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Weihnachten
Zwar ist das Jahr an Festen reich,
Doch ist kein Fest dem Feste gleich,
Worauf wir Kinder Jahr aus Jahr ein
Stets harren in süßer Lust und Pein.

O schöne, herrliche Weihnachtszeit,
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus
Teilt seine lieben Gaben aus.

Und ist das Häuschen noch so klein,
So kommt der heilige Christ hinein,
Und Alle sind ihm lieb wie die Seinen,
Die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen.

Der heilige Christ an Alle denkt,
Ein Jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freu’n und dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und dein.

(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)



»Winterzauber« im Lütjenburg
Die Stadt Lütjenburg veranstal-
tet nach der Sanierung des Rat-
hauses wieder den Kunsthand-
werkermarkt  „Winterzauber“ 
am Samstag und Sonntag, d. 
14. und 15. Dezember , jeweils 
von 10 - 18 Uhr im Rathaus. 
Bürgermeister Dirk Sohn lädt 
hierzu alle Bürgerinnen, Bürger 
sowie Gäste ganz herzlich ein. 
Beim „Winterzauber“ steht der 
Kunsthandwerkermarkt im Vor-

dergrund, welcher im Rathaus 
stattfi ndet. Es präsentieren sich 
viele Kunsthandwerker aus der 
Umgebung mit Verkaufsstän-
den. Hierbei sind viele Gewer-
ke vertreten, wie Holzfi guren 
und Holzdekorationen, Silber-
schmuck, Bienenwachspro-
dukte, Naturseifen und Salze, 
Geschnitztes aus dem Erzgebir-
ge, Genähtes und Gebasteltes, 
Textiles und Stoffschönheiten, 
Handytaschen, Faltsterne, Por-
zellanmalerei, Aquarellmalerei-
en, Puppenbekleidung, Handar-
beiten, Postkarten, historischer 
Kalender Lütjenburg und vieles 
mehr. An beiden Tagen öffnet 
auch das Lütjenburger Stadtar-
chiv im Rathaus, Haus 2 (über 
den Innenhof) für Besucher sei-
ne Türen.
Am Sonntag, 15. Dezember 
2019, ab 14 Uhr, werden Ad-
vents- und Weihnachtslieder 
im Rathaus von Monika Le-
der-Bals gespielt. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt.

Alte Meierei in Fahren ist jetzt eine »Schwanerie«

Fahren (rb) Kaum ein Tier hat 
die Phantasie der Menschen 
so angeregt wie der Mythos 
Schwan! Denn ein besonderer 
Zauber geht von dem weißen 
Riesenvogel mit dem stolzen 
Hals und gewölbten Flügeln aus. 
Alte Mythen berichten von ihm 
ebenso auch die Dichtung und 
Musik heute! Die Ausstellung 
umfasst eine Auswahl der über 
40 Jahre bestehenden Samm-

lung, gut sortiert in vielen Glas-
vitrinen. Gezeigt werden neben 
Porzellan und Glas aus verschie-
denen Epochen auch Schmuck, 
Bilder, handgefertigte Unikate 
aus verschiedenen Ländern wie 
zum Beispiel Russland, Indien, 
Island, Dubai usw. sowie Spiel-
zeug bis hin zur Kühlerfi gur 
oder einem Kaminaufsatz. Na-
türlich alles mit dem Schwan 
geformt. Heidrun Turkowski 

(77), begann vor 40 Jahren mit 
dem Sammeln. Die majestä-
tischen Schwäne hatten es ihr 
angetan. Und das sprach sich bei 
ihren Freunden und Bekannten 
in der kleinen Gemeinde Fah-
ren schnell rum. Und zu ihrem 
Geburtstag wurde sie dann fast 
nur noch mit Schwänen bedacht. 
So ging es dann weiter, weiß 
die agile Heidrun zu berichten. 
Die Sammlerleidenschaft war 
nun geweckt. Auf Antikmärk-
ten kaufte sie dann Schwan für 
Schwan dazu. Auch die Freunde 

sammelten weiter und aus fer-
nen Ländern kamen Exponate 
dazu. Und im Laufe der Zeit 
sind über 4000 Exponaten zu-
sammengekommen die natür-
lich nicht alle in der Schwanerie 
zusehen sind und immer wieder 
ausgetauscht werden. Ein Be-
such in Heidruns Schwanerie ist 
jedenfalls lohnenswert. Geöff-
net ist die Schwanerie sonntags 
14 – 16 Uhr in der Alten Meie-
rei, Fahren, Dorfstraße 10, oder 
nach Vereinbarung. Telefon 
04344/8017. Der Eintritt ist frei.

Oäsis kommen
Lutterbek - Oäsis - die Oasis 
Coverband beenden ihre „Songs 
of Oasis & Friends Tour 2019“ 
im Lutterbeker. Mehr als 20 
Auftritte haben die waschechten 
Probsteier Jungs in diesem Jahr 
absolviert. Ihre Tour führte sie 
von Niebüll bis nach Bremen. 
Jetzt freuen sie sich auf das 
Heimspiel im Lutterbeker. Was 
2016 als reine Oasis Coverband 
begann hat sich inzwischen zu 

einem Garant für Party, Stim-
mung und gute Laune gemau-
sert. Im Programm fi nden sich 
2019 neben Oasis Songs auch 
Klassiker von Robbie Williams 
“Gallagher” bis ‘Oäsis in the 
Slaughterhouse” wieder. Lasst 
uns gemeinsam mit Oäsis in 
einen bunten Britpop Abend ab-
tauchen am 14. Dezember ab 21 
Uhr im Lutterbeker, Einlass ab 
20 Uhr. 
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Wir bedanken uns 
bei allen Kunden 

für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen 

ein friedvolles Weihnachtsfest. 
 Ihre
Verlags-Druckerei 

J. M. Klopp 
Inh. Dipl.-Ing. Jörg Beyschlag e.K. 

Markt 17 · 24321 Lütjenburg 
Tel. (04381) 4011- 0 · Fax 401160 
info@klopp-verlag.de 
www.klopp-verlag.de

Stolz hält Heidrun Turkowski in der gemütlichen Sitzecke ei-
nen weißen Schwan auf ihrem Schoß. Davor ein Tischunikat 
mit bronzenen Schwanenfüssen.                      Foto: Behrendt



Fördewanderweg:  es ist geschafft ...
.. und was lange währt ist end-
lich gut, denn der Fördewan-
derweg ist von der Baltic-Bay 
bis zum Munitionsdepot neu 
asphaltiert worden. Schon seit 
Jahren verschlimmerte sich der 
Zustand dieses bekannten und 
beliebten Wander- und Fahr-
radweges im Bereich Laboe. 
Der Fördewanderweg verläuft 
auf einer Strecke von insgesamt 
rund 30 km vom Schönberger 
Strand über Laboe, Heikendorf, 
Mönkeberg und führt dann bis 
zur Hörn in Kiel am Ostufer. 
Teilweise war das rund 400 
Meter lange Stück in Laboe 
zwischen der Baltic Bay und 
dem Beginn des Marine-Mu-

nitionsdepots Jägersberg kaum 
noch begeh- oder befahrbar, 
Schlagloch an Schlagloch reih-
te sich auf diesem Teilstück auf 
Laboer Gebiet. Auf der Sitzung 
des Werkausschusses „Hafen, 
Tourismus und Schwimmhalle“ 
vom 14. November 2018 erging 
dann folgender Beschluss: „Die 
Werkleitung wird beauftragt, 
sofort mit Hilfe des Bauhofes 
kostengünstig die Reparatur 
der schlimmsten Stellen beim 
ersten Teilstück des Fördewan-
derweges (bis Übergang Muni-
tionsdepot) zu veranlassen, um 
der Verkehrssicherungspfl icht 
nachzukommen und Unfälle zu 

vermeiden“. Es stellte sich dann 
allerdings schnell heraus, dass 
der Bauhof aufgrund der großen 
Schäden nicht in der Lage war, 
diese entsprechend zu beseiti-
gen. Daraufhin wurden von der 
Gemeindevertretung mehrere 
Sanierungsvarianten beraten. 
Mangels Geldmitteln entschloss 
man sich zu einer kleinen und 
vorrübergehenden Lösung und 
zunächst einmal eine neue As-
phaltdecke aufzuziehen. Bei 
der Gelegenheit wurden auch 
gleich einige Beton L-Teile mit 
verbaut, damit an einigen Stel-
len der Hang nicht abrutschen 
kann. Die Kosten für diese 
Maßnahmen betragen 65.000 
€. Geplant war, dass die Arbei-
ten sofort nach den Herbstferien 
beginnen sollten, das hat sich 

nun etwas verzögert, die Arbei-
ten konnten aber im November 
2019 abgeschlossen werden.  Es 
ist also wieder möglich, gefahr-
los zu Fuß nach Heikendorf zu 
kommen ohne sich die Knochen 
zu brechen. Radfahrer brauchen 
keine Angst mehr zu haben, 
dass sie in einem der vormals 
tiefen Schlaglöcher stecken 
bleiben und auch mit Kinder-
wagen und Rollatoren ist der 
Weg wieder begehbar.  Und nun 
ist auch der „Rahmen“ wieder 
bequem erreichbar. Dieser Rah-
men aus Holz steht in etwa in 
der Mitte zwischen dem Start 
bei der Baltic Bay und dem 
Munitionsdepot und bietet ei-
nen freien Blick auf die Kieler 
Förde. Da drängt sich bei vielen 
Besuchern natürlich die Frage: 
Ist das Kunst oder kann das 
weg? Was soll das?  Und genau 
diese Fragen und Diskussionen 
sind erwünscht. Denn es gibt 
nirgendwo einen Hinweis, was 
dieser Rahmen bezwecken soll. 
Aber spätestens wenn die ersten 
Menschen ihr Handy zücken um 
durch den Rahmen ein gerade 
vorbei fahrendes Schiff zu foto-
grafi eren oder sich selbst in al-
len möglichen und unmöglichen 
Posen vor dem Rahmen mit ei-
nem Selfi e ablichten, dann hat 
man den Sinn und Zweck dieses 
Rahmens auf dem touristisch so 
schönen Fördewanderweg er-
kannt.  Der Weg ist geebnet, die 
ersten großen Besucherströme 
werden sicherlich während der 
Weihnachtsfeiertage diesen neu 
asphaltierten Fördewanderweg 
für einen schönen Spaziergang 
nutzen.

HOLIDAY ON ICE kommt mit »SHOWTIME« nach Kiel
Kiel - HOLIDAY ON ICE er-
schafft jedes Jahr mit atem-
beraubenden Inszenierungen 
neue, spektakuläre  Welten auf 
dem Eis und begeistert damit 
ein Millionenpublikum. Mit der 
aktuellen Produktion SHOW-
TIME erzählt HOLIDAY ON 
ICE seine eigene außergewöhn-
liche Erfolgsstory und wirft ei-
nen Blick in die Zukunft. Vom 
2. bis zum 5. April 2020 nehmen 
rund 40 der besten Eiskunstläu-
fer, Artisten und Musiker das 
Publikum in der Sparkassen-
Arena-Kiel mit auf die einzigar-
tige Reise durch die Geschichte 
der bekanntesten Eisshow der 
Welt. Die Zuschauer sind dabei, 
wenn die ersten Eiskunstläufer 
gecastet werden, gehen mit auf 
Welt-Tournee, erleben große 
Auftritte und Emotionen und 
feiern mit dem Cast den inter-
nationalen Erfolg. Den Rah-

men bildet die Liebesgeschichte 
zwischen dem Produzenten und 
seiner auserwählten Eisläuferin 
mit all ihren Höhen und Tiefen. 
Eigens für die Show wurde ein 
Team aus international führen-
den Kreativen zusammenge-
stellt: Creative Director Kim 
Gavin (Take That, Pink, Robbie 
Williams, Abschlusszeremonie 
der Olympischen Spiele in Lon-
don 2012), Star-Choreograf und 

Eiskunstlauf-Olympiasieger 
Robin Cousins, Star-Kostümde-
signer Michael Sharp (Jennifer 
Lopez, Spice Girls, Katy Perry) 
sowie Produktionsdesignerin 
Misty Buckley (Welttourneen 
von Coldplay, Elton John; BBC 
Music Awards und Brit Awards) 
vereinten ihre kreativen Kräfte 
für großdimensioniertes Ice-
Entertainment der Extraklasse. 
„Es war eine faszinierende He-

rausforderung, die emotions-
geladene Erfolgsgeschichte auf 
die Eisbühne zu bringen. Un-
ser Anspruch war es, eine In-
szenierung auf einem Level zu 
präsentieren, wie sie zuvor nicht 
für möglich gehalten wurde“, so 
Kim Gavin stellvertretend für 
das Creative-Team von SHOW-
TIME. Termine für SHOW-
TIME in Kiel 2.04.-5.4.2020, 
Do, 2.4.2020, 19 Uhr, Fr, 
3.4.2020, 19 Uhr, Sa, 4.4.2020, 
15 Uhr/  19 Uhr, So, 5.4.2020, 
13 Uhr/  16:30 Uhr, Karten sind 
ab sofort im Ticketcenter der 
Sparkassen-Arena-Kiel sowie 
an allen angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Ti-
ckethotline: 0431 - 98 210 226 
(Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 
13 Uhr) tickets@sparkassen-
arena-kiel.de, www.sparkassen-
arena-kiel.de

Aktuelles aus Probstei & Umland
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Wir wünschen Ihnen eine 
frohe und besinnliche 
Weihnachtszeit!

Machen Sie mit!

Schnelles Internet für die Probstei!
Informationen zum Glasfaserprojekt in der Probstei unter www.tng.de/probstei

Beilagenhinweis
Teilen dieser Ausgabe liegen 

Prospekte von 
Kamin Sievers Kiel bei. 
Reinschauen lohnt sich!

Unterricht

An-/Verkauf

Die PRAXIS-PFIFF in Heiken-
dorf bietet qualifi zierte Therapie 
bei Legasthenie und Rechen-
schwäche, Diagnostik und Bera-
tung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bil-
ke. Info unter: Tel. 0431/242477, 
www.praxis-pfi ff.de

Der Verein Lerntherapie Kiel-Ost 
e.V. bietet Beratung, Diagnose und 
Therapie bei Legasthenie, Rechen-
schwäche und Schulproblemen. 
Kostenl. Probestd. Tel. 0431/27755, 
www.lerntherapie-kiel-ost.de

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen 03944/36160. 
www.wm-aw.de Fa.

Mobile Legasthenietherapie seit 
1998: Individuelle und qualifi zierte 
Förderung bei Ihnen zu Hause. Sie 
sparen Fahrt- u. Wartezeit. Auch 
Aufsatz- und Grammatiktraining 
möglich. www.mobile-legasthenie-
therapie-kiel.de, Tel. 0431/731241.

Immobilien
Renditeobjekt/Schönberg Ka-
lifornien, Appartmenthaus mit 
Meerblick, 3 Wohnungen, ca. 267 
m² Wohn- und Nutzfl äche, 560.000 
Euro VHB, Tel. 0178/1636082

Kunterbunt : Es gibt bei uns vie-
le tolle Weihnachtsangebote und 
tolle Geschenkideen. Wir wün-
schen allen Kunden eine schöne 
besinnliche Weihnachtszeit. Re-
ventloustr.5, 24235 Laboe, www.
kunterbunt-laboe.de



Schützt Vitamin C die Menschen in Kiel vor Erkältungen?
Kiel - Ein Kratzen im Hals ist 
häufi g ein erstes Anzeichen 
für eine beginnende Erkältung. 
Dann wird auch in Kiel gern 
auf altbewährte Hausmittel zu-
rückgegriffen. Doch ist Vitamin 
C tatsächlich ein Wundermittel 
gegen Erkältungen? Antworten 
auf diese und weitere Fragen 
liefert die AOK-Faktenbox zum 
Thema ‚Vitamin C‘ im Internet 
unter www.aok.de/faktenboxen. 
„Zu Beginn der Erkältungssai-
son wollen wir darüber infor-
mieren, ob, wann und für wen 
eine zusätzliche Vitamin C-
Einnahme zu empfehlen ist“, so 
AOK-Serviceregionsleiter Wil-
fried Paulsen.
Eine heiße Zitrone ist ein altes 
Hausmittel, wenn die Erkäl-
tungszeit gekommen ist. Der 
Grund: Zitronen enthalten viel 
Vitamin C. Das Vitamin wird 
heutzutage gern als Brausetab-
lette eingenommen und soll, so 
die landläufi ge Meinung, vor 
einer Erkältung schützen. Aber 

stimmt das wirklich? Die Fak-
tenbox der AOK sagt: prinzipiell 
nein. Denn bei normaler körper-
licher Belastung gibt es keinen 
Hinweis darauf, dass sich mit 
der routinemäßigen Einnahme 
von Vitamin C Erkältungen vor-
beugen lassen. Allerdings gibt 
es eine Ausnahme: Bei hoher 
körperlicher Belastung, etwa 
bei Leistungssport, könnte eine 
Extraportion Vitamin C von 
0,25 bis 1 g Vitamin C durch-
aus präventiv wirken und einer 
Erkältung vorbeugen. Anders 
sieht es bei der Erkältungsdau-
er aus. Durch die vorbeugende 
Einnahme von Vitamin C kann 
die Erkältungsdauer von zehn 
auf etwa sieben Tage reduziert 
und auch der Schweregrad einer 
Erkältung minimal vermindert 
werden. An der heißen Zitrone 
bei einer Erkältung ist also et-
was dran. Mehr Informationen 
gibt es in der AOK-Faktenbox 
‚Vitamin C‘ unter  www.aok.de/
faktenboxen. 

Aktiver Lifestyle - starke Abwehr
djd - In der dunklen Jahreszeit 
wimmelt es von Erkälteten: 
Sie schniefen im Büro, niesen 
in der U-Bahn oder husten im 
Supermarkt. Aus dem Weg 
gehen kann man solchen An-
steckungsquellen kaum. Doch 
nicht jeder wird auch krank. Für 
Menschen, die ein starkes Im-
munsystem besitzen, sind Viren, 
Bakterien oder Pilze keine gro-
ße Bedrohung. Doch wie wird 
die körpereigene Abwehr win-
terfi t? Eine große Rolle spielt 
dabei ein aktiver Lebensstil. 
Sicher scheint bei Minusgraden 
die warme Couch verlockender 
als die abendliche Joggingrun-
de. Doch die Überwindung zum 
Laufen oder Radfahren lohnt 
sich. Schon eine halbe Stun-
de Bewegung an der frischen 
Luft versorgt den Körper nicht 
nur mit Sauerstoff und baut die 
Muskeln auf. Auch die Killer-
zellen werden aktiviert. Wer 
lieber drinnen trainiert, besucht 
ein Fitnessstudio, springt auf 
dem Trampolin oder fi ndet beim 
Bayerischen Staatsministerium 
für Gesundheit und Pfl ege unter 
www.stmgp.bayern.de einfache 
Übungen zum Nachmachen.
Bewegter wird der Alltag auch, 
wenn man die Treppe statt den 
Fahrstuhl benutzt und Besor-
gungen zu Fuß erledigt. Wichtig 
für eine intakte Körperpolizei 
sind zudem die Reduzierung 
von Stress, ausreichend Schlaf 
und eine ausgewogene Ernäh-
rung. Leider verzehren nur die 
wenigsten täglich die von der 
DGE empfohlenen fünf Portio-
nen Obst und Gemüse. Insider 
vertrauen da auf das Natur-

produkt Aloe vera. So zählt 
die Wüstenlilie mit rund 200 
Wirkstoffen zu den bekanntes-
ten immunstärkenden Mitteln 
und man kann sie ganz einfach 
trinken. „Beim ‚Aloe Vera 
Drinking Gel Immune Plus‘ von 
LR trifft 85 Prozent reines Aloe-
vera-Blattgel auf die natürliche 
Power von Ingwer, Zitrone und 
Honig sowie die wissenschaft-
lich belegten Immunbooster aus 
der Mikronährstoffwelt: Selen, 
Zink und Vitamin C“, erklärt 
der Berliner Ernährungsmedi-
ziner Dr. med. Sven Werchan. 
Ob pur genossen, als Tee oder 
als Smoothie - das Gel lässt sich 
für jeden Geschmack passend 
zubereiten und gut in den All-
tag integrieren. Wie Zahnrädern 
gleich greifen die Inhaltsstoffe 

ineinander und ermöglichen 
eine ganzheitliche Wirkung. So 
kann Selen immunschwächen-
den Stress auf zellulärer Ebene 
abmildern. Zink soll das Anhef-
ten von Erkältungsviren an die 
Schleimhäute erschweren, und 
Vitamin C trägt unter anderem 
dazu bei, die Erkältungsdauer 
zu verkürzen. Vorsicht: Be-
heizte Raumluft strapaziert die 
Schleimhäute in den Atemwe-
gen - Erkältungsviren können 
leichter angreifen. Als Gegen-
maßnahme empfi ehlt sich mehr-
maliges Stoßlüften am Tag und 
reichliches Trinken, da es den 
Körper mit Flüssigkeit versorgt. 
Saunabesuche, Wechselduschen 
oder Kneippkuren machen un-
empfi ndlicher gegenüber Tem-
peraturschwankungen.
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Praxis für Psychotherapie,
Hypnose und Traumlandtherapie

Tel. Terminvereinbarung: 04343 - 18 29 005
www.praxis-buuk.de; Probsteier Platz 3 in Laboe

Anke Buuk
Heilpraktikerin für Psychotherapie

DAS Weihnachtsgeschenk:
eine Entspannungshypnose

 
Praxis für Physiotherapie   

-Inh.: J. Oberst- 
 
 
 

Krankengymnastik  
       Fango & Massage   

Lymphdrainage 
Manuelle Therapie 

KG-ZNS nach Bobath 
Wellnessbehandlungen 

 

 Das Probsteier Physio Team  
             wünscht allen  
Patienten und Kunden eine    
schöne Adventszeit und ein     
fröhliches Weihnachtsfest  

           mit der Familie! 
 
 
 
 
 
www.probsteierphysioteam.de 
 

Tel. 04344-9519 
Trappener Weg 4 
24217 Schönberg 

Zu Weihnach-
ten Lebensretter 

werden: Blut-
spenden

Blutspender beweisen nicht 
nur Solidarität, sondern auch 
ein hohes Maß an Mitgefühl 
für andere Menschen. Sie 
leben Hilfsbereitschaft und 
Verantwortungsbewusstsein 
vor – und fast jeder kann es 
nachmachen. Denn nur ge-
meinsam mit Menschen, die 
soziale Verantwortung über-
nehmen, kann die Blutver-
sorgung in Deutschland auch 
langfristig sichergestellt wer-
den. Gerade in der Advents- 
und Weihnachtszeit, in der 
viele Menschen mit Spenden 
Gutes tun, hat eine lebensret-
tende B lutspende eine ganz 
besondere Bedeutung, denn 
die nur kurz haltbaren Blut-
präparate müssen für Patien-
ten auch an Feiertagen zur 
Verfügung stehen.
Die nächste Blutspende-
Aktion fi ndet am Donners-
tag, 12. Dezember, 16 – 
19.30 Uhr in Schönberg, in 
der Gemeinschaftsschule, 
Friedhofweg 6, statt. Infor-
mationen und alle Termine 
für Blutspender unter www.
blutspende.de.

Vorbeugen ist besser als heilen. Aber kann die vorsorgliche 
Einnahme von Vitamin C die Menschen in Kiel vor einer Erkäl-
tung schützen?                                                     Foto: AOK/hfr.

Auch im Herbst und Winter nach draußen gehen: Es gibt 
kein schlechtes Wetter - nur unpassende Kleidung. 
                                                  Foto: djd/LR Health und Beauty



Rehrücken mit Pfifferlingen und Spätzle

(für 4 Personen)

für den Rehrücken:
1 ganzer Rehrücken (ca. 1,25 
kg)
1 TL Salz
1/2 TL weißer Pfeffer
2 TL Wacholderbeeren
70 g Butter
200 g Wildreste
1 Zwiebel
1 EL Mehl
250 ml Wasser
8 Pfefferkörner
1 Tomate
1 TL Senf
3 EL Weinessig

5 EL Weißwein
4 EL Wasser
1 EL Stärke
225 g Schmand 
400 g Eier-Spätzle (küchenfer-
tig aus dem Kühlregal)
250 g Pfi fferlinge

für den Salat:
2 Chicoréestauden
1 Orange
150 g Feldsalat
30 g Walnüsse
75 g Schmand
2 EL Milch
1/2 zerdrückte Knoblauchzehe
Salz

Pfeffer
Zitrone

für das Dessert
2 Birnen
100 g Johannisbeeren 
150 g Camembert (45 % Fett 
i.Tr.)

Zubereitung:

Den Rehrücken auslösen und 
enthäuten. Die beiden Filets mit 
Salz, Pfeffer und 1 TL zerdrück-
ter Wacholderbeeren einreiben. 
40 g Butter in einer großen 

Pfanne erhitzen und die beiden 
Rückenteile rundum gut anbra-
ten. Aus der Pfanne nehmen, 
in einen leicht gefetteten Bräter 
legen und im Backrohr bei 180 
°C knapp 30 Minuten fertig ga-
ren. Inzwischen die Wildreste 
und die feingewürfelte Zwiebel 
in dem Bratenfett scharf anbra-
ten, mehlen und braun werden 
lassen. 250 ml Wasser zugie-
ßen, salzen, die Pfefferkörner, 
1 TL Wacholderbeeren und die 
gewürfelte Tomate zugeben. 15 
Minuten kochen, durch ein Sieb 
passieren. Senf, Essig und Wein 
zugeben. Stärke mit etwas Was-
ser verrühren, mit dem Schmand 
verquirlen, an die Sauce geben, 
kurz aufwallen lassen und noch-
mals abschmecken. Die Spätzle 
nach Packungsanweisung zube-
reiten. Die geputzten und gewa-
schenen Pfi fferlinge in 30 g But-
ter 15 Minuten braten, mit Salz 

und Pfeffer würzen. Das fertig 
gegarte Wildfl eisch schräg in 
daumendicke Scheiben schnei-
den, auf eine Platte setzen und 
mit den Spätzle und den Pfi ffer-
lingen servieren.
Für den Salat die Orange schä-
len und fi letieren. Chicorée und 
Feldsalat waschen und putzen. 
Auf vier Teller verteilen und mit 
grob gehackten Walnüssen be-
streuen. Schmand mit Milch und 
der zerdrückten Knoblauchzehe 
cremig rühren, mit Salz, Pfeffer 
und Zitrone würzen und zu dem 
Salat servieren.
Für das Dessert die Birnen hal-
bieren und vom Kerngehäuse 
befreien, mit Johannisbeeren 
füllen und zu dem Camembert 
servieren.
Pro Person: 1045 kcal (4374 kJ), 
76,4 g Eiweiß, 58,1 g Fett, 47,4 g 
Kohlenhydrate

Geschmackvolle Weihnachtszeit
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»Mmmmh köstlich« ... Gerade zu den Feiertagen wird bei vielen festlich aufgetischt. Für all` 
diejenigen, die sich die Arbeit in der Küche sparen möchten, sind unsere Inserenten gerne 
für Sie da.                                                                                                                  Foto: Wirths PR



Aus dem Kurpark wird ein Tannenwald
Der Dezember ist ja in vielen 
Orten auch immer die Zeit 
der Weihnachtsmärkte. In 
der Landeshauptstadt Kiel la-
den z.B. gleich 5 Weihnachts-
märkte zum Bummeln ein, in 
Laboe wurde es in den letzten 
Jahren aber immer ruhiger.

Das hat sich nun im Jahre 2019 
geändert, denn im Kurpark ent-
stand ein Tannenwald mit stim-
mungsvoller Beleuchtung, de-
zenter Musik und vielen Plätzen 
die zum Verweilen einladen.
Und damit begibt sich Veran-
staltungsleiter Christian Bohne-
mann auf absolutes Veranstal-
tungs-Neuland, fi nden doch 
bislang alle größeren Events im 
Hafenbereich und im Rosengar-
ten statt.
Aber es gab auch noch eine an-
dere Überlegung. Da auf Grund 
der kontinuierlich steigenden 
Sicherheitsanforderungen an 
Weihnachtsmarkt-Veranstaltun-
gen der Aufwand stetig steigt, 
setzte vor einigen Jahren ein 
Umdenken in der Branche ein. 
Das bei Weihnachtsveranstal-
tungen bekannte Prinzip des 

“höher, schneller, weiter“, wird 
aktuell vom „ausgesuchter, 
hochwertiger und nachhaltiger“ 
verdrängt. Diesem positiven 
Trend ist der Tourismusbetrieb 
Laboe in diesem Jahr zum ers-
ten Mal gefolgt. Und das sehr 
erfolgreich, wie die vielen Besu-
cher des Laboer Tannenwaldes 

zeigten. Da der Kurpark aber 
knapp bestückt ist mit Tannen, 
wurden rund 200 schleswig-
holsteinische Tannen aufgestellt  
und die Fußwege und Plätze mit 
Holzspänen gefüllt, sodass tat-
sächlich der Eindruck entsteht, 
man laufe durch einen Tannen-
wald. Auch ein Hochsitz gehört 
natürlich in einen Tannenwald, 
der ist bei den Kindern immer 
sehr beliebt und dicht umlagert 
Auf einer Lichtung und an an-
deren lauschigen Plätzen wurde, 
teils überdacht, Platz geschaffen 
für Bänke und Tische, hier trifft 
man sich bei fl ackernden Feu-
erkörben zum Plausch oder es 
erklingen auch schon mal live 
gespielte Harfentöne von der 
Lichtung. Ansonsten gibt es nur 
leise Hintergrundmusik, das 
ist sehr angenehm in der sonst 
doch recht lauten und hekti-
schen Vorweihnachtszeit.
Selbstverständlich wird natür-
lich auch für den kulinarischen 
Genuss gesorgt. Glühwein in 

verschiedenen Variationen von 
alkoholfrei über normal bis hin 
mit kräftigem Schuss, aber auch 
Bier und alkoholfreie Getränke 
bekommt man an den verschie-
denen Hütten im Tannenwald. 
Wer Hunger auf etwas Kräftiges 
hat greift zur Soljanka oder zum 
Kasseler Burger, in einer ande-
ren Hütte gibt es Crêpes oder 
den Original Laboer Tannen-
waldhonig von Imker Manfred 
Lockhoff aus Laboe. So hat man 
gleich eine gesunde Erinnerung  
die man mit nach Hause neh-
men kann an diese sehr schöne 
Veranstaltung.
Der vorweihnachtliche Laboer 
Tannenwald ist sicherlich eine 
sehr schöne Ergänzung die sich 
wohlwollend von all den ande-
ren Weihnachtsmärkten abhebt. 

Geöffnet ist der Laboer Tan-
nenwald noch einmal vom 
13. bis 15.12.2019 und zwar 
Freitag & Samstag von 17:00 - 
22:00 Uhr, Sonntag von 15:00 
- 21:00. Der Zugang erfolgt am 
besten über den Wiesenweg. 
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Die Rehabilitations- und Versehrtensportge-

meinschaft Heikendorf feiert 50-jähriges
Am 5. Dezember 1969 grün-
deten der als 1. Vorsitzende 
gewählte Wilhelm Holtfreter 
aus Heikendorf und der lange 
als Übungsleiter tätige Kuno 
Arp aus Laboe die Versehrten 
Sportgemeinschaft. Treiben-
de Kraft waren damals die 
Kriegsversehrten, die Verei-
nigung startete mit zehn Mit-
gliedern. Die ursprünglichen 
Sparten waren Gymnastik 
und Kegeln, ab Januar 1970 
kam dann, durch den Bau des 
Hallenbades in Laboe, das 
Schwimmen hinzu. Ab 1981 
wurde auch das Training für 

das Behinderten-Sportabzei-
chen angeboten. 1996 wird aus 
der Versehrten Sportgemein-
schaft die heutige Rehabilita-
tions- und Versehrtensportge-
meinschaft RVSG.
Heute liegt der Schwerpunkt 
des Angebots der RVSG in 
der Wassergymnastik in der 
Schwimmhalle Laboe. Da 
diese von zwei zertifi zierten 
Übungsleiterinnen geleitet 
wird, kann diese auch als Kas-
senleistung ange boten werden. 
Bei Interesse bitte melden bei: 
Karin Böge in Laboe über 
04343/1415.

Ihnen allen

eine schöne

Weihnachtszeit

und ein glückliches

neues Jahr



Laboe anno dazumal ...
... an diese Zeiten können sich 
noch viele Einheimische und 
Gäste gut erinnern. Ob die 
gute, alte Zeit wirklich besser 
war kann man diskutieren. 
Tatsache ist aber, dass sich 
Laboe im Laufe der letzten 
Jahrzehnte sehr stark verän-
dert hat.

Diese Veränderungen des Orts-
bildes hält Peter Dittmer, der 
auch Mitglied in der Archiv-
gruppe des Rathauses ist, schon 
seit vielen Jahren in seinem 
Blog www.wir-in-laboe.de fest. 
Als dann im Jahre 2012 die Ka-
lendermanufaktur aus Verden 
an das Rathausarchiv herantrat, 
ob die Gemeinde Interesse an 
einem Historischen Kalender 
des Ortes hätte, übernahm Pe-
ter Dittmer dann diese Aufgabe 
und so erschien dann im Jahre 
2013 der erste Kalender mit al-
ten Ansichten aus Laboe. 
Geplant war dieser Kalender als 
eine einmalige Aktion, denn der 
Verlag möchte von möglichst 
vielen Orten in Deutschland 
solch einen Kalender erstellen. 
Mittlerweile ist aber der Histori-

sche Kalender aus Laboe bereits 
zum 7. Mal erschienen, soviel 
Interesse an diesem Kalender 
haben sowohl Dittmer als auch 
den Verlag überrascht. Und da 
stellt sich natürlich die Frage, 
warum dieser Kalender so be-

liebt ist. Nun, zum einen ist das 
Interesse der Laboer Bevölke-
rung und bei den langjährigen 
Urlaubern und Gästen an den 
vielfältigen Veränderungen im 
Ort sehr groß. Dieses lässt sich 
mit den großformatigen Bildern 

sehr schön darstellen. Auch von 
den abgebildeten Personen auf 
den Kindergarten- Schul- oder 
Veranstaltungsfotos erkennen 
sich oft noch Menschen wieder 
oder kennen einige der Leute die 
auf den Bildern abgebildet sind.

Zum anderen zeigen die Ka-
lender ein Stück Zeitgeschichte 
auf. Da fi ndet man Gebäude, 
die es schon lange nicht mehr 
gibt, an die sich die Menschen 
aber trotzdem erinnern. Die 
Veränderungen im Hafen oder 

im Kurpark, vielen Laboern 
noch vage in Erinnerung, wer-
den durch den Kalender wieder 
ins Bewusstsein gerückt. Und 
plötzlich erinnert man sich auch 
wieder an die Sturmfl uten oder 
die Eiswinter in Laboe, wenn 
man die Bilder dazu sieht. Peter 
Dittmer erstellt die Kalender eh-
renamtlich und verdient an dem 
Verkauf kein Geld obwohl die 
Auswahl und das Zusammen-
stellen der Bilder immer einen 
großen Zeitaufwand bedeu-
ten. Aber der schönste Lohn ist 
doch, so Dittmer, dass ich den 
Menschen in Laboe und den 
vielen anderen Menschen die in 
Laboe verliebt sind, eine kleine 
Freude bereiten kann. 
Erhältlich ist der nostalgische 
Kalender 2020 aus Laboe ex-
klusiv zum Preis von 19 Euro  
in der Elatus-Buchhandlung 
in der Strandstraße 1, Telefon 
04343 494930, Mail: laboe@
elatusbuch.de, ein Versand des 
Kalenders ist europaweit mög-
lich.

Weihnachtsschauturnen des TVL 2019
Laboe (pd)  Auch in diesem Jahr lädt der Turn-
verein Laboe wieder ein zu seinem beliebten 
Weihnachts-Schauturnen ein.

Und wie auch schon in den vergangenen Jahren 
werden fast alle aktiven Sparten des Vereins Aus-
schnitte aus ihrem Trainingsprogramm zeigen. Und 
diese reichen von Aerobic über Ballett, Handball und 
Schwimmen bis zum Turnen, Tanzen, der Gymnas-
tik und fröhlichem Zumba bei fl otter Musik. Über 
100 Aktive werden die Zuschauer mit ihren teils sehr 
akrobatischen Vorführungen zum Staunen bringen, 
denn Saltos in der Luft und menschliche Pyramiden 
lassen den Atem stocken. Aber auch wenn die Jüngs-
ten ihre Ballettkünste zeigen, erfreut das immer die 
zahlreichen Zuschauer in der Jenner-Arp-Sporthalle. 
Vor Beginn der Veranstaltung und während der Pau-
sen wartet auf die Zuschauer wieder ein reichhaltiges 
Kaffee- und Kuchenbuffet. Und für alle Kinder in 
der Halle wird zum Schluss der Veranstaltung dann 
auch wieder der Weihnachtsmann den Weg nach La-
boe fi nden. Während der Veranstaltung werden die 
Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche bis 17 
Jahre überreicht.
Der Einlass in die Jenner-Arp-Sporthalle beginnt 
ab 15:30 Uhr, der Eintritt ist frei.
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www.Fahrrad-Verleih-Laboe.de

www.Appartement-Service-Laboe.de
E-Mail: Appart-Service-Laboe@t-online.de

Wiesenweg 4 • 24235 Laboe • Telefon 04343/70 02 • Fax 70 12

All unseren Gästen, Freunden und Bekannten wünschen
wir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch

• Moderne Wohnform: Individuell und sicher in einer privaten Wohngenossenschaft
• Sie zahlen ein Nutzungsentgelt und eine einmalige Einlage 
• Wohnen für jede Lebenslage in 2 Gebäuden mit je 8 Wohneinheiten ohne Schwel-

len und Barrieren mit Aufzug
• Große Auswahl an Wohnungsgrößen zwischen 50 und 84 m² mit Pkw-Stellplätzen 

vor der Tür
• Geringe Heizkosten durch den hohen Energiestandard im KfW Effizeinzhaus-55
• Genießen Sie frische Luft und Sonne auf großzügigen Balkonen und Terrassen 

oder im grünen Garten in der ruhigen Randlage
• Bequem Einkaufen in fußläufiger Nähe

Bezahlbar & hochwertig Wohnen im Neubaugebiet Krützkrög in Laboe

Werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft und guter Nachbarschaft.  
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Wohngenossenschaft.

Moderne Wohnform: Individuell und sicher in einer privaten Wohngenossenschaft

Wohnen für jede Lebenslage in 2 Gebäuden mit je 8 Wohneinheiten ohne Schwel-

Große Auswahl an Wohnungsgrößen zwischen 50 und 84 m² mit Pkw-Stellplätzen 

Bezahlbar & hochwertig Wohnen im Neubaugebiet Krützkrög in Laboe

TING Projekte GmbH & Co. KG

Lise-Meitner-Straße 1-7 

24223 Schwentinental 

www.ting-projekte.de

Interesse geweckt? 

Bitte wenden Sie sich an uns:

Tel.: 04307 900 - 237

otto@ting-projekte.de

Gode Boe eG
geplant & begleitet von



Jetzt auch preisgekrönt: Campus RadioAktiv –
das Campusradio der FH Kiel

Kiel - Fünfmal nominiert und 
zwei Mal gewonnen: Campus 
RadioAktiv hatte bei der dies-
jährigen Verleihung des Radio-
preises „Hörmöwe“ viel Grund 
zum Feiern. Am 30. November 
2019 wurde der Hörfunkpreis 
des Bürgerfunks in Schleswig-
Holstein und Hamburg in Heide 
verliehen. Das Team vom Cam-
pusradio der Fachhochschule 
(FH) Kiel konnte gleich zwei 
Kategorien für sich entscheiden. 
In der Kategorie „Journalisti-
scher Beitrag Waterkant“ ge-
wann Lasse Hänert (Student 
der Informationstechnologie) 
den ersten Preis für sein Portrait 
des Erasmus-Studenten Seok 

Hwan aus Seoul. Einfühlungs-
vermögen, Witz und Finesse 
bescheinigte die Jury seinem 
Bericht über den Studienalltag 
des Koreaners während seines 
Auslandssemesters in Kiel.
In der Kategorie „Aircheck Wa-
terkant“ gewann Gina-Maria 
Kock (Studentin Öffentlich-
keitsarbeit und Unternehmens-
kommunikation) den Preis für 
die beste Moderation einer Sen-
dung. „Mit Charme, Humor und 
norddeutscher Frische führt die 
Gewinnerin durch ihre Sen-
dung. Sie überzeugte mit ihrer 
Professionalität und ihrer Leich-
tigkeit, mit der sie moderiert“, 
begründetet die Jury ihre Ent-

scheidung. „Ich freue mich total 
über die Auszeichnung“, so die 
glückliche Gewinnerin. „Das 
bestätigt nochmal, dass wir als 
Team nicht einfach quatschiges 
Radio machen, sondern wirk-
lich gute Arbeit leisten.“ 
„Das gesamte Team vom Cam-
pusradio ist natürlich stolz wie 
Bolle auf unsere Preisträger. 
Das Ganze wird uns noch mehr 
Ansporn sein, jeden Tag für 
euch das Beste vom Campus zu 
berichten“, erklärte Oliver Ujc, 

der das Campusradio der FH 
Kiel seit 2013 betreut. 
Wer nun Lust auf das preisge-
krönte Programm hat: Zu emp-
fangen ist das Campusradio der 
FH Kiel montags bis freitags 
von 12 bis 13 Uhr und donners-
tags von 8 bis 10 Uhr auf der 
Frequenz des Offenen Kanals 
Kiel auf 101.2MHz und weltweit 
im Stream unter  https://www.
oksh.de/ki /hoeren/kiel-fm-
livestream/

19 Profis in »Bauernhofpädagogik« 2019 
ausgezeichnet

Seit 15 Jahren führt die Land-
wirtschaftskammer den Lehr-
gang Bauernhofpädagogik 
durch. Diese Zusatzqualifi ka-
tion befähigt, hochwertige, er-
lebnispädagogische Angebote 
auf Höfen durchzuführen, um 
damit einen Einkommensbei-
trag zu erwirtschaften. Rund 
200 Betriebe haben den Be-
triebszweig Bauernhofpädago-
gik mittlerweile als alternative 
Einkommensquelle etabliert. 
Durch den hohen Praxisanteil 
und der betriebs- und persön-
lichkeitsorientierten Konzeption 
mit vielen kreativen Methoden 
ist dieser Kurs bundesweit ein-
malig und weit über die Grenzen 
Schleswig-Holsteins bekannt. 
Diese Art der Wissensvermitt-

lung von pädagogischem Ba-
siswissen sowie Kenntnissen in 
Gruppenführung, Rhetorik und 
Sinnesschulung hat die Land-
wirtschaftskammer Schleswig-
Holstein zusammen mit der 
Pädagogin, Christine Hamester-
Koch, entwickelt. Der Lehrgang 
wird in vier Blöcken innerhalb 
eines halben Jahres in Futter-
kamp und auf Fehmarn durch-
geführt. Die Teilnehmer/-innen 
aus Schleswig-Holstein werden 
dabei aus Mitteln des Landes 
Schleswig-Holstein (MELUND) 
und der EU (ELER) gefördert. 
In den vergangenen 15 Jahren 
haben 378 Lehrgangsteilneh-
merinnen und –teilnehmer das 
Zertifi kat erhalten. Es ist eine 
Welle entstanden, die immer 

noch an Dynamik zunimmt. 
Immer mehr Bauernhöfe öff-
nen ihre Türen, um wertvolle 
Bildungsarbeit zu leisen. Schon 
für den Lehrgang im nächsten 
Jahr haben sich weitere Inno-
vationsbegeisterte angemeldet.   
Auf dem Möller-Hof in Kollmar 
bekamen 19 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Zertifi kate 
für den Lehrgang in Bauern-
hofpädagogik aus den Händen 
der Präsidentin der Landwirt-
schaftskammer, Ute Volquard-
sen, überreicht. Voller Freude 
sagte Sie: „Das Ergebnis des 
Lehrganges ist beeindruckend. 
Der Lehrgang bringt enorm 
viel, wenn so ein Projekt profes-
sionell angegangen wird, ist das 
große Interesse bei Eltern und 

ihren Kinder vorprogrammiert.“ 
Die meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer arbeiten bereits 
mit Kindergruppen auf ihren 
Höfen erlebnispädagogisch und 
können das erworbene Wissen 
direkt anwenden.
Der Bauernhof ist ein attrakti-
ver Erlebnisort für Kinder. Egal 
ob Kindergarten-, Schul-, Fe-
rien- oder Geburtstagskinder, 
auf dem Bauernhof können sie 
unvergessliche Tage erleben. 
Auf dem Bauernhof kann Wis-
sen zum Erfahrungsschatz wer-
den und den Menschen prägen. 
Der Bauernhof ist der Ort, wo 
Lebensmittel entstehen, wo die 
Natur eine wichtige Existenz-
grundlage darstellt und wo 
Nachhaltigkeit hautnah erlebt 
werden kann. 
Dieser Gedanke ist auch in Po-
litik und Gesellschaft angekom-
men. Mit einer gemeinsamen 
Vereinbarung haben Bildungs-
ministerium und Landwirt-
schaftskammer dem Projekt 
Schulklassen auf dem Bauern-
hof wieder neuen Schub gege-
ben, 350 Klassen auf die Höfe 
zu brin gen. Seit September 2019 
werden Höfe, die Schulklas-
sen empfangen, mit einer Auf-
wandsentschädigung von 100 
Euro pro Hofbesuch vom Bil-
dungsministerium unterstützt. 
Zudem sind positive Kindheits-
erlebnisse auf dem Bauernhof 
eine der effektivsten Möglich-
keiten, das Bild der Landwirt-
schaft in der Öffentlichkeit wie-
der zu schärfen.
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Die Ostseeklinik Schönberg-Holm ist eine Fachklinik für 
Rehabilitation einschl. AHB/AR und Prävention und be-
handelt Patienten mit Erkrankungen des Herzens und des 
Kreislaufs, der arteriellen Gefäße, der Atemwege und der 
Bewegungsorgane.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin: 

 
Mitarbeiter (m/w/d) für den  

Reinigungsdienst 
in Teilzeit (20 Std./Wo.)  

Arbeitszeiten: 07:30 Uhr – 11:30 Uhr 
               

Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrungen im 
Reinigungsbereich, sind teamfähig und besitzen ein aus-
geprägtes Hygienebewusstsein. Der freundliche Umgang, 
insbesondere mit den Patienten, ist für Sie selbstver-
ständlich.  
 

Mitarbeiter (m/w/d) für unser  
Café/Bistro Klönschnack 

in Teilzeit (20 Std./Wo.) 
 

Sie erwartet eine interessante, vielseitige Tätigkeit in 
einem engagierten Team. Eine entsprechende Ausbil-
dung und Berufserfahrung im o. g. Bereich sind wün-
schenswert.  
 
Wir bieten einen sicheren, saisonunabhängigen Arbeits-
platz sowie geregelte Arbeitszeiten. Die Nutzung des 
Schwimmbades und der med. Trainingstherapie sowie  
die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten (Bodytoning, 
Bowling usw.) sind  möglich.  

 
Werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Ihre 
Kurzbewerbung! 

 
Ostseeklinik Schönberg-Holm 

- Personalabteilung - 
An den Salzwiesen 1 

24217 Ostseebad Schönberg 
bewerbung@ostseeklinik.com 

www.ostseeklinik.com 
 
Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen Frau Härtelt 
oder Frau Stoltenberg-Huhs aus dem Personalbüro unter 
der Tel.-Nr. 04344/37-1030 gern zur Verfügung 

 
 

Beruflicher Wiedereinstieg 
mit Perspektive

Vor allem Frauen stehen häu-
fi g vor der Herausforderung, 
Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bringen. Da stellen sich 
dann zwangsläufi g Fragen zu 
den Themen Kinderbetreuung, 
Mobilität, Wiedereinstig in den 
alten Beruf, Beendigung einer 
bereits begonnenen Ausbildung 
– möglicherweise in Teilzeit 
- oder nach Fortbildungsange-
boten. Für alle diese Anliegen 
rund um die berufl iche Rück-
kehr gibt es in der Agentur für 
Arbeit Kiel eine Ansprech-
partnerin, die Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeits-
markt (BCA). Sie berät und 
unterstützt zudem Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
aber auch Betriebe in allen 

Fragen der Gleichstellung von 
Frauen und Männern und der 
Frauenförderung. Regelmäßig 
werden von ihr Informationsver-
anstaltungen zu dieser breiten 
Palette an Themen – auch spe-
ziell nur für Frauen - angeboten. 
Darüber hinaus ist die Agentur 
für Arbeit Kooperationspart-
nerin im Projekt „Leinen Los“, 
das vom Frauennetzwerk zur 
Arbeitssituation e.V. mit Sitz in 
Kiel, im Rahmen der Bundesin-
itiative „Perspektive Wiederein-
stieg“ durchgeführt wird. Wei-
tere Informationen rund um die 
„Rückkehr in den Beruf“ gibt es 
auch auf den Internetseiten der 
Kieler Arbeitsagentur https://
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/
kiel/ .

Die Teilnehmerinnen des Bauernhofpädagogiklehrgangs 2019 der Landwirtschaftskammer 
mit Kammerpräsidentin Ute Volquardsen (3. v. r.) und den beiden Kursverantwortlichen 
Christine Hamester-Koch (2. v. r.)  und Heiderose Schiller, Landwirtschaftskammer (1. v. r.)



Weihnachtsdeko im Büro
txn - Bunt geschmückte Mini-
aturtannen, festliche Kerzen 
und bunte Kugeln – nicht 
nur das eigene Zuhause wird 
weihnachtlich geschmückt, 
sondern immer häufi ger auch 
der Arbeitsplatz. Mitarbeiter, 
die sich für bunte Adventsde-
ko begeistern, stoßen damit 
bei Kollegen oder Vorgesetz-
ten nicht immer auf Begeis-
terung. 

Ob und wie dekoriert werden 
kann, ist immer in Absprache 
mit dem Vorgesetzten zu klä-
ren. „Eine gesetzliche Regelung 
zum Thema Weihnachtsdeko im 
Büro gibt es nicht“, erklärt Petra 
Timm, Unternehmensspreche-
rin des Personaldienstleisters 
Randstad Deutschland.  Statt 
selbst zu dekorieren, kann es 
auch sinnvoll sein, den Betrieb 
zur Anschaffung passenden 
Weihnachtsschmucks zu mo-
tivieren. Viele Chefs sehen es 
gern, wenn Mitarbeiter sich für 
ihren Arbeitsplatz engagieren 
und gleichzeitig dabei etwas für 

andere und den Auftritt nach 
außen tun. Wichtig: die Dekora-
tion sollte zum Umfeld passen. 
Wildblinkende Neon-Weih-

nachtsmänner sind in den meis-
ten Unternehmen fehl am Plat-
ze. Meist reichen ja auch schon 
einige Weihnachtsfi guren auf 

dem Empfangstresen oder Teller 
mit leckeren Weihnachtskeksen, 
um die gewünschte Stimmung 
zu unterstützen.

 »Grüne Oase« mitten in Kiel erhält diesjähriges Inklusionszertifikat
Die Agentur für Arbeit Kiel 
hat bereits zum vierten Mal das 
Inklusionszertifi kat für beson-
dere Verdienste rund um die 
Beschäftigung und den Einsatz 
für schwerbehinderte Menschen 
verliehen.  Nach dem Jugend-
aufbauwerk Plön-Koppelsberg, 
dem Restaurant „Freistil“ im 
Lessingbad und der Service 
Stern Nord GmbH ging die Aus-
zeichnung dieses Mal an das 
Pferdesportzentrum Kiel. Petra 
Eylander, Leiterin der Agen-
tur für Arbeit Kiel, würdigte 
in einer kurzen Ansprache die 
Verdienste der Familie Kins, 
die das Pferdesportzentrum seit 
zehn Jahren leitet: „Was hier im 
Pferdesportzentrum passiert, ist 
vorbildlich. Sie führen nicht nur 
Sportveranstaltungen für Men-
schen mit Behinderungen durch, 
sondern bieten auch schwerbe-
hinderten Menschen Arbeits-
plätze an. In dieser grünen Oase 
mitten in der Landeshauptstadt 
wird Inklusion von Ihnen ganz 
selbstverständlich vorgelebt. 

Für dieses außergewöhnliche 
Engagement und die gelunge-
ne Zusammenarbeit in Ihrem 
Team zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung überrei-
che ich Ihnen gern das diesjäh-

rige Inklusionszertifi kat.“  Zum 
fünfköpfi gen Team gehört nun-
mehr seit September auch die 
21-Jährige sehbehinderte Lena 
Luise Weber. Betrieb und neue 
Mitarbeiterin hatten sich wäh-

rend eines Praktikums kennen-
gelernt. „Wir freuen uns sehr, 
dass das alles so gut geklappt 
hat“, freut sich Armin Kins. 
„Lena passt sehr gut in unser 
Team“. Ihre Aufgaben beginnen 
bereits morgens um 7:00 Uhr. 
Neben Pferde- und Stallpfl ege 
ist sie auch bei den vormittägli-
chen Reitstunden eingebunden. 
„Die meisten Reitstunden fi n-
den aber am Nachmittag oder 
Abend statt“, ergänzt Armin 
Kins. „Es kommen Mütter, die 
mal mit dem Reiten aufgehört 
haben, mit ihren jugendlichen 
Töchtern, aber auch Studenten 
von der nahen Universität oder 
Unternehmer aus Kiel und dem 
Kreis Plön in ihrer Freizeit. Die 
Bandbreite ist breitgestreut. 
Wir haben ja auch einen echten 
Standortvorteil. Wir liegen in 
der Stadt und sind somit gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Welcher Reiterhof 
kann das sonst schon von sich 
behaupten“, so Kins beim Rund-
gang durch den Betrieb.
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere  
Bürostandorte Kiel bzw. Lübeck

Technischer Systemplaner (m/w/d)
der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme, Zentrale Kiel

Technischer Systemplaner (m/w/d)
der Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, 
Zentrale Kiel

Technischer Systemplaner (m/w/d) 
für das Fachgebiet Toxikologie / Schadstoffe,  
Bürostandort Lübeck

Ihre Ansprechpartnerin: Kim-Kristin Haß 
Mehr Infos unter: www.gmsh-karriere.de 
Bewerbung an: bewerbung@gmsh.de

 
Bewerbungsfrist: 16.12.2019

Lernen Sie beim zentralen  
Dienstleister für öffentliches  
Bauen, Bewirtschaften und 
Beschaffen in Schleswig-Holstein.

www.gmsh.de

PERSÖNLICHKEIT 
ENTFALTEN

Se

hr gute

C hancen

Übernah
me-

Arbeiten, wo Sie zu Hause sind.

Innendienstmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit
Wir bieten Ihnen: 

 ein leistungsgerechtes Einkommen
  eine qualifizierte Einarbeitung 
  selbständiges Arbeiten in einem 

 motiviertem Team

Ihr Profil: 
 Sie sind flexibel, kontaktfreudig und leben 

 in der Umgebung
 Sie haben idealerweise eine Ausbildung 

 zum Kaufmann (m/w/d) für 
 Versicherungen und Finanzen 

Provinzial Versicherungen
Michael Warnecke e. K. & Arne Rosenthal e. K.
Kuhlenkamp 2, 24217 Schönberg und Niederstraße 6, 24321 Lütjenburg
Tel. 04344/41280, schoenberg@provinzial.de

Ihre Aufgaben umfassen die Kundenberatung in der Agentur, fallabschließende Schadenbearbeitung, 
die Terminvereinbarung und Vertriebsassistenz.

2019_Innendienst_Schönberg_148x80.indd   1 01.11.19   12:26

Manche Mitarbeiter lieben festliche Deko am Arbeitsplatz, anderen empfi nden sie als stö-
rend. Beim weihnachtlichen Schmücken des Büros ist deswegen Fingerspitzengefühl 
gefragt.                                                                                           Foto: pressmaster/123rf/Randstad

Armin Kins, Petra Eylander und Wibke Kins (von links nach 
rechts).

Wir suchen echte
Nordlichter*

(m/w/d)

KEINE 
TOUREN

zzgl. Weihnachtsgeld 173,-€ mtl. 
und 30 Arbeitstage Urlaub

Gehalt 3.200,- €
* Examinierte Altenpfl eger/in oder 

Gesundheits- und Krankenpfl eger/in 
für die Intensivpfl ege und Beatmung

Nutze deine Chance!
Fördepfl ege GmbH

Paul-Fleming-Straße 3 • 24114 Kiel
pdl@foerdepfl ege.de

Kontakt: Herr Phlilipp Meibusch

(0431) 59 29 17 60
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Mit dem Anleuchten begann die 
weihnachtliche Stimmung

Schönberg (rr) Mit verschie-
denen Aktionen an den ersten 
Adventswochenenden wurde 
bereits in der Region der 
Probstei in die vorweihnacht-
liche Zeit gestartet. Am Mon-
tag vor dem ersten Advent 
gab es in der Fußgängerzone 
im Herzen Schönbergs das 
traditionelle Anleuchten. 

Im Vorfeld wurden bereits vie-
le Vorbereitungen durch den 
Schönberger Bauhof getroffen 
und die Weihnachtsbeleuchtung 
mit ihren Sternen, Lichterketten 
und Leuchtfi guren angebracht. 
Ende November erschien 
„Schönberg im Kerzenschein“ 
und verbreitete mit seinem 
Lichterglanz die weihnachtliche 
Stimmung im ganzen Ort und 

natürlich auch am Schönberger 
Strand und in Kalifornien. Die 
Schönberger, aber auch viele 
Gäste, freuten sich auf das An-
leuchten und es waren einige 
hundert Besucher dabei, um das 
gesellige Beieinander zu erle-
ben. Mit Musik der Schönberger 
Band „Allrounders“ wurde be-
reits mit der anbrechenden Dun-
kelheit am späten Nachmittag 
gestartet. Mit ihrem großen Re-
pertoire boten sie stimmungs-
volle Live-Musik, da war für 
jeden Geschmack etwas dabei. 
Weiter ging es dann mit dem 
Grundschulchor unter der Lei-
tung von Martina Wolter auf der 
kleinen Bühne. Mit viel Leiden-
schaft gelang es den Kindern 
alle in ihren Bann zu ziehen und 
sogar einige Engel präsentier-

ten sich. Dann wurde mit einem 
symbolischen Knopfdruck, ge-
meinsam vom Vorsitzenden des 
Gewerbevereins Knut Lindau 
und dem Bürgermeister des 
Ostseebades Peter Kokocinski 
auf einem Schlag die gesam-
te Weihnachtsbeleuchtung des 
Ortes eingeschaltet. Tausende 
Lichter verbreiten eine besonde-
re adventliche Stimmung. Eine 
Überraschung gab es für die 
singenden Grundschüler. 1000 
Euro übergab der Gewerbever-
ein mit einem unübersehbaren 
Gutschein, denn in diesem Jahr 
sollte der Erlös aus den Spen-
den aus der Kulturnacht für die 
musikalische Arbeit der Schule 
bestimmt sein. 200 Euro hatte 
der Gewerbeverein dazugege-
ben „um die Summe rund zu 

machen“. Die Kinder boten ein 
tolles weihnachtliches Lieder-
programm und erhielten auch 
den entsprechenden Beifall 
der Gäste. „Das war ein toller 
Auftritt“, so Knut Lindau. Der 
Lichterglanz zeigt auch die gute 
Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinde und den Gewerbe-
treibenden. 

Wir wünschen unseren

Kunden, Freunden und

Bekannten ein

fröhliches Weihnachtsfest

und ein gesundes

neues Jahr.

100 Jahre  
Erfolgsgeschichte

Jetzt auch in Schönberg!

Makler und Hausverwalter seit 4 Generationen
Ihr persönlicher Ansprechpartner in Schönberg: Christian Sindt, Mobil: 0172 9737824 
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Plätzchenbacken im Museum

Schönberg (rr) Das Thema 
Weihnachtsbäckerei wurde  
auch Ende November im Prob-
stei Museum wieder groß ge-
schrieben. Emily (11), Hauke 
(10) und Lena (9) waren dabei, 
um gemeinsam mit der Umwelt-
pädagogin Ulrike Hilker Plätz-
chen zu erstellen und zu gestal-
ten. Zu Beginn der Adventszeit 

öffnet die Museumswerkstatt 
ihre Türen und die Jüngsten 
werden zu einem backenden 
Kinderadvent eingeladen. Da 
gab es eine Menge Backtipps 
und auch Geschichten aus alter 
Zeit zu hören. Der Ursprung 
des heutigen klassischen Weih-
nachtsgebäcks soll bis ins Mit-
telalter zurückgehen, wo in den 

Klöstern gebacken wurde „zum 
Gedenken an die Geburt Jesu“. 
In vielen Familien werden tra-
ditionell Plätzchen gebacken, da 
ist Ideenreichtum gefragt. Die 
Weihnachtsbäckerei soll einfach 
für alle gute Laune bringen. 
Am späten Vormittag im Mu-
seum wurde der Teig geknetet, 
ausgerollt und dann Plätzchen 
ausgestochen, um diese dann zu 
dekorieren. Da hatten alle Kin-

der viel Spaß. In leidenschaftli-
cher Arbeit entstanden aus dem 
weißen und braunem Plätzchen-
teig die kleinen Kunstwerke. 
Dann gingen die vorbereiteten 
Plätzen für 20 Minuten in den 
Ofen. Da ist es sogar später 
möglich, die braunen Kuchen an 
den Weihnachtbaum zu hängen, 
denn sie bekamen vorher ein 
entsprechendes Loch gestochen.

Emile (11), Hauke (10) und Lena (9) waren in diesem Jahr die 
Weihnachtsbäcker im Probstei Museum.                    Fotos: rr

Für die Probstei mit Energie unterwegs

Wir wünschen unseren Kunden 
eine schöne Weihnachtszeit!

Erhalt der evangelischen Kirche 
Schönberg - Auf einer gut be-
suchten Mitgliederversamm-
lung konnte die Vorsitzende 
auch den neuen Pastor Björn 
Schwabe begrüßen, der sich 
den Mitgliedern vorstellte und 
dem alles Gute für sein beruf-
liches Wirken in Schönberg 
gewünscht wurde. Die Vorsit-
zende Antje Klein erwähnte in 
ihrem Rechenschaftsbericht die 
Aktivitäten des Vereins, z.B. die 
Teilnahme am Erntedankfest 
und Weihnachtsmarkt. Schlüs-
selanhänger, Einkaufschips, 
Bausteine und selbstgenähte Fi-
guren, wie Herzen und Taschen 
und die Figur „Corny“ wurden 
zugunsten des Vereins verkauft. 
Sie richtete ihren Dank insbe-
sondere an Renate Thedens, 
die diese Angebote fertigt. Das 
besondere Schmuckstück, die 
Schönberger Kirchenuhr, mit 
einem stilisierten Bild der Kir-
che und einem eingeschliffenen 

Originalstein der Kirche kann 
für 59 Euro erworben werden, 
20 Euro gehen davon an den 
Verein. Bestellungen bei Antje 
Klein Telefon 04344 1052. Der 
Kassenwart Klaus Struve schlug 
der Versammlung vor, den Be-
trag von 18.000 Euro an die Kir-
che für die Sanierung des Turms 
zu übergeben. Das wurde ein-
stimmig beschlossen. Des Wei-
teren wurden die Kassenprüfer 
Hanno Lamp und Erik Meyer 
in ihren Ämtern bestätigt. Die 
Versammlung beschloss außer-
dem, den Beitrag für Gemein-
den, Vereine und Institutionen 
auf 120 Euro zu reduzieren, 
um auch allen Gemeinden des 
Kirchspiels die Möglichkeit zu 
geben, Mitglied zu werden. Die 
Vorsitzende dankte allen Mit-
gliedern und Spendern für ihre 
Treue und ihre Unterstützung 
des Vereins.

Antje Klein, Hanna Kempfert, Klaus Struve, Renate Thedens, 
Conni Unger (v.l.) danken allen Mitgliedern und Spendern.

Als Jüngste in der Runde zeigte Lena bereits großes Ge-
schick beim Plätzchenbacken.



Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in Schönberg

»Jauchzet, frohlocket …!«
Schönberg - Die Kantorei 
der evangelischen Kirche 
probt wieder fl eißig an einem 
großen Werk. Pünktlich zu 
Weihnachten bringen die 
Sängerinnen und Sänger, das 
Orchester und vier Solisten 
Johann Sebastian Bachs 
Weihnachtsoratorium zu 
Gehör. Die Aufführung des 
viel beachteten und beliebten 
Stücks ist am Vorabend des 
4. Advents am Samstag, 21. 
Dezember, um 17 Uhr in der 
evangelischen Kirche Schön-
berg mit über 80 Mitwirken-
den geplant. 

Das Weihnachtsoratorium wur-
de erstmals vor 285 Jahren vom 
Thomanerchor in Leipzig auf-
geführt. Feierliche Eröffnungs- 
und Schlusschöre, die Verto-
nung der Weihnachtsgeschichte 
in den Rezitativen, eingestreute 
Weihnachtschoräle und Arien 

prägen das abwechslungsreiche 
Werk. Es ist das populärste aller 
geistlichen Vokalwerke Bachs 
und zählt zu seinen berühmtes-
ten geistlichen Kompositionen. 
An der Schönberger Auffüh-
rung werden rund 80 Musike-
rinnen und Musiker mit Chor, 
Orchester und  Solisten mitwir-
ken. Als Orchester konnte  das 

Collegium Musicum Lübeck 
(Einstudierung: Konzertmeister 
Alexander Mottok) verpfl ich-
tet werden. Solisten sind Lisa 
Schmalz (Sopran), Nicole Della-
bona (Alt), Friedrich von Mans-
berg (Tenor) und Friedo Hen-
ken (Bass). Die Leitung hat der 
Schönberger Kantor Axel Wol-
ter. Karten sind im Vorverkauf 

für 15 Euro (ermäßigt: 13 Euro), 
an der Abendkasse für 17 Euro 
(ermäßigt 15 Euro) erhältlich. 
Karten im Vorverkauf gibt es 
in Schönberg im Kirchenbüro, 
Niederstraße 15, im Weltladen, 
Bahnhofstraße 2, in Heikendorf 
in der Bücherinsel, Hafenstraße 
22, und in Laboe in der Wiking-
Apotheke, Dellenberg 10. 
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Unseren Kunden wünschen
wir frohe Weihnachten und

ein gutes neues Jahr!

Autolackierung
Schönberg

 
 

    
Glühweinfahrten 28.+ 29.12.2O19 

Durch die winterliche Probstei von SchönbergerStrand  
über Schönberg und Probsteierhagen nach Schönkirchen und zurück 

Getränke- und Glühweinverkauf im Zug 
 

      Schönberger Strand  ab  13:00 und 15:30 
     Schönkirchen ab    14:00 und 16.30 

 

Tageskarten:   Erwachsene 15,00 €, Kinder (6-14 J.) 8,00 €, Familien 38,00 € 
 

Museumsbahnhof Schönberger Strand ● Am Schierbek 1 
24217 Schönberg  ●  www.vvm-museumsbahn.de 

»Fernseh-Karper« repariert für Kunden mit
dem Komplettschutz kostenlos!

Fernseh-Karper … seit über 
30 Jahren Ihr Fernsehfach-
geschäft im Schönberger 
Gewerbegebiet Eichkamp. 

Im März 2019 wurde der Fami-
lienbetrieb durch den Informa-
tionstechniker Wilfried Rah-
mel verstärkt. Das starke Team 
von Fernseh-Karper ist Ihr 
Ansprechpartner wenn es um 
LED TV, BluRay Geräte, HiFi 
Geräte, Antennenanlagen und 
Kabelanschluss oder Alarman-
lagen geht. 
Ein weiterer  Schwerpunkt ist 
der Verkauf und die Reparatur 
von Haushaltsgeräten, wie z.B. 
Waschmaschine, Kühlschrank, 
Geschirrspüler. Dabei setzt 
das Unternehmen auf bekann-
te Markenprodukte, wie z.B. 
Panasonic, Grundig, Technisat, 
Hitachi und Samsung sowie auf  
Bosch, Siemens, Miele, Bau-
knecht, AEG-Electrolux. Es ist 
auch möglich, Geräte aller ande-
ren Markenhersteller zu bekom-
men- denn über 20.000 Artikel 
sind bei Fernseh-Karper inner-
halb von 24 Stunden zu fairen 
Preisen lieferbar. Das Fachge-
schäft bietet auch die professi-

onelle Wartung und Reparatur 
von Kaffeevollautomaten, wie 
z.B. von Saeco, Jura oder vieler 
anderer Hersteller an. Sehr be-
liebt ist auch der Komplettschutz 
bei der Firma Fernseh-Karper. 
Mit diesem können Kunden ihre 
neuen Geräte sowie gebrauchte 
Geräte komplett schützen. Das 
heißt alle Reparaturen sind für 

die geschützten Geräte kosten-
frei, egal wodurch es kaputt 
gegangen ist. Arbeitskosten, 
Materialkosten und Fahrtkosten 
werden zu 100% übernommen 
und sind für den Kunden kos-
tenfrei. „Den Komplettschutz 
können Kunden auch für Geräte 
bei uns abschließen, die nicht 
bei uns gekauft wurden, nur 

heil müssen sie sein.“ so Frank 
Karper. Sollte eine Reparatur 
nicht möglich sein oder nicht 
gewünscht werden vom Kun-
den, dann gibt es einen großen 
Rabatt bei jedem Neukauf von 
mindestens 150 Euro und das 
schon ab dem ersten Tag. Den 
Komplettschutz bekommt man 
bei Fernseh-Karper für einen 
monatlichen Betrag zwischen 5 
Euro und 8 Euro  je nach Gerät. 
Bei Fernseh-Karper bekom-
men Sie nicht ein beliebiges 
Standardprodukt, sondern mit 
Sicherheit die für Sie beste Lö-
sung. Und dies ist ein perfekt zu 
Ihren Bedürfnissen passendes 
Gerät inklusive
Chefberatung, Lieferung, Ins-
tallation, Internetvernetzung, 
Einweisung und später – bei Be-
darf – auch Wartung, Nachrüs-
tung oder Reparatur.
Deshalb macht Ihnen ein Pro-
dukt zusammen mit dem Ser-
vice von Fernseh-Karper nicht 
nur wesentlich länger Freude, 
sondern auch keinerlei Mühe 
und Ärger. 
Fernseh-Karper,
Gewerbegebiet Eichkamp 14, 
24217 Schönberg, 
Tel. 04344-3980.

Immer im Dienst für die Kunden: WIlfried Rahmel, Thomas 
Hanisch, Frank Karper (v.l.).
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Stimmungsvolles Weihnachtskonzert

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Probsteierhagen lädt sehr 
herzlich zu ihrem traditionel-
len Weihnachtskonzert in die St. 
Katharinen-Kirche ein am dritten 
Adventssonntag, 15. Dezember um 
18 Uhr. Auf dem buntgemischten 
und abwechslungsreichen Pro-
gramm stehen so bekannte Werke 
wie „Kanon & Gigue“ von Johann 
Pachelbel, der populäre „Klassi-
ker“ von Joseph Schnabel „Tran-
seamus usque Bethlehem“, eine 
„Messe für die Weihnachtszeit“ 
von Albert Kupp“, in der der Kom-
ponist Motive aus 15 verschiede-
nen Weihnachtsliedern sozusagen 
als großes Potpourri verarbeitet 
und das „Concerto für Querfl öte 
und Streicher“ von Johann Joa-
chim Quantz. Außerdem erklingen 
natürlich auch bekannte Advents- 
und Weihnachtsliedbearbeitungen 

wie „Macht hoch die Tür“ oder 
„Stille Nacht“ – ein Lied, das übri-
gens in 2019 seinen 200. Geburts-
tag feierte. Mitwirkende sind der 
ehemalige Piccolofl ötist der Kieler 
Philharmoniker, ein Streichquar-
tett des Ensembles, die Evange-
lische Kantorei Probsteierhagen 
und Kirchenmusiker Roman Ma-
rio Reichel, der den Orgelpart und 
die Leitung übernimmt. Karten zu  
10 Euro gibt es zu den Öffnungs-
zeiten des Kirchenbüros bei Frau 
Wilkat (04348/91133) und an der 
Abendkasse ab 17.30 Uhr.
 

Singegottesdienst am 
Abend in St. Katharinen

Zu einem musikalisch in beson-
derer Weise ausgestalteten Singe-
gottesdienst lädt die evangelische 
Kirchengemeinde Probsteierhagen 

am Donnerstag, 26. Dezember 
um 17.30 Uhr, in die St. Kathari-
nenkirche ein. Traditionelle und 
auch neuere Weihnachtslieder ste-
hen auf dem Programm, zu des-
sen Herzstück ein großangelegtes 
Liederpotpourri gehört, welches 
Organist Roman Mario Reichel 
eigens für diesen Gottesdienst aus-
wählt und interpretiert - und natür-
lich kommt auch der schöne „Zim-
belstern“ im Rückpositiv der Orgel 
zu seinem weihnachtlichen Ein-
satz! Weihnachtliche Erzählungen 
und Texte werden von Pastor Maly 
aus Kiel eingestreut, der auch die 
Liturgie übernimmt.

Den passenden Rahmen für das Weihnachtskonzert bietet die St. Katharinen-Kirche.
                                                                                                                                         Foto: Reichel (hfr)
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Dien Christkind steiht vör de Döör
Hein wär al all sien Daag en groten Gneterkopp west. 
Solang as sien Fru leben däh, wär t́ nich so opfullen. Else 
harr em jümmers begöscht, wenn he fünsch wär, sün-
nerlich dann, wenn t́ mal weller Larm mang em un ehr 
eenzig Dochter geven harr. Und at käm bi de dickköppige 
Karin oftins noog vör.
Ganz leeg wörr t́ awers, as Else dood bleew. Merrn in t́ 
Truerjahr kreeg Karin en Kind – un dat ok noch vun en 
Utlänner. Hein toov vör Wut! Twaars harr de Macker sick 
gau weller ut ń Stoff maakt, awers Hein wull liekers nix 
mehr vun sien Dochter weten un vun dat Göör al gar nix. 
Dat allens wär nu al öber dree Jahrn her. Annerletzt Jahr 
to Wiehnachten harr Karin mit ń lütt Geschink vör sien 
Döör stahn, man Hein harr ehr slangweg mitsamt dat Ge-
schink rutsmeten.
„Hein, de Deern wull di doch bloots ń frohes Fest wün-
schen,“ harr sien Nahwersch meent, „un sachs bruukt se 
di nu ok, wonehm se mit ehrn lütten Jung alleen is.“
Man Hein gnurr bloots dorop: „De kriggt mien Spar-
kassenbook al fröh noog.“ Jan, un nu smück he sick al 
weller mit ń poor Dannentwiegen sien Stuuv ń beten 
wiehnachlich trecht. Jüst dorbie möss he doran dinken, 
wo schön dat wär, wenn he fröher mit de lütte Karin Ku-
geln un Lametta an ń Dannboom hangt harr. Man lieker-
veel: He kunn sick noch ganz good sülm hölpen, Gott 
wees Loff un Dank! He brukte sien Dochter nich! De 
kunn em för alle Tieden den Buckel rünnerrutschen un 

ehr lütte Balg glieks dorto! Dor klapp de Goornpoort! Hein 
keek achter de Gardienen ut t́ Finster: Karin käm mit ehrn 
Lütten an de Hand. „Gau dahldükern, dohn, as wenn du 
nich to Huus büst“, dach Hein. Dor pingel dat ok al. Nah t́ 
drütte Mal pingeln höör Hein en weke, fi ene Kinnerstimm: 
„Opa“, dann nochmal: „Opa, dien Christkind steiht vör de 
Döör!“ „Opa“, harr de Lütte wohrhaftig ropen. „Opa“, un 
dat gell em, un nüms anners! Noch ń beten tögerig maakt 
Hein op: „Kaamt gau rin, ick glööv, ji hebbt al lang noog 
vör de Döör stahn.“
Pastor Eckart Ehlers 

Plattdeutscher Gottesdienst 
am 2. Weihnachtstag 

Schönkirchen – Rund um den Tannenbaum soll 
es in diesem Jahr um die Predigt von Pastor Eckart 
Ehlers im plattdeutschen Gottesdienst am  2. Weih-
nachtstag um 10 Uhr in der Marienkirche zu Schön-
kirchen gehen. Noch um 1800 kannte man ihn in un-
serer Gegend als Weihnachtsbaum noch nicht. Man 
schmückte die Stuben mit grünen Buchsbaum zwei-
gen. Doch dann kam er aus dem Paderborner Land 
allmählich zu uns in den Norden. Davon möchte 
Pastor Ehlers erzählen, etwa, wie Mathias Claudi-
us und seine Rebekka den grünen Tannenbaum im 
Wandsbeker Schloss erlebten – oder, wie der däni-
sche Märchenerzähler Hans-Christian Andersen ihn 
als Bild für seine eigene Karriere sah. Festlich um-
rahmt wird die Predigt von der Orgel und natürlich 
– wie seit Jahrzehnten – von den Bläsern unter der 
Leitung von Gerald Kühn.
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Weihnachtsstimmung rund um den Dorfteich

Schönkirchen (rb) Auch in diesem Jahr haben die 
Ausrichter, der Handels- und Gewerbeverein (HGV), 
der Kultur- und Landschaftspflegeverein (KLV) sowie 
die Gemeinde mit Bürgermeister Gerd Radisch einen 
prachtvollen Weihnachtsmarkt um den Dorfteich 
gezaubert. „Der ist wieder wunderschön geworden 
resümierte, Radisch!“ 

Bürgervorsteher Ernst-Peter Schütt und der Vorsitzende 
des Handels- und Gewerbevereins Wolfgang Kobs be-
grüßten die zahlreichen Besucher und wünschten unter 
anderem allen einen weihnachtlichen Festverlauf. Dann 
war der erwartungsvolle Start des Weihnachtsmarktes 
gekommen. Pünktlich um 17 Uhr drückten Ernst-Peter 
Schütt und Wolfgang Kobs auf den roten Knopf und lie-
ßen den Schönkirchener Weihnachtsmarkt in einem weih-
nachtlichen Lichtermeer erstrahlen. Im Hörn Huus, unter 
Leitung von Jens Rathmann, boten die Kursteilnehmer der 
Volkshochschule Schönkirchen weihnachtliche Keramik 
an. Chronist Jürgen Waldner informierte mit interessanten, 
historischen Bildersammlungen und Chroniken die Gäste, 
während draußen das Kinderhilfswerk mit geräuchertem 
Lachs und Röstis sowie die schmackhaften Kartoffelpuf-

fer mit Apfelmus und Weinen die Besucher verwöhnte. 
Der KLV wartete im Schmidt-Haus mit einer erlesenen 
Tombola (1. Preis ein wertvolles Topf Set), Erbsensuppe, 
Kaffee und Kuchen sowie einem kleinen Basar auf. Hier 
hatte die „Perle“ Ingrid mit ihrem Team eine erlesene Tom-
bola zusammengestellt, die sich sehen lassen konnte. Das 
Dorfteich Café servierte eine duftende Pilzpfanne gefüllt 
mit Knobidip und Fliederbeersuppe mit Grießklößen, die 
natürlich regen Zulauf fand. Und am Stand vom Restau-
rant Millioncino pries „Mirso“ seine würzige Focaccia an. 
Der ASB mit Carmen und Peter, ist immer mit dabei. Hier 
gab es gebrannte Mandeln, Erdnüsse, Kakao mit und ohne 
Schuss, Rum mit Amaretto usw. Rosi Blöcker durfte auf 
dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Ihre Weihnachtsstol-
len sind immer der Renner. Kaffee, Pizzen, und diverses 
Weihnachtsgebäck, Berliner, Rumkugeln und Schmalz-
brot, rundeten das vielseitige Angebot ab. Die Schmun-
zelbude macht auch diesmal ihren Namen alle Ehre. Der 
Schmunzelpunsch, gebraut nach einem Geheimrezept, 
sorgte  für Stimmung, denn Thomas Vollmann steht seit 10 
Jahren hier und feierte dies Jubiläum mit allen Besuchern. 
Die Marktbude vom Reisebüro Peter Zimprich mit Wild-
wurst, Bratwurst, Frikadellen, Grillfleisch, Spezialpunsch, 
Wein, Longdrinks und Verteiler, war wie immer vom 
Publikum belagert. Hier brummte der Bär und „Peter“, 
mit einer riesigen Elchmütze verkleidet, sorgte für Stim-
mung. Der Weihnachtsmann drehte ab 13 Uhr auf dem 
Weihnachtsmarkt seine runden und bescherte die Kin-
der. Das aufgestellte Karussell wurde von den Kids gern 
(kostenlos am laufenden Band) in Anspruch genommen. 
Die Oldtimertreckerfahrten mit Dieter Hilbert durch den 
angrenzenden Wald, waren für die Kids besonders span-
nend. Und der Weihnachtsmann beschenkte die Kinder. 
Die Gemeindewerke mit Chef Holger Kock und Dirk Jeß 
präsentierten Waffeln mit Puderzucker und die TSG Alte 
Herren wartete mit leckerem Flammlachs, Punsch und 
Stockbrot auf, während an der Seite des Dorfteiches die 
kleinen Pferdchen von der Pony-Farm aus Schönhorst die 
Runden drehte. Aber auch am Wagen bei „Achim“ gab es 
schmackhafte Crepes. Mit schönen weihnachtlichen Klän-
gen berieselte der Kirchenposaunenchor, unter Leitung 
von Gerald Kühn, den Schönkirchener Weihnachtsmarkt 
und stimmte die zahlreichen Besucher auf das bevorste-
hende Weihnachtsfest ein.


