ihre Ideen und 
Wünsche auf einer Projekthomepage in einen digitalen 
Ortsplan eintragen. Der Abschlussworkshop für das OEK 
fi ndet Anfang April 2023 statt. 
Weitere Themen, die uns im kommenden Jahr beschäftigen 
werden sind die Pläne für eine Freifl ächenvoltaikanlage, 
das Baugebiet am Gettorfer Weg und die Einführung einer 
getrennten Abrechnung für Schmutz- und Regenwasser. 
Auch die Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes im Jahr 
2026 und die Gestaltung des Umfeldes wird uns im nächsten 
und in den kommenden Jahren beschäftigen. 

Am Ende des Jahres möchte ich einen Dank aussprechen 
an alle ehrenamtlich tätigen in der Gemeinde. Sie tragen 
durch ihr Engagement zu einem guten Miteinander 
bei und bereichern unser Leben im Dorf u.a. durch die 
Veranstaltungen. 
Bedanken möchte ich mich auch bei den 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern für 
die gute und konstruktive Zusammenarbeit und bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren Einsatz für die 
großen und kleinen Menschen in Neuwittenbek. 

Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige und besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr 
2023.

Ihre
Waltraud Meier
Bürgermeisterin der
Gemeinde Neuwittenbek

G

 

 

 

 

Lars Pasinski 
Osteopath (VOD) 

Heilpraktiker             
Sportwissenschaftler  

Tel. 04346 6024561 

 

 

Nadine Barz 
(Kinder-) Osteopathin 
(VOD)  Heilpraktikerin.                

Tel. 0176 52809765 
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern

frohe und gesunde Feiertage sowie

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Kieler Chaussee 7     24214     Gettorf 

TERMINE NACH VEREINBARUNG 

Autoverwertung

Ravensberg 21 . 24214 Gettorf
Tel. 0 43 46 / 78 77

Fax 0 43 46 / 41 08 63

Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und alles Gute für das neue Jahr.

. Kfz-Teile

. Neue und gebrauchte Ersatzteile

. Unfall- und Gebrauchtwagen An- und Verkauf
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rußwort der
Gemeinde Felm

Liebe Leserinnen und Leser der
Weihnachtsausgabe der Flüstertüte,

das Jahr 2022 war nicht mehr so stark Corona geprägt wie die 
Jahre zuvor. Viele Veranstaltungen konnten wieder im nor-
malen Rahmen stattfi nden. Als besondere Veranstaltungen 
möchte ich das Aufstellen des Maibaums, das Dorffest, das 
Spielplatzfest, die Weiße Meile und das diesjährige Laterne-
laufen herausstellen. Alle diese Veranstaltungen hatten einen 
sehr guten Zulauf.
Bedanken möchte ich mich bei allen Angestellten der Ge-
meinde Felm, sowie den Lehrkräften der Grundschule und 
den Betreuerinnen der offenen Ganztagsschule, die trotz der 
weiterhin vorhandenen Corona- Pandemie sehr gute Arbeit 
geleistet haben. Ein Dank gilt auch all denen die sich ehren-
amtlich in den Vereinen, Verbänden und Organisationen in 
unserer Gemeinde engagieren. Ein besonderer Dank gilt 
auch den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehren, sowie dem Musikzug der Feuerwehr, die trotz 
eingeschränkter Übungsstunden immer einsatzbereit waren.
Der Radwegbau zwischen Felm und Felmerholz läuft zur Zeit 
auf vollen Touren. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr 
erfolgen.
Zur Zeit erarbeiten Vertreter der Gemeinde Felm zusammen 
mit einem Planungsbüro ein Ortsentwicklungskonzept, hier 
soll ein Konzept erarbeitet werden, wie sich die Gemeinde 
Felm in den nächsten 15 Jahren weiter entwickeln kann. 
Der Umbau der Mehrzweckhalle wurde zunächst einmal zu-
rückgestellt. Dieser Umbau soll im Rahmen des Ortsentwick-

lungsprojektes als Schlüsselprojekt ausgewiesen werden, um 
entsprechende Fördermittel einzuwerben.
Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Felmerholz zieht 
sich leider weiterhin in die Länge. Aufgrund der noch feh-
lenden Prüfstatik für das Fundament können die für Monat 
November 2022 geplanten Tiefbauarbeiten wohl erst An-
fang nächsten Jahres stattfi nden.
Die Sanierung des Radweges an der Alten Bundesstraße 76 
zwischen der Auffahrt zur neuen B 76 und Langenhorst wird 
gemeinsam mit der Gemeinde Tüttendorf im Frühjahr 2023 
umgesetzt. Ein entsprechender Förderbescheid des Landes 
Schleswig- Holstein liegt bereits vor. 
Positiv gilt es festzustellen, das sich in letzter Zeit viele jün-
gere Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Vereinen der Ge-
meinde Felm ehrenamtlich engagieren.
Ihnen allen wünsche ich zunächst eine besinnliche Advents-
zeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesundes, fried-
liches, glückliches und erfolgreiches Jahr 2023. 

Ihr
Friedrich Suhr
Bürgermeister der
Gemeinde Felm

G

 

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

Wir wünschen unseren Kunden
ein schönes Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr!
Vielen Dank für die jahrelange

Treue und das entgegengebrachte Vertrauen! 06.11.2006

15
Jahre
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Eine erfrischend gute Idee!

und auch bei Ihnen.

Inh.: Peter Kirchhoff , Osdorf

Ihr lokaler Getränkelieferant – 
Auf uns ist Verlass!

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung per Fax, telefonisch und über unser Bestellformu-
lar sowie per Mail entgegen. Als Getränkelieferant verfügen wir über ein großes 

Sortiment an Getränken zu angenehmen Preisen. Wir liefern Ihnen Wasser, Softgetränke, Bier, Wein und Spirituosen. 
Mit unserem Lieferservice bieten wir Ihnen eine große Auswahl an verschiedensten Marken aus der Region. Sparen Sie 
Zeit und Sprit: Denn wir liefern selbstverständlich auch in den Keller oder bis unters Dach.

Erledigen Sie die wichtigen Angelegenheiten, wir ersparen Ihnen das Kistenschleppen, nehmen Ihr Leergut gleich mit 
und die Fahrt zum Getränkehandel entfällt ebenso für Sie. Unabhängig von Öffnungszeiten und Zeitdruck erhalten Sie 
die Lieferung von uns, ohne selbst unter Druck zu stehen. Ob Privathaushalt, Praxis, Büro, Firma oder Großunterneh-
men. Wir bieten unseren Getränke Lieferservice für jede Gelegenheit. Wir setzen auf hochwertige Marken und 
Produkte, für Ihre Zufriedenheit.

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
 • 

Wir wünschen unseren treuen Kunden, Geschäftspartnern und Freunden eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Süderstraße 1  -  24214 Gettorf 
Tel. 04346 / 4 16 60 - e-Mail: info@hotel-gettorf.de
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Die Pariser Premiummarke DS Automobiles wächst 
in Deutschland mit einem weiteren Standort in Gettorf. 
Damit ist die junge Marke aus dem Stellantis-Konzern 
erstmals in Schleswig-Holstein vertreten.
Mit dem Autohaus Kuntz hat DS einen kompetenten Part-
ner für den Norden Deutschlands gewinnen können und 
macht damit einen weiteren Schritt 
nach vorne beim Ausbau des eige-
nen Händlernetzes. 
Das Autohaus Kuntz blickt auf 
über 50 Jahre Erfahrung im 
Verkauf von Premium-Automo-
bilen zurück. Die Elektrifi zie-
rung bildet einen weiteren Fo-
kus des Familienunternehmens 
und passt ideal zur Ausrichtung 
von
DS Automobiles. Um eine 
ideale Basis für die Elektrifi -
zierung zu schaffen, ist noch 
im Herbst dieses Jahres die 
Inbetriebnahme der neuen 
Transformatorenstation vorgese-
hen, die zukünftig 10 weitere Ladepunkte sowie ei-
nen hochmodernen Schnelllader mit bis zu 150 kW 
Ladeleistung bietet. Und damit ist es bisher der einzige 
Super Charger in Gettorf und dem dänischen Wohld. 
Zusammen mit den bereits vorhandenen 8 Ladepunkten 
entsteht damit ein regelrechter Ladepark für unsere 
Kunden aber auch die Gettorfer. Somit die perfekte An-
laufstelle für E-Autos sowie E-Bikes und Lastenräder
„Nach der Fusion von FCA und PSA zu Stellantis stellte 
sich für uns die Frage, ob wir uns noch um eine weitere 
Premiummarke aus dem Konzern erweitern können“, 
sagt Philipp Kuntz, Geschäftsführer Autohaus Kuntz in 
Gettorf. „Zum großen Glück war die spannende und 

junge Premiummarke DS Automobiles in unserem 
Marktgebiet noch vakant. Wir freuen uns sehr, mit DS 
avantgardistische
Technologie mit raffi niertem Design und Pariser Savoir-
faire anbieten zu können.“ 
Zudem setze die junge Premiummarke in Kürze auf die 
vollständige Elektrifi zierung aller Modelle, was für Premi-

um Mobile Kuntz eine perfekte Symbiose zu dem be-
stehenden Markenportfolio bildet. 

Gerne können Sie sich 
ein eigenes Bild davon 
machen und wir laden 
Sie herzlich am Sams-
tag, den 26.11.22 
von 10- 16 Uhr zum 
Soft Opening unserer 
neuen Marke, DS Auto-
mobiles ein. 
Bei französischen Köst-
lichkeiten und einen Café 
au lait beantworten wir 
gerne Ihre Fragen rund um 
das Thema Elektro-Mobili-
tät, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

 
Wir wünschen den Leser:innen, unseren Kunden und vor 
allem unseren Mitarbeitern und ihren Familien eine frohes 
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen gesun-
den und guten Start ins neue Jahr.
Herzliche Grüße, Ihr Team von Premium Mobile Kuntz.

Premium Mobile Kuntz GmbH
Eichkoppel 1 · 24214 Gettorf
Tel. 04346 - 41 16 - 0
www.premium-mobile-kuntz.de

Pariser Flair für Schleswig-Holstein
Premium Mobile Kuntz nimmt DS Automobiles ins Portfolio auf

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftsfreunden eine ruhige und
besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes und gesundes neues Jahr.

24214 Gettorf - Eichkoppel 10 - Tel. 04346 / 43 13 - Fax: 45 69 - eMail: info@delfsdach.de

Seit 1900

DSGmbH & Co. KG

Dach-, Wand-, Abdichtungstechnik
Zimmererarbeiten
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Maler Lübker
Inh. Per-Ole Lübker e.K.

Gartenstraße 41a · 24214 Gettorf · Telefon 04346 / 7223 · Fax 04346 / 9809 · Mobil 0171 / 4102458 · maler-luebker@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein 

erfolgreiches Jahr 2023.

Farben · Bodenbeläge · Fassadengestaltung
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Osteopathin (BAO), Heilpraktikerin & Physiotherapeutin  ▪ www.Osteopathiepraxis-in-Gettorf.de 
Feldstraße 1a  ▪  24214 Gettorf  ▪ Tel.: 04346 / 42 91 702  ▪ Termine nach Vereinbarung

Osteopathiepraxis 
Barbara Mathias-Tschirschnitz 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine 
zauberhafte Adventszeit, 

ein fröhliches Weihnachtsfest und 
 einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

 Bei meinen Patienten bedanke ich mich herzlich 
für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 

. 
Osteopathin (BAO), Heilpraktikerin & Physiotherapeutin  ▪ www.Osteopathiepraxis-in-Gettorf.de 

Bergstraße 6  ▪  24214 Gettorf  ▪ Tel.: 04346 / 42 91 702  ▪ Termine nach Vereinbarung 

Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten 
wir uns bei unseren Geschäftspartnern, Freunden 
und Bekannten herzlich bedanken.

Wir wünschen besinnliche Festtage und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2023.

www.schroeder-gettorf.de

HEIZUNG | LÜFTUNG | SANITÄR | KLIMA
Eichkoppel 2 | 24214 Gettorf
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rußwort des
HGV Gettorf und Umgebung e.V.

Liebe Mitbürger*innen in Gettorf und dem
Dänischen Wohld, liebe Unternehmer*innen,

der HGV Gettorf u. Umgebung hofft, dass es Ihnen, Ihren 
Familien und Freunden und auch Ihren Unternehmen in 
weiter extrem fordernden Zeiten gut geht. Die Pandemie-
Lage und weniger Unterstützer haben es auch dieses Jahr 
leider nicht zugelassen, unsere beliebten Veranstaltungen 
durchzuführen. Auch wenn der Weihnachtsmarkt hoffent-
lich stattfi ndet, wird der HGV in diesen Zeiten wieder für 
weihnachtliche Optik sorgen sowie die Umstellung auf ein 
LED-Beleuchtung begleiten.

Unsere Mitgliederversammlung 2022 konnten wir in Prä-
senz halten und freuen uns, einige Projekte auf den Weg zu 
bringen. Auf Vorstandsebene waren wir regelmäßig tätig 
und haben mit Informationen und einfach da sein ver-
sucht zu helfen. Erneut gilt ein großer Dank allen Bürgern, 
die die örtlichen Unternehmen unterstützt haben. Bitte hel-
fen Sie alle weiter! 

Im Mai haben wir gemeinsam mit unseren Majestäten ent-
schieden, das Mareike Much als 14. Gettorfer Raps-
blütenkönigin und Ihre 3. Rapsblütenprinzessin Rie-
ke Buchholz bis 2023 im Amt bleiben. Einen großen Dank 
für eure erneute Bereitschaft! Beide waren im Juli bei den 
Probsteier Korntagen und im September bei den Pellkar-
toffeltagen in Hohenlockstedt, um Gettorf und die Region 
endlich wieder repräsentieren zu können.

Wir bleiben als HGV Gettorf u. Umgebung weiter für Sie da. 
Scheuen Sie sich nicht, uns Fragen und Wünsche mitzutei-
len. Nur mit einer starken örtlichen Wirtschaft kommen wir 
weiter und können vor Ort Projekte realisieren!
Aktuell treiben uns einige Dinge um:
Wir hoffen in 2023 ein Rapsblütenfest ausrichten zu kön-
nen, hier sind die Planungen gestartet! Außerdem wollen 
wir im neuen Jahr einen Einkaufsgutschein für Gettorf und 
die Umgebung einführen. Das Vorhaben Gewerbegebiet 
Eichkoppel ist endlich am Start! Wir begleiten und hoffen 
auf eine Umsetzung bis Ende 2024. Spannend wird die Kom-
munalwahl im neuen Jahr, entscheiden Sie mit und gehen 
wählen! 

In diesem Sinne danke ich allen Mitgliedern, dem Vorstand, 
unseren Majestäten, der Verwaltung des Amtes und der Ge-
meinde, der Politik, unserer Stadtmanagerin und nicht zu-
letzt dem Bauhof für die gute Zusammenarbeit. 

Bleiben Sie uns nach unserem Motto gewogen: „Wer weiter 

denkt, kauft näher ein!“

Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtfest und 
für 2023 vor allen Dingen
Gesundheit und geschäftlichen Erfolg sowie uns allen wie-
der mehr Normalität.

Mit besten Grüßen
Thomas Grötsch
1. Vorsitzender HGV Gettorf u.U. e.V.

G

Nordmanntannen 
zum Selbersägen
Jeder Baum 25 €

3. und 4. Advent, Samstag/Sonntag  
10 - 16 Uhr

23. Dezember 10 bis 16 Uhr

G. Scharlau • mobil 01577 3060276
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UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch bis Samstag 20:00 - Open End

BIER
SHOTS
LONGDRINKS
MUSIKBOX
SPIELAUTOMAT
BOXAUTOMAT
BILLARD

DEZEMBER IN DER PARTYBAR

AM BAHNHOF
24214 GETTORF

Fr. 02.12.2022 DIE BESSERE HÄLFTE - LADIES NIGHT
HONIGMELONE & FLUTSCHY NUR 2,50 € - DIE GANZE NACHT...!

Sa. 03.12.2022 ...UND NE BUDDEL VOLL RUM
HAVANA, CAPTAIN ODER BACARDI: 20-21 UHR NUR 2,50 € - 21-00 UHR NUR 3,- € - DANACH NUR 4,- €

Fr. 09.12.2022 OLDESLOER NACHT
20-22 UHR OLDESLOER-GEDECK NUR 19,- € | 22-00 UHR NUR 24,- €

Sa. 10.12.2022 SCHLAGER NACHT
TULLAMORE/COKE NUR 3,- € UND DIE MUSIK ZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT

Fr. 16.12.2022 JACK FRIDAY
JACKY/COKE NUR 4,- € - GEDECK NUR 39,- € | 2 DRINKS = 1 GESCHENK

Sa. 17.12.2022 MALLORCA PARTY
GEDECK AUS EIMERN JE 5,- € GÜNSTIGER UND DIE MUSIK BEZAHLEN WIR DIE GANZE NACHT

Fr. 23.12.2022 CARLSBERG NACHT
CARLSBERG KOSTET DIE GANZE NACHT NUR 2,- €

Sa. 24.12.2022 HEILIG PABEND
ALLE GEDECKE 5,- € GÜNSTIGER & ALLE FLASCHEN „UNSERE SCHNÄPSE” 5,- € GÜNSTIGER

Sa. 31.12.2022 SILVESTER IM PAB
ALL INCLUSIVE FÜR NUR 39,- € VVK | 49,- € AK – MEHR INFOS UND VVK IM PAB

Fr. 30.12.2022 BACARDI NACHT
BACARDI LONGDRINKS AB 2,50 € - BACARDI GEDECK NUR 29,- €

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 AB MITTERNACHT

JEDEN DONNERSTAG
BIER PONG

6 HOLSTEN EDEL
FÜR BIER PONG NUR 9,- €



3636

rußwort des
LandFrauenVerein Gettorf u. U. e.V.

Liebe LandFrauen,
liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner
im Dänischen Wohld,

wieder ist ein Jahr vergangen und wir blicken zurück auf 
eine Zeit, in der sich für uns alle viel verändert hat und 
von der wir alle auch betroffen sind. Trotzdem war es 
auch ein Jahr, in dem wir viel Schönes erleben durften 
und an das wir uns in der vor uns liegenden dunklen Jah-
reszeit erinnern sollten. 

Wir LandFrauen blicken auf ein abwechslungsreiches 
Programm im Jahr 2022 zurück, obwohl wir im Januar 
noch nicht mit unseren Veranstaltungen durchstarten 
konnten, denn die Corona-Bestimmungen haben es ver-
hindert. Es ging wieder los im März. Wir reisten mit der 
Gartenreiseleiterin Marion Heine durch Dänemark bis 
an die schwedische Westküste und erfuhren viel über 
die Gartenkultur in diesen Ländern. In einer kleinen Run-
de lernten wir im April die „Kraft der ätherischen Öle“ 
kennen. Wir unternahmen eine Reise zur Baumblüte ins 
Alte Land und wanderten mit einer Naturführerin im 
Stodthagener Wald. 

Auf der Jahreshauptversammlung im Mai verabschie-
deten wir unsere langjährige Vorstandsvorsitzende 
Heike Kühl mit einem kleinen Sketch. Sie wollte nach 
23 Jahren Vorstandsarbeit den Weg für ein neues Team 
freimachen. Wir danken Heike Kühl für ihre langjährige 
Arbeit und ihr Engagement für unseren Verein. Der 
LandFrauenVerein Gettorf und Umgebung wird nun von 
einem gleichberechtigten Vorstandsteam, bestehend 
aus acht LandFrauen, weitergeführt.
Wir haben das Frühjahr, als alles wieder grün wurde, 
genossen und jede Blume und jeden grünen Strauch 
bewundert und begrüßt. Dann kam der Sommer. Er be-
scherte uns schöne Tage und war leider zu trocken. Aber 
dennoch fi el die Ernte der Landwirtinnen und Landwirte 
bei uns in der Region recht gut aus, und alle, die einen 
Garten bewirtschaften, ernteten auch reichlich Gemüse 
und legten Vorräte für den Winter an. 

Unsere kleine, heile Welt hat sich in diesem Jahr stark 
verändert. Seit Ende Februar herrscht ein grausamer 
Krieg zwischen der Ukraine und Russland. In unseren 
Dörfern und Städten sind viele Flüchtlinge angekom-
men, die in freien Wohnungen, bei hilfsbereiten Men-

schen und in Wohncontainern untergebracht sind. Wir 
sind aufgerufen, Strom und Gas zu sparen, da wir kein 
Gas mehr aus Russland beziehen und die Preise für unse-
re Energieversorgung wachsen und wachsen, und viele 
Menschen nicht wissen, wie sie die hohen Kosten tragen 
sollen. 

Auf unserer Erntedankveranstaltung unterhielt uns die 
Folksängerin Inge-Sophie Lorenzen mit schwungvollen, 
aber auch besinnlichen plattdeutschen Liedern. Begleitet 
wurde sie von ihrem „Sandkastenfründ“ Karl-Peter Koop, 
der uns mit seinen eigenen plattdeutschen Geschichten 
begeisterte. Und auch in diesem Jahr schmückten wir die 
St. Jürgen Kirche zu Gettorf mit Erntegaben und Blumen.
Bei wunderschönem Herbstwetter fuhren die Land-
Frauen im Oktober zur Besichtigung der Rundlingsdör-
fer ins Wendland. Im November reisen wir noch für ein 
Wochenende in die „Weihnachtsstadt Valkenburg“ in 
den Niederlanden und werden im Hamburger Michel 
ein Weihnachtskonzert erleben.
Nun gehen wir mit großen Schritten auf den Dezember 
und die Weihnachtszeit zu. Vielleicht stöbern wir schon 
in Backbüchern oder Zeitschriften nach Keksrezepten 
oder machen uns Gedanken, womit wir unseren Lieben 
eine Freude bereiten können.

Wir freuen uns auf interessante, vielfältige Veranstal-
tungen im kommenden Jahr. Lassen Sie sich überra-

schen! Wenn Sie 
Interesse haben, 
kommen Sie doch 
gerne zu unseren 
Veranstaltungen. 
Vielleicht haben 
Sie ja auch Lust, 
Mitglied in dem 
großen Kreis der 
LandFrauen zu 
werden. 

Wir wünschen uns allen eine fröhliche Adventszeit, 
freundliche Begegnungen, friedliche Weihnachten und 
ein wunderbares Neues Jahr mit vielen guten Nachrich-
ten.

Ihr Teamvorstand der
Gettorfer LandFrauen und Umgebung

G
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Für Eure Treue in diesem Jahr möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken.

Auch für das kommende Jahr haben wir viele 
schöne Kaminöfen für unser Ofenstudio bestellt; 

wir freuen uns auf Euren Besuch im Domstag 25 - 
Eckernförde.

Danke!

Königsförder Straße 2 – 24214 Revensdorf– 04346-3229 – www.santorini-revensdorf.de

Restaurant 
Griechische Spezialitäten 

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden und Bekannten
eine besinnliche Weihnachtszeit voller Liebe, Genuss und Freude
sowie einen gesunden Rutsch in das vor uns liegende Jahr 2023.

Danke, für die Unterstützung in den letzten Monaten und für die
vielen schönen Momente, die wir mit Euch und Ihnen teilen durften.

Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr
Heiligabend
1. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag
27.12. - 30.12.2022
31.12.2022
Neujahr
02.01. - 10.01.2023

geschlossen
geschlossen 
12:00 bis 22.00 Uhr geöffnet
16:30 bis 22.30 Uhr geöffnet
16:30 bis 21.30 Uhr geöffnet
geschlossen
Betriebsferien

Tischreservierungen 
bitte rechtzeitig 

vornehmen!
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Liebe Gettorfer*innen,

wir blicken auf ein herausforderndes Jahr zurück – die 
Pandemie ist noch nicht vorbei und seit Februar hält 
uns der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die 
Ukraine in Atem.
Mit den Folgen muss  die Gemeinde Gettorf umgehen. 
Eine komplexe Aufgabe. Denn: die rapide steigenden 
Energiepreise belasten nicht nur jeden Privathaushalt 
oder Gewerbetreibende, es belastet selbstverständlich 
auch den öffentlichen Haushalt. Und muss unbedingt 
mit dem Ziel der Klimaneutralität zusammen gelöst 
werden!
Die großen Themen für unsere Gemeinde: bezahl-
barer Wohnraum, eine zukunftsfeste, klimaschonende 
und bezahlbare Wärmeversorgung, eine zuverlässige 
und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die of-
fene Jugendarbeit, die Sicherung der wohnortnahen 
Altenhilfe und Altenpfl ege, eine sachgerechte Aus-
stattung unserer Bildungseinrichtungen sowie eine 
angemessene Unterbringung von Gefl üchteten kön-
nen nur in enger Zusammenarbeit aller politischen 
Entscheidungsträger*innen, der engagierten Ehren-
amtlichen in den Vereinen und Verbänden, im Dialog 

mit den Bürger*innen sowie der Mitarbeiter*innen aus 
der Amtsverwaltung gelingen.
Besonders für kleine Haushaltseinkommen werden 
Entlastungen wie zum Beispiel das Wohngeld plus hilf-
reich sein: der Kreis der Wohngeldberechtigen wird 
sich ab Januar 2023 deutlich vergrößern und es wird 
auch einen deutlichen Zuschuss zu den Heizkosten ge-
ben. Stellen Sie einen Antrag! Fragen Sie uns, wenn Sie 
unsicher sind. 

Für das Jahresende 2022 wünschen wir allen 
Mitbürger*innen ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in das nächste Jahr.

Es grüßen Sie herzlich

Für die SPD Gettorf
Gesa Gaedeke und
Gerhard Witte

Für die SPD Fraktion
Kurt Arndt und
Joachim Wendt-Köhler

Grußwort
des SPD-Ortsverband Gettorf

-

7 2 30 12
2 3

Koch, Bolz, Timm, Anders & von Heyer

 |  | 
www.ihresteuerberater.digital
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Kontakt: SPD Gettorf, www.spd-gettorf.de, Telefon 0172 54 30 383

Wir, die SPD Gettorf, wünschen allen Leser*innen
des Weihnachtsge�üsters eine ruhige
und besinnliche Vorweihnachtszeit,

ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2023.

Inh. Albert Komnik

24214 Gettorf, Eichkoppel 29, Tel. 04346 - 4349

Wir wünschen allen unseren Kunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

AutoService Komnik

Hallenbau
Malchin GmbH
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rußwort des
Gettorfer Sportclub e.V.

Fast still und leise fi ndet bei uns ein Generationenwechsel 
statt. Bei der letzten Mitgliederversammlung am 16.Sep-
tember wurden die beiden Vorstandsvorsitzenden neu ge-
wählt. Mit eindeutiger Mehrheit wurden Benjamin Hord 
zum ersten und Ekkehard Krüger zum 2. Vorsitzenden ge-
wählt. Christian Schössler hat bereits vorher das Amt des 1. 
Schriftwart übernommen. Uns zur Seite steht Bodo Greve, 
der gefühlt bereits ewig als Kassenwart die Geschicke des 
GSC lenkt. Wir freuen uns, ihn mit seiner Erfahrung mit im 
Team zu haben!
Benjamin Hord: 
Über die Trainertätigkeit beim TSV Neudorf-Bornstein und 
dem 1.FC Schinkel II bin ich vor 5 Jahren bei den Frauen des 
Gettorfer SC gelandet. 
Seitdem leite ich dort mit meinem Trainerteam die Ge-
schicke der Mädels und gestalte den Aufbau des Mädchen-
bereich mit, zudem unterstütze ich den GSC als Schieds-
richter. 
Ekkehard Krüger:
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Meine 
Karriere beim Gettorfer SC begann wie so häufi g als Vater, 
der im Team seines Sohnes als Betreuer und Aushilfstrainer 
tätig wurde. Personalknappheit im Ehrenamt war bereits sei-
nerzeit ein Thema.
Als 1. Schriftwart habe ich später erste Vorstandserfahrung 
sammeln können, eh ich 2013 als Fußballjugendwart rd. 6 
Jahre die Geschicke mit leiten konnte.
Aktuell trainiere ich unsere G1- und F1-Junioren.
Gettorfer SC:
Für den Gettorfer SC ist das Jahr 2022 ein Rekordjahr. Ak-
tuell haben wir mehr als 870 Mitglieder im Verein, beson-
ders die Fußballjugendabteilung wächst stetig. Offi ziell zum 
Spielbetrieb gemeldet sind 21 Mannschaften, im Aufbau 
befi ndlich sind weitere Mannschaften, die nach der Som-
merpause offi ziell angemeldet werden.
Rekordverdächtig ist auch der Anteil der Mädchen bei uns. 
Zwei Mannschaften messen sich bereits mit Teams anderer 
Vereine, eine weitere befi ndet sich im Aufbau.
In diesem Bereich läuft auch eine Kooperation des GSC mit 
der Isarnwohld-Schule. Wir können so den Mädchen jeden 
Mittwoch von 14:00 - 15:00 Uhr in der Fußball AG den Spaß 
am Fußball spielerisch vermitteln. 
Über 50 Trainer, Co.-Trainer und Betreuer arbeiten inzwi-
schen ehrenamtlich bei den Junioren. Das klingt viel, reicht 
aber eigentlich noch nicht aus, um allen Ansprüchen gerecht 
zu werden.
Auch bei den Senioren giebt es selten so viele Mannschaf-
ten im Spielbetrieb. Eine Frauen- und vier Männermann-
schaften spielen derzeit für den Gettorfer SC.
Begrenzender Faktor ist inzwischen auch unsere sonst 
großzügige Sportanlage. Es fehlt an Platz auf dem Rasen und 
Kunstrasen zum Training und in den Kabinen für den Spiel-
betrieb. Eng wird es besonders jetzt wieder, wenn äußere 

Umstände dafür sorgen, dass nicht alle Plätze zuverlässig zur 
Verfügung stehen.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, am 5. Okto-
ber 2023 feiern wir unser 75.Vereinsjubiläum! 
Die Planungen dafür sind bereits angelaufen. So wird es 
im Sommer ein großes Jugendturnier geben. Auch die Se-
nioren bereiten bereits ganz besondere Spiele vor. Eine in 
Buchform erscheinende Chronik ist ein weiteres Vorhaben 
für das nächste Jahr. Erste Gespräche hat es auch dafür be-
reits gegeben.
Dabei sind natürlich auch unsere Sportschützen, die 1958 
als Sparte gegründet nächstes Jahr ihr 65. Jubiläum feiert. Im 
Juli gibt es ein großes Schützenfest mit Umzug. Es wird dazu 
2023 ein Jubiläumspokal geben. 
Auch die Schützensparte freut sich in diesem Jahr auf viele 
Neuzugänge.
Verlassen wird uns nächstes Jahr unsere Badmintonabtei-
lung, die dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Sie wird nach 
dem Saisonende als Sparte zum GTV wechseln. Durch Sy-
nergieeffekte wird dieser Wechsel sicher ein Gewinn für 
die Beteiligten sein. Wir wünschen den Sportlerinnen und 
Sportlern auch beim GTV alles Gute.
An dieser Stelle möchten wir uns für die wieder einmal zahl-
reiche interne wie externe Unterstützung bedanken!
Es sind unsere ehrenamtlich tätigen Trainer, Betreuer und 
Eltern, die das Rückgrat des GSC bilden. Ein besonderer 
Dank gilt auch „Max“ Paasch! Er hat in den letzten Jahren 
die Vereinsentwicklung entscheidend geprägt und steht uns 
aktuell noch mit Rat und Tat zur Seite.
Das allein würde aber nicht reichen. Wir sind auch auf die 
Unterstützung unser Gönner und Partner angewiesen, de-
nen wir an dieser Stelle herzlich danken.
Vielen Dank auch an Margarethe Drews, den Freunden 
der LOF, dem Handels- und Gewerbeverein, dem Förder-
kreis Gettorfer Sportvereine, der Verwaltung des Amtes 
Dänischer Wohld, sowie der Gemeinde Gettorf, die uns in 
vielfältiger Weise unterstützt und natürlich dem Bauhof 
Gettorf, der uns immer eine wichtige Stütze ist und auch 
dazu beiträgt, dass der Sportpark in seiner Gesamtheit so 
gut gepfl egt ist.
Wir wünschen ihnen allen trotz der schwierigen Zeiten ein 
friedliches, frohes und schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Benjamin Hord und
Ekkehard Krüger

G
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rußwort des
Gettorfer Sportclub e.V.

Fast still und leise fi ndet bei uns ein Generationenwechsel 
statt. Bei der letzten Mitgliederversammlung am 16.Sep-
tember wurden die beiden Vorstandsvorsitzenden neu ge-
wählt. Mit eindeutiger Mehrheit wurden Benjamin Hord 
zum ersten und Ekkehard Krüger zum 2. Vorsitzenden ge-
wählt. Christian Schössler hat bereits vorher das Amt des 1. 
Schriftwart übernommen. Uns zur Seite steht Bodo Greve, 
der gefühlt bereits ewig als Kassenwart die Geschicke des 
GSC lenkt. Wir freuen uns, ihn mit seiner Erfahrung mit im 
Team zu haben!
Benjamin Hord: 
Über die Trainertätigkeit beim TSV Neudorf-Bornstein und 
dem 1.FC Schinkel II bin ich vor 5 Jahren bei den Frauen des 
Gettorfer SC gelandet. 
Seitdem leite ich dort mit meinem Trainerteam die Ge-
schicke der Mädels und gestalte den Aufbau des Mädchen-
bereich mit, zudem unterstütze ich den GSC als Schieds-
richter. 
Ekkehard Krüger:
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Meine 
Karriere beim Gettorfer SC begann wie so häufi g als Vater, 
der im Team seines Sohnes als Betreuer und Aushilfstrainer 
tätig wurde. Personalknappheit im Ehrenamt war bereits sei-
nerzeit ein Thema.
Als 1. Schriftwart habe ich später erste Vorstandserfahrung 
sammeln können, eh ich 2013 als Fußballjugendwart rd. 6 
Jahre die Geschicke mit leiten konnte.
Aktuell trainiere ich unsere G1- und F1-Junioren.
Gettorfer SC:
Für den Gettorfer SC ist das Jahr 2022 ein Rekordjahr. Ak-
tuell haben wir mehr als 870 Mitglieder im Verein, beson-
ders die Fußballjugendabteilung wächst stetig. Offi ziell zum 
Spielbetrieb gemeldet sind 21 Mannschaften, im Aufbau 
befi ndlich sind weitere Mannschaften, die nach der Som-
merpause offi ziell angemeldet werden.
Rekordverdächtig ist auch der Anteil der Mädchen bei uns. 
Zwei Mannschaften messen sich bereits mit Teams anderer 
Vereine, eine weitere befi ndet sich im Aufbau.
In diesem Bereich läuft auch eine Kooperation des GSC mit 
der Isarnwohld-Schule. Wir können so den Mädchen jeden 
Mittwoch von 14:00 - 15:00 Uhr in der Fußball AG den Spaß 
am Fußball spielerisch vermitteln. 
Über 50 Trainer, Co.-Trainer und Betreuer arbeiten inzwi-
schen ehrenamtlich bei den Junioren. Das klingt viel, reicht 
aber eigentlich noch nicht aus, um allen Ansprüchen gerecht 
zu werden.
Auch bei den Senioren giebt es selten so viele Mannschaf-
ten im Spielbetrieb. Eine Frauen- und vier Männermann-
schaften spielen derzeit für den Gettorfer SC.
Begrenzender Faktor ist inzwischen auch unsere sonst 
großzügige Sportanlage. Es fehlt an Platz auf dem Rasen und 
Kunstrasen zum Training und in den Kabinen für den Spiel-
betrieb. Eng wird es besonders jetzt wieder, wenn äußere 

Umstände dafür sorgen, dass nicht alle Plätze zuverlässig zur 
Verfügung stehen.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, am 5. Okto-
ber 2023 feiern wir unser 75.Vereinsjubiläum! 
Die Planungen dafür sind bereits angelaufen. So wird es 
im Sommer ein großes Jugendturnier geben. Auch die Se-
nioren bereiten bereits ganz besondere Spiele vor. Eine in 
Buchform erscheinende Chronik ist ein weiteres Vorhaben 
für das nächste Jahr. Erste Gespräche hat es auch dafür be-
reits gegeben.
Dabei sind natürlich auch unsere Sportschützen, die 1958 
als Sparte gegründet nächstes Jahr ihr 65. Jubiläum feiert. Im 
Juli gibt es ein großes Schützenfest mit Umzug. Es wird dazu 
2023 ein Jubiläumspokal geben. 
Auch die Schützensparte freut sich in diesem Jahr auf viele 
Neuzugänge.
Verlassen wird uns nächstes Jahr unsere Badmintonabtei-
lung, die dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Sie wird nach 
dem Saisonende als Sparte zum GTV wechseln. Durch Sy-
nergieeffekte wird dieser Wechsel sicher ein Gewinn für 
die Beteiligten sein. Wir wünschen den Sportlerinnen und 
Sportlern auch beim GTV alles Gute.
An dieser Stelle möchten wir uns für die wieder einmal zahl-
reiche interne wie externe Unterstützung bedanken!
Es sind unsere ehrenamtlich tätigen Trainer, Betreuer und 
Eltern, die das Rückgrat des GSC bilden. Ein besonderer 
Dank gilt auch „Max“ Paasch! Er hat in den letzten Jahren 
die Vereinsentwicklung entscheidend geprägt und steht uns 
aktuell noch mit Rat und Tat zur Seite.
Das allein würde aber nicht reichen. Wir sind auch auf die 
Unterstützung unser Gönner und Partner angewiesen, de-
nen wir an dieser Stelle herzlich danken.
Vielen Dank auch an Margarethe Drews, den Freunden 
der LOF, dem Handels- und Gewerbeverein, dem Förder-
kreis Gettorfer Sportvereine, der Verwaltung des Amtes 
Dänischer Wohld, sowie der Gemeinde Gettorf, die uns in 
vielfältiger Weise unterstützt und natürlich dem Bauhof 
Gettorf, der uns immer eine wichtige Stütze ist und auch 
dazu beiträgt, dass der Sportpark in seiner Gesamtheit so 
gut gepfl egt ist.
Wir wünschen ihnen allen trotz der schwierigen Zeiten ein 
friedliches, frohes und schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Benjamin Hord und
Ekkehard Krüger
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Ich wünsche Ihnen und 
 meinen vierbeinigen Patienten 
schöne Weihnachten und ein 

gesundes neues Jahr. 
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Bioresonanz + RAH 
Laserakupunktur 
Ernährungsberatung 
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Besinnliche Weihnachten und
kommen Sie gut ins neue Jahr!

G elletsstfähcse  A rednaxel  R ejhta  
H 7 .rtsnerre   · 2 4124  G  frotte
T 6858 64340 nofele   · T  0089 64340 xafele
i .ofn  r @ejhta  m .ehcsigrubnelkce  c  mo
a .ejhtar-rednaxel  m .ehcsigrubnelkce  d  e

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.

Auf die handgefertigten UNIKATE aus FEUERWEHRSCHLAUCH

-20% Rabatt! 

ABVERKAUF!!!
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rußwort des
Gettorfer Turnvereins

G
Nach den schweren Jahren 2020/21 der Pandemie sind un-
sere Mitgliederzahlen wieder leicht gestiegen. Am Ende 
des Jahres werden wohl knapp 2.050 Mitglieder Sport im 
GTV treiben. Insbesondere die sehr erfolgreiche und neu 
gegründete Koordination - Kondition - Motorik - Schule 
(kurz: „KoKoMo-Schule“) hat einen Teil dazu beigetragen. 
Unter Leitung von Dana Decke erfreut sich die Abteilung 
einer großen Beliebtheit. Nach einer langen Durststrecke 
konnten wir auch wieder Gerätturnstunden anbieten, so-
dass unser Konzept des Heranführens von Kleinkindern an 
das Sporttreiben zur individuellen Gestaltung der körper-
lichen Ertüchtigung vervollständigt werden konnte.
Des Weiteren haben wir im Jahr 2022 den Fokus auf die 
Stärkung des Vereinslebens gesetzt und diverse Veran-
staltungen organisiert. Zu nennen wären an dieser Stelle 
die Handball- und Taekwondo-Camps, das Sommerfest, 
der 2. virtuelle Gettorf-Lauf, der Taekwondo-Fun-Cup, 
der Tag des Sports sowie die sehr erfolgreichen Landes-
meisterschaften im Boxen, bei denen unser Sportler Davit 
sogar das Finale in seiner Gewichtsklasse gewonnen hat. 
Der GTV stellt somit seinen ersten Landesmeister im Bo-
xen. Viele weitere sportliche Erfolge konnten die Sportle-
rinnen und Sportler im GTV feiern. Wir können an dieser 
Stelle nicht alle aufzählen und möchten auf die Ausgabe 
unseres Newsletters „GTV-Aktuell“ des Monats Oktober 
2022 verweisen. Dieser ist auf unserer Homepage unter 
„News“/“GTV-Aktuell“ zu fi nden.

Um Anreize für zukünftige sportliche Erfolge in unserem 
Verein zu schaffen, suchen wir im Jahr 2023 den Sportler 
des Jahres (m/w/d) in den Kategorien „Junior Sportler des 
Jahres (m/w/d)“, „Senior Sportler des Jahres (m/w/d)“, 
„Sportler des Jahres - Mannschaft“ und „Sportler des 
Jahres (m/w/d)“. Das Großevent wird am 11. November 
2023 im KuBiZ stattfi nden. Wir erwarten zwischen 300 
und 400 Personen. Eine Live-Band und ein DJ werden im 
Wechsel für eine super Stimmung sorgen. Ein herzliches 
Dankeschön geht an unseren Hauptsponsor der „HUK-
COBURG“ und damit an Ralf Tödter.
Uns ist bewusst, dass die zuvor erwähnten Veranstal-
tungen in der Vielzahl nicht ohne ein ausgewogenes eh-
renamtliches Engagement gestemmt werden können. Mit 
Petra Neumann als neue Koordinatorin des Ehrenamtes 
wollen wir ein Zeichen setzen und das Ehrenamt wieder 
in Einklang mit den Tätigkeiten der hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern bringen. Die Auftaktver-
anstaltung für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
im November 2022 hat gezeigt, dass noch viel Potential 

im GTV schlummert. Derartige Veranstaltungen möchten 
wir zukünftig quartalsweise stattfi nden lassen, um eine 
enge Verzahnung des Ehren- und Hauptamtes zu gewähr-
leisten und gleichzeitig das Vereinsleben wieder zu stär-
ken.

Zur Durchführung von Veranstaltungen und Sportkursen 
benötigen die Mitglieder des GTV ein gemütliches und 
intaktes Zentrum, wo sportliche Aktivität auf das Mitei-
nander im GTV treffen. Leider mussten wir ein Investi-
tionsstau hinsichtlich unseres Vereinsheims feststellen. 
Aufgrund dessen haben wir bereits mit ersten Sanierungs-
maßnahmen im Saal begonnen, die wir im kommenden 
Jahr im gesamten Vereinsheim fortsetzen werden (bspw. 
Stauraum schaffen, Sanitäranlagen erneuern, Austausch 
von Teppichböden, Malerarbeiten etc.).
Schlussendlich freuen wir uns über die sehr harmonische 
Kommunikation zwischen dem Gettorfer Turnverein von 
1889 e.V. (GTV), dem Tennisclub Gettorf e.V. (TCG) und 
dem Gettorfer Sportclub von 1948 e.V. (GSC). Neben 
dem organisierten Sport verbindet uns drei eine noch 
junge Vereinsführung, dessen Chance wir für weitere po-
sitive Veränderungen wahrnehmen möchten. Um dies 
voranzutreiben, ist es uns gelungen, Michael Polzin (lang-
jähriger, ehemaliger 1. Vorsitzender des TCG) als Stv. Auf-
sichtsratsvorsitzenden des GTV zu gewinnen. Mit dieser 
Maßnahme möchten wir ein vertrautes und einheitliches 
Signal an alle handelnden, sportlichen Institutionen in und 
um Gettorf senden. Der Wechsel der Sparte Badminton 
des GSC zum GTV im Jahr 2023 darf möglicherweise als 
ein erstes Zeichen verstanden werden.

In diesem Sinne wünschen wir allen GettorferInnen und 
Gettorfern besinnliche Weihnachten und ein erfolg-
reiches Sporttreiben im Verein Ihrer/Eurer Wahl.

Für den Vorstand
Johannes Reichenauer & Caya Michaely
Für den Aufsichtsrat
Alexander Kahn
www.gettorfer-tv.de
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  Tierarztpraxis Gettorf 
Dr. Otten & Roth 

Eichkoppel 8 
24214 Gettorf 
Telefon Großtiere 
04346 - 600 81 88 
Telefon Kleintiere 
04346 - 600 80 33 

Wir wünschen
Frohe Weihnachten

und alles Gute
für das Jahr 2023!
Bleiben Sie gesund!

 
 

 

Tierärzte Gettorf IVC Evidensia GmbH  
Tierarztpraxis für Groß- und Kleintiere 

www.tierarzt-gettorf.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:00 - 19:00 Uhr,
                             Sa 8:00 - 16:00 Uhr

bestellung@wohld-apotheke.com
www.wohld-apotheke.de

IM DEZEMBER WARTET AUF SIE…
...UNSER GANZ BESONDERER ADVENTSKALENDER MIT 24 GROßARTIGEN ÜBERRASCHUNGEN!

SICHERN SIE SICH IHR PERSÖNLICHES EXEMPLAR ZUR TEILNAHME AN UNSEREM DIESJÄHRIGEN
ADVENTSKALENDER-GEWINNSPIEL!

. . . und eine strahlend wohl(d)ige Weihnachtszeit 
wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen!

 Wir freuen uns auf  ein fröhliches und gesundes 
gemeinsames Jahr 2023!

Herzlichst 
Ihre Mareike Küppers 

und all Ihre Gesundheitsengel & Weihnachtswichtel
 der Wohld Apotheke
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Liebe Leserinnen und Leser
des Weihnachtsgefl üster, 

zu Beginn des Jahres konnten wir Ihnen den frisch gegrün-
deten Förderverein der Kirchengemeinde Gettorf an dieser 
Stelle vorstellen. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns allen. 
Innen und außen ist die Welt verändert: Im Nahbereich müs-
sen wir mit dem Einschnitt umgehen, dass die Jugenddiako-
nin Ulla Leuschner und die Kantorin Julia Uhlenwinkel die Ge-
meinde verlassen haben. Die kirchenmusikalische Arbeit, von 
der wir alle im Ort profi tieren, muss neu aufgestellt werden. 
Aufgrund der schwierigen Finanzlage der Kirchengemeinde 
ist das eine große Herausforderung. Im Fernen wiederum 
tobt ein Angriffskrieg, dessen Folgen wir alle vor Ort spüren 
und der so fern gar nicht ist. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass gerade diese Zeit der 
Veränderungen Anlass ist, aktiv zu gestalten – und dass diese 
Wirksamkeit Vergnügen bereitet.
Als Förderverein können wir dazu beitragen, dass Jugend-
arbeit und Kirchenmusik in der Gemeinde und für die Men-
schen vor Ort weiterhin aktiv gelebt werden und Freude ver-
breiten. Denn diesem Zweck dient der Förderverein für die 
Kirchengemeinde Gettorf. Er will die Bereiche Kinder- und 
Jugendarbeit sowie Kirchenmusik in der Gemeinde fördern. 
Gerade diese Bereiche der kirchlichen Arbeit drohen näm-
lich, aufgrund abnehmender Zuweisungen an die Gemeinde, 
ohne fi nanzielle Unterstützung nicht in gewohnter Form er-
halten bleiben zu können.
Der Förderverein möchte durch die Einwerbung 
fi nanzieller Mittel dazu beitragen, dass die Kin-
der- und Jugendarbeit sowie die Arbeit im kirchen-
musikalischen Bereich der Gemeinde für uns alle 
zukunftsfest gesichert und gestärkt werden. Gesang, 
Freude, Kinderlachen sollen unsere Gemeinde weiterhin mit 
Lebendigkeit erfüllen!
Hierfür setzt sich der „Förderverein Kirchengemeinde 
Gettorf e. V.“ in enger Zusammenarbeit mit dem Kirchenge-

meinderat ein. 
Wenn Sie ebenfalls mitmachen möchten, sind Sie 
herzlich eingeladen. Sie können Mitglied werden 
oder den Verein durch eine Spende unterstützen. 
Derzeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 5,- Euro bzw. ermäßigt 
2,- Euro pro Monat. Beitrittserklärung ebenso wie Vereinssat-
zung senden wir gerne zu. Es genügt, eine E-Mail diesbezüg-
lich an foerderverein@kirche-gettorf.de zu schreiben oder 
unter 0176 - 304 655 10 (Timea Aden) anzurufen. Die Bei-
trittserklärung fi ndet sich zudem stets im „Gemeindegruß“ 
der Kirchengemeinde Gettorf abgedruckt. 
Sie sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Viel-
leicht sehen wir uns auch am 5. Dezember beim „Le-
bendigen Advent“ an der Kirche? 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr! 

Ihr Vorstandsteam des Fördervereins Kirchengemeinde 
Gettorf e.V.

Vorsitzende: Timea Aden
Am Bürgerpark 23 · 24214 Gettorf
Tel.: 0176 - 30 465 510
E-Mail: foerderverein@kirche-gettorf.de
Bankverbindung des Fördervereins:
Förde Sparkasse Kiel
IBAN: DE40 2105 0170 1004 1649 74
BIC: NOLADE21KIE

Der Förderverein Kirchengemeinde Gettorf e. V.
informiert

Die Bioenergie Gettorf bedankt sich bei allen Bürgern, Vertretern von Behörden, Parteien und allen anderen
Organisationen für Ihre Unterstützung in 2022 und hofft auf weiterhin gute Zusammenarbeit in 2023 und wünscht

allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und uns allen ein friedlicheres neues Jahr!

                                     Wir tragen Gettorf im Namen, die Anliegen der Bürger im Herzen!

Der gute Vorsatz für 2023!
Unser Vorsatz für das neue Jahr

immer klimaneutral, wie wunderbar!

Öl, Gas und der ganze fossile Dreck,
ab 2023 für immer nachhaltig weg.

Gettorfer Bürger seid gescheit -
macht Euch für die Energiewende bereit!

Wir müssen alle sparen,
darüber sind wir uns im Klaren-

aber statt frieren und geizen,
lieber mit Bioenergie günstig heizen.

Wir tun damit was für den Umweltschutz
geben die rote Karte an den Schornsteinschmutz.

Vorbei sollte sein der Streit,
alle Bürger für grüne Energie bereit!

Zudem ist es keine erfundene Fabel:
zur Nahwärme wollen wir verlegen das Glasfaserkabel.

Grüne Nahwärme, Digitalität-
Gettorfs neue Identität!

Dies ist nur ein Gedicht,
Gettorfer, erfüllt es 2023 weiter mit Gewicht!
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Gett
orf

Ganz Schleswig-Holstein 
fürchtet sich vor dem Winter …

Ganz Schleswig-Holstein? 
Nein – wir in Gettorf nicht!

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

Tel +49 4346 6590
info@bioenergie-gettorf.de

Jetzt schnell sein,
um noch staatliche 

Förderungen zu 
sichern!

Ihre Vorteile
 100 % erneuerbare Energie
 Günstige und stabilere Preise
 Keine Abhängigkeit von russischem Gas und Öl
 Lokaler Versorger
Wertsteigerung Ihrer Immobilie
 Keine Folgeinvestitionen

Dank des Ausbaus unseres 
Nahwärmenetzes können 
viele Gettorfer und Tütten-
dorfer entspannt in die 
Zukunft blicken. Denn 
unsere Energieversorgung 
ist gesichert – und bleibt 
bezahlbar.

E. Friedrichs
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rußwort der
Freiwilligen Feuerwehr Gettorf

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Gettorfs,
ein in vielerlei Hinsicht sehr besonderes Jahr 2022 geht zu 
Ende. Bereits zu Beginn des Jahres wurde deutlich, dass wir 
alle uns auf Veränderungen einstellen müssen. Erhebliche 
Niederschlagsmengen sorgten für randvolle Regenkanali-
sationen und machten ein massives Eingreifen mit Pumpen 
notwendig.
Im Jahr 2022 wurden wir zu über 100 kleineren oder größe-
ren Feuern und Hilfeleistungen gerufen und damit deutlich 
mehr in Einsätzen gefordert,  als in den Vorjahren. Jeder drit-
te Einsatz wurde dabei im Rahmen der nachbarschaftlichen 
Löschhilfe außerhalb von Gettorf gefahren.  
Hin und wieder löste das umgehende Erscheinen eines 
Löschfahrzeuges der Gettorfer Feuerwehr mit der First-
Responder-Gruppe – unsere speziell ausgebildeten Ersthel-
ferkräfte für medizinische Notfälle – bei den Hilfesuchenden 
Verwunderung aus. Nach dem Notruf über 112 waren in 
diesen Fällen die bei der Rettungswache in Gettorf statio-
nierten Einsatzkräfte bereits in anderen Einsätzen gebunden, 

so dass die Leitstelle Rettungswagen aus Eckernförde, Kiel 
oder Rendsburg auf den Weg schicken musste. Um die Zeit 
bis zum Eintreffen am Einsatzort zu überbrücken, wurde da-
her durch die Leitstelle auch Alarm für unsere First-Respon-
der ausgelöst.
Diese erreichten die Hilfesuchenden meist nach wenigen 
Minuten, machten sich ein erstes Bild vor Ort und gaben 
Ergebnisse der ersten Einschätzung an die Leitstelle zurück. 
Diese Ergänzung der Rettungskette hat sich in zahlreichen 
Einsätzen der letzten Jahre sehr bewährt und ist für alle Hilfe-
suchenden ein großer Gewinn.
Feuer, technische Hilfeleistung, Ersthelfer bei medizinischen 
Notfällen – wir sind 24 Stunden an 7 Tagen der Woche im-
mer für Gettorf und das Umland da!

Wer uns aktive Feuerwehrleute unterstützen möchte, kann 
dies durch eine passive Mitgliedschaft mit einem jährlichen 
Spendenbeitrag tun – damit fi nanzieren wir unsere Kame-
radschaftspfl ege  mit gemeinsamen Aktivitäten und Zu-
sammenkünften wie Bingo-Abend, Fahrradtour oder Weih-
nachtsfeier.

Das Beitrittsformular hierfür steht auf unserer Internetseite – 
www.feuerwehr-gettorf.de.

Natürlich darf sich auch gerne jede/r melden, um uns durch 
aktive Mitgliedschaft (Teilnahme am Übungsdienst- und Ein-
satzgeschehen) zu unterstützen (https://www.feuerwehr-
gettorf.de/stellenausschreibung). Wir freuen uns über jedes 
Interesse an unserer Arbeit für die Sicherheit der Einwohne-
rinnen und Einwohner Gettorfs.
Wir – Ihre Feuerwehr Gettorf – wünschen Ihnen allen ein 
schönes besinnliches Weihnachtsfest 2022. 
 
Ihre Freiwillige
Feuerwehr Gettorf

G

Bernd Möller
Dachdeckermeister

Dachdeckerei

Am Brook 10 . 24214 Gettorf
04346 / 41 35 67 . Fax 41 35 79�

Ihnen und Ihren
Familien besinnliche 

Weihnachtstage
und einen

guten Rutsch
ins Jahr 2023.
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Die Mode-Adresse in Gettorf

Frohe Weihnachten
Unser Weihnachtsgeschenk für Sie:

GUTSCHEIN
20% Rabatt auf Ihr Lieblingsteil
(bei Vorlage dieser Anzeige; gilt 1 x pro Person; 

gilt nicht für Reduzierte Ware)

Gültig bis zum 24.12.2022

Rabatt gilt auch für unser 
Online-Schaufenster:
balloon-gettorf.de 

Am Markt 1 · 24214 Gettorf
kontakt@balloon-gettorf.de

STEINMETZBETRIEBE
NATURSTEINWERK

Individuelle Grabmale
Exclusive Lösungen für den Bau
Rohmaterial in großer Auswahl für
Küche, Bad u. Bau

....

RÖSSLER u. SCHWARZ

18

24116 Kiel  .  Eichhofstraße 37-41
Tel. 04 31 / 54 23 69

24214 Gettorf  .  Kirchhofsallee 13
Tel. 0 43 46 / 84 05

www.roessler-schwarz.de

Wir wünschen Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.

Ein herzliches Dankschön für die 
angenehme und vertrauensvolle                                                                
Zusammenarbeit sowie Glück,       
Erfolg und Gesundheit für das    
neue Jahr.

Ihr Team der Filiale Gettorf

Wir wünschen 
Ihnen eine frohe 
Weihnachtszeit.

S 
Förde Sparkasse

Weil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de
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Sehr geehrte GettorferInnen und Gettorfer, sehr ge-
ehrte Unternehmen, Vereine & Verbände, 
ich möchte mich auch in diesem Jahr ganz herzlich bei 
Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit bedanken. 
Projekte, die meine Arbeit in diesem Jahr vor allem ge-
prägt haben, waren verschiedene Förderprojekte, u. a. 
zur Gestaltung des Gettorfer Ortskerns. Dieses Projekt 
wird bis Ende nächsten Jahres weiterlaufen – und ich 
freue mich auf die Ergebnisse. Zudem können bis Ende 
des Jahres mithilfe von Fördermitteln neue Gewer-
behinweisanlagen in unseren drei Gewerbegebieten 
realisiert werden. Des Weiteren wird es bis Ende des 
Jahres eine digitale Karte geben, wo sich alle Gewerbe-
treibenden darstellen können.
Trotz der Corona-Lage scheint zumindest eine gewisse 
Gelassenheit im Umgang spürbar. So sind in Gettorf in 
diesem Jahr auch wieder Veranstaltungen durchgeführt 
worden, wenn ich z. B. an den Flohmarkt denke. Zudem 
konnten in diesem Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage 
realisiert werden. Und der Weihnachtsmarkt steht be-
vor – und ich hoffe, dass er dieses Jahr wird stattfi nden 
können.
Mein Dank gilt weiterhin dem Beirat und den politi-
schen Gremien für die Bereitschaft und Unterstüt-
zung beim Betrieb unserer Räumlichkeiten zum ge-
meinschaftlichen Arbeiten und Netzwerken, unserem 

CoWorking-Space „Gettwork“, einem echten Aushän-
geschild für die Gemeinde!
Im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich mit mei-
ner Arbeit vor allem dazu beizutragen, die Bedeutung 
Gettorfs als Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort wei-
ter zu stärken.
Eine aktive Gemeinschaft der Gewerbetreibenden, der 
Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und Verbände so-
wie der politischen Akteure, um den Wirtschaftsstand-
ort Gettorf voranzubringen, ist in Gettorf spürbar 
-  und dies ist unerlässlich, um den aktuellen Heraus-
forderungen, auch in Zeiten der Corona-Pandemie, er-
folgreich zu begegnen. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche 
Weihnachtszeit, alles Gute und vor allem Gesundheit 
für das Jahr 2023!

Ihre
Ulrike Münzberg-Niemann
Standortmanagerin
Gemeinde Gettorf

rußwort der
Standortmanagerin der Gemeinde Gettorf

G

Osdorfer
Räucherkate

Wurst
und

Schinken

Lachs-
und Lohn-
räucherei

ORIGINAL HOLSTEINER KATENRAUCH-SPEZIALITÄTEN

RALF LOGAIDA · GETTORFER STR.3 · 24251 OSDORF
TELEFON 04346-7717

Wir wünschen unseren

Kunden, Freunden

und bekannten

frohe weihnachten

und einen guten rutsch

ins neue Jahr.

Öffnungszeiten: Mo.,Di., Do., Fr.: 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen und Samstag von 09:00 - 14:00 Uhr
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Sehr geehrte GettorferInnen und Gettorfer, sehr ge-
ehrte Unternehmen, Vereine & Verbände, 
ich möchte mich auch in diesem Jahr ganz herzlich bei 
Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit bedanken. 
Projekte, die meine Arbeit in diesem Jahr vor allem ge-
prägt haben, waren verschiedene Förderprojekte, u. a. 
zur Gestaltung des Gettorfer Ortskerns. Dieses Projekt 
wird bis Ende nächsten Jahres weiterlaufen – und ich 
freue mich auf die Ergebnisse. Zudem können bis Ende 
des Jahres mithilfe von Fördermitteln neue Gewer-
behinweisanlagen in unseren drei Gewerbegebieten 
realisiert werden. Des Weiteren wird es bis Ende des 
Jahres eine digitale Karte geben, wo sich alle Gewerbe-
treibenden darstellen können.
Trotz der Corona-Lage scheint zumindest eine gewisse 
Gelassenheit im Umgang spürbar. So sind in Gettorf in 
diesem Jahr auch wieder Veranstaltungen durchgeführt 
worden, wenn ich z. B. an den Flohmarkt denke. Zudem 
konnten in diesem Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage 
realisiert werden. Und der Weihnachtsmarkt steht be-
vor – und ich hoffe, dass er dieses Jahr wird stattfi nden 
können.
Mein Dank gilt weiterhin dem Beirat und den politi-
schen Gremien für die Bereitschaft und Unterstüt-
zung beim Betrieb unserer Räumlichkeiten zum ge-
meinschaftlichen Arbeiten und Netzwerken, unserem 

CoWorking-Space „Gettwork“, einem echten Aushän-
geschild für die Gemeinde!
Im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich mit mei-
ner Arbeit vor allem dazu beizutragen, die Bedeutung 
Gettorfs als Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort wei-
ter zu stärken.
Eine aktive Gemeinschaft der Gewerbetreibenden, der 
Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und Verbände so-
wie der politischen Akteure, um den Wirtschaftsstand-
ort Gettorf voranzubringen, ist in Gettorf spürbar 
-  und dies ist unerlässlich, um den aktuellen Heraus-
forderungen, auch in Zeiten der Corona-Pandemie, er-
folgreich zu begegnen. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche 
Weihnachtszeit, alles Gute und vor allem Gesundheit 
für das Jahr 2023!

Ihre
Ulrike Münzberg-Niemann
Standortmanagerin
Gemeinde Gettorf

rußwort der
Standortmanagerin der Gemeinde Gettorf

G

Exzellent Dental - www.exzellent-dental.de - Gettorf - Tel. 04346 938972

Wir wünschen ein besinnliches  
Weihnachtsfest, verbunden mit den besten 

Wünschen für das neue Jahr.Ihre Andrea Baasch

Das Team von Exzellent Dental 
bedankt sich bei allen Zahnärzten,  

Patienten, Freunden und  
Geschäftspartnern für die gute und  
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Eichstraße 4+6, 24214 Gettorf
www.optikpelletier.de
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rußwort des
Ortsverbandes der
AWO Gettorf u.U. e.V.

Liebe Freunde der AWO Gettorf und Umgebung.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

2022 wird in unsere Geschichte als das Jahr der Zeitenwen-
de eingehen. Ich schreibe Ihnen diese Grußworte unmittel-
bar nach dem Tag der Demokratie (16.09.), welchen wir in 
diesem Jahr in Eckernförde gewürdigt haben. Die Demokra-
tie und unsere Lebensart einer toleranten und solidarischen 
Gesellschaft ist ein hohes Gut, dessen Wertschätzung wir 
mit unserer Würdigung an diesem Tag unterstützt haben. 
Seit dem Zerfall der Sowjetunion strebt das Volk der Uk-
raine ebenfalls einer Demokratie entgegen. Trotz einiger 
Rückschläge, die gerade durch den verbrecherischen An-
griffskrieg Russischer Truppen auf die Spitze getrieben wer-
den, erkämpfen sich die ukrainischen Bürger bis heute ihr 
Recht auf ein irgendwann auch mal friedliches und selbstbe-
stimmtes Leben in Demokratie. Gegen diesen intrinsischen 
Geist der tapfer kämpfenden Ukrainer, die solidarisch von 
den westlichen Demokratien unterstütz werden, kann auch 
die stärkste Armee Europas nicht siegen. Niemals! In un-
serem Land fangen wir als Gesellschaft in einer sehr großen 
Solidarität die Folgen dieses Krieges auf. Noch nie hat die 
europäische Staatengemeinschaft so vielen Flüchtlingen Si-
cherheit geboten, wie seit dem 24. Februar. Noch nie haben 
wir seit 1945 so viele Preissteigerungen für Lebensmittel, 
Energie und Wohnen in so kurzer Zeit erfahren, wie jetzt. 
Wir spüren diese Auswirkungen in unserem alltäglichen Le-
ben, egal ob im Haushalt, beim Einkaufen, in der Pfl ege oder 
in der Gesundheitsversorgung. Das ist für einige unbequem, 
für andere aber auch existenzbedrohend. Hier sind die lei-
stungsstarken Kräfte unserer Gesellschaft zur Solidarität 
verpfl ichtet, damit die schwächeren Glieder aufgefangen 

werden können. Dieses mit den entsprechenden Leitplan-
ken zu kanalisieren ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe der 
Politik auf allen Ebenen. In den deutschen Nachkriegszeiten 
hat die AWO bewiesen, dass sie als Wohlfahrtsverband mit 
viel ehrenamtlicher Hilfe in diesem Sinne helfen kann. Als 
Ortsverband möchten wir für Sie aus Gettorf oder für Sie 
aus der Umgebung da sein, wenn Sie nicht mehr wissen, wie 
es weiter gehen soll. Oder auch, wenn Sie einfach nur für ein 
kleineres Problem eine Lösung suchen. Ich kann ihnen nicht 
versprechen, dass wir Ihr Problem lösen werden. Ich kann 
ihnen aber versprechen, dass wir uns, mit all unseren Verbin-
dungen, mit all unserem Antrieb sehr darum bemühen wer-
den. Wenn Sie die Kraft haben, durch ihren ehrenamtlichen 
Einsatz mitzuhelfen, die Situation von anderen Bürgerinnen 
und Bürgern zu verbessern, dann treten Sie an uns heran 
und werden Sie Mitglied der AWO. Damit erhöhen Sie die 
Chance, dass die AWO Lösungen anbieten kann. Gemein-
sam schaffen wir das! Dieses Angebot ist für uns als AWO in 
Gettorf Verpfl ichtung.

So kurz vor Weihnachten möchte ich Ihnen und ihren Fa-
milien eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Ich wün-
sche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage im Kreise ihrer 
Lieben. Für 2023 wünsche ich Ihnen ein hoffentlich friedli-
cheres Jahr und alles nur erdenklich Gute.

Mit freundlichen Grüßen,

Jörg Weimer
Vorstandsvorsitzender der
Arbeiterwohlfahrt
Gettorf und Umgebung e.V.

G

 
 

Kieler Chaussee 24
24214 Gettorf

www.awo-gettorf.de
info@awo-gettorf.de

04346-8602

Das Team der AWO Gettorf und Wohnen, Leben und Arbeit gGmbH
wünscht allen Kunden und Freunden

frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

Familienzentrum – Bürgerbegegnungsstätte – Mobiler Sozialer Hilfsdienst
Weitere Infos und unsere Veranstaltungstermine finden sie auf www.awo-gettorf.de
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Hallo Oldtimerfreunde! Viele von Euch, insbesondere die 
Fans von neuer und alter Feuerwehrtechnik, werden ihn ken-
nen. Den alten Unimog 404S, Tanklöschfahrzeug der Frei-
willigen Feuerwehr Revensdorf, Baujahr 1961. Damals vom 
Bund zu tausenden als Zivilschutzfahrzeug angeschafft und 
in die Gemeinden der Republik verteilt, war das Tanklösch-
fahrzeug (TLF) 8/8 nun in die Jahre gekommen und wurde 
nach und nach ausgemustert. Für einige Fahrzeuge fanden 
sich Oldtimerliebhaber, andere wurden zu privaten Arbeits-
tieren oder Wohnmobilen umgebaut, viele fanden den Weg 
nach Afrika. Ein ähnliches Schicksal hätte unseren Unimog 
auch ereilt, weil schon länger im Gespräch war das alte 

Fahrzeug auszu-
mustern und 
stattdessen ein 
neues Feuer-
wehrauto für 
die Gemeinde 
anzuschaf fen. 
Hier kamen 
nun die beiden 
Freunde Sven 

Wichmann und Rüdiger Hein ins Spiel, die als Feuerkame-
raden feststellten, dass der alte Unimog bei Feuerwehrver-
anstaltungen immer ein beliebtes Anschauungsobjekt war. 
Somit war die Idee geboren, den Unimog als Oldtimer in 
der Gemeinde Lindau zu erhalten, zu pfl egen und bei ver-
schiedenen Veranstaltungen zur Schau zu stellen. Glückli-
cherweise stimmte die Gemeinde nach langer und reifl icher 
Überlegung zu und die Gründung eines Vereins wurde in 
Angriff genommen. Es fanden sich schnell ein paar Feuer-
wehrkameraden und –kameradinnen, sowie Zivilpersonen, 
die in dem Verein mitwirken wollten. Und somit gibt es nun 
seit Anfang 2021 den „Verein zur Pfl ege und Erhaltung histo-
rischer Feuerwehrfahrzeuge und –geräte Lindau e.V.“ Unser 
Ziel ist es, das Fahrzeug zu pfl egen und instand zu halten, 

sowie bei Feuerwehrfesten, Dorffesten, Oldtimertreffen 
u.ä. zur Schau zu stellen. Mittlerweile haben sich auch schon 
weitere Anschau-
ungsobjekte dazu 
gesellt: Zum Einen 
konnten wir den alten 
Tragkraftspritzenan-
hänger, Baujahr 1942, 
der FF Revensdorf aus 
dem Feuerwehrmu-
seum  Birkenmoor 
zurück kaufen. Zum 
Anderen zwei alte 
Tr ag k r af t spr i t zen , 
Baujahr 1943 und 1985. Der Verein fi nanziert sich komplett 
selbst über Mitgliedsbeiträge und Spenden, die natürlich 
sehr gerne gesehen sind, egal ob Geld-oder Sachspenden 
(natürlich mit Spendenbescheinigung). Wer aktives oder 
förderndes Mitglied werden möchte, ist herzlich willkom-
men. Wir haben keine Altersgrenzen! Jeder darf mitma-
chen. Der Jahresbeitrag beträgt 25,-d. Kontakt über den 1. 
Vorsitzenden Sven Wichmann (Mobil 01577/5327125), den 
2. Vorsitzenden Rüdiger Hein (Mobil 0176/70921671), über 
die eigene E-Mailadresse „ oldtimerfeuerwehr-lindau@free-
net.de“ oder das Instagram-Profi l „oldtimerverein_lindau“

Wir wünschen Euch eine frohe und besinnliche Weihnachts-
zeit und freuen uns, Euch im neuen Jahr 2023 auf verschie-
denen Veranstaltungen zu treffen.

Sven Wichmann

Der Verein zur Pfl ege und Erhaltung
historischer Feuerwehrfahrzeuge und -geräte Lindau e.V.! 

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner, liebe Freunde,
wir möchten einmal DANKE sagen! 
Hinter uns allen liegt ein sehr besonderes Jahr. Nach nun-
mehr fast drei Jahren Coronapandemie und einem halben 
Jahr Krieg in Europa sind die aktuellen Zeiten für uns alle 
mehr als belastend. Dazu kommen noch unser aller täg-
lichen Herausforderungen.
Wir möchten uns einmal bei Allen bedanken, die mit uns 
gemeinsam treu durch dieses turbulente Jahr gegangen 
sind. Wir freuen uns, dass  wir Ihnen jederzeit mit kurzen 
Telefonaten oder auch langen Gesprächen zur Seite stehen 
durften. Bei zahlreichen Kaffees, Tees oder Ähnlichem ha-
ben wir gemeinsam über all die guten aber leider auch die 
schlechten Umstände gesprochen. Für uns ist und bleibt es 
selbstverständlich, sich diese Zeit zu nehmen.

Seit Anfang des Jahres werden Petra & Vivien Voß durch 
ihren neuen Agenturpartner Tobias Haß unterstützt. Das 
Team freut sich über die Unterstützung und bedankt sich 
bei allen die Herrn Haß ebenso offen empfangen haben wie 
wir. Gemeinsam schaut das Agenturteam bereits auf das 
neue Jahr. Was dies für uns bereit hält wissen wir noch nicht. 
Eines ist aber sicher, wir stehen Ihnen auch im nächsten Jahr 
jederzeit zu Seite. Also gilt wie bisher, kommen Sie vorbei 
oder rufen Sie einfach an, wir geben unser Bestes weiterhin 
an Ihrer Seite zu stehen.
Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit im Kreise 
der Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023!

Ihr/Euer Team der
Itzehoer Gettorf/Osdorf und Umgebung

Einfach mal DANKE sagt
die Itzehoer — Gettorf/Osdorf und Umgebung 
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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 

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten eine erholsame Vorweihnachtszeit und

einen guten Rutsch ins neue Jahr. Praxisanschrift
Herrenstraße 9
24214 Gettorf

Fon 04346.5075
Fax  04346.413945
Internet
www.kinderaerzte-gettorf.de

Dr. med. Volker Tscharntke
Dr. med. Carola Krause-Traudes

Wir wünschen allen kleinen und großen 
Patienten ein schönes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.

Gemeinschaftspraxis für
Kinder- und Jugendmedizin

Versicherungsfachwirtin
» Petra Voß
Herrenstraße 21
24214 Gettorf
» 04346 602030 
voss@itzehoer-vl.de

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

Wir wünschen frohe Weihnachten!
» Perfekter Schutz auch über

 die Feiertage.

Immer
gut beraten

          » fb.me/Itzehoer.Gettorf.Voss voss.itzehoer-vl.de vvoss.itzehoer-vl.de
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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne….“, diese 
Zeilen von Hermann Hesse schmückten vor 10 Jah-
ren unsere Einladungskarte für die Einweihungsfeier 
unserer Praxis in der Herren-
straße. Und tatsächlich sind 
wir damals mit viel Eupho-
rie, einem Hauch Naivität 
und viel Fleiß in unserer 
kleinen familiengeführten 
Praxis gestartet.
Inzwischen blicken wir 
auf 10 erfolgreiche, 
lebendige und erfül-
lende Jahre zurück. 
Wir möchten uns bei 
unseren Patienten und ihren 
Angehörigen für das uns entge-
gengebrachte Vertrauen, 
bei den Ärzten und 
deren Teams für die 
gute Zusammenarbeit 
und bei unseren the-
rapeutischen Kollegen 
für den interdisziplinären 
Austausch bedanken. Der 
allergrößte Dank gilt unserer 
Mitarbeiterin Wiebke Krause 
und unseren Eltern, die uns un-
endlich tatkräftig und liebevoll 
unterstützt und begleitet haben.

Seit dem 01.10.2022 haben wir nun unsere neuen und 
größeren Praxisräumlichkeiten im Ärztehaus Meierhof 

1 in Gettorf bezogen.

Ergänzend zu unseren bisherigen Therapieangeboten 
bieten wir ganz neu eine computergestützte Thera-

pie mit dem Pablo-Gerät der Firma Tyromotion 
an. Dieses Gerät setzen wir insbe-
sondere in der Handtherapie und 
in der Therapie neurologischer Er-
krankungen wie zum Beispiel nach 
Schlaganfall, bei Morbus Parkinson, 

Multipler Sklerose oder ALS ein. Auch 
in der Kindertherapie und in der The-
rapie der geriatrischen Patienten bei-

spielsweise bei Patienten mit Demenz 
kann neben der allgemeinaktivierenden 
oder symptomorientierten Behandlung 
der Pablo therapeutisch ergänzend zum 
Einsatz kommen.

Wir freuen uns auf die Arbeit an un-
serem neuen Standort und wün-
schen allen Leserinnen und Lesern 

eine besinnliche Weihnachtszeit 
und alles Gute für das neue Jahr!

Katy und Sven Odebrecht

Ergotherapie Odebrecht
Meierhof 1 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 92 63 110
www.ergotherapie-odebrecht.de
info@ergotherapie-odebrecht.de

10 Jahre Praxis Ergotherapie Odebrecht
jetzt mit neuem Standort im Ärztehaus Meierhof

Josh Island trat unter 
anderem mit James 
Morrison, Charlie Cun-
ningham, die Mighty 
Oaks und sogar für 
die drei königlichen 
Familien der Benelux-
Staaten auf. Seine 
letzte EP ‚Love Don’t 
Come Easy‘ wurde 
vom portugiesischen 
Produzenten Nelson 
Canoa (Carminho, Sara 
Tavares) produziert, 

und war regelmäßig bei SWR1, Deutschlandfunk und 
Bremen Eins zu hören. Josh verwebt Singer-Songwriter 
Pop mit starken Elementen aus Soul und Folk, zu seinen 
Inspirationen gehören Sting, John Mayer oder Dave 
Matthews Band.
Für dieses Konzert steht Josh Island im Duoformat mit 
dem Drummer/Percussionisten Pedro Gonzales auf 
der Bühne. Eintritt frei/Hut Kasse

Tim Bolwig

wohlderkultur für Familien in Gettorf e.V.
www.kultur-gettorf.de
wohlderkultur@mail.de

Wohlderkultur e.V.
informiert 
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- Pädiatrie
- Neurologie
- Geriatrie
- Orthopädie
- Handtherapie
- Psychiatrie
- Elternberatung
- Anpassung von Hilfsmitteln
- Beratung des sozialen Umfeldes

Meierhof 1
24214 Gettorf

Tel 04346 / 92 63 110
Fax 04346 / 92 63 111

www.ergotherapie-odebrecht.de
info@ergotherapie-odebrecht.de

Wir sind umgezogen.Sie finden uns jetztim Meierhof 1.

Telefon: (04346) 8963  -  Telefax: (04346) 6301
e-mail: info@elektro-schroeder-gettorf.de | www. elektro-schroeder-gettorf.de

Elektro Schröder GbR

Eichkoppel 23
24214 Gettorf

22 h Notdienst : 
0171 / 36 95 36 7

Wir lassen Sie nicht
im Dunkeln stehn!

· Elektroinstallation · Photovoltaik
· Kundendienst · Sicherheitstechnik
Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bedanken uns

für das entgegengebrachte Vertrauen.

Tischlermeister
Niels Fedder

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

Bestattungsinstitut und Tischlerei seit 1898

Bestattungen

Erledigung aller 
Formalitäten

Überführungen

Tischlerarbeiten

Möbelbau
Innenausbau

Sonderanfertigungen

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne….“, diese 
Zeilen von Hermann Hesse schmückten vor 10 Jah-
ren unsere Einladungskarte für die Einweihungsfeier 
unserer Praxis in der Herren-
straße. Und tatsächlich sind 
wir damals mit viel Eupho-
rie, einem Hauch Naivität 
und viel Fleiß in unserer 
kleinen familiengeführten 
Praxis gestartet.
Inzwischen blicken wir 
auf 10 erfolgreiche, 
lebendige und erfül-
lende Jahre zurück. 
Wir möchten uns bei 
unseren Patienten und ihren 
Angehörigen für das uns entge-
gengebrachte Vertrauen, 
bei den Ärzten und 
deren Teams für die 
gute Zusammenarbeit 
und bei unseren the-
rapeutischen Kollegen 
für den interdisziplinären 
Austausch bedanken. Der 
allergrößte Dank gilt unserer 
Mitarbeiterin Wiebke Krause 
und unseren Eltern, die uns un-
endlich tatkräftig und liebevoll 
unterstützt und begleitet haben.

Seit dem 01.10.2022 haben wir nun unsere neuen und 
größeren Praxisräumlichkeiten im Ärztehaus Meierhof 

1 in Gettorf bezogen.

Ergänzend zu unseren bisherigen Therapieangeboten 
bieten wir ganz neu eine computergestützte Thera-

pie mit dem Pablo-Gerät der Firma Tyromotion 
an. Dieses Gerät setzen wir insbe-
sondere in der Handtherapie und 
in der Therapie neurologischer Er-
krankungen wie zum Beispiel nach 
Schlaganfall, bei Morbus Parkinson, 

Multipler Sklerose oder ALS ein. Auch 
in der Kindertherapie und in der The-
rapie der geriatrischen Patienten bei-

spielsweise bei Patienten mit Demenz 
kann neben der allgemeinaktivierenden 
oder symptomorientierten Behandlung 
der Pablo therapeutisch ergänzend zum 
Einsatz kommen.

Wir freuen uns auf die Arbeit an un-
serem neuen Standort und wün-
schen allen Leserinnen und Lesern 

eine besinnliche Weihnachtszeit 
und alles Gute für das neue Jahr!

Katy und Sven Odebrecht

Ergotherapie Odebrecht
Meierhof 1 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 92 63 110
www.ergotherapie-odebrecht.de
info@ergotherapie-odebrecht.de

10 Jahre Praxis Ergotherapie Odebrecht
jetzt mit neuem Standort im Ärztehaus Meierhof
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Liebe Leserinnen und Leser
des Weihnachtsgefl üsters,

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir möchten 
dies zum Anlass nehmen, um dankbar zurück- und frohge-
mut mit Ihnen nach vorne zu schauen. 
Als CDU sind wir überzeugt davon, dass gerade diese auf-
wühlenden Zeiten unser aller Engagement erfordern und 
wir den Zusammenhalt in unserer Gemeinde stärken wol-
len. Wir möchten den Herausforderungen gestaltend be-
gegnen. Anzupacken und Projekte für die Menschen in 
Gettorf umzusetzen, erfüllt uns mit Freude. 
Wir konnten auch in diesem Jahr, wieder fl exibel an die Be-
dingungen der Pandemie angepasst, zahlreiche Projekte auf 
die Beine stellen. Einige Höhepunkte möchten wir an dieser 
Stelle nennen: 
Im Frühjahr beteiligten wir uns an der Hilfsaktion unseres 
Kreisverbandes zugunsten von Ukrainerinnen und Ukrai-
nern. 2,4 Tonnen Hilfsgüter erreichten die Ukraine aus Neu-
dorf.
Wir luden im März im Rahmen unseres Neumitglieder- 
und Interessiertentreffens zum Grillen ein – ein herrlicher 
Abend voll guter Gespräche! 
Bei unserer offenen Vorstandssitzung in den Räumlichkeiten 
der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf konnten wir spannende 
Einblicke in die Situation der Wehr gewinnen. Jedes Ehren-
amt ist so viel wert für unsere Gemeinschaft – aber ohne 
die anspruchsvolle Arbeit der freiwilligen Feuerwehrfrauen 
und -männer könnten wir nicht zurechtkommen. Herzlichen 
Dank an alle, die sich dort einsetzen!
2022 waren wir im Ort aktiv im Landtagswahlkampf unter-
wegs und durften uns im Mai mit Daniel Günther zusam-
men über das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger freuen. 
Wir unterstützen den Kurs des Ministerpräsidenten, der für 
moderne Christdemokratie steht, weiterhin tatkräftig. 
Im Sommer veranstalteten wir den ersten Gettorfer Som-
mer-Cup. Ein echtes Fun-Fußballturnier und wunderbarer 
sportlicher Sommer-Sonntag mit etwa 200 Gästen am 
Sportpark war das.
Nun liegt ein neues Jahr mit neuen Gestaltungsmöglich-
keiten vor uns und es ist Zeit, sich auch auf die neuen kom-
munalpolitischen Herausforderungen einzustimmen. 
Im Mai kommenden Jahres fi ndet die Kommunalwahl statt. 
Wir sind vollauf motiviert, mit einem Team anzutreten, das 
das Leben in Gettorf abbildet und zielführend voranbringt. 
Wir sind jung und älter, weiblich und männlich. Uns allen 
kommt es darauf an, die Lebensqualität für die Gettorfe-
rinnen und Gettorfer zu sichern und auszubauen, den Zu-
sammenhalt im Ort zu stärken und zu zeigen, was die kom-
munale Ebene alles schaffen kann. Wir freuen uns auf einen 
fairen Wahlkampf. 
Zunächst aber blicken wir gespannt auf einen besonderen 
Abend am 15. Dezember, ab 19 Uhr im La Piazza, zu 
dem wir Sie herzlich einladen möchten. Claus Ruhe Ma-
dsen, Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-
Holstein, kommt zu einem Informations- und Diskussi-
onsabend unter dem Titel „Energietransformation und 
Wirtschaftskrise – Zur Bedeutung der regionalen 
Zentren bei der Bewältigung der Herausforde-

rungen“ nach Gettorf. Größere Energieunabhängigkeit 
und wirtschaftliche Sicherheit sind für Gettorf als Unter-
zentrum von großer Bedeutung. Wir freuen uns auf 
diesen Abend mit Ihnen und Minister Madsen im 
Gespräch. 

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr! Wir freuen uns sehr auf diese besinnliche Zeit 
mit unseren Familien.

Timea Aden,
Vorsitzende CDU OV Gettorf
Jan Philip Reimers,
CDU-Fraktionsvorsitzender Gettorf

Kontakt: 
E-Mail: Timea.Aden@cduplus.de
Folgen Sie uns auch gerne digital und in den sozia-
len Medien:
https://www.cdu-gettorf.de
sowie über Facebook und Instagram.

CDU
OV Gettorf

Silvester Party
Einlass ab 19:00 Uhr

Kartenvorverkauf am
So. 04. + 11.12. um 16.00 - 19.00 Uhr

im Landgasthof, 80,-€ p.P.
Essen + Trinken + Tanzen und Spaß haben.

C. Arp
Mühlenberg 1
24214 Neudorf-Bornstein

Telefon (04346) 8791
www.landgasthof-arp.de
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Liebe Leserinnen und Leser
des Weihnachtsgefl üsters,

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir möchten 
dies zum Anlass nehmen, um dankbar zurück- und frohge-
mut mit Ihnen nach vorne zu schauen. 
Als CDU sind wir überzeugt davon, dass gerade diese auf-
wühlenden Zeiten unser aller Engagement erfordern und 
wir den Zusammenhalt in unserer Gemeinde stärken wol-
len. Wir möchten den Herausforderungen gestaltend be-
gegnen. Anzupacken und Projekte für die Menschen in 
Gettorf umzusetzen, erfüllt uns mit Freude. 
Wir konnten auch in diesem Jahr, wieder fl exibel an die Be-
dingungen der Pandemie angepasst, zahlreiche Projekte auf 
die Beine stellen. Einige Höhepunkte möchten wir an dieser 
Stelle nennen: 
Im Frühjahr beteiligten wir uns an der Hilfsaktion unseres 
Kreisverbandes zugunsten von Ukrainerinnen und Ukrai-
nern. 2,4 Tonnen Hilfsgüter erreichten die Ukraine aus Neu-
dorf.
Wir luden im März im Rahmen unseres Neumitglieder- 
und Interessiertentreffens zum Grillen ein – ein herrlicher 
Abend voll guter Gespräche! 
Bei unserer offenen Vorstandssitzung in den Räumlichkeiten 
der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf konnten wir spannende 
Einblicke in die Situation der Wehr gewinnen. Jedes Ehren-
amt ist so viel wert für unsere Gemeinschaft – aber ohne 
die anspruchsvolle Arbeit der freiwilligen Feuerwehrfrauen 
und -männer könnten wir nicht zurechtkommen. Herzlichen 
Dank an alle, die sich dort einsetzen!
2022 waren wir im Ort aktiv im Landtagswahlkampf unter-
wegs und durften uns im Mai mit Daniel Günther zusam-
men über das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger freuen. 
Wir unterstützen den Kurs des Ministerpräsidenten, der für 
moderne Christdemokratie steht, weiterhin tatkräftig. 
Im Sommer veranstalteten wir den ersten Gettorfer Som-
mer-Cup. Ein echtes Fun-Fußballturnier und wunderbarer 
sportlicher Sommer-Sonntag mit etwa 200 Gästen am 
Sportpark war das.
Nun liegt ein neues Jahr mit neuen Gestaltungsmöglich-
keiten vor uns und es ist Zeit, sich auch auf die neuen kom-
munalpolitischen Herausforderungen einzustimmen. 
Im Mai kommenden Jahres fi ndet die Kommunalwahl statt. 
Wir sind vollauf motiviert, mit einem Team anzutreten, das 
das Leben in Gettorf abbildet und zielführend voranbringt. 
Wir sind jung und älter, weiblich und männlich. Uns allen 
kommt es darauf an, die Lebensqualität für die Gettorfe-
rinnen und Gettorfer zu sichern und auszubauen, den Zu-
sammenhalt im Ort zu stärken und zu zeigen, was die kom-
munale Ebene alles schaffen kann. Wir freuen uns auf einen 
fairen Wahlkampf. 
Zunächst aber blicken wir gespannt auf einen besonderen 
Abend am 15. Dezember, ab 19 Uhr im La Piazza, zu 
dem wir Sie herzlich einladen möchten. Claus Ruhe Ma-
dsen, Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-
Holstein, kommt zu einem Informations- und Diskussi-
onsabend unter dem Titel „Energietransformation und 
Wirtschaftskrise – Zur Bedeutung der regionalen 
Zentren bei der Bewältigung der Herausforde-

rungen“ nach Gettorf. Größere Energieunabhängigkeit 
und wirtschaftliche Sicherheit sind für Gettorf als Unter-
zentrum von großer Bedeutung. Wir freuen uns auf 
diesen Abend mit Ihnen und Minister Madsen im 
Gespräch. 

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr! Wir freuen uns sehr auf diese besinnliche Zeit 
mit unseren Familien.

Timea Aden,
Vorsitzende CDU OV Gettorf
Jan Philip Reimers,
CDU-Fraktionsvorsitzender Gettorf

Kontakt: 
E-Mail: Timea.Aden@cduplus.de
Folgen Sie uns auch gerne digital und in den sozia-
len Medien:
https://www.cdu-gettorf.de
sowie über Facebook und Instagram.

CDU
OV Gettorf

Hasselrott 11 · 24214 Gettorf · Tel 0 43 46 / 36 80 80 · Fax 36 80 818 · Internet www.meurer-kfz-service.de
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Nach über 35 Jahren Selbstständigkeit hat sich die Get-
torfer Firma Nielsen mit ihrer Brennstoffabteilung zu 
Mitte Oktober der team energie in Kiel angeschlossen. 
Firmeninhaber Michael Nielsen 
war es dabei vor allem wichtig, ei-
nen guten Partner zu fi nden, auf 
den alle Kund:innen sich verlassen 
können. Neben dem breiten Sor-
timent eines Energieanbieters ist 
die team energie seit vielen Jahren 
als verlässlicher Heizöl-, Diesel-, 
Strom- und Erdgas-Lieferant und 
als vertrauenswürdiger Geschäfts-
partner in der Region bekannt. 
Ein guter Grund für Michael Niel-
sen, um mit seinem Mitarbeiter Mi-
chael Heinicke in den team energie-
Standort nach Kiel zu wechseln. Der bisherige Standort 
der Firma Nielsen in Gettorf ist nunmehr geschlossen, je-
doch bleibt das bewährte Duo allen Energie-Kund:innen 
auch weiterhin als Ansprechpartner und in der Ausliefe-
rung erhalten.
Michael Nielsen bedankt sich im Namen seiner Mitar-
beitenden Svenja Nielsen und auch Michael Heinicke 
für die jahrelange Treue, die gute Zusammenarbeit und 
das freundschaftliche Verhältnis unter dem Motto „Wir 

lassen keinen kalt“ und freut sich, wenn die bisherige 
Kundschaft sich auch weiterhin für einen starken und zu-
verlässigen Energiepartner mit ausgeprägter Kundenori-

entierung entscheidet. 
Im Namen der team energie heißt 
Standortleiter Ernst-Martin Rad-
mer das dynamische Michael-Duo 
herzlich in den Reihen willkommen. 
„Es ist schön, dass wir zwei absolu-
te Gettorf- und Dänischer-Wohld-
Profi s im Team begrüßen können, 
die nicht nur die Gegend, sondern 
auch die Energie- Bedürfnisse der 
Kundschaft so gut kennen“. Un-
ter der bekannten Rufnummer 
04346/3222 können auch weiterhin 
tagesaktuelle Angebote zum ge-

samten Sortiment und den Dienstleistungen abgerufen 
werden. Darüber hinaus bietet die Webseite www.team.
de einen Überblick über den Leistungsumfang der team 
energie.

team energie GmbH & Co. KG
Boelckestraße 100 · 24159 Kiel
Tel. 0431 648 56

Aus zwei mach eins:
Nielsenoel wird team energie

Niederlassungsleiter Ernst Martin Radmer begrüßt die 
bisherigen Mitarbeiter der Firma Nielsen Michael Hei-
nicke und Michael Nielsen mitsamt ihrem LKW in der 
Niederlassung Kiel

DAS BESTE VOM GUTSHOF

•
•
•
•
•
•

Gut Augustenhof - 24251 Osdorf - T 0 43 46 / 6 01 21 38Friedliche, frohe Festtage wünschen wir Ihnen von Herzen!

und Eintritt frei       

Idyllischer Budenzauber
Weihnachtsbäume aus der Region
Frisch gesägte Bäume auf dem Hof oder zum Selberschlagen
Auch Fahrten mit Oldie-Trecker und Planwagen
An den Wochenenden sorgen wir für Ihre Verköstigung.
Und der Weihnachtsmann kommt!

von 10 bis 17 Uhr

tägl. 26.11. - 23.12.

Weihnachtsbaumschlagen
Großes

gut-augustenhof.de
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www.team.deWir machen‘ s möglich!

team energie Kiel-Holtenau

Wir wünschen

fröhliche Weihnachten
und ein schönes neues Jahr.

HEIZÖL ERDGASSCHMIER-
STOFFE STROMDIESEL ADBLUE®team energie GmbH & Co. KG 

Boelckestraße 100 | 24159 Kiel | Tel. 0431 648 56

IHR DACHDECKERMEISTER

Dächer   .   Dachrinnen   .   Fassaden und mehr...

Wir steigen Ihnen auf´s Dach

mit Freude am Fach...

Wir wünschen allen Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Eichkoppel 25  .  24214 Gettorf
Tel. 04346 / 41 27 53  .  Fax 41 27 54

www.dachdeckerei-kurbjuhn.de
e-Mail info@dachdeckerei-kurbjuhn.de

Auf das
gesamte

SCHREIBWAREN-
SORTIMENT

Nur solange der Vorrat reicht,
wenn weg - dann weg!

WIR BRAUCHEN
PLATZ!
ABVERKAUF

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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Der Herbst und der kommende Winter wird viele Mie-
terinnen und Mieter aufgrund der dramatisch gestie-
genen Energiekosten vor großen Herausforderungen 
stellen. Teilweise muss mit Nebenkostennachzah-
lungen in dreistelliger Höhe gerechnet werden. Allge-
mein gilt zur Zahlung der Nebenkostenabrechnung 
eine Frist von 30 Tagen. Und mancher fragt sich: „Was 
passiert, wenn ich meine Nebenkosten nicht mehr zah-
len kann?“ Im Extremfall droht eine Kündigung.
Die Wohnungswirtschaft hat in der Energiekrise ei-
nen Kündigungsschutz zugesagt. Der Präsident des 
Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen (GdW), erklärte in einem Interview 
mit der Wochenzeitschrift „Zeit“: „Wie schon im Zuge 
der Corona-Pandemie werden die sozial orientierten 
Wohnungsunternehmen auch in der Energiekrise kei-
ne Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug bei den 
Nebenkostenabrechnungen vornehmen“. Nur – Geset-
zeskraft entfaltet dieses Versprechen nicht und private 
Vermieter sind davon nicht umfasst. Und wer weiß 
schon im Voraus, welches Wohnungsunternehmen 
„sozial orientiert“ ist? 
Zeichnet sich aber ab, dass fi nanzielle Schwierigkeiten 
drohen, sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Ver-
mieter gesucht werden. Möglich ist es beispielsweise, 
eine Ratenzahlung zu vereinbaren, um den Betrag der 
Nebenkostenabrechnung abzuzahlen. Zudem emp-
fi ehlt es sich, Informationen über mögliche Unterstüt-
zungsgebote (Sozialamt/Jobcenter) einzuholen, sich 
gegebenenfalls anwaltliche Hilfe holen. Denn in jedem 
Fall sollte die Nebenkostenabrechnung einer genauen 

Prüfung unterzogen werden, da   Nebenkostenabrech-
nungen sehr oft fehlerbehaftet sind. Im Zweifelsfall ist 
es immer sinnvoll, sich von einem Rechtsanwalt bera-
ten zu lassen.

Eine weitere Frage ist, ob der Vermieter die Heizung 
zwecks Einsparung von Energie einfach drosseln darf. 
Enthält der Mietvertrag dazu keine Regelung, ist der 
Vermieter verpfl ichtet, in der Zeit vom 1. Oktober bis 
zum 30. April für eine Raumtemperatur von 20 - 22° C 
und in den Nebenräumen 18 - 20° C zu sorgen. Nur in 
der Nachtzeit von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr darf sie auf 
17° C sinken. Zwar wurde als Reaktion auf die aktuelle 
Energiekrise die „Verordnung zur Sicherung der Ener-
gieversorgung durch kurzfristige Maßnahmen“ (EnSi-
kuMaV) erlassen. Für den privaten Mieter ändert sich 
dadurch allerdings nichts. 
Sollte Ihr Vermieter dennoch derartige Maßnahmen 
ergreifen, wäre der Gang zum Anwalt wohl unerläss-
lich.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine warme Woh-
nung und ein frohes Weihnachtsfest.

DRES RUGE PURRUCKER MAKOWSKI RPM
Rechtsanwälte Notare
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Eichkoppel 2A · 24214 Gettorf
Tel. 04346 - 36 70 03 - 0
Fax 04346 - 36 70 03 - 1
www.rpm-recht.dee

Kalte Weihnachten?–
Was passiert, wenn ich meine Nebenkosten nicht mehr zahlen kann?

Seit Mitte 2022 agieren wir, Angela Eckerbusch und 
Andreas Radtke, als gleichberechtigte Partner. Wie 
immer realisieren wir indivi-
duelle, ergonomisch und tech-
nisch stimmige Traumküchen 
mit einzigartigem Wohlfühl-
Ambiente. Eine Küche ist ein-
zig und allein für den gemacht, 
der darin arbeitet.  Eben eine 
Werkstatt, die komfortabel 
funktioniert. Natürlich ist das 
Design gleichermaßen wichtig. Und je mehr wir erfah-
ren, desto besser sind unsere   Konzepte. Wie und was 
wird gekocht, gebraten und gebrutzelt? Wie oft wird 
gebacken? Jede Küche wird auf die Persönlichkeit der 
Nutzer angepasst. Mit ausgewählten Hightech-Gerä-

ten bauen unsere eigenen Monteure den Treffpunkt 
Küche perfekt ein. Ihre Küche möchte einfach rundum 

begeistern. 

Das ganze Team wünscht Ihnen be-
sinnliche Weihnachtstage und alles 
Gute für das neue Jahr. Wir freuen 
uns darauf, Sie auch 2023 in unseren 
Ausstellungsräumen im Ravensberg 
22a in Gettorf begrüßen zu dürfen.
               

Ihre Küche
Ravensberg 22a · 24214 Gettorf
Tel. 04346 - 40 00
E-Mail: info@ihre-kueche-gettorf.de
www.ihre-kueche-gettorf.de

Neues von Ihre Küche
GANZ NEU: Als Partner – GANZ INDIVIDUELL: Wie immer
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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
Fachanwältin für Familienrecht

Das gesamte RPM-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
frohe Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr.

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

RPM wünscht einen guten Jahresausklang!
Vielen Dank für das uns in 2022 entgegengebrachte Vertrauen. Wir bieten Ihnen gerne auch weiterhin 
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:

Eichstraße 3 · 24214 Gettorf · Tel.: 04346/7207 · www.warner-hallberg.de · info@warner-hallberg.de

Edna Ferber
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In einer kleinen Werkstatt in einer Garage hat alles be-
gonnen, so fangen oft die Geschichten von technischen 
Entwicklungen an, die nachhaltig etwas verändert ha-
ben. Für die Weiterentwicklung ihres Energiespeichers 
sind Mariella Benkenstein und Marit Kock auch in eine 
solche Werkstatt umgezogen. Bei ASL in Tüttendorf 

entwickeln die zwei ehemaligen Schülerinnen vom 
Gymnasium Louisenlund ihren Redox-Flow-Speicher 
weiter. Ihr Ziel ist es, große Mengen Energie umwelt-
freundlich und klimaschonend zu speichern. Dass 
ihr Ansatz funktioniert, haben sie bereits bei Jugend 
forscht bewiesen und damit nicht nur den Landessieg 
errungen, sondern 2021 auch den Sonderpreis Ener-
giewende beim Bundeswettbewerb bekommen.
„Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Ak-
kus, die man auch als physikalische Batterien bezeich-
nen könnte, funktioniert ein Redox-Flow-Akku auf der 
Basis chemischer Reaktionen mittels Brennstoffzel-
len“, sagt Kock. „Die Energie wird nicht in den festen 
Bestandteilen gespeichert, sondern in den fl üssigen“, 
erklärt sie. Als Flüssigkeiten nutzen die zwei jungen 
Forscherinnen gelöstes Kohlendioxid (CO2) und Was-
ser. An den Elektroden wird die elektrische Energie, 
die beispielsweise durch Solar, Biogas oder Windkraft 
erzeugt wird, in chemische umgewandelt und kann so 
gespeichert werden. Bei der Stromentnahme läuft der 
Prozess andersherum und aus der chemischen Energie 
wird wieder elektrische.
Neu ist die Redox-Flow-Technologie nicht. „Die Ent-
wicklung des Prinzips hat Mitte des 20. Jahrhunderts 
begonnen, man benutzte Vanadium, hat das Ganze 
dann aber wieder verworfen“, sagt Kock. Heute gäbe 
es weltweit wieder mehrere Forschungsteams, die, wie 
beispielsweise in Jena, auch an organischen Lösungen 
forschen. „Das Ganze ist wie ein Langstreckenlauf in 
unterschiedlichen Disziplinen“, beschreibt Benkenstein 
die aktuelle Situation.
Kennengelernt haben sich die Zwei 2018 in der 9. Klas-

se des Gymnasiums Louisenlund. Kock kommt aus 
Groß Vollstedt und Benkenstein aus Wandlitz bei Ber-
lin. Schnell sei es beschlossene Sache gewesen, dass 
sie ein gemeinsames Projekt starten wollen, das sich 
positiv aufs Klima auswirkt. „Unser Lehrer hat uns auf 
die Redox-Flow-Technologie aufmerksam gemacht“, 

erzählt Kock. Die Schülerinnen machten sich 
an die Arbeit und bauten einen Prototyp.
 „Am Anfang wussten wir nicht einmal, wie 
Batterien funktionieren“, verrät Benkenstein. 
Ihr Wissen haben sie sich angelesen, selbst 
viel experimentiert und Ergebnisse anderer 
Forschungsgruppen in ihre Arbeit einfl ießen 
lassen. „Unser Prototyp funktioniert, hat 
aber nur einen Wirkungsgrad von zehn Pro-
zent.“ Mindestens 50 Prozent seien nötig, 
damit das System effi zient sei.
„Daran forschen wir jetzt“, sagt Kock. Sechs 
Monate soll in der Werkstatt in Tüttendorf 
an einem Minimodell getestet werden. Un-

ser Ziel ist es, bis Mitte 2024 ein größeres Modell zu 
bauen und Mitte 2025 dann das ganze als Container-
lösung mit einer Kapazität von einer Megawattstunde 
entwickelt zu haben.
Dass sie Martin Laß kennengelernt haben, sei ein 
glücklicher Zufall gewesen. „Das ist eine coole Erfi n-
dung, warum sollen sie in die große weite Welt gehen, 
wenn sie es direkt hier vor Ort forschen können“, sagt 
der Tüttendorfer, der seine Biogasanlage, gerade zu 
einem regenerativen Speicherkraftwerk umgebaut hat. 
Für das geplante Inselnetz soll sie in Kürze durch einen 
großen Lithium-Speicher ergänzt werden. „Bis in die 
Megawattklasse können die Zwei hier problemlos real 
testen und ihren Prototypen direkt mit der Lithium-
batterie vergleichen“, sagt Laß, der die beiden Frauen 
angestellt hat und ihnen die nötige Werkstatt zur Ver-
fügung stellt.
„Das sind ideale Bedingungen für uns“, sagt Benken-
stein. „Wir hoffen, dass wir mit unserer Entwicklung 
einen großen Beitrag zur regenerativen Energie lei-
sten können.“ Knapp drei Jahre geben sich die beiden 
Frauen, die eine eigene Firma gegründet haben, dafür 
Zeit. So lange wollen die beiden den Beginn ihres Stu-
diums aufschieben und Vollzeit an dem Projekt arbei-
ten.

Agrarservice Lass GmbH
Butterkamp 2 · 24214 Tüttendorf
Tel. 04346 31 49 79-0
Mail: info@agrarservice-lass.de
Internet: www.agrarservice-lass.de

Innovative Brennstoffzelle
ASL unterstützt junge Erfi nderinnen
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PREMIUM MOBILE KUNTZ 

WÜNSCHT IHNEN EINE SCHÖNE  
ADVENTSZEIT UND EIN FROHES FEST!

Premium Mobile Kuntz GmbH  
Eichkoppel 1, 24214 Gettorf  
Telefon: 04346 4116-0, E-Mail: info@pmkuntz.de
premium-mobile-kuntz.de
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Liebe Kundinnen und Kunden.
Auch das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass Vieles vor 
allem durch Zusammenhalt, Freundlichkeit und Gelassen-
heit der Menschen einfacher zu bewältigen ist. 2022 war 
weiterhin ein besonderes Jahr, in dem sich unser Alltag wei-
terhin um das Thema Corona drehte. Trotz der Schließung 
unserer Teststation im Gemeindezentrum können Sie sich 
weiterhin in der Apotheke Altenholz testen lassen. Verein-
baren Sie dafür gerne telefonisch Ihren persönlichen Termin. 
Auch wenn in der kalten Jahreszeit die Nachfrage nach Be-
ratung steigt, nehmen wir uns sehr gerne Zeit um all Ihre 
Fragen zu beantworten und Ihre  Sorgen aus dem Weg zu 
räumen. 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Ver-
trauen und das wertschätzende Miteinander.
Wir freuen uns, Sie weiterhin in unseren Apotheken be-
grüßen zu dürfen und Ihnen mit unserer persönlichen Be-

ratung, unserer Kompetenz oder unserem Lieferservice zur 
Seite zu stehen. 
Wir wünschen Ihnen eine wunderbares und friedliches Fest 
der Liebe, in Hoffnung und Zuversicht auf ein gutes und ge-
sundes neues Jahr! 
Peter Tischer und die Teams der Apotheke Altenholz & Apo-
theke Dänischenhagen

Apotheke Dänischenhagen
Scharnhagener Str. 6 · 24229 D´hagen
Tel. 04349 - 81 81 · Fax 04349 - 14 75
www.apotheke-daenischenhagen.de

Apotheke Altenholz 
Erdbeerfeld 8 · 24161 Altenholz
Tel. 0431 - 530 22 22 · Fax 0431 - 530 22 20
www.apotheke-altenholz.de

Die Apotheke Altenholz und Apotheke D´hagen
sagen Danke

Nun gehört die HÖRWELT Müller in der Herrenstraße 
schon seit 1 Jahr zum Stadtbild von Gettorf.

Wir sind ganz stolz, dass so viele Kunden uns das Vertrauen 
schenken und uns die Treue halten.
Und damit auch unsere Bemühungen um Ihr Hören zu 
schätzen wissen.
Dazu konnten wir unser Team mit Frau Silvia Roesener auch 
noch um eine weitere Akustikmeisterin erweitern und so 
auch noch fl exibler für Sie da sein.

Hörprobleme individuell lösen  -
Schwierigkeiten beim Hören und Verstehen kommen meist 
nicht von heute auf morgen. Sie stellen sich schleichend 
ein. Oft verstreicht sehr viel wertvolle Zeit, bis man sie 
überhaupt bemerkt. Für ein eingeschränktes Hörvermögen 
sprechen mehrere Indizien: Beispielsweise fällt es Ihnen 
mitunter schwer, Gesprächspartner genau zu verstehen. 
Familienangehörige beschweren sich des Öfteren, dass der 
Fernseher viel zu laut eingestellt ist. Und manchmal über-
hören Sie das Klingeln des Telefons oder der Wohnungstür. 
Oder Sie ziehen sich aus Gruppensituationen zurück, weil 
Ihnen das Hören – oder besser gesagt das Verstehen  - zu 
anstrengend ist.

So spezifi sch wie die Ohren sind auch die Probleme, die sich 
beim Hören ergeben können. Der eine nimmt alles nur noch 
gedämpft wahr – als hätte jemand die Lautstärke der Welt 
still und heimlich leiser gedreht. Der andere mag nur Schwie-
rigkeiten haben, die leisen Töne herauszuhören, während 
die lauten Töne problemlos ans Ohr gelangen. Vielleicht 
bereiten auch nur Zischlaute arge Probleme, gehen stum-
me Konsonanten im Gesprochenen unter oder kommt nur 

noch ein Stimmengewirr mit verzerrten oder undeutlichen 
Worten an. Ob so oder so – letztlich wird es mühsam oder 
gar unmöglich, alles Gesagte zu verstehen und längere Ge-
spräche im größeren Kreise zu führen.
Jedes einzelne Hörproblem für sich verlangt daher nach ei-
ner ganz individuellen und qualifi zierten Betrachtung.
Besuchen Sie uns gerne und schildern Sie uns Ihre indivi-
duelle Kommunikationsproblematik. Wir informieren Sie 
gerne darüber, ob es eine technische Lösung mit der Ver-
sorgung eines passendes Hörgerätes für Ihre Situation gibt. 
Und vor allen Dingen haben Sie die Möglichkeit Hörhilfen 
unverbindlich zu testen und sich somit selbst ein Bild da-
rüber zu machen, wieviel Lebensqualität Sie sich mit Hör-
geräten erhalten können. Durch neue Technologien ist ein 
Hörgerät heute mehr als nur ein „Lautermacher“ und „Hör-
krücke“ und dazu gibt es noch ergänzende Zusatzfunkti-
onen zum Fernsehen, Musikhören usw. die noch vor kurzer 
Zeit nicht möglich waren.
Lassen Sie sich gern in der HÖRWELT Müller dazu beraten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und vielleicht können wir 
Sie dabei unterstützen mit einem verbesserten Hören und 
Verstehen die Familienweihnachtsfeiern noch mehr zu ge-
nießen???

Ihr HÖRWELT Team
Patrick Müller, Sabine Kleinophorst und
Silvia Roesener

Hörwelt Gettorf
Herrenstaße 1 · 24214 Gettorf
Tel. 04346 - 602 63 38
akustik@hoerwelt-gettorf.de
www.hoerwelt-gettorf.de

HÖRT HÖRT
aus der Herrenstraße 1...



6565

Erdbeerfeld 8
24161 Altenholz
Tel. 0431/ 530 22 22
www.apotheke-altenholz.de 

Scharnhagener Straße 6
24229 Dänischenhagen
Tel. 04349 / 81 81
www.apotheke-daenischenhagen.de

Kerzenschein und Tannenduft – 
Weihnachten liegt in der Luft. 

Besinnliche Weihnachten und 
die besten Wünsche für ein 
schönes und gesundes neues Jahr.

Apotheker Peter Tischer & Team 

ZEIT ZUR
BESINNLICHKEIT.

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage 
die aktuelle Situation und genießen die Zeit im Kreise Ihrer Lieben. 
Ich danke für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen und Ihren Familien
frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Thomas Grötsch e.K.
Generalvertretung der Allianz
Herrenstraße 25
24214 Gettorf
agentur.groetsch@allianz.de
www.allianz-groetsch.de
Telefon 0 43 46.2 99 77 2
Mobil 01 71.5 52 69 18

Inh. S. Wasse

Wir wünschen unseren

Kunden, Freunden und

Bekannten ein frohes und

besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gesundes und

erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen unseren

Kunden, Freunden und

Bekannten ein frohes und

besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gesundes und

erfolgreiches neues Jahr.
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Gettorf und Umgebung erwartet am Ortseingang 
pünktlich zur Adventszeit ein neues kulinarisches 
Highlight. Direkt an der B76 verkehrsgünstig gelegen 
im kleinen Wald zwischen Gettorf und Tüttendorf be-
grüßt Sie das neue Restaurant „Castello“. 
Das „Castello“ steht für orientalische Spezialitäten, 
die Crossover italienisch, kurdisch und deutsch ange-
haucht sind - eine Kombination, da in der Umgebung 
seinesgleichen sucht!
So erwartet die Gäste im frisch renovierten und auch 
für größere Veranstaltungen, private Feiern und son-
stige Events gedachte Restaurant, eine schöne Auswahl 
an Reis-& Nudelgerichten bis hin zu Pizzen und saftigen 
Steaks. Sonntags wird auch ein Brunch angeboten aber 
erst ab Januar.
Für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage oder 
Jubiläumsfeiern ist die neue Location so ausgelegt, dass 
bis zu 60 Plätze im Innenraum zur Verfügung stehen 
und im Außenbereich - speziell in den wärmeren Mo-
naten - in einem Pavillon bis zu 80 weitere Gäste Platz 
fi nden. Kommen Sie hierzu gern auf unser Team zu und 
wir planen Ihr Event für Sie nach Ihren Vorstellungen! 
Die neue, modernisierte Bar bietet neben frisch ge-
zapftem Bier vom Fass auch viele weitere leckere Ge-

tränke an, die zum Verweilen einladen.
Das „Castello“ und sein Team lädt alle Interessierten am 
30. November ab 18 Uhr zu einem „Abend der offenen 
Tür“ ein, an dem es noch keinen regulären Restaurant-
Betrieb gibt, die Gäste aber kostenlos mit Häppchen 
versorgt werden und so Tüttendorfs neues kulina-
risches Highlight näher kennenlernen können und sich 
die Location näher anschauen können. Sie fi nden unser 
unter folgender Adresse: Wulfshagen 2a in Tüttendorf. 
Der offi zielle Startschuss mit Restaurant-Betrieb des 
„Castello“ ist am 1. Dezember ab 16:30 Uhr - wir neh-
men auch jetzt schon gern Ihre Reservierung entgegen 
für Ihren ersten Besuch im „Castello“ unter der Tele-
fonnummer 04346-9293574.
Weitere Infos, Impressionen, Speisekarte sowie ein 
Kontaktformular fi nden Sie auf unserer Website:
castello-gettorf.de 
Wir freuen uns auf Sie!

Castello Restaurant
Wulfshagen 2a · 24214 Tüttendorf
Tel.: 04346 - 929 3574
www.castello-gettorf.de

Neueröffnung im Dezember
„Castello” 

In vielen Städten gibt es das schon – ein öffentliches 
Büchertauschregal, in dem man interessante Bücher 
fi nden oder einstellen kann. Manchmal ist es ein Regal, 
manchmal sogar ein kleines Häuschen oder eben eine 
umfunktionierte Tele-
fonzelle. Alle Interessie-
arten können sich von 
Montag bis Sonntag 
jederzeit Bücher leihen, 
behalten oder selbst 
gut erhaltene Bücher 
einstellen. In Gettorf 
gab das bisher nicht. 
Als uns aber im Som-
mer diesen Jahres eine 
alte, englische Telefon-
zelle angeboten wurde, 
haben wir beschlossen, 
dass auch Gettorf ein solches Büchertauschregal haben 
sollte. Nach einem Gespräch mit dem Bauamt Gettorf 
war uns schnell klar, dass sich unsere Idee am leich-
testen am Rand unseres Grundstücks umsetzen lässt. 
Deswegen steht nun eine rote Telefonzelle – der eine 
oder andere wird sie sicher schon gesehen haben – am 

Fußweg zwischen Hüttenkoppel und Süderstraße. 
Gleichzeitig hatte auch Fanny Lechelt vom Jugendbüro 
Gettorf die Idee, eine solche Bücherzelle als Jugendpro-
jekt im Gettorfer Dorfkern zu realisieren. Der Plan ist, 
dass die Jugendlichen die Zelle nicht nur gestalten und 
einrichten, sondern in Kooperation mit der Gemeinde-
bücherei Gettorf auch betreuen. Möglicherweise wird 
es also in naher Zukunft einen weiteren Standort in der 
Fußgängerzone geben. 
Am Samstag, den 03.12.2022 um 16 Uhr werden wir 
unsere Bücherzelle bei einem Glas 
Punsch oder Glüh- wein einweihen, 
alle Interessierten sind herzlich 
dazu eingeladen. Ab dem 2. Advent 
kann dann jeder, der möchte, sich 
mit Lesestoff für gemütliche Win-
terabende versor- gen oder, wenn 
Platz im Regal ist, eigene, gut erhal-
tene Bücher einstellen. 
Wir wünschen uns, dass alle in Gettorf damit viel Freu-
de haben und die „Zelle“ ein Treffpunkt für Leselustige 
wird. 

Dr. S. Kubisch

Gettorfer
Bücherzelle: 



6767

������������
�������������������

������
���	����	�	�������������
���������������	���� �

��������������������

����	�	�		
������������

VINA  DÖNER & PIZZERIAVINA  DÖNER & PIZZERIA

Eichstraße 1 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 60 38 738 od. 04346 - 29 50 419
Öffnungszeiten: Mo. - So. 11.30 - 21.30 Uhr

Dönerspezialitäten · Currywurst · Burger · Croque
Schnitzel · Salat · Pfannen · Pizza · Chicken Chips

Mo. - Fr.11:30-14:30 Uhr

Schülerangebot

nicht ausser Haus

Täglich frisches

hausgemachtes

Brot

www.vina-doener-gettorf.de
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Seit einigen Jahren vermittelt das Studentenwerk 
Schleswig-Holstein im Rahmen seines sozialen Wohn-
projektes „Wohnen für Hilfe“ Wohnpartnerschaften 
zwischen Studierenden und Senior*innen, Familien 
oder Menschen mit Behinderung in Kiel und Umge-
bung. 
Es werden laufend über das ganze Jahr, besonders aber 
zum Beginn eines Wintersemesters, neue Zimmer-
angebote gesucht.
Das soziale Wohnprojekt des Studentenwerks SH kön-
ne wesentlich zur Entspannung der Wohnsituation 
beitragen, so Dreibach. Bei „Wohnen für Hilfe“ zahlen 
die Studierenden keine Miete und leisten stattdessen 
praktische Hilfe wie Kochen, Rasenmähen,, Babysitten 
oder einfach nur ein wenig Gesellschaft gegen das Al-
leinsein. „Eine Stunde Hilfe im Monat für einen Qua-
dratmeter Wohnraum“ lautet die Faustregel. Gerade 
für ältere Menschen, die in geräumigen Wohnungen 
oder Häusern leben und die täglichen, besonders kör-

perlichen, Aufgaben nur schwer alleine verrichten kön-
nen, sei das Projekt wie gemacht. Aber auch Menschen 
mit Behinderung oder Familien können selbstverständ-
lich teilnehmen.
Sowohl Studierende auf Wohnungssuche als auch Pri-
vatpersonen oder Einrichtungen, die ein Zimmer frei 
haben und das Projekt unterstützen möchten, melden 
sich bitte unter Tel.: (0431) 88 16-314 oder wohnen-
fuerhilfe@studentenwerk.sh. Selbstverständlich fi ndet 
das Kennenlernen der Wohnpaare unter strengen Hy-
gienemaßnahmen statt. Die meisten der Studierenden 
sind mittler-weile geimpft.
Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf www.
studentenwerk.sh.

Studentenwerk Schleswig-Holstein
Westring 385 · 24118 Kiel
Tel. 0431 - 88 16 -314
www.studentenwerk.sh

„Wohnen für Hilfe“ sucht Zimmerangebote
für Studierende in Kiel und Umgebung

Liebe Leserinnen und liebe Leser
des Weihnachtsgefl üsters,
im Namen des Gettorfer Bündnisses für Familie möch-
ten wir Ihnen und euch eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit wünschen.
Wir blicken auf ein Jahr zurück, das für uns alle geprägt 
war von der Pandemie und dem Angriffskrieg gegen 
die Ukraine, samt der Folgen, die wir alle spüren. 
Wir sind dankbar für all die schönen Anlässe, bei denen 
wir schweren Zeiten Zusammenhalt entgegenhalten 
können. Im Generationencafé des Gettorfer Bünd-
nisses für Familie sind mittlerweile echte Freundschaf-
ten entstanden. 
Im Herbst 2021 hatten wir nach der pandemiebe-
dingten Pause endlich wieder die Gelegenheit, das 
Generationencafé wieder aufl eben zu lassen. Mit 
einem offenen Format und einem Ortswechsel in die 
Räumlichkeit der Diakonie Gettorf haben wir mit dem 
„offenen Kaffeetisch“, mit selbst gebackenem Kuchen 
und frischem Kaffee/Tee liebevolle Gäste empfangen 
dürfen. Es entstehen immer wieder wunderbare Be-
gegnungen. 
Freundschaften und neue Ideen werden uns im Gene-
rationencafé auch im neuen Jahr begleiten. Dort wollen 
wir zukünftig nicht nur Kuchen naschen, sondern zu-
sammen – über alle Generationen hinweg – mit Ihnen, 
mit euch Gesellschaftsspiele spielen. 2023 wird es also 
kunterbunt bei uns.
Als Verstärkung neu im Team ist die wunderbare Maike 
Meurer. Wir werden zusammen weiterhin jeden drit-

ten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr in den Räumlich-
keiten der Diakonie, in der Süderstr. 41 c, Süßes und 
das Miteinander genießen. Jede/r ist herzlich willkom-
men. 
Voller Vorfreude auf das miteinander Erleben blicken 
wir jetzt auf das Große Gettorfer Weihnachts-Mitsing-
konzert 2022 am 13. Dezember. In Kooperation mit 
der Volkshochschule Gettorf, dem wohlderkultur e.V. 
und mit freundlicher Unterstützung seitens der Ge-
meinde Gettorf gestalten wir das Mitsingkonzert mit 
der Künstlerin Julilea. Wir freuen uns auf Ihr, auf euer 
Kommen! Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr 
im KuBiZ, Süderstr. 76 in Gettorf. Der Eintritt ist frei.
Das Gettorfer Bündnis für Familie arbeitet ehrenamt-
lich. Unser Ziel ist es, den Zusammenhalt der Gene-
rationen in Gettorf zu bestärken. Wenn Sie Interesse 
haben, wenn du Interesse hast, neue Ideen einzubrin-
gen oder mitzuwirken, freuen wir uns sehr. Kontaktan-
fragen am besten bitte über WHATS-App: 0176 - 456 
579 24.
Mit den besten Grüßen für eine gesegnete Weih-
nachtszeit

Katrin Sondermeier
(Koordinatorin)
Timea Aden
(Co-Koordinatorin)
Maike Meurer
(Mit-Organisatorin)
„Generationencafé“

Grußwort des
Gettorfer Bündnisses für Familie
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www.studentenwerk.sh

BIETE ZIMMER -
SUCHE HILFE!
Wohnen für Hilfe – Ein Projekt
vom Studentenwerk SH
Telefon: 04 31 . 88 16 - 314
Unterstützt durch

studentenwerk.sh

WOHNEN
HILFEFÜR

DEUTSCHLAND

w.sudentenwerk.sh

BIETE ZIMMER – 
SUCHE HILFE!
Wohnen für Hilfe – Ein Projekt 
vom Studentenwerk SH
Telefon: 0431. 8816-314

Unterstützt durch

Neubau & Sanierung von Balkonen
Zaun- und Toranlagen Reparatur und Neubau
Schlüssel, Schlösser, Schließanlagen
Vordächer
Fenster und Türgitter
Garagentore FH Türen Reparatur und Neubau
Treppen
Handläufe für Ihre Sicherheit

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

info@walter-balkone.de

WALTER SCHLOSSEREI
seit 1929

Balkone
Schlosserei

Garagentore

.
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Wir wünschen unserer
Kundschaft ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Jahr 2023.

  

Berechnungen
individuell und konkret

nach Ihren Wünschen
und Möglichkeiten. 

Baufinanzierungen
verständlich für Sie als

„Rundum-Sorglos-Paket”

Sie denken über einen
Immobilienkauf oder -verkauf nach?

Ich bin als Immobilienmaklerin jederzeit
gerne für Sie erreichbar unter 0171-2633883!

 

Möller, Kühn & Collegen | Wilhelminenstraße 33 | 24103 Kiel | Tel. 0431 - 8 00 66 79 | www.mkco.de
Boskamp 13 | 24214 Gettorf

Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich  undwünsche Ihnen schöne Weihnachtstageund ein gesundes, zufriedenes Jahr 2023!
Susanne Kühn
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Hätten Sie es gewusst? Ihre Augen bewegen sich bis 
zu beeindruckende 250.000 Mal am Tag. Egal ob zu 
Hause, bei der Arbeit oder unterwegs im Auto – das 
sind täglich eine Viertelmillion einzigartiger, unwieder-
bringlicher Momente. Jetzt gibt es eine Gleitsichtbrille, 
deren Gläser Sie jeden einzelnen Augenblick aus je-
dem Winkel so scharf genießen lassen wie nie zuvor. 
Wir nennen sie „B.I.G. – BIOMETRIC INTELLIGENT 
GLASSES® Biometrische Gleitsichtgläser von Roden-
stock“ und sind stolz, Ihnen diese hochpräzise Qualität 
anbieten zu können.

Was macht diese Gläser so besonders?
Klingt unglaublich, ist aber wahr: Biometrische Gleit-
sichtgläser sind so berechnet, dass sie auf den
Mikrometer genau zu Ihrem individuellen Augenprofi l 
passen. Dafür erfassen wir tausende Datenpunkte und 
alle relevanten biometrischen Parameter Ihrer Augen. 
Um zu verstehen, wie groß der Mehrwert individueller 
biometrischer Daten bei der Brillenglasproduktion ist, 
muss man die dynamischen Anforderungen des visu-
ellen Systems betrachten. Und zudem wissen: Wir se-
hen nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn.

Sehen, wie ihr Gehirn es braucht
Das menschliche Sehen basiert auf zwei Systemen, 
über die das Gehirn ständig registriert, was um uns 
herum passiert: Das periphere Sehen nutzen wir, um 
Bewegungen und Veränderungen im Sichtfeld zu er-
kennen. Das zentrale Sehen erlaubt uns, bewusst auf 
einen bestimmten Punkt zu fokussieren. Damit Sie sich 
in Ihrer Umgebung leicht zurechtfi nden, brauchen Sie 
eine Brille, die bestmögliche
Informationen liefert. Nur so erhält Ihr Gehirn alle Ent-
scheidungsgrundlagen für die Orientierung, sodass 
Sie angemessen reagieren können. Das leistet „B.I.G.“: 
Weil wir für jedes Auge das Zentrum des scharfen Se-
hens präzise bestimmen, profi tieren Sie von schärfster 
Sicht bei jedem Blick. In naher, mittlerer und weiter 
Entfernung sowie bei allen Lichtbedingungen. Für eine 
ganz neue Qualität des Sehens.

BrillenWerft
Schulweg 6 · 24340 Eckernförde
Tel. 04351 - 7 53 52 65
Mail: info@brillenwerft-sh.de
www.brillenwerft-sh.de

Wir verraten: Warum sie mit
Biometrischen Gleitsichtgläsern schärfer sehen als je zuvor.

In Confolens, im Südwesten Frankreichs, fand im Juni und 
Juli die 3D-Europameisterschaft des traditionellen Bogen-
sports in den unterschiedlichen Bogenklassen statt. Insge-
samt 1.176 Bogenschützen aus Nationen nahmen teil. Auch 
Felmer Sportler waren vertreten.

In den Wäldern und auf den Koppeln des hügeligen Gelän-
des hatten erfahrene Parcoursbauer acht sehr anspruchs-
volle Parcours aufgestellt. So mussten die Teilnehmer an 
fünf Wettkampftagen täglich andere Areale mit ihrer Aus-
rüstung durchqueren und die unterschiedlichsten Tierat-
trappen in unbekannten Entfernungen treffen. Und da ist 
Vorbereitung alles: Hans-Jürgen Grube und Achim Hantke 
aus der Bogensparte des SV Felm hatten intensiv trainiert, 
um bei diesem sportlichen Großereignis dabei zu sein. 
Neben vielen Trainingseinheiten im Bogensport-Parcours 
in Felmerholz standen körperliche Vorbereitung, Material-
optimierung und natürlich auch die logistische Planung auf 
dem Programm
Am 22. Juni ging es für die beiden Bogensportler auf die 
fast 1.500 Kilometer lange Reise über die Niederlande und 
Belgien nach Frankreich. In Confolens fand eine große Eröff-
nungsfeier nach dem „Einmarsch der Nationen“ durch das 
kleine malerische Städtchen aus dem Mittelalter statt. Und 
dann schließlich ging es in den langersehnten Wettkampf. 
Und der hatte es in sich: Zwölf Stunden waren die Athleten 

unterwegs, zehn davon mit Rucksack und der kompletten 
Schiessausrüstung querfeldein zu Fuß im Gelände natürlich 
auf markierten Pfaden, sodass die Sicherheit stets gewähr-
leistet war.

„Mit Gleichgesinnten den ganzen Tag durch diese herrliche 
Naturlandschaft zu streifen und herausfordernde Schies-
saufgaben zu bewältigen, ist ein sehr schönes Erlebnis“, so 
das Fazit unisono. Die Felmer Bogenschützen konnten mit 
ihrem Ergebnis zufrieden sein. Hans-Jürgen Grube erreichte 
Platz 16 in der Bogenklasse „Historical Bow“, Achim Hantke 
belegte Platz neun in der Bogenklasse „Barebow-Recurve“. 
Im Sommer 2023 fi nden die Weltmeisterschaften in Finn-
land statt. Ob auch dort Bogenschützen aus Felm an den 
Start gehen werden, ist noch offen.
Im Herbst stehen zuerst einmal die Deutschen Meister-
schaften auf dem Programm. 
Und dort haben die Bogenschützen in den vergangenen Jah-
ren schon öfter bewiesen, dass sie zu den Besten gehören 
können.
Wer Interesse hat, den Bogenparcours in Felmerholz ken-
nenzulernen und eine Einführung zu bekommen, kann sich 
melden unter achim.hantke@gmx.de.

Julia Hansen

Felmer
bei der EM in Frankreich dabei! 
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Mario Buda & Milena Buda
Praxis für Ergotherapie

Bobath

Sensorische Integration

Auditive
Wahrnehmungsförderung

Hirnleistungstraining

Handtherapie

Tiergestützte Therapie

Aufmerksamkeitstraining
nach Lauth & Schlottke

Marburger
Konzentrationstraining

Bobath und SI-Therapeut         akademisch qualifizierte Therapeutin

Pferdemarkt 8 - 24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51 - 476 484 - Fax 476 483

E-Mail: ergobuda@freenet.de

Kirchhofsallee 2 - 24214 Gettorf
Tel. 0 43 46 - 369 765 - Fax 369 764

E-Mail: ergobuda@freenet.de

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!

In Confolens, im Südwesten Frankreichs, fand im Juni und 
Juli die 3D-Europameisterschaft des traditionellen Bogen-
sports in den unterschiedlichen Bogenklassen statt. Insge-
samt 1.176 Bogenschützen aus Nationen nahmen teil. Auch 
Felmer Sportler waren vertreten.

In den Wäldern und auf den Koppeln des hügeligen Gelän-
des hatten erfahrene Parcoursbauer acht sehr anspruchs-
volle Parcours aufgestellt. So mussten die Teilnehmer an 
fünf Wettkampftagen täglich andere Areale mit ihrer Aus-
rüstung durchqueren und die unterschiedlichsten Tierat-
trappen in unbekannten Entfernungen treffen. Und da ist 
Vorbereitung alles: Hans-Jürgen Grube und Achim Hantke 
aus der Bogensparte des SV Felm hatten intensiv trainiert, 
um bei diesem sportlichen Großereignis dabei zu sein. 
Neben vielen Trainingseinheiten im Bogensport-Parcours 
in Felmerholz standen körperliche Vorbereitung, Material-
optimierung und natürlich auch die logistische Planung auf 
dem Programm
Am 22. Juni ging es für die beiden Bogensportler auf die 
fast 1.500 Kilometer lange Reise über die Niederlande und 
Belgien nach Frankreich. In Confolens fand eine große Eröff-
nungsfeier nach dem „Einmarsch der Nationen“ durch das 
kleine malerische Städtchen aus dem Mittelalter statt. Und 
dann schließlich ging es in den langersehnten Wettkampf. 
Und der hatte es in sich: Zwölf Stunden waren die Athleten 

unterwegs, zehn davon mit Rucksack und der kompletten 
Schiessausrüstung querfeldein zu Fuß im Gelände natürlich 
auf markierten Pfaden, sodass die Sicherheit stets gewähr-
leistet war.

„Mit Gleichgesinnten den ganzen Tag durch diese herrliche 
Naturlandschaft zu streifen und herausfordernde Schies-
saufgaben zu bewältigen, ist ein sehr schönes Erlebnis“, so 
das Fazit unisono. Die Felmer Bogenschützen konnten mit 
ihrem Ergebnis zufrieden sein. Hans-Jürgen Grube erreichte 
Platz 16 in der Bogenklasse „Historical Bow“, Achim Hantke 
belegte Platz neun in der Bogenklasse „Barebow-Recurve“. 
Im Sommer 2023 fi nden die Weltmeisterschaften in Finn-
land statt. Ob auch dort Bogenschützen aus Felm an den 
Start gehen werden, ist noch offen.
Im Herbst stehen zuerst einmal die Deutschen Meister-
schaften auf dem Programm. 
Und dort haben die Bogenschützen in den vergangenen Jah-
ren schon öfter bewiesen, dass sie zu den Besten gehören 
können.
Wer Interesse hat, den Bogenparcours in Felmerholz ken-
nenzulernen und eine Einführung zu bekommen, kann sich 
melden unter achim.hantke@gmx.de.

Julia Hansen

Felmer
bei der EM in Frankreich dabei! 
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„Wir tun was für die Umwelt, denn wir sind uns unserer 
besonderen Verantwortung als Vermarkter fossiler 
Kraftstoffe bewusst“, sagt Axel Niesing, Geschäftsfüh-
render Gesellschaft der Anton Willer GmbH & Co. KG, 
die rund 35 Tankstellen in Schleswig-Holstein betreibt. 
„Wir wollen Nachhaltigkeit für die Region und unseren 
Kunden gerne etwas für ihre Treue und Unterstützung 
zurückgeben.“ Eine klare Ansage, die allen Willer-Kun-
den, auch „Schlautanker“ genannt, zugutekommt.

Dieser Nachhaltigkeitsgedanke prägt mittlerweile die 
Firmenphilosophie des Kieler Familienunternehmens 
und ebnet damit den Weg in eine umweltbewusste Zu-
kunft direkt vor der Haustür in Schleswig-Holstein. Ne-
ben der Nutzung von Ökostrom, einem eigenen Block-

heizkraftwerk, Nachhaltigkeit in den Bistros und einem 
großen Bio-Produkte Angebot im neu eröffneten Tan-
ke Emma-Shop in Kronshagen, engagiert sich Willer 
noch in weiteren Bereichen für den Umweltschutz. 

WillerWald knackt 180.000m2-Marke
Mitte Juni 2020 erfolgte der offi zielle Startschuss für 
den „WillerWald“: Pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz 
pfl anzt Willer einen Quadratmeter Neuwald mit regio-
naltypischen Baumarten. Mit Hilfe aller „Schlautanker“ 
und prominenter Unterstützung von Ministerpräsident 
Daniel Günther sowie den Kieler Störchen wurden be-
reits rund 180.000 m2 Neuwald für die Allgemeinheit 
geschaffen – das entspricht einer Fläche von mehr als 
25 Fußballfeldern! Und die Walduhr tickt unaufhörlich 
weiter: Zwar hat Willer noch einige Hektar in Reserve, 
sucht aber laufend in ganz Schleswig-Holstein nach 
weiteren Flächen für sein ambitioniertes Neuwaldpro-
jekt, das in dieser Form – und nicht nur in der Branche 
– einmalig ist.

eFuels – klimaneutrale Kraftstoffe
für die Zukunft
Ein weiteres Engagement für die Umwelt unternimmt 
Willer beim Ersatz fossiler Kraftstoffe durch eFuels: 
Synthetische Kraftstoffe, die in sonnen- und wind-
reichen Weltregionen aus erneuerbaren Energien und 
der Atmosphäre entzogenem CO2 hergestellt werden. 
Staatenunabhängig und vollkommen klimaneutral! 
Eine greifbare Lösung ebenfalls für Krisensituationen, 
die mit Kostenexplosionen und Lieferengpässen von 
Kraftstoffen einhergehen und so einfach vermieden 
werden können. 

Grüne Wäsche für das Auto
Auch bei seinen Waschportalen hat Willer nun die 

Umwelt-Karte gezogen: Seit Mai 
können Willer-Kunden nicht nur 
schlautanken, sondern auch schlau-
waschen. Bei der „grünen Wäsche“ 
kommen Produkte zum Einsatz, die 
nicht nur hochwirksam, sondern 
auch in jeder Hinsicht umwelt-
schonender als herkömmliche Rei-
nigungsprodukte sind: Sie werden 
mit sorgfältig ausgewählten Roh-
stoffen produziert, sind leichter ab-
baubar und werden mit ökologisch 
sinnvollen Transportverpackungen 
aus recyceltem Kunststoff gelie-
fert. Und das Schöne daran: Alles 
ohne Mehrkosten für den Kunden. 

Nachhaltiges Engagement wo es möglich ist und viele 
gute Ideen, um vieles „grüner“ zu machen – das ist der 
Weg von Willer in eine nachhaltige Zukunft. „So mok 
wi dat!“

Weitere Infos unter
www.schlautanken.sh

Anton Willer GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 80-86 · 24118 Kiel
Tel.: 0431 - 5 40 08 -0 · Fax: 0431 - 5 40 08 -13
E-Mail: info@antonwiller.de
www.antonwiller.de

bft-willer Station Gettorf
Kieler Chaussee 55 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 6 01 74 94
Öffnungszeiten:
Mo–Fr      6:00 – 21:00 Uhr
Sa & So    8:00 – 21:00 Uhr

Anton Willer:
Mit Nachhaltigkeit die Zukunft sichern

Im Mai halfen 17 fl eißige Waldfans der Grundschule Ascheffel dabei, neue regionale Laubbäume in 
die Erde zu setzen.
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„Wir tun was für die Umwelt, denn wir sind uns unserer 
besonderen Verantwortung als Vermarkter fossiler 
Kraftstoffe bewusst“, sagt Axel Niesing, Geschäftsfüh-
render Gesellschaft der Anton Willer GmbH & Co. KG, 
die rund 35 Tankstellen in Schleswig-Holstein betreibt. 
„Wir wollen Nachhaltigkeit für die Region und unseren 
Kunden gerne etwas für ihre Treue und Unterstützung 
zurückgeben.“ Eine klare Ansage, die allen Willer-Kun-
den, auch „Schlautanker“ genannt, zugutekommt.

Dieser Nachhaltigkeitsgedanke prägt mittlerweile die 
Firmenphilosophie des Kieler Familienunternehmens 
und ebnet damit den Weg in eine umweltbewusste Zu-
kunft direkt vor der Haustür in Schleswig-Holstein. Ne-
ben der Nutzung von Ökostrom, einem eigenen Block-

heizkraftwerk, Nachhaltigkeit in den Bistros und einem 
großen Bio-Produkte Angebot im neu eröffneten Tan-
ke Emma-Shop in Kronshagen, engagiert sich Willer 
noch in weiteren Bereichen für den Umweltschutz. 

WillerWald knackt 180.000m2-Marke
Mitte Juni 2020 erfolgte der offi zielle Startschuss für 
den „WillerWald“: Pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz 
pfl anzt Willer einen Quadratmeter Neuwald mit regio-
naltypischen Baumarten. Mit Hilfe aller „Schlautanker“ 
und prominenter Unterstützung von Ministerpräsident 
Daniel Günther sowie den Kieler Störchen wurden be-
reits rund 180.000 m2 Neuwald für die Allgemeinheit 
geschaffen – das entspricht einer Fläche von mehr als 
25 Fußballfeldern! Und die Walduhr tickt unaufhörlich 
weiter: Zwar hat Willer noch einige Hektar in Reserve, 
sucht aber laufend in ganz Schleswig-Holstein nach 
weiteren Flächen für sein ambitioniertes Neuwaldpro-
jekt, das in dieser Form – und nicht nur in der Branche 
– einmalig ist.

eFuels – klimaneutrale Kraftstoffe
für die Zukunft
Ein weiteres Engagement für die Umwelt unternimmt 
Willer beim Ersatz fossiler Kraftstoffe durch eFuels: 
Synthetische Kraftstoffe, die in sonnen- und wind-
reichen Weltregionen aus erneuerbaren Energien und 
der Atmosphäre entzogenem CO2 hergestellt werden. 
Staatenunabhängig und vollkommen klimaneutral! 
Eine greifbare Lösung ebenfalls für Krisensituationen, 
die mit Kostenexplosionen und Lieferengpässen von 
Kraftstoffen einhergehen und so einfach vermieden 
werden können. 

Grüne Wäsche für das Auto
Auch bei seinen Waschportalen hat Willer nun die 

Umwelt-Karte gezogen: Seit Mai 
können Willer-Kunden nicht nur 
schlautanken, sondern auch schlau-
waschen. Bei der „grünen Wäsche“ 
kommen Produkte zum Einsatz, die 
nicht nur hochwirksam, sondern 
auch in jeder Hinsicht umwelt-
schonender als herkömmliche Rei-
nigungsprodukte sind: Sie werden 
mit sorgfältig ausgewählten Roh-
stoffen produziert, sind leichter ab-
baubar und werden mit ökologisch 
sinnvollen Transportverpackungen 
aus recyceltem Kunststoff gelie-
fert. Und das Schöne daran: Alles 
ohne Mehrkosten für den Kunden. 

Nachhaltiges Engagement wo es möglich ist und viele 
gute Ideen, um vieles „grüner“ zu machen – das ist der 
Weg von Willer in eine nachhaltige Zukunft. „So mok 
wi dat!“

Weitere Infos unter
www.schlautanken.sh

Anton Willer GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 80-86 · 24118 Kiel
Tel.: 0431 - 5 40 08 -0 · Fax: 0431 - 5 40 08 -13
E-Mail: info@antonwiller.de
www.antonwiller.de

bft-willer Station Gettorf
Kieler Chaussee 55 · 24214 Gettorf
Tel.: 04346 - 6 01 74 94
Öffnungszeiten:
Mo–Fr      6:00 – 21:00 Uhr
Sa & So    8:00 – 21:00 Uhr

Anton Willer:
Mit Nachhaltigkeit die Zukunft sichern

Im Mai halfen 17 fl eißige Waldfans der Grundschule Ascheffel dabei, neue regionale Laubbäume in 
die Erde zu setzen.
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Liebe Leserinnen und Leser in und um Gettorf,
aus dem Ruhestand grüßt der Pastor, der 18 Jahre in 
Gettorf tätig war, und berichtet von seinen Aktivi-
täten der letzten 21 Jahre. So lange nämlich gibt es 
den Modelleisenbahnverein Treff Eckernförder Ei-sen-
bahnfreund (TEE), der am 1. September 2001 gegrün-
det wurde auch mit Mitgliedern aus Gettorf. Da hatte 
sich eine Gruppe von Eisenbahnfreunden gefunden, 
von denen jeder spezielle Fähigkeiten zum Bau einer 
Modelleisenbahnanla-
ge mitbrachte, so dass 
ein großes Projekt ge-
wagt werden konnte. 
Das Besondere daran 
war die Nachbildung 
einer bestimmten Epo-
che in der Eckernförder 
Eisenbahnge-schichte. 
Einer Anregung des 
damaligen Leiters des 
Eckernförder Muse-
ums am Rathausmarkt 
entspre-chend, sollte 
ein Modell des Bahn-
hofsareals in der Gestalt von 1951 entstehen, weil da 
noch alles vor-handen war, was jetzt größtenteils nicht 
mehr zu fi nden ist. Es sollte also die große Geschichte 
der Ei-senbahn in Eckernförde vor ihrem Niedergang 
für die Nachwelt sicht- und erlebbar erhalten werden. 
Dass sich dies letztlich mit der ständigen Aufnahme 
des fertigen Modells in das Museum als denkbar be-
stem Ort der Geschichtserinnerung erfüllte, bedeutet 
für den Verein einen Erfolg und die Wertschät-zung 
seiner Arbeit.
Was ist an der Eckernförder Eisenbahngeschichte so 
bedeutsam? Die Wirtschaft der Stadt beruhte seit 
dem 19. Jahrhundert in starkem Maß auf Fischfang und 
Verarbeitung. Es gab über 50 Räuchereien und weitere 
fi schverarbeitende Betriebe, deren Erzeugnisse den 
Konsum in und um Eckernförde weit über-stiegen. Also 
musste die Ware verschickt werden und möglichst 
schnell den Verbraucher bis ins Ruhr-gebiet erreichen. 
Dazu gab es die Bahn, aber noch nicht in Eckernförde. 
Man musste alles nach Kiel bringen und dort aufgeben. 
So erhielten die Kisten den Abgangsstempel aus Kiel, 
was den Eckernförder Sprotten den Namen „Kieler 
Sprotten“ bescherte. Erst ab 1881 konnten die Waren 
auf der neu errichte-ten Strecke Kiel-Flensburg beför-
dert werden. Zudem erlebte die Landwirtschaft durch 
den Kunstdünger eine erhebliche Steigerung ihrer Pro-
dukte, die über die kümmerlichen Wege und Trans-
portmittel kaum abzutransportieren waren. Da musste 

auch eine Bahn her. 1889 wurde die Schmalspurstre-
cke durch Schwansen errichtet, auf der die Güter wie 
Getreide, Rüben und Vieh nach Eckernförde gebracht, 
ver-schifft oder mit der Staatsbahn weiter transpor-
tiert wurden auch bis nach England. Diese Strecke 
von Eckernförde nach Kappeln, 1903 vom Kreis als 
Eckernförder Kreisbahn übernommen, erschloss auch 
den Menschen auf dem Lande die Welt. Als Folgepro-
jekt hat der TEE die Strecke als Modell von 50 Metern 

Länge gebaut zur Erin-
nerung an die beliebte 
Kleinbahn, die bereits 
1958 eingestellt wurde.
Für den Badebetrieb 
und die Sommergäste 
im Ostseebad war die 
Bahn, solange man kein 
eigenes Auto hatte, zur 
Anreise wichtig. Und 
zu Kaisers Zeiten gab 
es großen Bahnhof, als 
Wilhelm II anreiste zum 
Besuch beim Bruder 
Prinz Heinrich auf Hem-

melmark oder zum Segeln und seine Frau im Salonwa-
gen der Kleinbahn nach Vogelsang-Grünholz fuhr, um 
ihre Schwester, die Herzogin zu Schleswig-Holstein zu 
besuchen.
Diese und weitere Geschichtsereignisse sowie Bege-
benheiten lernten wir mit dem Thema der Anlage und 
erzählen sie bei den Vorführungen im Museum. Eben-
so hatten wir uns bei den Gebäudemodellen nach dem 
Vorbild meist auf einem Foto zu richten, konnten also 
keine Bausätze verwenden, sondern mussten alles im 
Maßstab 1:87 entwerfen und anfertigen. Dabei, zur 
Gestaltung der Landschaft oder in technischen Fragen 
hat sich der Verein ein umfangreiches Knowhow er-
worben, das er auch gern an Interessierte weitergibt. 
So steht die Tür in unserem Vereinsheim auf Carlshöhe 
oder übers Internet (www.TEE-verein.de) offen für alle, 
die von uns etwas für die Modellbahn lernen möchten. 
Dazu kann man, muss aber nicht Mitglied werden. Uns 
freut es, Freunde zu gewinnen, und Ruheständlern zu 
einer erfüllenden Beschäftigung zu helfen, denn das 
hält gesund, mobil und glücklich, wie ich im Ruhestand 
dafür das beste Beispiel bin.

Vereins- und Postanschrift:
Manfred Seyler
Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde
Rendsburgerstraße 42b · 24340 Eckernförde
eMail: Info@TEE-Verein.de

Mitglieder gesucht
Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde

Eckernförder Bahnhof
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Dazu ist sie da, die Zeit von Weihnachten bis ins neue Jahr. Ruhe finden nach einem Jahr, das viel 
Beunruhigendes und große Belastungen gebracht – und bei vielen Menschen auch tiefe Ängste 
geweckt hat. Am Ende dieses Jahres brauchen wir die Pause besonders dringend.

Erinnern wir uns, was uns als Menschen ausmacht und was uns stützt. Die wichtigsten Dinge, die 
wir einander schenken können sind Aufmerksamkeit, Verständnis und Anerkennung der 
Eigenheiten der anderen Person. Den anderen – und uns selbst! – akzeptieren mit allen Stärken, 
Schwächen, persönlichen Einstellungen, mit unserer Freude, aber auch mit unseren individuellen 
Sorgen und unserem Kummer. Für all das soll Raum sein in der Zeit zwischen den Jahren.

Auch die Trauer über einen persönlichen Verlust – ob er kurz zurückliegt oder lange – nimmt sich 
in dieser Zeit der Besinnung ihren Platz. Wir sind mit unseren Gedanken und unserem Mitgefühl 
bei allen, die wir in der ersten Zeit nach dem Tod eines Angehörigen begleiten durften.

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie in der Weihnachtszeit Kraft schöpfen können für 
einen positiven Blick auf das kommende Jahr.

Bestattungshaus Schamborski
Telefon 0 43 46 / 99 89

24214 Gettorf
Herrenstraße 12

24251 Stubbendorf
Aukamper Weg 45

Innehalten und spüren, was wirklich wichtig ist

Ihr Bestattungshaus Schamborski

Eine ganz besondere 
Jahreszeit

Schließen Sie für einen Moment die 
Augen und riechen Sie mal: Advent - das 
duftet nach frisch gebackenen Stollen und 
Kaffee, nach Glühwein und duftenden 
gebrannten Mandeln.

Wir spüren die andere Gangart dieser 
Adventsjahreszeit: Ein bisschen Sehnsucht 
nach Kinderzeiten, ein wenig Wehmut 
über vielleicht verloren Gegangenes, der 
Wunsch nach Gemütlichkeit und 
Kerzenlicht, eine noch immer spürbare, 
merkwürdige Verheißung von Frieden 
und Glück. Das alles stimmt milder im 
Umgang mit den Menschen als sonst im 
Jahr. Wir rücken ganz gern zusammen 
gegen Dunkelheit und Kälte, gegen die 
Furcht, allein zu bleiben in einer Zeit, wo 
Familien sich sammeln beim Schein der 
Kerzen.

Auch ein vorsichtiger Blick zurück auf das 
vergangene Jahr ist jetzt möglich: Wie war 
das? Was ist gelungen? Was ging verloren?

Manche haben mit einem Menschen, der 
gestorben ist, vermeintlich alles verloren. 
Doch dann spürten sie auch, wie andere 
überraschend und wohltuend bei ihnen 
waren im Schmerz.

Solche Zuwendungen wiegen alle 
Glanzpapiergaben um Vieles auf. Sie 
gehen tiefer als die Augen je zu schauen 
vermögen. Menschen, die helfen Lasten 
zu tragen, tun der verletzten Seele gut.

Wir waren manchmal wieder ganz dicht 
dabei und haben uns bemüht, Sie mit 
Respekt und Kenntnis behutsam zu 
begleiten.

Wir wünschen Ihnen eine Advents- und 
Weihnachtszeit, die nichts überdeckt und 
lautstark überstrahlt, sondern mit 
Bedacht alten verborgenen Spuren von 
menschlicher Nähe und Liebe nachgeht, 
die versöhnt, irgendwann sogar mit einem 
schmerzlichen Abschied.

Bestattungshaus Schamborski

Ihr Bestattungshaus Schamborski

Gettorf - Stubbendorf
Telefon 0 43 46 / 99 89

24214 Gettorf
Herrenstraße 12

24251 Stubbendorf
Aukamper Weg 45

Baugeschäft
G. Landele

Lammsrader Weg 2c
24214 Neudorf-Bornstein

Tel. 
Mobil

04346 - 60 06 25
0173 - 471 57 94

Maurerarbeiten
Reparaturen am Haus,
Umbau, Fliesen- und

Durchfeuchtungsschäden
Schornsteinsanierung

Ich wünsche allen
Kunden, Freunden und

Bekannten ein
gesegnetes

Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch

ins neue Jahr.

MfG Silvi

Ich bedanke mich bei meinen Kunden für
das entgegengebrachte Vertrauen und Ihre

Treue und wünsche allen erholsame Feiertage
und einen guten Rutsch                    

ins neue Jahr.                   

Handwerkskammergeprüfte
Stylistin!

Terminabsprache unter Telefon:
0170 - 7 22 36 81
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Nach den nicht ganz einfachen Corona-Jahren 2020 und 2021 
haben wir sicherlich alle gehofft, in diesem Jahr wieder in etwas 
ruhigeres Fahrwasser steuern zu können. Nun sieht es aber so 
aus, als ob uns die Herausforderungen auch weiterhin nicht so 
rasch ausgehen werden. 
Aber dank der großen Unterstützung all unserer Besucher, 
Freunde und Förderer konnten wir bisher alle Hürden und Klip-
pen, die die vergangenen Jahre für den Tierpark bereithielten, 
erfolgreich meistern. Dafür soll auch in diesem Jahr an erster 
Stelle allen ganz herzlich Danke gesagt werden, die den Park 
dabei unterstützt haben: Alle, die den Tierpark im vergangenen 
Jahr besucht haben, Gutscheine oder Saisonkarten genutzt 
oder verschenkt haben oder den Park mit Tierpatenschaften 
oder anderen Spenden unterstützt haben, haben dadurch mit-
geholfen, den Tierpark am Laufen und am Leben zu halten. Da-
für Ihnen und Euch allen ein ganz herzliches Dankeschön!
Wer uns auch weiterhin unterstützen möchte und noch auf der 
Suche nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk ist, der ist 
mit einer Saisonkarte für den Tierpark sicherlich gut beraten. 
Saisonkarten für 2023 sind ab sofort im Tierpark erhältlich 
und unmittelbar ab Erwerb bis einschließlich 31.12.2023 gül-
tig. Damit bekommen Sie im Idealfall weit über ein Jahr pralles 
Tierparkleben inklusive aller Aktionstage und Sonderveranstal-
tungen.
Wenn Sie ein ganz besonderes tierisches Erlebnis verschenken 
wollen, dann ist ein Meet & Greet sicherlich das Richtige für 
Sie. Für eine Stunde kann man dabei einige der Gettorfer Tiere 

ganz persönlich und exklusiv erleben – ob beim Training mit 
den Lemuren, der Kuschelstunde bei den Tapiren oder der Fell-
pfl ege bei den Eseln, bei einem Meet & Greet sind Sie immer 
mittendrin.
Für die Tierparkbesucher, die sich gerne auf eigene Faust be-
schäftigen, gibt es in Kooperation mit Escape on Tour ein tolles 
Outdoor-Escapegame in verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
durch den Tierpark. Bis zu 5 Personen können „Die Legende 
vom Düwelstein“ im Tierpark erkunden. Die Kosten belaufen 
sich pro Gruppe auf 15,- d zuzüglich des Tierparkeintritts. Ein 
tolles Erlebnis für alle Rätselfans!
Egal ob mit oder ohne Programm, in jedem Fall ist der Tier-
park auch jetzt im Winter einen Besuch wert. Mit den beiden 
Zwergseidenäffchen sind seit August sogar die kleinsten Affen 
der Welt wieder in Gettorf zu sehen. Aber auch viele andere 
Exoten wie Zebras, Tapire, Kängurus, Erdmännchen und viele 
andere mehr sind hier ganz nah zu erleben.
Der Tierpark ist im Winter von November bis Januar täglich von 
10-16 Uhr geöffnet, im Februar von 10-17 Uhr. Ab Anfang März 
gelten dann wieder die Sommeröffnungszeiten von 9-18 Uhr. 
Wir freuen uns auf Sie!

Tierpark Gettorf
Süderstr. 33 · 24214 Gettorf 
Tel. 04346-4 16 00
E-Mail: info@tierparkgettorf.de
www.tierparkgettorf.de

Tierische Entdeckungstour
durch den Tierpark Gettorf

Alfred Monreal Landtechnik GmbH, Starkenbrook 12, 24214 Gettorf
04346/1290, E-Mail info@monreal-landtechnik.de

Verkauf, Installation & Service von Husqvarna Automower®

Wir wünschen unseren Kunden,
Bekannten und Freunden

ein erholsames Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr.

Automower Experte seit mehr als 20 Jahren

Alfred Monreal Landtechnik GmbH, Starkenbrook 12, 24214 Gettorf
04346/1290, E-Mail info@monreal-landtechnik.de

Verkauf, Installation & Service von Husqvarna Automower®

Wir wünschen unseren Kunden,
Bekannten und Freunden

ein erholsames Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr.

Automower Experte seit mehr als 20 Jahren
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24214 Gettorf · Hasselrott 35
Tel.: 04346 - 85 00 · Fax: 41 37 66

AUTOMOBILE M. LINGEN
Spez. Mercedes Benz / Smart

Wir wünschen allen unseren Kunden ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

- Kundendienst und Service
- Tüv - AU - Klima - Reifen
- Diagnosesystem Original Mercedes
- Im Meisterbetrieb

PKW und Transporter
Teile und Zubehör
Achsenvermessung
Reparatur aller Kfz-Typen
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Es war in meiner Studienzeit in Lübeck. Ich brauchte ei-
nen Mantel, denn das, was man in dem Alter so anhat-
te, reichte für bestimmte Anlässe nicht mehr aus. Ich 
hatte eine ziemlich genaue Vorstellung von dem Man-
tel: Halblang, graublau oder stahlblau, regenabweisend, 
Größe 52.  Die Rolltreppe trug mich nach oben in die 
Herrenabteilung des örtlichen Bekleidungsgeschäftes, 
wo fast nichts los war. Gleich kam ein Verkäufer und 
bot seine Hilfe an. Ich nannte ihm meine Stichworte, 
er aber schüttelte den Kopf. „Haben wir nicht mehr“. 
Dann sah er eine Weile wie abwesend durch mich hin-
durch. „Warten Sie einen Augenblick“, sagte er dann,“ 
Ich glaube, ich habe etwas für Sie im Lager.“ Ich hatte 
Zeit, sah mich im Laden um und schlenderte durch die 
langen Reihen der Ständer für Konvektionsbekleidung 
hin zu dem ca. acht Meter langen Ständer für Herren-
mäntel. Am unteren Ende beriet sich die Frau eines 
Ehepaares mit einem Verkäufer. Sie hatten schon eini-
ge Mäntel oben auf den Kleiderständer gelegt, als der 
Mann sich langsam von der Gruppe entfernte. Er war 
mittleren Alters, nicht sehr groß und unauffällig geklei-
det. Er schlenderte in meine Richtung zum oberen Ende 
der langen Stange, blieb plötzlich stehen, griff in die 
Reihe hinein und zog einen voluminösen grauen Man-
tel hervor. Als er ihn der Frau zugewandt erwartungs-
voll vor sich hochhielt, rief die Frau ihm ein entsetztes 
Nein zu, und er hängte dem Mantel wieder zurück. Er 
kam weiter auf mich zu und war wohl bei der nächsten 
Konfektionsgröße angekommen, als er erneut in die 
Reihe griff. Er zog wieder diesen voluminösen grauen 
Mantel hervor, der, wie ich jetzt erkennen konnte, aus 

einem dicken grob gewebten Fischgrätstoff bestand. 
Mich überfl og ein leichter Schauer bei der Vorstellung, 
ich müsste den Mantel im Kreis meiner Kommilitonen 
tragen. Diesmal kam auf seine fragende Geste das Nein 
seiner Frau schon in einem recht ärgerlichen Ton, und 
er hängte den Mantel missmutig wieder zurück. Er 
kam weiter auf mich zu, die Augen auf die Mäntel ge-
richtet, und ich machte auch ein paar Schritte auf ihn 
zu. Wir trafen uns an der Größe 56, und er zog, schon 
mit etwas Mühe, den schweren voluminösen grauen 
Mantel hervor. Jetzt konnte ich erkennen, dass in den 
dicken schwarz-weißen Fischgätstoff auch noch rote 
Fäden eingewebt waren. Schlimmer konnte ein Stoff 
eigentlich nicht aussehen. Ich stand jetzt direkt neben 
ihm, und sagte bewusst beiläufi g: „Ein toller Mantel.“ 
Er sah mich nicht an, als er aus vollem Herzen Ja sagte, 
denn seine Frau rief ihn jetzt lautstark. Er hängte den 
Mantel grollend zurück und ging zu ihr. Sie verließen 
die Etage ohne Mantel, und an der Rolltreppe drehte 
er sich noch einmal um. Ob des Mantels oder meinet-
wegen blieb offen, denn mein Verkäufer kam zurück. 
Hoch hielt er einen halblangen stahlblauen Mantel. Die 
Größe stimmte und auf dem Preisschild stand durch-
gestrichen DM 189.-, darunter 159.- ebenfalls durchge-
strichen, darunter 89 DM. Ich kaufte glücklich den La-
denhüter und habe ihn noch viele Jahre gerne getragen. 
Einmal hat ihn sogar mein Chef angehabt, aber das ist 
eine andere Geschichte.

Hans-Jürgen Schacht

Der neue Mantel
Eine Lesergeschichte von Hans-Jürgen Schacht

Ab dem 9. Januar 2023 starten die neue Kurse, Workshops und Vorträge der 
Volkshochschule Gettorf!  Alle Informationen fi nden Sie immer aktuell auf der 
Seite www.vhs-sh.net/vhs-gettorf – hier können Sie sich auch direkt anmelden.
Das Programm wird ständig erweitert und aktualisiert, also schauen Sie öfter mal 
hinein!

Ihre Bodil Busch
Leitung der VHS Gettorf

Geschäftszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 

8.30–12.00 Uhr
Donnerstag 16.00–19.00 Uhr

Tel.: 04346 / 60 29 25 (AB nutzen!)
E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de

Die VHS Gettorf
informiert 
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Liebe Gettorferinnen und liebe Gettorfer,
liebe Leserinnen und Leser des Weihnachtsgeflüsters,

wir leben in einer Zeit, in der Frieden, Freiheit, Demokratie, Wohlstand, gesellschaftlicher Zusammenhalt und ein lebenswertes Klima 
nicht mehr sicher zu sein scheinen. Viele von uns empfinden Zukunftsangst, sorgen sich darum, dass es unseren Kindern einmal 
schlechter gehen könnte als uns. Und doch lohnt es sich, zuversichtlich zu bleiben – auch oder gerade nach den Corona-Jahren und 
mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Es lohnt sich daran zu glauben, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Denn wir können 
sie gemeinsam vor Ort gestalten.

Für uns im Fokus: Inhalte vor Ort
Bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 entscheiden Sie, die Gettorferinnen und Gettorfer darüber, wer Sie und Ihre Interessen in 
der künftigen Gemeindevertretung bis 2028 vertreten soll. Sie wählen mit Ihrer Stimme nicht die oder den nächsten Bürgermeister/in, 
sondern die Partei, der sie politische Verantwortung zu- und anvertrauen möchten. Wir Freie Demokraten werben um Ihre Stimme, 

weil wir Gettorf weiter voranbringen wollen. Uns geht es um Inhalte, nicht um Ideolo-
gie. Wir sind überzeugt: Kommunen und die wertvolle Arbeit vor Ort sind Teil der 
Lösung auch der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir wollen einen Beitrag 
dazu leisten, dass der Zusammenhalt wächst und nicht gespalten wird. Dafür braucht 
es in Zeiten der Veränderungen auch den Mut, neue Antworten zu entwickeln und 
Pragmatismus. Dafür stehen wir.

Die Mitte der Gesellschaft
Wir Gettorfer Freien Demokraten sind Bürgerinnen und Bürger, die sich für Gettorf 
engagieren, um unseren Ort für uns alle voranzubringen. Wir sind Mütter und Väter, 
Großeltern, Eheleute, Fahrrad- und Autofahrende, Fußgänger, Auszubildende, Polizis-
ten, Selbständige und Unternehmer, Angestellte, Beamte, Klimaschützer, Sportbegeis-
terte, Rentner, Jugendliche, Gärtner, Landwirte, Hausfrauen…

Unser erstes Anliegen ist es, dass alle Bürgerinnen und Bürger so leben können, wie es für ihre individuelle Situation am besten ist. 
Die Politik hat die Aufgabe die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Sei es durch 
eine ausreichende Möglichkeit der Kinderbetreuung, gute Fuß- und Radwege, Mobilität 
für Jung und Alt oder auch eine bürgerfreundliche digitale Verwaltung. 

Wir sind Optimisten, freiheitsliebend und davon überzeugt, dass Politik im Dialog 
unsere Heimat gestalten und voranbringen muss und vor allem kann. Wir sind keine 
Ja-Sager, sondern stellen Fragen. Wir glauben an Vernunft und vernunftorientierte, 
faktenbasierte Entscheidungen. Wir wollen ermöglichen!!! Und vor allem wollen wir 
die Bedürfnisse und Meinungen der Gettorfer Bürgerinnen und Bürger jeden Alters 
hören, um so die besten Entscheidungen für alle treffen zu können.

Gemeinsam Zukunft gestalten
Wir wollen unsere Arbeit auch nach der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 als 
FDP-Fraktion in der Gettorfer Gemeindevertretung für Sie fortsetzen. Also machen Sie 
uns stark und lassen Sie uns ins Gespräch kommen, wie wir gemeinsam Gettorf voranbringen können. Lassen Sie uns darüber 
sprechen, was wir gemeinsam im Kleinen, hier vor Ort und vor allem ganz konkret tun können, um unser Gettorf, unsere Umwelt 
lebens- und liebenswert zu halten und Zukunft zu gestalten. Aktuelle Informationen über uns, unsere Arbeit und Termine finden Sie 
auf www.fdp-gettorf.de.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2023!

Anzeige

Susanne Rohlfs
FDP-Ortsverband Gettorf

Thorsten Wilke
FDP-Fraktion in der Gemeindevertretung
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Bingoveranstaltung  in Revensdorf
im Santorini

am Samstag, den 03.12.2022 um 19.00 Uhr
Der Freundeskreis des 1. FC Schinkel lädt alle interessierten 
Leser*innen recht herzlich zum Bingoabend im Santorini in Revens-
dorf ein.
Wieder werden wir in spannenden Spielrunden und lockerer
Atmosphäre viele frische Fleischpreise der Schlachterei Siemsen
sowie Spezialitäten der Käserei Holtsee ausspielen.
Turbobingo und andere kostenlose Zusatzspiele sorgen für 
erhöhte Spannung und Gewinnchancen.
Zudem verlosen wir auch dieses Mal wieder gratis die beliebten 
Präsentkörbe und weitere Sachpreise an unsere Mitspieler.
Erläuterungen werden vom Spielleiter gegeben, Spielmaterial wird 
zur Verfügung gestellt.
 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!

Es freut sich auf Ihre Teilnahme der Freundeskreis des 1. FC 
Schinkel.

Eventuelle Rückfragen zur Veranstaltung bitte an:
Rolf Timmermann  Tel. 04346 – 4304 
oder bingo-schinkel@outlook.com

Bingoveranstaltung  in Revensdorf
im Santorini

am Mittwoch, den 28.12.2022 um 19.00 Uhr
Der Freundeskreis des 1. FC Schinkel lädt alle interessierten 
Leser*innen recht herzlich zum Bingoabend im Santorini in Revens-
dorf ein.
Wieder werden wir in spannenden Spielrunden und lockerer
Atmosphäre viele frische Fleischpreise der Schlachterei Siemsen
sowie Spezialitäten der Käserei Holtsee ausspielen.
Turbobingo und andere kostenlose Zusatzspiele sorgen für 
erhöhte Spannung und Gewinnchancen.
Zudem verlosen wir auch dieses Mal wieder gratis die beliebten 
Präsentkörbe und weitere Sachpreise an unsere Mitspieler.
Erläuterungen werden vom Spielleiter gegeben, Spielmaterial wird 
zur Verfügung gestellt.
 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!

Es freut sich auf Ihre Teilnahme der Freundeskreis des 1. FC 
Schinkel.

Eventuelle Rückfragen zur Veranstaltung bitte an:
Rolf Timmermann  Tel. 04346 – 4304 
oder bingo-schinkel@outlook.com

26.11.2022 und
09. bis 23.12. 2022
10.00 bis 16.00 Uhr

Weihnachtsbäume
Nordmanntanne frisch vom Feld

Wolfgang Kerber, Mischenmoor,
Tüttendorf, Tel.: 0170 - 736 94 62

Verlegung des Wochenmarktes am 
Freitag, 09. Dezember 2022:

Am Freitag, 09. Dezember 2022 wird der Wochen-
markt aufgrund des Weihnachtsmarktes von der 
Eichstraße (Fußgängerzone) auf den Karl-Kolbe-Platz 
verlegt.
Die Marktzeit bleibt unverändert - der Wochenmarkt 
findet in der Zeit von 8 bis 12 Uhr statt.
Parkplätze sind auf dem Karl-Kolbe-Platz an diesem 
Tag daher nur eingeschränkt verfügbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gez. Gemeinde Gettorf, der Bürgermeister

WICHTIGE INFORMATION

Weihnachtsbaumverkauf 11.12.22
von 10-16 Uhr in Schinkel,

Hans-Goerschen-Halle, Hauptstraße 46

· kleine, mittlere und große Nordmanntannen
  in gewohnt hochwertiger Qualität zu
  günstigen Preisen
· Baum-Taxi soweit gewünscht und von der
  Entfernung her möglich, Lieferung nach
  Hause (gegen einen kleinen Aufpreis)
· Für das leibliche Wohl ist gesorgt …

Es lädt ein der
Freundeskreis im 1. FC Schinkel

Leider kann der beliebte Kunsthandwerker-
markt auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Weihnachtsmarkt 2022
09.-11. Dezember

im Gettorfer Ortskern

Gettorfer

Weihnachtliche Stände
in der Fußgängerzone,

Karussell, Bühnenprogramm
Nähere Informationen unter:

www.gettorf.de
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Qualität, die man schmeckt.

HABEN 
SIE 
ETWAS 
ZU 
FEIERN?

Siemsen & Söhne · Hauptstraße 2 · 24251 Osdorf  

04346 4340 04346 4340 www.siemsen-osdorf.de

– Angebote gültig bis zum letzten Verkaufstag des Monats. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. –

Unser aktueller MittagstischUnser aktueller Mittagstisch
täglich von 11.00 bis 14.00 Uhr

Im Angebot …Im Angebot …

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden Wir wünschen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten eine erholsame Weihnachtszeit und Bekannten eine erholsame Weihnachtszeit 
und einen guten Start in das neue Jahr.und einen guten Start in das neue Jahr.

FÜR DIE FEIERTAGE 
24., 25. & 26.12. bereiten wir sämtl. 
Gerichte küchenfertig für Sie vor. 
ERWÄRMEN – FERTIG!

Schweinefilet-Topf
zartes Schweinefilet in raffinierter 
Käse-Sahnesauce mit Champignons

ab 6 Pers.

8,50€ /Pers.

Krustenbraten
herzhaft, würzig, saftig – heiß aus dem 
Ofen… dazu Kartoffelgratin, Krautsalat 
und Soße

ab 6 Pers.

11,90€ /Pers.

frische lange

Schweinefilets
besonders zart

€ 1,59
/100g

herzhafter

Bratenaufschnitt
Pfefferschinken, Kasseler, Spargel- 
schinken, Kräuterlachs, Wacholder- 
schinken, Pastrami

€ 1,99
/100g

Beefsteak

Rouladen € 1,69
/100g

Unsere beliebten

Wiener Würstchen
90g

€ 0,99
/100g

Fondue- & Raclettefleisch
Spitzenqualität, fachgerecht zugeschnitten 
BITTE VORBESTELLEN!

28. Mo. Fleischkäse mit Kartoffelpüree, Sauerkraut u. Soße 7,20 €
29. Di. Rindergulasch mit Kartoffeln u. Rosenkohl 7,90 €
30. Mi. 1/2 Hähnchen mit Pommes u. Salat 7,20 €
01. Do. Rinderbrust mit Meerrettichsoße, Kartoffeln, Speckbohnen 7,90 €
02. Fr. Grünkohl, Kochwurst, S-Backe, Kasseler, Röstkartoffeln 8,90 €
03.  Sa. Erbsensuppe mit Würstcheneinlage 4,50 €

05. Mo. Kohlrouladen, Kartoffeln, Soße u. Nachtisch 7,50 €
06. Di. Jägerschnitzel, Kartoffeln, Gemüse u. Soße 7,50 €
07. Mi. Putengeschnetzeltes, Spätzle u. Salat 7,50 €
08. Do. 7,90 €Schweinefilet in Sahnesoße, Kartoffeln u. Gemüse
09. Fr. Spanferkel, Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße 7,90 €
10. Sa. Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen 4,50 €

12. Mo. Hähnchen Cordon Bleu, Kartoffeln, Gemüse u. Soße 7,50 €
13. Di. Rindergeschnetzeltes, Speckbohnen u. Kartoffeln 7,90 €
14. Mi. Spare Ribs, Kartoffelgratin, Gemüse u. Dip 7,90 €
15. Do. Spießbraten, Kartoffeln, Gemüse u. Soße 7,50 €
16. Fr. Rübenmus, Kasseler u. Kochwurst 7,50 €
17. Sa. Kartoffelsuppe mit Würstcheneinlage 4,50 €

19. Mo. Königsberger Klopse, Kartoffeln, Rote Beete, Nachtisch 7,20 €
20. Di. Putenschnitzel mit Gemüsegratin, Kartoffeln u. Soße 7,50 €
21. Mi. Haxe mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße 7,50 €
22. Do. 2 Käsefrikadellen, Kartoffelgratin, Gemüse u. Soße 7,50 €
23. Fr. Würstchen mit Kartoffelsalat 5,90 €
24. Sa. Currywurst mit Pommes u. Krautsalat 6,50 €

26. Mo. Feiertag
27. Di. Fleischkäse mit Kartoffelpüree, Sauerkraut u. Soße 7,20 €
28. Mi. 7,90 €Rindergulasch mit Kartoffeln u. Rosenkohl
29. Do. 1/2 Hähnchen mit Pommes u. Salat 7,20 €
30. Fr. Rinderbrust mit Meerrettichsoße, Kartoffeln, Speckbohnen 7,90 €
31. Sa. Erbsensuppe mit Würstcheneinlage 4,50 €
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Johann Wiese & Sohn OHG
Brunnen- und
Rohrleitungsbau

Hasselrott 41
24214 Gettorf

Tel.  04346 / 43 80
Fax. 04346 / 72 65

www.wiese-brunnenbau.de
info@wiese-brunnenbau.de

Geschäftsbereiche

Brunnenbau Erdwärme Rohrleitungsbau
Trinkwasserbrunnen
Absenkbrunnen
Feuerlöschbrunnen
Bewässerungsbrunnen
Gartenbrunnen
Wasseraufbereitungs-
anlagen
Pumpen- und
Anlagenservice
Grundwasserabsenkung

•
•
•
•
•
•

•

•

Bohrungen
fachgerechter Ausbau
mit Erdwärmesonden
Anschluss- und
Erdarbeiten
Planung und Beratung
zertifiziert nach W 120

•
•

•

•
•

Druckrohrleitungen für
Trinkwasser/Abwasser
Durchpressungen für
Rohrleitungen und
Schutzrohre
Erdarbeiten
Pumpstationen für
Schmutz- und Regen-
wasser
zertifiziert nach GW 301

•

•

•
•

•

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern
und Freunden ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.

KLEINANZEIGEN
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Kaufe Schallplatten: Auch ganze Sammlungen. Kein Klassik und Volksmusik. Zahle
faire Preise Mobil: 0176 - 78 465 456 od. 04346 - 10 03

Verkauf von Geflügel: Hähnchen, Enten, Lammfleisch und Kaninchen küchenfertig!
Fam. Ströh Tel. 04346 - 3 61 93 90

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

Stellenangebot: Zuverlässige, freundliche Haushaltshilfe für 2-Pers.-Haushalt in 
Gettorf 1x wöchentlich gesucht. Bei Interesse bitte melden unter Tel. 04346 - 926 33 99

Gesucht! Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams immer zuverlässige
Zustellkräfte für „Die Flüstertüte”.
Bewerbungen bitte an Digital Print Service per Mail (eine Rückrufnummer wäre
wünschenswert). e-Mail: info@dps-gettorf.de
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Gegen Vorlage dieses Coupons 
gibt es einen

Tankrabatt
von 2 Cent/Liter* 

* Gültig bis 31.01.2023 an allen bft-Willer-
Stationen. Nicht kombinierbar mit

anderen Rabatten und Tankkartenzahlungen.
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So mok wi dat.
Tanken. Waschen. Snacken. Einkaufen.WillerWald-KlimaPartner

Pflanz den
Willer.WAld.
Schlautanken in 
Schleswig-Holstein

Wir wünschen frohe 
Willer-Wiehnacht und 
einen gesunden Rutsch!

Gutschein

Gutschein

Gutschein



Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein
frohes Weihnachtsfest  und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Jens und Kay Maurischat

KAY MAURISCHAT
Bauunternehmung

Bauen mit Herz und Verstand 04346/602089 Felmer Straße 18, 24251 Osdorf

-  Dachstühle
-  Carports
-  Altbausanierung
etc..............von der Planung bis zur Ausführung alles aus einer Hand

-  Dachdeckungen
-  EFH im Holzrahmenbau
-  Vordächer

-  Ingenieurholzbau
-  Asbestsanierung
-  Gauben

-  Wärmedämmmaßnahmen
-  Landwirtschaftlicher Hallenbau
-  Parkett- und Laminatverlegung

Zimmerei - Dachdeckerei - Maurer- und Stahlbetonbau - Trockenbau

-  Individueller Möbelbau
-  Rollläden
-  Innentüren
etc..............von der Planung bis zur Ausführung

-  Haus- und Terrassentüren
-  Heizkörperverkleidungen
-  Ladenbau

-  Holzterrassen
-  Holz- und Kunststofffenster
-  Parkett- und Laminatverlegung

-  Einbauschränke
-  Fliegengitter
-  Kücheneinbau

Meisterbetrieb seit 2002 04346/602065 www.tischlerei-maurischat.de

Bau und Möbeltischlerei


