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Immer und überall ob beim Sport oder
zu Hause!
Schnell mal die Finanzen
checken - geht ganz einfach !

Hampus Wanne
SG Flensburg-Handewitt

Geänderte Öffnungszeiten! Wir sind für Sie da am
Montag, Mittwoch und Freitag in der Süderstraße 77 in Harrislee.
Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung
- auch an den anderen Werktagen!
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Kurznachrichten
sprechstunde des Bürgervorstehers
Herr Bürgervorsteher Heinz Petersen bietet den Harrisleer Bürgerinnen und Bürgern eine Sprechstunde am Mittwoch, 12.08.2020,
Mittwoch, 16.09.2020, Mittwoch,
21.10.2020 zwischen 17:00 und
17:45 Uhr im Bürgerhaus, Zimmer
17 (Tel.-Durchwahl 706-175) an.
Um Anmeldung unter Tel. 706-0
und eventuelle Angabe des
Gesprächsthemas wird gebeten.

einwohnerzahlen der Gemeinde Harrislee
Einwohnerzahl nach Angaben des
Statistikamtes Nord (Stichtag 30.09.2019)

Unsere
GeMeInDe
Informationen aus Harrislee.

redaktionsschluss der nächsten Ausgabe
für Harrisleer Vereine und Institutionen:
18.09.2020
Das Heft 3/2020 soll bis spätestens 11.11.2020
an alle Haushalte in Harrislee verteilt werden.

schiedspersonen der Gemeinde Harrislee

11 582

Geburten

sterbefälle

März 2020

5

14

April 2020
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Wolfgang Vetter
- Schiedsmann Tel. 0461 7703237
E-Mail: wolfgang.vetter@schiedsmann.de

Levke ristow
- Stellvertretende Schiedsfrau Tel. 0461 5090888
E-Mail: levkeristow@googlemail.com

Offene sprechstunde der eingliederungshilfe des Kreises schleswig-Flensburg,
Flensburger straße 7, schleswig,
raum 213, dienstags 14 bis 16 Uhr

sprechzeiten der Migrationssozialberatung
Trauungen 2020
Das Standesamt Harrislee vergibt Trautermine nach der
Anmeldung der Eheschließung (persönliche Vorsprache,
Prüfung der Heiratsunterlagen) grundsätzlich montags
bis freitags in den Öffnungszeiten des Bürgerhauses und
bietet darüber hinaus von Mai bis Oktober an folgenden
Samstagen jeweils vormittags Termine zur Trauung an.
04.07., 08.08., 05.09. und 10.10.2020.

Jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14:00 bis
16:00 Uhr bietet Frau Silke Nissen von der Migrationssozialberatung des Kreises Schleswig-Flensburg im Bürgerhaus, Zimmer 17 (Telefon-Durchwahl 706-175) Beratung
für Spätaussiedler(innen) und Ausländer(innen) an.

Öffnungszeiten des Bürgerhauses
Wochentag

Uhrzeit

Zusatzgebühr: 100,00 €

Montag

08:00 - 13:00

–

Trauungen sind im Trauzimmer des Bürgerhauses oder am
besonderen Trauort in Wassersleben (Zusatzkosten: Gebühren Standesamt 150,00 €, samstags 200,00 €, zzgl. Raummiete Hotel 180,00 €, Gesamtkosten also 330,00 € bzw.
samstags 380,00 €) möglich.

Dienstag

08:00 - 13:00

14:30 - 16:30

Mittwoch

–

14:30 - 17:30

Donnerstag

08:00 - 13:00

–

Freitag

08:00 - 12:00

–

Kontakt über:
Standesamt Harrislee
Frau Jastrow
Zimmer 9
Süderstraße 101
Tel. 0461 706-121
24955 Harrislee
Fax: 0461 706-173
E-Mail: standesamt@gemeinde-harrislee.de
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Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, bei
Bedarf Gesprächstermine mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Bürgerhaus zu vereinbaren.
Die aktuellen Zuständigkeiten mit Kontaktdaten
(Telefon- und Faxnummern) finden Sie auf unserer
Homepage unter www.harrislee.de/Politik & Verwaltung/
Beschäftigte der Verwaltung.

Kurznachrichten
Das schadstoffmobil kommt
Die nächste Sammlung ist für Herbst 2020 in Planung. Die Termine werden über die Aushänge der Gemeinde, die Homepage der Gemeinde
www.harrislee.de, die Tagespresse und die ASF-Homepage www.asf-online.de veröffentlicht oder können bei
der ASF-Kundenberatung unter Tel. 04621 857222
erfragt werden.

Alters- und ehejubiläen
Wir bitten bei bevorstehenden Alters- oder Ehejubiläen
(„runde“ Geburtstage ab 80 bzw. ab 50. Ehejubiläum) um
vorherige kurze Unterrichtung unter Tel. 0461 706-0, falls
Sie bzw. Ihre Familienangehörigen am Jubiläumstag für
die persönliche Gratulation durch den gemeindlichen Repräsentanten nicht anzutreffen sind.
Bitte beachten Sie, dass keine Gratulation erfolgen kann,
wenn bei Ihnen eine Übermittlungssperre für Alters- und
Ehejubiläen besteht. Ob dies bei Ihnen der Fall ist, können
Sie im Bürgerservice (Tel. 0461 706-124) erfragen. Sie
können dort durch schriftlichen Antrag auch eine Übermittlungssperre für Alters- und Ehejubiläen eintragen lassen.

F U n D s A C H e n
Seit Erscheinen der letzten Ausgabe
unseres Informationsheftes sind
1 Jugendfahrrad
2 Mountainbikes
1 Smartphone
einige Schlüsselbunde
im Fundbüro des Bürgerhauses abgegeben worden.
Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit dem Fundbüro
(Telefon 706-125) in Verbindung.

Wichtige Information
Künftige Ausgabenanzahl und
Verteilungszeiträume des Informationsheftes „Unsere Gemeinde“
Ab diesem Jahr wird das Informationsheft „Unsere Gemeinde“ nur noch dreimal im Jahr erscheinen. Durch diese Umstellung werden die Informationshefte künftig - auf
das ganze Jahr gesehen - etwas gleichmäßiger verteilt.
Die diesjährige Verteilung ist für den Zeitraum vor den
Osterferien, vor den Sommerferien und dann wieder bis
Mitte November vorgesehen.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass die Verteilung der Informationshefte über die Post
erfolgt. In der Regel wird dem Zusteller ein Verteilungszeitraum von 1 bis 2 Wochen eingeräumt, es kann also
durchaus vorkommen, dass in unterschiedlichen Straßen
auch das Zustelldatum bis zu zwei Wochen voneinander
abweicht. Das Datum, bis wann alle Hefte verteilt sein
sollen, kann den ersten Seiten des vorangegangenen
Heftes entnommen werden.

Polizeistation Harrislee

Geheimrat-Dr.-Schaedel-Straße 20
Tel. 707095 · Fax 7070960
E-Mail: harrislee.pst@polizei.landsh.de
Auf unserer Dienststelle erreichen Sie uns
Montag, 10:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch, 15:00 – 17:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
Onlinewache: www.polizei.schleswig-holstein.de
Ansonsten können Sie sich jederzeit über den
Polizeiruf 110 an die Polizei wenden.

Hochenergetische
6-Kammersysteme
bei uns ohne
Mehrpreis!

Fenster & Türen
Raiffeisenstr. 10 24941 Flensburg

www.heide-bauelemente.de

Tel: +49 461 90 92 50
E-Mail: info@heidebauelemente.de
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Kurznachrichten
Mit dieser rubrik möchten wir einige
Tipps und Verhaltensregeln veröffentlichen, die das miteinander Umgehen
deutlich erleichtern.
Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung ist
eine Reihe von neuen Regelungen zum Schutz von
Radfahrer*innen im Straßenverkehr eingeführt worden.
Ab sofort gilt beim Überholen eines Fahrrades innerorts
ein Mindestabstand von 1,50 m, außerhalb von Ortschaften sind es 2,00 m.

Harrisleer Wochenmarkt
freitags · 08:00 - 13:00 Uhr
- auf dem Marktplatz -

e-Tankstelle
Tanken Sie jetzt Ihren Pkw, Ihr E-Bike oder
Pedelecs kostenlos an der öffentlichen
E-Tankstelle am Parkplatz Süderstraße/
Vor der Koppe.

Gleichzeitig wurde ein neues Verkehrsschild eingeführt, das für Kraftfahrzeuge
das Überholen von Fahrrädern und langsamen Zweirädern verbietet.
Also: Abstand halten, eine wichtige Sache! Vielen Dank.

Wartung & Service aller Fabrikate
(die Herstellergarantie bleibt im vollen Umfang erhalten)
HU & AU täglich im Hause
Glasschäden-Instandsetzung
Unfallschäden-Instandsetzung
Klimaanlagenservice
Reifenhotel und Service
Achsvermessung – neuste Hebebühnentechnik mit ebenerdigem
Achsmessstand mit dem selbst tiefergelegte Fahrzeuge fachgerecht
vermessen werden können
Automatikgetriebe-Spülung
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Kurznachrichten

Alle Jahre wieder –
Weihnachtsbaum gesucht!
Haben Sie in Ihrem Garten eine schöne Tanne, die Ihnen etwas "über den Kopf gewachsen ist"? Vielleicht
wäre dies ein geeigneter Weihnachtsbaum, z. B. für
den Marktplatz oder das Bürgerhaus. Wie in jedem
Jahr ist die Gemeinde auf der Suche nach schönen
Bäumen, um Harrislee weihnachtlich schmücken zu
können. Haben Sie einen entsprechenden Baum aus
Ihrem Vorgarten zu verschenken, dann setzen Sie
sich gerne mit dem gemeindlichen Bauhofleiter, Herrn
Marwig, Tel. 0170 2951256, in Verbindung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Viele Augen sehen mehr –
Wir bitten um Ihre Mithilfe!
Auf der Startseite unserer Homepage www.harrislee.de
finden Sie einen Link zu unserem Kontaktformular.
Bitte informieren Sie uns auf diesem Wege über Ihre Anregungen, etwaige Schäden/Mängel und Wünsche für unsere schöne Gemeinde.
Unsere Beschäftigten prüfen dann Ihre Hinweise und Vorschläge. Bitte geben Sie deshalb auch immer Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an, damit wir Sie bei Rückfragen erreichen können.
Ebenso wichtig ist für uns die genaue Ortsangabe, wo Ihnen etwas aufgefallen ist. Helfen Sie uns, dafür zu sorgen,
dass Harrislee so attraktiv bleibt!

Mit Herz und Verstand auf Abstand
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im relativen Vergleich zu anderen Gemeinden sind wir
in Harrislee bislang von einem besonderen Infektionsgeschehen verschont geblieben, das ist sehr erfreulich. Insofern sind wir Ihnen dankbar, dass die Hygiene-, Abstandsund Vorsichtsmaßnahmen in der Gemeinde überwiegend
Akzeptanz gefunden haben. Bitte bleiben Sie weiter „am
Ball“.
Die wohl von uns allen lang ersehnte Rückkehr zur Normalität stellt die Geduld und Nerven insbesondere in Familien, Einzelhandel, Gastronomie, Firmen, sonstigen Betrieben, Kitas, Schulen, Vereinen, Kirchen, Feuerwehren,
Verbänden und anderen Bereichen (immer noch) auf eine
harte Probe. Die zumindest eingeschränkten Freigaben
der öffentlichen Bereiche, beispielsweise auch der Spiel-,
Sport- und Bolzplätze, der Sporthallen, des Hauses der
Kinder und der Jugend, des Bürgerhauses, des Skaterparks usw. sind ein Anfang. Der muss sich natürlich im
Rahmen der rechtlichen Vorgaben bewegen, denen wir
alle unterliegen. Das ist vielleicht manchmal anstrengend und erfordert von uns neben Geduld auch Disziplin.
So sind beispielsweise oft Hygienekonzepte zu erstellen
und zu beachten. Wir bitten Sie daher nochmals sehr höflich, die erforderlichen Regeln (weiter) einzuhalten, um
dem Corona-Virus keine neue „Angriffsfläche“ zu bieten.
Auf jeden Fall freuen wir uns mit Ihnen über das derzeit
wieder aufkeimende quirlige Leben in Harrislee – arbeiten
wir weiter daran!
Wie schon in einer Postwurfsendung an alle Haushalte vor
Ostern erklärt, danken wir auch bei dieser Gelegenheit im
Namen von Politik und Verwaltung allen ausdrücklich, die
uns Hilfsangebote bei der erfolgreichen Organisation von
Nachbarschaftshilfe gemacht haben und haupt- oder ehrenamtlich für unsere Sicherheit und unsere Versorgung
stets da sind. Das zeigt: Harrislee hält auch mit Abstand
und Mund-Nase-Maske zusammen.
Nahezu alle Branchen müssen erhebliche Umsatzeinbußen verzeichnen. Das ist im Hinblick auf Arbeitsplätze und
Unternehmen eine Katastrophe, aber auch bezüglich der

Erträge der Gemeinde. Abgesehen davon, was uns in der
Region Sønderjylland-Schleswig menschlich miteinander verbindet, sind Handel und Dienstleistung in Harrislee
ganz besonders auf die Kaufkraft aus Dänemark eingestellt. Die Grenzschließung hat die Situation daher leider
in jeder Hinsicht noch weiter verschärft. Beim Verfassen
dieses Textes stand nicht genau fest, wann wir diese Situation gelöst haben werden.
Durch die Corona-Pandemie muss also mit nachhaltigen,
wirtschaftlichen Beeinträchtigungen gerechnet werden,
die insbesondere durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen unsere kommunale Leistungsfähigkeit treffen wird.
Derzeit gehen wir von einem Defizit im laufenden Haushalt von 2,5 bis 3,0 Mio. Euro aus. Zukünftige Einbußen
können aber derzeit nur schwer abgeschätzt werden.
Aufgrund dessen wurde vor Ostern für die Gemeinde eine
so genannte „haushaltswirtschaftliche Sperre“ erlassen.
Das bedeutet, dass nahezu alle freiwilligen Leistungen zunächst zurückgestellt werden. Dazu gehören Veranstaltungen, Zuschüsse, Unterhaltungskosten, Ersatzbeschaffungen usw. Nach einer Neubewertung der Finanzlage wird
die Gemeindevertretung voraussichtlich Ende Juni verantwortungsvoll einen geänderten Haushalt verabschieden.
Wegen der Corona-Pandemie mussten außerdem leider
viele bereits geplante Veranstaltungen abgesagt werden.
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Mit Herz und Verstand auf Abstand
Die Veranstalter*innen sowie Politik und Verwaltung freuen sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen und erheben
gleichzeitig den Anspruch, Ihnen die beliebten Harrisleer
Veranstaltungen in gelöster Atmosphäre und mit Freude
präsentieren zu können. Daher stehen etwaige Nachholtermine in der Regel noch nicht fest. Dies betrifft insbesondere Events unseres kulturellen deutsch-dänischen
Freundschaftsjahres, den gemeindlichen Seniorenausflug, den Tag des Ehrenamtes, Vereinsjubiläen, das Volkshochschulprogramm, eine besondere Ausstellung im
Industriemuseum und die Theaterveranstaltungen im Bürgerhaus.
Aktuelle gemeindliche Informationen finden Sie übrigens
stets unter www.harrislee.de, und wir sind auch unter 0461
706-0 für Sie da. Aktuelle Infos zur Corona-Lage im Kreisgebiet und weitere Kontaktdaten sind unter www.schleswigflensburg.de abrufbar.

Vi kan takke Jer for en god disciplin ved at bære mundbind
og holde afstand. Det kan man se både på torvedagen og i
kommunens forretninger. Derfor har vi ingen smittetilfælde
i Harreslev. På grund af grænselukningen er mange af jer
forhindret i at besøge venner og forretninger i Danmark.
De gode kontakter til Bov lokalråd hviler for tiden, men vi
har jo internettet.
Vi håber alle på en snarlig normalitet på det område og
netop i vores venskabsår 2020.
Fortsæt med at bære mundbind og holde afstand.
Ihr
Heinz Petersen
- Bürgervorsteher -

Ihr
Martin Ellermann
- Bürgermeister -

Alles Gute für die kommende Zeit und herzliche Grüße!
Weitere wichtige rufnummern:
Notruf

112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Diese Nummer gilt auch bei Corona-Verdacht.)

116 117

Hotline des Bundesgesundheitsministeriums

030 346465-100

Bürgertelefon Kreis Schleswig-Flensburg
E-Mail: www.schleswig-flensburg.de

04621 87-789

Frauennotruf Flensburg

0461 90908200

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

0800 0116016

Telefonseelsorge

0800 1110111

Veranstaltungen zum Grenzjubiläum 2020 während der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Veranstaltungen zum Grenzjubiläum 2020 leider abgesagt werden
oder wurden verschoben – dies war der Stand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für dieses Informationsheft.
Die Veranstaltungen zum Grenzjubiläum 2020 in Flensburg, Schleswig-Holstein und Dänemark sind ebenfalls
betroffen.
Bitte kontaktieren Sie bei Interesse die jeweiligen Veranstalter und erkundigen sich, ob Ersatzformate in Planung sind.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage unter
www.harrislee.de und über die Tagespresse über Änderungen.
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Die Gemeindevertretung tagte
Normalerweise sind Sie es gewohnt, an dieser Stelle einen kurzen Bericht über die letzte Sitzung der Gemeindevertretung zu lesen. Diese Sitzung sollte am 26. März
stattfinden. Doch leider mussten wir die Sitzung und auch
die Sitzungen anderer gemeindlicher Gremien wegen des
Corona-Virus absagen.
Die Sommersitzung der Gemeindevertretung ist vorgesehen für den 25. Juni 2020. Über diese Sitzung und auch
die Herbstsitzung am 24. September 2020 werden wir im
nächsten Heft berichten.
Sie wollen mehr über die Arbeit der gemeindlichen Gremien wissen?
Näheres erfahren Sie unter „www.harrislee.de“ auf der

Startseite unter der Rubrik "Auf einen Klick - Bürger- und
Ratsinformation".
Ebenfalls unter „www.harrislee.de“ finden Sie einen Link
zu unserem Kontaktformular. Auf diesem Wege können
Sie uns über Ihre Anregungen, etwaige Schäden und
Mängel sowie Wünsche für unsere schöne Gemeinde informieren.
Unsere Beschäftigten prüfen dann Ihre Hinweise und Vorschläge. Bitte geben Sie deshalb auch immer Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an, damit wir Sie bei Rückfragen erreichen können. Ebenso wichtig ist für uns die
genaue Ortsangabe, wo Ihnen etwas aufgefallen ist. Helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass Harrislee so attraktiv
bleibt!

Wassersleben in neuem Glanz - 1. Bauabschnitt fast fertiggestellt
In den letzten Wochen und Monaten hat sich einiges
Grundlegendes in Wassersleben verändert. War dort vorher ein in die Jahre gekommener Aufenthaltsbereich am
Strand aus den 70er-Jahren, so präsentiert sich die Promenade jetzt in neuem Glanz. Nach den Plänen des Kieler
Landschaftsarchitekten Arne Siller ist der Promenadenbereich einer völligen Neuausrichtung unterzogen worden.
Der bisherige kombinierte Fuß- und Radweg wurde in
zwei voneinander getrennte Bereiche aufgefächert. Aufenthaltsbereiche mit Sitzbänken und Liegen setzen neue
Akzente zum Verweilen. Auch die dünenartige Gestaltung
mit Strandhaferbepflanzung und einigen Sanddornbüschen unterstreicht das neue Flair in Wassersleben.
Die Investitionssumme betrug rd. 1,1 Mio. Euro, wovon
das Land Schleswig-Holstein rd. 700.000 € beisteuerte.
Am 6. April 2020 erfolgte die Freigabe für die Öffentlichkeit, Corona-bedingt musste eine offizielle Einweihung abgesagt werden.
Im Moment laufen noch die letzten Straßenbauarbeiten.
Im Bereich der Querungshilfen zwischen Strand und Stellplatzanlage erfolgt eine Aufpflasterung der Fahrbahn, um

die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu drosseln. Als Ergebnis dieser Maßnahmen ist jetzt auch durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Tempo 30 für den Straßenbereich zwischen Hotel Wassersleben und dänischer
Schule festgesetzt worden. Hierdurch erfolgt neben der
optischen Aufwertung auch eine deutliche Verbesserung
für Strandbesucher und Anlieger.
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Wassersleben in neuem Glanz - 1. Bauabschnitt fast fertiggestellt

Foto: Rolf Warnke

Foto: Rolf Warnke
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MEHR ALS EIN MAKLER
Zuverlässig, freundlich, norddeutsch

Der Verkauf einer Immobilie sollte stets kompetent und seriös begleitet werden.
Als kundenorientiertes Unternehmen haben wir uns einen hohen Maßstab für eine qualitativ
hochwertige Beratung gesetzt.
Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen erweitern wir kontinuierlich unseren Wissensstand mit dem Ziel, den Anspruch unserer Kunden – eine ehrliche Abwicklung auf höchstem
Qualitätsniveau – zu erfüllen und zu übertreffen. Denn Ihre Zufriedenheit steht im Fokus
unserer Aktivitäten – nur so ist unser Geschäftszweck nachhaltig gesichert.

PERSÖNLICHE BETREUUNG
BEIM VERKAUF IHRER IMMOBILIE.
Oliver Klenz Dipl. Immobilienwirt (DIA), Inhaber
SEHR GUT

100% Empfehlungen

Oliver Klenz – Der Immobilienproﬁ.
Husumer Straße 73 · 24941 Flensburg · Tel. 0461 / 40 30 61 - 00

IHR MAKLER FÜR HARRISLEE, FLENSBURG UND UMGEBUNG.
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www.oliver-klenz.de

so schön kann nachhaltigkeit sein
„Der Offene Kleiderschrank“ bietet secondhandshopping mit Boutiqueflair und mehr
Schon seit Ende November 2019 ist Harrislee mit dem
„Offenen Kleiderschrank" um ein ganz besonderes Geschäft reicher.
Sorgfältig gestaltet und liebevoll dekoriert lädt der Laden
jeden zum Stöbern nach Secondhandkleidung für Männer, Frauen und Kinder, Büchern, Stoff und handgemachten Kleinigkeiten ein. Das Sortiment stammt dabei ausschließlich aus Spenden, die während der Öffnungszeiten
(Dienstag und Freitag 11 - 17 Uhr) im Laden abgegeben
werden können.

Veranstaltungen bieten jedem gegen Spende die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre an Lesungen und Vorträgen zu Nachhaltigkeits-Themen teilzunehmen oder selbst
bei einem Workshop aktiv zu werden für ein nachhaltigeres, bewussteres Leben und etwa aus alten Stoffen praktische Einkaufstaschen zu nähen.
Der Verein „Der Offene Kleiderschrank“ möchte in Zukunft
mit dem Überschuss, den der Laden erwirtschaftet, andere soziale Projekte unterstützen und ein NachhaltigkeitsNetzwerk aus vielen sozialen Institutionen, Einrichtungen
und Geschäften aufbauen. Für die Zukunft ist außerdem
geplant, an unterschiedlichen Orten Kleiderschränke aufzustellen, bei denen Menschen nach dem Prinzip der offenen Bücherschränke Kleidung mitnehmen oder auch dazuhängen können.
Wer nun selbst einmal einen Blick in den „Offenen Kleiderschrank“ werfen oder sich über kommende Veranstaltungen informieren möchte, kann immer dienstags und freitags zwischen 11 und 17 Uhr im Laden (Vor der Koppe 3,
24955 Harrislee) oder rund um die Uhr bei Facebook und
Instagram vorbeischauen.
Antonia Gerats

Beim Nähworkshop entstehen aus alten Stoffen praktische Alltagshelfer.

Die Inhaberinnen Petra Landrock und Kim Paulsen haben
nach langer Erfahrung im Ehrenamt in den unterschiedlichsten Bereichen das Geschäft „Der Offene Kleiderschrank“ sowie den gleichnamigen Verein ins Leben gerufen, um sich für mehr Nachhaltigkeit einzusetzen.
Natürlich ist bereits das Kaufen gebrauchter Kleidung ein
wichtiger Schritt, mit dem man einerseits verhindert, dass
noch gute Stücke im Müll landen und andererseits nicht
mit dem Kauf neuer Kleidung die oft ausbeuterische und
umweltschädigende Modeindustrie unterstützt. Doch „Der
Offene Kleiderschrank“ geht noch weiter: Die monatlichen

Kim Paulsen (l.) und Petra Landrock (r.) führen den Laden mit
Leidenschaft, Mut und vielen kreativen Ideen.

GmbH & Co. KG

»Ihr Spezialist für Vollwärmeschutz«
E-mail: info@farbeo.de

Die farblich sortierten Kleiderständer laden zum Stöbern ein.

Im Winkel 1
24955 Harrislee
Tel. 0461/71718
Fax 0461/72024
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Weiteres e-Fahrzeug für den gemeindlichen Bauhof
Im Rahmen der Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf CO2-sparende und klimaschonende Antriebe
wurde kürzlich das zweite E-Fahrzeug an den Bauhof übergeben.
Es handelt sich hierbei um einen
Pick-up auf der Basis des als Postfahrzeug bekannten Streetscooters.
Das mit Warnlicht und entsprechenden Warnschildern versehene Fahrzeug soll künftig bei Arbeiten zur
Straßenunterhaltung wie Asphaltausbesserungen und Verkehrszeichenaufstellungen, für gärtnerische
Tätigkeiten und für die Kontrolle von
Entwässerungsanlagen zum Einsatz
kommen.
Der 92 PS starke Streetscooter erreicht 120 km/h und erlaubt
eine Zuladung von 650 kg. Getankt wird an einer sog. Wallbox auf dem Bauhof. Je nach Jahreszeit, Fahr- und Einsatzweise
reicht eine "Tankfüllung" für 150 bis
200 km. Das Fahrzeug wurde im
Rahmen einer Förderung durch das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit
50 % gefördert.
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Der ev. seniorentreff Harrislee findet seit März im Kirchengemeindezentrum statt
Am 4. März 2020 war es so weit: der erste offizielle Termin
des ev. Seniorentreffs Harrislee in seinen neuen Räumlichkeiten im Kirchengemeindezentrum.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Senioren jede Woche im Bürgertreff des Bürgerhauses zu einem Nachmittag mit Spielen, Klönen, Kaffee und Kuchen getroffen, und
das bereits seit 1983.
Der Bürgermeister Martin Ellermann begrüßte die Seniorinnen und Senioren persönlich im Kirchengemeindezentrum mit den Worten: „Ich werde Sie alle im Bürgerhaus
sehr vermissen und werde Sie gerne regelmäßig besu-

chen und mit Freude weiterhin Ihre Einladungen zu besonderen Anlässen wahrnehmen.“
Der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, an diesem
Nachmittag den Kuchen zu spendieren, und so freuten
sich alle Seniorinnen und Senioren über die HarrisleeMarzipan-Torten und Schokoladentorten beim gemeinsamen Kaffeetrinken mit ihrem Bürgermeister. Zum Abschied
schenkte Bürgermeister Martin Ellermann noch allen Seniorinnen und Senioren und ehrenamtlichen Helferinnen einen Blumen-Frühlingsgruß und bedankte sich bei allen für
den gelungenen Umzug.

Krankengymnastik Christiane Himstedt
•
•
•
•
•
•

Manuelle Therapie
Bobath - Erwachsene und Kinder
Brügger
FOI
Eis/Wärmeanwendungen
Hausbesuche

•
•
•
•
•
•

Sturzprävention / Balancetraining
Kinesiotaping
WS-Gymnastik in der Gruppe
Atemgymnastik
Massagen
Fango

Musbeker Weg 30, Harrislee
Tel. 0461-77 03 006
www.krankengymnastikhimstedt.de
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Tipps von der
Beschwerden über untergeschobene Abo-Verträge
und Abbuchungen der Pressevertriebszentrale (PVZ)
Regelmäßig gehen bei der Verbraucherzentrale Flensburg Beschwerden über die Pressevertriebszentrale
(PVZ) mit Sitz in Stockelsdorf ein. Betroffene klagen über
untergeschobene Abo-Verträge und nicht nachvollziehbare Forderungen.
Die PVZ verwaltet und vermarktet Zeitschriften-Abos
im Auftrag von mehr als 50 Verlagen. Immer wieder beschweren sich Verbraucher*innen über Werbeanrufe und
falsche Gewinnbenachrichtigungen. Betroffene geben
an, dass sie Zeitschriften-Lieferungen und Rechnungen
von der PVZ erhalten, ohne dass sie bewusst einen Vertrag mit dem Anbieter geschlossen haben. Andere klagen
über zu hohe Abbuchungen, Inkasso-Schreiben im Auftrag der PVZ sowie nicht anerkannte Kündigungen.
so kommen Betroffene aus dem Vertrag
Wer einen Abo-Vertrag am Telefon, an der Haustür, auf
der Straße oder im Internet abgeschlossen hat, kann diesen innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung widerrufen. Wenn der Vertrag unwissentlich zustande gekommen
ist und der Anbieter nicht ordnungsgemäß über das Recht
auf Widerruf informiert hat, lässt sich das Abo auch ohne
Frist widerrufen. In anderen Fällen gilt die im Vertrag vereinbarte Kündigungsfrist. Im Zweifelsfall muss der Anbieter nachweisen, dass der Kunde den Vertrag über die
Dienstleistung abgeschlossen hat.

sätzlich eine Kopie des Schreibens an die PVZ zu senden
und den Sendebeleg aufzubewahren. Die Verbraucherzentrale stellt kostenlose Musterbriefe für den Widerruf
oder die Kündigung von Verträgen sowie einen kostenlosen Inkasso-Check für die Abwehr unberechtigter Inkassoforderungen bereit.
Ansprechpartner für Betroffene
Die Verbraucherzentrale Flensburg in der Schiffbrücke 65
nimmt Beschwerden auf, sammelt Fälle und unterstützt
Verbraucher*innen mit Informationen, Musterbriefen und
Beratung.

Für weitere Informationen:
Christine Hannemann,
Leiterin der Verbraucherzentrale Flensburg
Tel. 0431 28604
hannemann@vzsh.de
www.vzsh.de · www.twitter.com/vzsh

Klare regeln für Vertragsschluss im Internet
Für den Abschluss von Verträgen im Internet gelten klare Regeln: Beim Abschluss einer Bestellung muss es einen korrekt bezeichneten Bestell-Button geben, etwa
mit der Aufschrift „zahlungspflichtig bestellen“. „Vor Abschluss der Bestellung muss der Anbieter über die Laufzeit, Kündigungsbedingungen und über sämtliche anfallenden Kosten informieren“, sagt Christine Hannemann,
Leiterin der Verbraucherzentrale Flensburg. Gesetzlich
vorgeschrieben ist außerdem eine vollständige Widerrufsbelehrung. „Wenn Anbieter gegen diese Regeln verstoßen, sollten Kunden nicht zahlen“. Ihre Empfehlung für
diesen Fall: „Am besten teilt man dem Unternehmen per
Einschreiben (mit Rückschein) mit, dass kein Vertrag besteht und erklärt zugleich vorsorglich den Widerruf des
angeblichen Vertrags.“
Widerruf oder Kündigung per Musterbrief
Beim Widerruf und Kündigung kommt es darauf an, dass
die Schreiben den richtigen Adressaten erreichen. Die
PVZ ist nicht in allen Fällen der Vertragspartner, selbst
wenn dieses Unternehmen als Post-Absender angegeben ist. Im Vertrag oder in der Widerrufsbelehrung ist der
Vertragspartner genannt. An diesen können Verbraucher
ihr Widerrufs- oder Kündigungsschreiben richten. Auch
gegen Inkasso-Forderungen zu einem untergeschobenen
Vertrag können sich Betroffene mit einem Schreiben an
den Vertragspartner wehren. Ratsam ist es, per Fax zu-
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Bericht der Gleichstellungsbeauftragten

Notruf-Nummern
Beratungsstellen in der Region…
Frauennotruf Flensburg
Fachberatungsstelle für Frauen und
Mädchen, die sexualisierte Gewalt
erfahren haben
0461 90908200

Frauenzentrum Schleswig
Beratungsangebote für
ᴥ Frauen in schwierigen Situationen
ᴥSchwangerschaftskonfliktberatung
04621 25544

Frauenhaus Flensburg
0461 46363

Wagemut Flensburg
Beratungsstelle gegen sexuelle
Gewalt an Mädchen und Jungen
0461 9092630

Wilma Flensburg
Beratungsstelle rund um häusliche
Gewalt, Stalking etc.
0461 90908220

Beratungsstelle für Erziehungs-,
Familien- und Lebensfragen der
Diakonie
in Schleswig: 04621 381122
in Süderbrarup: 04641 929223

Psychosozialer Krisendienst
Schleswig
04621 988404
Tel. 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr

pro familia Flensburg
0461 9092640
-----------------------------Kinderschutzbund SL-FL
0157 33350866

Frauenzimmer Kappeln
0175 7307654

…und bundesweit erreichbare Telefondienste:
Gewalt gegen Frauen
0800 0116016
Rund um die Uhr
oder im Sofort-Chat
www.hilfetelefon.de

Hilfetelefon
sexueller Missbrauch
0800 2255530
www.anrufen-hilft.de

Telefonseelsorge
0800 1110111 oder
116123
Rund um die Uhr
oder in der Chat-Beratung
www.telefonseelsorge.de

Weißer Ring
Opfertelefon bundesweit
116006

Hilfetelefon Schwangere in Not
0800 4040020
Rund um die Uhr
oder als Online-Beratung
www.geburt-vertraulich.de

Sucht & Drogen Hotline
01805 313031
(kostenpflichtig)
rund um die Uhr

Polizei
110
rund um die Uhr

Internetberatung für
Mädchen und Frauen
www.gewaltlos.de

Müttertelefon
0800 3332111
20 bis 22 Uhr

Pflegenottelefon
030 20179131
Mo. - Do.: 9 bis 18 Uhr

ProFamilia
Bundesweite Online-Beratung
www.profamilia.de

Elterntelefon
0800 1110550
Mo. - Fr.: 9 bis 11 Uhr
Di. + Do.: 17 bis 19 Uhr

Silbertelefon - Seniorentelefon
gegen Einsamkeit
0800 4708090
täglich: 8 bis 22 Uhr
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Nummer gegen Kummer:
Für Kinder und Jugendliche: 116111
Mo. - Sa.: 14 bis 20 Uhr
Für Eltern: 0800 1110550
Mo. - Fr. 09 bis 11 Uhr
Di. - Do. 17 bis 19 Uhr

Survival Kid für Männer
https://bundesforummaenner.de/2020/03/25/coronakrise-survival-kit-fuer-maennerunter-druck/

Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
Männlichkeit entscheidest Du! - Ab jetzt ist positive Männlichkeit gefragt!

Die Kampagne „Männlichkeit entscheidest Du“ will Männer in Schleswig-Holstein dafür gewinnen, veraltete Männlichkeitsbilder über
Bord zu werfen und selbstbewusst mit positiver Männlichkeit umzugehen. Diese und weitere Bilder gibt es jetzt auch in Harrislee an
verschiedenen Orten zu sehen.

„Wir können nicht über Gewalt gegen Frauen sprechen,
ohne Männlichkeit zu thematisieren", sagt Fabian Lamp,
der sich als einer der ersten auf den Kampagnenaufruf
meldete. Der 43-jährige Kieler war sofort begeistert von
der Idee, dass Männer andere Männer ansprechen: „Die
Diskussion betrifft alle Männer. Hier geht es um uns, wir
sind jetzt dran, Männlichkeit neu zu besetzen und uns klar
zu positionieren.“

Der Stand-Up-Künstler Moritz Neumeier hat sich für
„Pinkstinks“ zu Sexismus in der Werbung Gedanken
gemacht:
www.facebook.com/neumeier.moritz/
videos/233506177723237/ - oder einfach mal googeln.

Auch für Endrit, 21, war es keine Frage, sich zu beteiligen: „Jeder kennt doch das Geprahle über vermeintliche
„Eroberungen“, wenn Männer unter sich sind. Da folgt oft
einem abwertenden Spruch der nächste. Respekt gegenüber Frauen bedeutet für mich, sie als gleichwertiges Gegenüber wahrzunehmen. Ich würde ja auch nicht wollen,
dass man so über meine Schwester spricht.“
Mehr Informationen, weitere Kartenmotive und eine Videobotschaft über die Kampagne gibt es unter:
www.ab-jetzt.org und www.lfsh.de.

Kontakt:
Utta Weißing
- Gleichstellungsbüro der Gemeinde Harrislee Süderstraße 101
24955 Harrislee
Tel. 0461 706-0
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115 – eine für alles.
Für alle, die viele Fragen, aber wenig Zeit haben: Fragen Sie die 115 – wochentags von
8 bis 18 Uhr. Weitere Informationen, auch zu den Tarifen, finden Sie im Internet
unter www.115.de.

Wir lieben Fragen

115
IHRE BEHÖRDENNUMMER
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Umweltservice in Harrislee – Informationen zum Umweltschutz
HeLFen sIe MIT,
rOHsTOFFe WIeDerZUVerWerTen !
• Standorte von
„GrÜnen UnD WeIssen ALTGLAsGLOCKen“:
Alt Frösleer Weg (Zentralschule), Alt Frösleer Weg/Achter
de Möhl, Alter Holmberg, Am Hang, Am Markt (Parkplatz
EDEKA), Bushaltestelle Musbeker Weg, Buswendeplatz Am
Klueshof, Geheimrat-Dr.-Schaedel-Straße, Geschäftszentrum Holmberg, Glyngøre (Feuerwehrgerätehaus), Hohe
Mark/Moränenweg, Kupfermühle (Bushaltestelle), Niehuus
(Schloßberg), Parkplatz Käthe-Haken-/Hedwig-MarggraffStraße, Pastor-Wacker-Straße, Steinkamp, Strandpavillon
Wassersleben, Süderholm, Vor der Koppe
• GELBER SACK:
Gesammelt werden Verpackungen aus Kunststoffen, Verbundstoffen und Metallen (z. B. Joghurt- und Quarkbecher,
Plastiktüten, Folien, Getränkekartons, Tiefkühlkostverpackungen, Alu-Folie, Tuben, Schraubverschlüsse, Konservendosen) sowie Styropor (Formteile) aus Verpackungen.
• GRÜNABFÄLLE:
d. h. Busch, Rasenschnitt pp.
Deponie Balzersen, Ellunder Weg/Mühlenweg,
Harrislee, Tel. 707172-0 (gebührenpflichtig)
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 07:00 - 16:30 Uhr
Sa. 08:00 - 12:30 Uhr
BERECHTIGUNGSKARTEN GIBT ES VOR ORT
Grünabfälle u. a. Abfälle können von den Einwohner(innen)
des Kreises Schleswig-Flensburg auch auf den Flensburger
Recyclinghöfen abgegeben werden.
Näheres unter www.tbz-flensburg.de
• BAUABFÄLLE:
d. h. Mauerwerk, Dachziegel, Abbruchmaterial pp.
Deponie Balzersen GmbH, Ellunder Weg/Mühlenweg, Harrislee, Tel. 707172-0 (gebührenpflichtig)
• ALUMINIUM:
Zentralschule Harrislee, Dänische Schule
Wassersleben
- Aluminium kann selbstverständlich auch über den Gelben
Sack entsorgt werden. Wichtig ist, dass die Aludeckel von
den Bechern getrennt werden. Durch moderne Separationstechniken kann das Aluminium erfasst und stofflich recycelt
werden.
• KORK (Wein- und Sektflaschenkorken):
Bürgerhaus (Information)
• ZERTIFIZIERTER AUTOVERWERTUNGSBETRIEB:
Kufa, Messinghof 5, Harrislee
• ALTHAnDYsAMMLUnG (in Kooperation mit dem Nabu
Flensburg): Bürgerhaus, Information

sCHADsTOFFe GeHÖren
nIeMALs In DIe resTMÜLLTOnne !
• Annahmestelle für
sCHADsTOFFe AUs HAUsHALTen:
Technisches Betriebszentrum der Stadt Flensburg (TBZ),
Schleswiger Str. 95 a, Flensburg;
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr,
Sa. 08:00 - 13:00 Uhr
Termine über den Einsatz der mobilen Annahmestelle
(„Schadstoffmobil“) der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg (ASF) werden in der Tagespresse,
den gemeindlichen Aushängen und auf der ASF-Homepage
www.asf-online.de bekannt gegeben.
• ALTBATTERIEN:
Bürgerhaus (Information),
Schreibwaren Trojaner (alle Süderstraße),
EDEKA-Markt Matthiessen, Am Markt
Schulen: Zentralschule, Dänische Schule
Wassersleben
• ALTMEDIKAMENTE:
Schadstoffmobil, alternativ Apotheken auf
freiwilliger Basis
• ALTÖL (Anlieferung nur in geschlossenen
Behältern):
Rückgabe nur beim Verkäufer!
• ENERGIESPARLAMPEN:
gehören in die Schadstoffsammlung
Technisches Betriebszentrum der Stadt Flensburg
(TBZ), Schleswiger Str. 95 a, Flensburg
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr,
Sa 08:00 - 13:00 Uhr,
oder am ASF-Schadstoffmobil
• RECYCLINGHOF Lornsendamm:
(Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 08:00 - 17:00 Uhr,
Sa. 08:00 - 13:00 Uhr), mittwochs geschlossen
Annahme u. a. von Sperrmüll, Elektro-, Elektronik-,
Metallschrott, Batterien
• SPERRMÜLL, ELEKTRO- UND KÄLTEGERÄTE:
bitte per Telefon zur Abholung anmelden bei der ASF-Kundenberatung, Tel. 04621 85-7222.
Die Kundenberatung nennt Ihnen den Abholtermin
sofort.
• Im Eingangsbereich des Bürgerhauses befinden sich Broschüren und Faltblätter zu Fragen des Umweltschutzes.
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Kleidung macht Klima
Wie passen Klimaschutz
und der Einkauf von Kleidung im Alltag zusammen? Von der Jeans bis
zur Unterhose - Kleidung
macht Klima. 90 % unserer in Deutschland gekauften Kleidung wird
importiert und kommt vorranging aus den Ländern China, Bangladesch und der
Türkei. Die Modeindustrie spricht mittlerweile von Fast
Fashion: Kleidung, die nicht einmal eine Saison getragen und danach wieder entsorgt wird. Auch das trägt zur
Verschwendung von Ressourcen (Wasser, Chemikalien, Treibstoff) bei. Für die Herstellung eines einzigen TShirts werden 2500 l Wasser benötigt. Diese Zahlen machen deutlich, dass die Produktion und der Transport von
Kleidung enorm viele Ressourcen verbrauchen. Wer sich
mehr für den Klimaschutz einsetzen möchte, kann einfach im eigenen Kleiderschrank damit anfangen. Brauche
ich wirklich das neueste T-Shirt oder die Bluse der Saison? Eine Möglichkeit, etwas im „Kleidungsalltag“ zu tun,
ist der Einkauf von Second-Hand-Kleidung. Ob im Internet oder auf dem Flohmarkt – die Auswahl an gebrauchter und noch tragbarer Kleidung ist mittlerweile groß. Die
Entscheidung für Second-Hand bewirkt, dass Textilien län-

ger genutzt werden und keine neue Kleidung unter hohem
Einsatz von Wasser und Chemikalien produziert werden
muss. Häufig lassen sich so auch noch günstige und einzigartige Schätze finden. Ist der Wunsch nach Neuware groß, lohnt es sich, sich mit fairer und/oder ökologisch
produzierten Kleidungsstücken auseinanderzusetzen. Bereits bei allen großen Modeketten können Kleidungsstücke aus Biobaumwolle oder recycelten Materialien gefunden werden.

elektrische Fahrzeuge im kommunalen Fuhrpark
In der Klimaschutzregion Flensburg sind immer mehr de im letzten Jahr zum Beispiel ein Elektro-Müllfahrzeug
kommunale E-Fahrzeuge im Einsatz. Elektromobilität bie- für den dortigen Bauhof beschafft. Außerdem werden bis
tet sich vor allem im kommunalen Kontext als gute Alter- Mitte dieses Jahres insgesamt vier StreetScooter in den
native zu den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor an, da Gemeinden Großenwiehe, Tarp, Wanderup und Harrislee
die zurückzulegenden Strecken meist kurz und die War- emissionsfrei im Einsatz sein.
tungs- und Betriebskosten gering sind. Viele Gemeinden Auf der neuen Homepage des Klimaschutzmanagements
und vor allem die Verwaltungen und Bauhöfe sind bereits werden ab Juli 2020 Informationen zur öffentlichen Lademit Möglichkeiten zum Laden ausgestattet, die zum Teil infrastruktur und den kommunalen E-Fahrzeugen in der
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. In der Klima- Region zu finden sein.
schutzregion wird in diesem Zusammenhang
natürlich viel Wert auf grünen Strom gelegt,
der teilweise sogar selbst produziert wird.
Die kommunalen Mitarbeiter*innen schätzen die einfache, nutzerfreundliche Bedienung und die technische Zuverlässigkeit der
Fahrzeuge in unterschiedlichen Bereichen.
Nach der erfolgreichen Etablierung elektrischer Dienst-PKWs in den Amts- und Gemeindeverwaltungen der Klimaschutzregion Flensburg folgt nun auch im Bereich der
kommunalen Nutzfahrzeuge die Umstellung auf E-Mobilität. Für die Anschaffung der
neuen Fahrzeuge wurden Förderungen des
Bundesumweltministeriums in Anspruch genommen und zumeist Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzt. Somit wird der
kommunale Fuhrpark in der Klimaschutzregion nach und nach verjüngt und gleichzeitig auch klimafreundlicher. In Harrislee wur- Elektro-Müllfahrzeug (Goupil G4) der Gemeinde Harrislee
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Bauanleitung für Insektenhotels
Aktuell gibt es überall kleine oder große Insektenhotels zu
kaufen, um sie dann im Garten den Insekten zur Verfügung zu stellen. Viel mehr Spaß, als ein gekauftes Hotel
aufzuhängen, macht es, selbst in wenigen Schritten mit
ganz einfachen Zutaten Insektenhotels selbst zu bauen.
Variante 1 - das Bambushotel
Was braucht man dafür? - eine leere und saubere Konservendose, mehrere Bambusstangen, eine Eisensäge,
Holzbohrer, Watte oder Baumwolle und Bindfaden.
Im 1. Schritt wird die Konservendose beidseitig geöffnet.
Im 2. Arbeitsschritt wird der Bambus in kleine Segmente
gesägt, die etwas länger als die Dose sind.
Im 3. Schritt wird dann mit Hilfe des Bohrers die evtl. vorhandene Tülle aus den Bambusstangen entfernt.
Damit die Insekten sich in die Bambusstangen zurückziehen können, dürfen diese nicht durchgehend offen sein.
Dazu verschließt man im 4. Schritt eine Seite der Stangen
mit Watte oder Baumwolle.
Im 5. Arbeitsschritt werden die Bambusstangen dann straff
in die Dose gesteckt. Diese wird dann an einen geeigneten Platz gelegt oder mit einem Bindfaden aufgehängt.

Hotel, der trocken und gut vor Regen geschützt sein sollte,
dazu noch sonnig und warm, also am besten nach Süden
ausgerichtet. Ein guter Standort wäre hierfür beispielsweise unter einem Carport.
Mit ein paar kleinen Dingen kann man seinen Garten für
Insekten interessanter machen. Weitere Tipps erhalten
Sie auch unter www.nabu.de.

Pattburger Bogen 21, Harrislee
www.neumann-tischlerei.de

Variante 2 - Baumstamm
Hierzu braucht man einen trockenen Baumstamm, Laubholz (ca. 20 cm dick), Holzbohrer zwischen 3 mm und
10 mm und eine Bohrmaschine.
Im 1. Schritt werden mit den verschieden großen Bohraufsätzen (hauptsächlich aber mit 6 mm) viele Löcher in den
Baumstamm gebohrt. Hierbei sollte man zwischen den
einzelnen Löchern genügend Abstand halten. Im 2. Schritt
sucht man dann noch einen geeigneten Standort für sein

neue Wegeverbindung in den Kollunder Wald
Viele Bürgerinnen und Bürger genießen das Spazierengehen in unserer schönen Gemeinde. Bevorzugt werden
Rundwege genutzt, da sie den Vorteil bieten, eine Strecke nicht zweimal gehen zu müssen. Besonders beliebt
sind hierbei auch grenzüberschreitende Wege, wie z. B.
über die Schusterkate durch den Kollunder Wald. Bisher
war dieser Weg relativ lang, musste man doch dem Gendarmstien von der Schusterkate bis zu den Zollhäusern
am Teichweg folgen.
Einige findige Wandersleute kürzten bereits in der Vergangenheit die Runde ab, indem sie sich in Höhe Feuerwehrgerätehaus Kupfermühle einen Weg durchs Unterholz über die "grüne Grenze" suchten.
Nach umfangreichen Gesprächen mit den Eigentümern
der Flächen und den zuständigen Behörden auf beiden
Seiten der Grenze konnte der Weg jetzt durch die Gemeinde "legalisiert" werden. Zur besseren Passierbarkeit wurde ein gut begehbarer Steg mit Handlauf über den
Wasserverlauf verlegt. Auf dänischer Seite wurden zwei
Tore in den Wildschweinzaun eingebaut, um die Wegeverbindung perfekt zu machen.
Leider sind wegen Corona die Grenzen zurzeit geschlossen. Aber vielleicht stehen sie ja bald wieder offen und laden zu einem wunderbaren grenzüberschreitenden Spaziergang ein.
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Zwei Harrisleer am Hindukusch
Die beiden Soldaten Thomas H. und Jens M. waren im
Bundeswehreinsatz in Afghanistan und teilten sich ein gemeinsames Büro. Fernab der Heimat blieben sie Harrislee verbunden und hielten die Flagge der Gemeinde hoch.

Für jeweils drei und sechs Monate waren Oberstabsfeldwebel Thomas H. und Korvettenkapitän Jens M. zum Einsatz Resolute Support ins deutsche Einsatzkontingent
nach Masar-e Scharif im Norden Afghanistans kommandiert.

Mit einer solchen Anfrage im Sommer letzten Jahres hatte Bürgermeister Martin Ellermann wohl nicht gerechnet: Die beiden Harrisleer Thomas H. und Jens M. baten
ihn um eine Flagge der Gemeinde, um diese als Zeichen

Die beiden arbeiten normalerweise in verschiedenen
Dienststellen. Während Thomas H. heimatnah in Flensburg eingesetzt ist, pendelt Jens M. jede Woche von Harrislee in die Nähe von Bonn.
Unabhängig
voneinander
wurden sie für den Einsatz
ausgewählt und vorbereitet.
Was die beiden allerdings
miteinander verbindet, ist
ihre fachliche Spezialisierung. Und darum trafen sie
sich im Einsatz nicht nur in
derselben Abteilung wieder,
sondern schließlich auch im
selben Büro. Dort hing während der gesamten Zeit auch
die Flagge an der Wand, um
die beiden jeden Tag an ihre
Heimat zu erinnern.
Mit dem Einsatz Resolute
Support unterstützen deutsche Soldaten gemeinsam
mit Kameraden aus über 20
weiteren Nationen im multinationalen Train-Advise-Assist-Command North den
(Wieder-)Aufbau der afghanischen Streitkräfte. Durch
Thomas H. und Jens M. halten die Harrisleer Flagge im Hauptquartier des Deutschen EinsatzkonTraining und individuelle Betingents Resolute Support in Masar-i Scharif, Afghanistan.
Foto: Timo Rosenbohm
ratung der Führungspersonen und Funktionsträger der
der Verbundenheit mit ihrer Heimat in ihren Einsatz nach Afghanischen Armee sollen die afghanischen Streitkräfte
Afghanistan mitzunehmen. Dieser Bitte kam Bürgermeis- dazu befähigt werden, selbstständig Operationen zu plater Ellermann umgehend nach. Und so kam es, dass sich nen und durchzuführen, um damit selbst für die Sicherheit
eine Flagge mit dem Signum der Gemeinde auf den knapp in ihrem Land sorgen zu können. Für den Bereich nörd4800 Kilometer langen Weg von Harrislee nach Afghanis- lich des Hindukusch-Gebirges hat Deutschland die Federtan machte.
führung übernommen. Die Bundeswehr entsendet bis zu
1300 Soldaten nach Afghanistan mit dem Schwerpunkt in
Masar-i Scharif, der größten und sichersten Stadt im Norden des Landes.

Fliesen
Marmor
Granit
Sanierungsarbeiten

Fliesen
Günter Lange

GmbH

Horst Siersleben - Geschäftsführer
Am Oxer 28 · 24955 Harrislee
Telefon (04 61) 2 09 90 · Fax (04 61) 14 02 57
www.info@fliesen-lange.de · e-mail: info@fliesen-lange.de
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Die Aufgabe von Thomas H. und Jens M. im Einsatz war
es, die Lage der regierungsfeindlichen Kräfte und insbesondere der Taliban mitzuverfolgen und zu analysieren.
„Das war auf jeden Fall eine unheimlich spannende Aufgabe, denn in Afghanistan passiert wesentlich mehr, als
man in Deutschland mitbekommt“, sagt Thomas H. über
seinen Einsatz. Immer noch werden jeden Tag mehrere
sicherheitsrelevante Zwischenfälle im eigenen Verantwortungsbereich registriert. Glücklicherweise mussten Thomas H. und Jens M. unmittelbar keine gefährlichen Situationen durchleben. „Nur, wenn man live mitverfolgen muss,
wie die Kameraden in Kundus mit Raketen beschossen
werden und man selbst nichts tun kann, stimmt einen das
schon nachdenklich“, resümiert Thomas H.

Zwei Harrisleer am Hindukusch

Blick aus dem Camp Marmal in Masar-e Sharif auf das Marmal-Gebirge, einen der nördlichen Ausläufer des Hindukusch.
Foto: Privat.

Gleichwohl verlangte der Einsatz in Afghanistan den beiden einiges ab. Die ständige Bedrohung war allgegenwärtig. Aber damit konnten die beiden Soldaten gut umgehen,
schließlich wurden sie darauf ausgiebig vorbereitet und
entsprechend ausgebildet. Hinzu kam das heiße Wüstenklima, das im Sommer schon mal Temperaturen bis knapp
unter 50 °C bescherte. Eine weitere Belastung waren die
langen Arbeitstage. „Das Schlimmste allerdings war die
lange Trennung von meiner Familie“, erklärt Jens M. „Zum
Glück gab es Internet und Videotelefonie, und mit der Zeitverschiebung passte es ganz gut, abends meinen Kindern
am Telefon noch Gute Nacht zu sagen.“
Für seine beiden Kinder hatte Jens M. auch Karl, den „Bärenreporter“, einen kleinen Stoffteddybären in Uniform,
mit in den Einsatz genommen. „Der Bär sollte ja auf Papa
aufpassen“, erklärt Jens M. „Und weil Karl im Einsatz natürlich auch einiges erlebt hat, hat er jede Woche einen
Brief mit einem Foto von seinen Erlebnissen nach Hause
geschrieben. So haben wir meine Abwesenheit auch für
die Kinder etwas kurzweiliger gestalten können.“ Karl, der
Bär, wurde dadurch auch zu einem weiteren verbindenden Element zwischen Thomas H. und Jens M., weil sich
die beiden Kameraden gemeinsam immer neue Motive für
Karls Abenteuer ausdachten.
Insgesamt schauen Thomas H. und Jens M. positiv auf ihren Einsatz zurück. Sie haben ihren Beitrag dazu geleis-

tet, Afghanistan ein Stück weit sicherer und unabhängiger
zu machen. Mit Blick auf die aktuelle politische Entwicklung zeichnet sich momentan eine mögliche Reduzierung
der Gewalt, ein Abkommen zwischen den USA und den
Taliban sowie ein anschließender inner-afghanischer Dialog ab. Das lässt die zarte Hoffnung aufkeimen, dass sich
Afghanistan in die richtige Richtung entwickelt. Den beiden Kameraden gibt es zudem das Gefühl, dass sich ihr
Einsatz auch gelohnt hat.

Ihr Elektriker in Harrislee
• Elektroinstallationen
• Beleuchtungstechnik
• Alarmanlagen
• Steuerungs- und Verteilungsbau
• Kleingeräteprüfung
• SAT Anlagen

Teddy Karl, der „Bärenreporter“, war auch dabei im Einsatz und
berichtete von seinen Erlebnissen für die Kinder. Foto: Privat.

Im Gewerbepark 10 | 24955 Harrislee
Tel.: 0461/707 01-3 | Fax: 0461/707 01-44
www.se-haupt.de | info@se-haupt.de
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Zwei Harrisleer am Hindukusch
Inzwischen sind Thomas H. und Jens M. wieder wohlbehalten zu Hause angekommen und von ihren Familien mit
großer Freude empfangen worden. Auch die Flagge hat
es wieder bis nach Hause geschafft: Thomas H. und Jens
M. konnten das Harrisleer Symbol wohlbehalten wieder

Blick aus dem Camp Marmal auf das Marmal-Gebirge.
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an Bürgermeister Ellermann zurückgeben, sodass beim
nächsten Hissen der Flagge auch ein Hauch Afghanistan
durch Harrislee weht.
(JM)

Foto: PAO RS, Bundeswehr.

Interkulturelles Kochen
Von der Pellkartoffel zum Taboulé
Der Flüchtlingsbetreuer der Gemeinde, Herr Daly, die Abteilung Bürgerservice, vertreten durch Frau Frenzen, und
die Projektleiterin Frau Lorenzen-Graeper aus der Gemeindebücherei, unterstützt durch den „Koch“ Tilo Senge, hatten gemeinsam eingeladen zu einem neuen innovativen Projekt in der Schulküche der Zentralschule. Das
Motto des Abends: „Interkulturelles Kochen und Backen“.
Umgesetzt werden konnte der erste Kurs dieses Projekts
am 10.03.2020, weil es mit Fördermitteln des Landes, des
Ministeriums für Inneres,
ländliche
Raume, Integration und Gleichstellung, bezuschusst
wurde.
Alle
Teilnehmer*innen
konnten direkt vor
Ort ihre Kochkünste unter Beweis stellen.
Kinder, Jugendliche, Familien und Senior*innen hatten große Freude am gemeinsamen Kochen. Zubereitet wurden
klassische deutsche Gerichte, wie z. B. Pellkartoffeln mit
Kräuterquark, Kartoffelsuppe, Apfelpuffer, aber auch orientalische Spezialitäten, wie z. B. Taboulé und Hummus.
Im Raum duftete es nach frischer Petersilie, scharfem Chili und Minze. Es wurde immer wieder aufmerksam in die
dampfenden Kochtöpfe der Nachbarn geschaut. Beim gemeinsamen Kochen konnten schnell und unkompliziert
Sprachbarrieren überwunden werden, dabei erklärte manche Geste mehr als viele Worte. Die Teilnehmer*innen erfuhren zusätzlich in persönlichen Gesprächen viel über
die Kultur des jeweiligen Landes. Beim gemeinsamen Genießen der vielseitigen Spezialitäten, bei dem den Kindern
zuerst serviert wurde, kam es zum Austausch über die

Herkunftsländer der Gruppenteilnehmer. Völlig unkompliziert konnten dabei neue Kontakte geknüpft werden. Besonders spannend war, dass die Teilnehmer*innen aus
Deutschland, Dänemark, Syrien, Tunesien, der Mongolei, Russland und der Türkei kamen. Für die begleitenden
Kinder war es schön, den Eltern beim Kochen helfend zur
Hand gehen zu können. Außerdem konnten kleine Pausen für Spielmöglichkeiten in der Aula der Zentralschule genutzt werden. Währenddessen wurden sie durch die
Schülerin Berivan Gulac beaufsichtigt.
Weitere interessante Kochabende werden schon jetzt ab
Herbst geplant. Neue Rezepte zum Ausprobieren liegen
bereits vor. Syrischer Kartoffelsalat, Angeliter Schnüsch
und Schwarzbrot sowie Altdeutscher Apfelkuchen stehen
auf dem Programm.
Anmeldungen für die kostenlose Teilnahme sind in der Bücherei möglich.
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Interkulturelles Kochen

Orginal Taboulé
Zutaten
200 g Bulgur
350 ml Wasser
4 EL Zitronensaft
6 Bund Petersilie
2 mittelgroße Tomaten
1 Gemüsezwiebel
3 EL Sonnenblumenöl
2 Bund Pfefferminze
Salz und schwarzer Pfeffer

Bulgur ca. 5 Std. mit 2 EL Zitronensaft und etwas Salz
im Wasser einweichen, Bulgur sollte gerade noch bissfest
sein. Petersilie und Pfefferminze klein hacken.
Tomaten und Zwiebel in ganz kleine Würfel schneiden.
Petersilie, Tomaten, Zwiebel, Salz, Pfeffer und Sonnenblumenöl gut vermengen, Bulgur unterheben.
Erst einmal nur die Hälfte der Minze mit dem Rest Zitronensaft hinzugeben, evtl. noch etwas Sonnenblumenöl und Wasser hinzufügen, damit die Konsistenz stimmt.
Mit Salz und Pfeffer (und vielleicht etwas Zitronensaft und
Minze) abschmecken.
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Kartoffel-Lauch-suppe
Zutaten
400 g vorwiegend festkochende Kartoffeln
400 g Lauch
2 EL Butter (am besten gesalzene)
1 EL Hühnerbrühe/Gemüsebrühe
100 g Crème fraîche
1 Tomate

Kartoffeln in kleine Würfel schneiden, Lauch längs aufschneiden und in feine Streifen schneiden. Butter in einem großen Topf erhitzen. Kartoffeln und Lauch einrühren
und kurz andünsten.
Mit Brühe aufgießen und zum Kochen bringen.
15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze garen, bis das Gemüse sehr weich ist.
Suppe im Topf pürieren, Crème fraîche unterrühren.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Tomate würfeln und in
die Suppe geben.

Harrislee in Corona-Zeiten
Herzlichen Dank!!!
Trotz der Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen funktionieren die Abläufe auf dem Harrisleer Wochenmarkt weiterhin ganz hervorragend. Wie auf den Fotos gut
zu erkennen, werden die Abstandsregeln vor allem auch

Auch Herr Mohamed Ali Daly, der neben seiner Arbeit als
Flüchtlingsbetreuer das Ordnungsamt bei den Kontrollen zur Einhaltung der Abstandsregeln an vielen belebten Orten des Gemeindegebiets unterstützt, ist sehr angetan von dem verantwortungsbewussten Verhalten der
Harrisleerinnen und Harrisleer. So konnte er feststellen,
dass der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen einhält. Nur in
Einzelfällen musste er über die persönliche Ansprache der
Betreffenden an die geltenden Bestimmungen erinnern,
wobei ihm auch dabei fast durchweg Verständnis entgegengebracht wurde.

Ganz besonders berührt Herrn Daly das steigende Verantwortungsbewusstsein der größeren Kinder auf den jetzt
wieder geöffneten Spielplätzen, wo die Jugend sich mittlerweile in weiten Teilen auch ohne Anleitung Erwachsener
an die Abstandsregeln hält und jetzt sogar das Fußballkicken bei Wahrung der notwendigen Abstände beherrscht.
Weiter so!!!
beim Warten vor den Ständen der Wochenmarktbeschicker in den allermeisten Fällen eingehalten. Dafür sprechen wir allen Besucherinnen und Besuchern des Marktes
unseren herzlichen Dank aus und bitten darum, insbesondere die Abstandsregelungen auch weiterhin so konsequent wie bisher einzuhalten, damit der Harrisleer Wochenmarkt auch künftig ein angenehmes Einkaufserlebnis
bieten kann!
Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund!
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standorte von Defibrillatoren in Harrislee
• Nord-Ostsee Sparkasse, Süderstraße 71 - 73
zugänglich jederzeit im Vorraum
• Union-Bank Harrislee, Süderstraße 89
zugänglich jederzeit im Vorraum

• Segel-Sport Flensburg-Harrislee e. V., Wassersleben,
Entsorgungsgebäude auf dem Hafenvorplatz
zugänglich während der Betriebszeiten
• DLRG, Strandpavillon in Wassersleben
zugänglich während der Badesaison

• Bürgerhaus, Süderstraße 101
zugänglich während der Öffnungszeiten
• Kleinschwimmhalle, Alt Frösleer Weg 37
zugänglich während der Betriebszeiten

• Tennisclub Harrislee e. V., Alt Frösleer Weg
zugänglich während der Betriebszeiten

• Zentralschule Harrislee, Alt Frösleer Weg 37 - 39
zugänglich während der Betriebszeiten

• Landesfeuerwehrschule, Süderstraße 46
zugänglich montags bis donnerstags von 08:00 bis
16:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr

• Holmberghalle, Holmberg 20
zugänglich während der Betriebszeiten

• Kristronics GmbH, Gewerbegrund 5 - 9
zugänglich während der Betriebszeiten

• Ärztehaus Zur Höhe 10, Eingangsbereich
zugänglich während der Praxiszeiten
• Pattburg Poetzsch GmbH & Co. KG, Industrieweg 20
zugänglich während der Öffnungszeiten an der Info im
Markt
• Kundencenter der Firma Fleggaard GmbH,
Industrieweg 27
zugänglich in der Zeit von 06:00 bis 23:00 Uhr

• Albertinenstift, Haus B - H, Hedwig-Marggraff-Straße,
Eingangsbereich
zugänglich täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr

Sollten Ihnen weitere Standorte von Defibrillatoren bekannt sein, würden wir uns über einen Hinweis unter
Tel. 706-0 freuen.

Das Amtliche Bekanntmachungsblatt - informieren sie sich!
Die Gemeinde Harrislee veröffentlicht ihre Satzungen,
Verordnungen und sonstigen Bekanntmachungen im
„Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Harrislee“. Das Bekanntmachungsblatt stellen wir Ihnen gern
zur Verfügung:
• Abonnieren Sie unseren Newsletter auf www.harrislee.de
oder lassen Sie sich registrieren von Nicole Antonjuk,
Tel.: 706-151. Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald
ein neues Bekanntmachungsblatt erschienen ist.
• Lassen Sie sich unser Bekanntmachungsblatt kostenlos zuschicken – entweder einzeln oder im Abonnement. Bitte wenden Sie sich an Nicole Antonjuk,

Tel.: 706-151, E-Mail: n.antonjuk@gemeinde-harrislee.de.
• Außerdem veröffentlichen wir das Blatt wie gewohnt auch
in den Bekanntmachungskästen im Gemeindegebiet.
Sie hätten gern weitere Informationen über das Ortsrecht
und wie es in den politischen Gremien entstanden ist?
Schauen Sie auf unsere Internetseite www.harrislee.de:
• In der Ortsrechtssammlung finden Sie aktuelle Lesefassungen sämtlicher Satzungen der Gemeinde.
• Im Bürgerinformationssystem SessionNet halten wir Unterlagen der öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sowie der Ausschüsse für Sie bereit.

Mitfahrbänke in Harrislee
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Slukefterbogen:

nahe der Zentralschule

Niehuus:

am Schloßberg

Wassersleben:

an der Straße Wassersleben auf
Höhe des Parkplatzes Strandpavillon

Kupfermühle:

Straße Zur Kupfermühle in der Nähe
der Abbiegung Thor-Straten-Weg

Aus dem Geschäftsleben
nachstehend setzen wir die Veröffentlichung der Betriebe fort, die ihre gewerbliche Tätigkeit in Harrislee
aufgenommen haben. seit dem erscheinen unserer letzten Ausgabe sind dies:
• Musli Tschamiev
Gewerbedamm 7
Tel.: 0176 45851859
E-Mail: musli.t@web.de
Homepage: www.mehr-Kundschaft.de
Werbeagentur/Marketing
• Uzunsakal, Vedat
Moränenweg 5
Tel.: 0174 9384824
E-Mail: vedat.lr@hotmail.com
Kiosk

• Fahrschule Simonsen
Süderstraße 66
Tel.: 50900099
E-Mail: info@fahrschule-simonsen.de
Fahrschule
• WeGo Ingenieure
An der Krusau 7
Tel.: 0162 8833259
E-Mail: hello@wego-ing.de
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung

eintragung in das Branchenbuch
Auf der Homepage der Gemeinde Harrislee ist bereits jetzt eine Vielzahl von Gewerbebetrieben mit ihren jeweiligen Kontaktdaten im sog. „Branchenbuch“
eingetragen (www.harrislee.de/branchenbuch). Interessierte Betriebe, die bisher nicht eingetragen sind, set-

zen sich bitte bei Bedarf mit der Gemeindeverwaltung/
Abteilung Bürgerservice (Tel.: 706-124, E-Mail: gewerbeamt@gemeinde-harrislee.de) in Verbindung. Die Veröffentlichung ist selbstverständlich kostenlos.

Kultur – Vorschau
Theater-Veranstaltungen während der Corona-Pandemie
Bis auf Weiteres keine Theaterveranstaltungen im Bürgerhaus Harrislee
Liebe Kund*innen, liebe Theaterfreunde,
aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Theaterveranstaltungen bis auf Weiteres leider abgesagt – dies war der
Stand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für dieses Informationsheft.
Wir bitten Sie - unsere Kund*innen - um Verständnis für die aktuell sehr unbefriedigende Situation. Grundlage unseres Handelns sind die Vorgaben der Landesregierung und des Kreises.
Hinzu kommt bei Wiedereröffnung des Theaterbetriebes die schwierige Einhaltung des Infektionsschutzes und der
Abstandsregelungen in unserem kleinen Theater im Bürgerhaus.
Aus diesem Grunde erscheint in diesem Informationsheft keine Übersicht über die Theatersaison 2020/2021.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage unter www.harrislee.de und über die Tagespresse
über kurzfristige Änderungen.
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter 0461 706-0.
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Bov Lokalråd
Padborg shopping – sammen om det lokale
Af Lars Dagnæs
Padborg opstod som by omkring den nye banegård, som
blev bygget her efter grænsedragningen i 1920. En væsentlig del af områdets butikker ligger
her. Her ligger også lægehus, bibliotek, museet Oldemorstoft, Aktivitetshuset og Valdemarshus aktivets og sundhedscenter. Padborg er i dag centerby
i den sydlige del af Aabenraa Kommune. Butikkerne har et samarbejde
om branding og fælles aktiviteter mm:
”Padborg Shopping”.

Hvordan kan vi bruge et styrket samarbejde til at skabe ny
vækst og udvikling?
Kan vi bruge nye sociale medier og internethandel til at
skabe vækst?

Som alle andre butiksområder er centret i Padborg udfordret af den globale udvikling og af internethandel mm.
Der kommer fortsat nye butikker i området og, der i området er et velfungerende handelsliv, men også her ser vi
flere tomme butikker.
Det var baggrunden for, at de forretningsdrivende i efteråret 2019 nedsatte en styregruppe. Styregruppen skulle belyse:
Kan vi i fællesskab forbedre rammerne og den fælles infrastruktur i området?
Hvordan kan vi udvikle samspillet med borgerne i lokalområdet og med politikere og forvaltning i Aabenraa Kommune?

Januar 2020 blev der inviteret til borgermøde. Formand for
Padborg Shopping, Palle Hansen, fortæller: Borgermødet
var en meget positiv oplevelse og gav et fantastisk ”kick
of” til arbejdet. Godt 175 borgere fra lokalområdet deltog,
der var mange kreative input til vores arbejde, og 10 borgere meldte sig til at deltage i en tænketank.
Efter borgermødet har vi lavet en bruttoliste over projekter
og initiativer, vi kan arbejde videre med. Det både meget
ambitiøse og langsigtede projekter og tiltag, der kan gennemføres her og nu, fortsætter Palle Hansen.
sammen om det lokale
På borgermødet blev det tydeligt, hvor vigtigt et godt handelsliv er for at skabe vækst og udvikling i hele området.
Vi ligger tæt på grænsen og kan se, at efter en årrække med et presset boligmarked er der igen vækst. Det er
bl. a. borgere fra det nordlige Tyskland, som vælger at flytte
nord for grænsen.
En af de nye virksomheder i Padborg Shopping, er guldsmed Rie Meyer. Hun fortæller, at allerede nu har initiativet betydet, at dialog og samarbejde er i udvikling. De
første nye initiativer var planlagt, bl. a. et fælles event i
påsken og tiltag for at udvikle de fysiske rammerne omkring butikkerne. Vi vil gøre området meget mere hyggeligt at være i.
Så kom Coranakrisen. Det satte det hele lidt i stå, men det
var også med til at udfordre os til at tænke nyt: Business
Aabenraa fik på meget kort tid etableret en fælles nethandelsside for de erhvervsdrivende i Aabenraa Kommune.
Flere butikker styrkede deres markedsføring og synlighed
på de sociale medier.
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Bov Lokalråd
Vores kunder er allerede ude på nettet, hvis vi ikke er synlige og møder dem derude, kommer vi bagud på point. Internettet og nethandel skaber også en ny geografi: vi kan
komme meget længere ud og potentielt få kunder uden for
lokalområdet. Der kommer mange turister til området, kan
vi fange deres interesse?

vokset, og vores brug af de digitale medier til at understøtte handel og service er udviklet. Det kan også
vise sig at være en ny løftestang til at skabe vækst
og udvikling i vores lokale handelsliv, slutter Palle
Hansen.

Vi må også erkende, at vores lokale
kunder køber på nettet, måske kan
vi få en andel af den handel, hvis vi
også er tilstede her.
Her jeg se store fordele ved, at vi
samarbejder og lærer af hinanden,
fortæller Palle Hansen. Vi skal kunne rykke hurtigt, det kan være en
stor opgave for en lille forretning,
hvor den daglige drift fylder meget.
Et konkret projekt er en ny app:
Beamii. Det er en lokal iværksætter her fra området, som har udviklet den. Beamii er en stedstemt informations- og handlings app. Når
brugeren er i et område, kan hun se
hvilke tilbud og butikker, der er her.
Vi har i Padborg Shopping valgt at
gå sammen om at bruge Beamii,
fortæller Rie Meyer.
På kort tid har Coronakrisen ændret vores samfund på nogle vigtige områder: borgernes opbakning til den lokale handel og service er
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region sønderjylland

Publikationen
Der Jahresbericht für das Jahr 2019 ist mittlerweile online verfügbar. Gleichzeitig wurde, um die geschichtlichen Ereignisse aus Sicht der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit übersichtlich darzustellen, die Broschüre
„1920 - 2020: Das deutsch-dänische Grenzgebiet – von
der Grenzziehung bis zur Zusammenarbeit“ erstellt. Beide Publikationen sind abrufbar „über uns“ auf der Seite
www.region.de.

Kultur und sprache fördern im deutsch-dänischen
Grenzland
Deutsch-dänische Begegnungen stehen im Vordergrund
des Interreg-Projekts KursKultur 2.0. Es geht um Menschen aller Altersgruppen, die die Grenze kreuzen, sich
treffen, austauschen und voneinander lernen. Mit vier Förderpools bietet KursKultur 2.0 Unterstützung für eben diese Begegnungen und deutsch-dänische Projekte. Die
Vielfalt der Projekte und neuer Ideen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu unterstützen, ist schier
grenzenlos. Kindergartenkinder beschäftigen sich spielerisch mit der Nachbarsprache Dänisch und besuchen sich
gegenseitig grenzüberschreitend, um gemeinsam zu singen und zu spielen. Schulkinder werden in deutsch-dänische Gruppen aufgeteilt und lösen gemeinsam Aufgaben in deutschen und dänischen Museen oder nehmen an
künstlerischen Workshops teil. Kulturakteure denken sich
Projekte mit deutschen und dänischen Teilnehmern aus,
um die Kultur des Grenzlandes zu fördern und dazu mit
außergewöhnlichen Erlebnissen beizutragen. Die nächste Antragsfrist des Kultur- und Netzwerkpools endet am
27. September 2020. Bis dahin ist es wieder möglich, Förderung für ein deutsch-dänisches Kulturprojekt mit einem
dänischen Partner nördlich der Grenze zu beantragen.
Welche Voraussetzungen dafür nötig sind, welche weiteren Förderpools es gibt und zu welchen Einschränkungen
es im deutsch-dänischen Kulturleben wegen der Coronakrise kommt, finden Sie auf unserer Homepage www.kulturfokus.de und unter dem Punkt KursKultur 2.0.

Kontakt:
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.: +45 746705-01
Fax: +45 746705-21
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ssF Harreslev
siden sidst
Mens disse linjer skrives, er store dele af Danmark, Tyskland
og også Sydslesvig lukket ned.
Men vi holder sammen – ved at
holde afstand!
Når disse linjer læses, håber
jeg, at vi alle er kommer over på
den anden side, sunde og raske
og uden alt for store afsavn.

Siden sidste udgave af ”Unsere Gemeinde” nåede SSF
Harreslev Distrikt inden nedlukningen at afholde 3 arrangementer, som der her skal berettes om.
Den 6. februar havde vi besøg af Café Liva med forestillingen ”Nostalgi er ikke hvad det har været” med Eddie Skoller. Skoller tog os knap 100 publikummer med på en tur
gennem sit 75 år lange liv. Han diskede op med anekdoter
og vittigheder og gav publikum et par overbevisende eksempler på sit sønderjyske sprogøre. Vi fik en hel strøm af
Skollers gamle hits – som ”I Middelhavet sardinen svømmer”, ”En enkelt sang om frihed” og sangen om Hugo, der
”nu er kommet på hjem og har det med at glem’…”. Flensborg Avis’ anmelder skrev om forestillingen: ”Det var et fint
one-man-show, Skoller her fyrede af - med både timing og
improvisation. Det var en aften med en god portion varme
og underfundighed (…)”.
Hanna Lundblad, forfatter til ”Badehotellet” kom til Harreslev Danske Skole den 26. februar. Lidt et sats, for ret
mange i Sydslesvig kan ikke modtage signalet fra TV 2,
hvor udsendelsen vises. Og dog mødte knap 80 ”fans” op
for at høre om historien bag den populære serie, som foregår på det lille Andersens Badehotel ved Vesterhavet i det
nordligste Jylland, hvor hotellets rige stamgæster og de
hårdt arbejdende lokale ansatte boltrer sig. De ser vidt forskelligt på livet, men hver sommer smelter deres verdener sammen, når de mødes på hotellet, og her i yderste
klitrække er der plads til håb, hemmeligheder og opgør.
I foredraget fortalte Hanna Lundblad om, hvordan ideen til
”Badehotellet” opstod, om seriens skuespillere samt arbejdet med den tid, som serien foregår i. Med en serie som
”Badehotellet” er det vigtigt for hende og ægtefællen Stig
Thorsboe, der er medforfatter, at ”de historiske elementer

er korrekte, så seerne ikke bliver forstyrrede i fortællingen,
fordi de sidder og siger, nej det er altså ikke rigtig. Så når
vi i ”Badehotellet” bringer et køkken fra 1920’erne til live,
har vi gjort det i samarbejde med museumsfolk, ligesom vi
sammen med skuespillerne har besøgt Det Grønne Museum i Auning for at prøve at lave mad, som det blev gjort
dengang”, siger Hanna Lundblad og fortsætter: ”Og det er
min oplevelse, at når det historiske er i orden, er det lettere at digte videre på det og skabe en fortælling”. Indimellem viste hun klip fra de forskellige sæsoner, så vi kunne
gense nogle dejlige scener med bl. a. stuepigen Fie, kokkepigen Martha, grosserer Madsen, fabrikant Frigh, kontorchef Aurland, Hr. Weyse, Fru Fjeldsø og hendes søster
Lydia mm. Hanna Lundblad har sammen med sin ægtemand også skabt komedien ”Lykke” (DR 2011-12) og
”Krøniken” (DR 2004-07). ”Badehotellet” har haft et gennemsnit på 1,7 millioner seere pr. sæson og opnået de højeste publikums-vurderinger af en dansk TV-serie.

Den 6. marts afholdt vi distriktsgeneralforsamling i den blå
sal, hvor de tilstedeværende fik et overblik over året, der
gik. Under valghandlingen blev næstformand Jytte Møller
og kasserer Gerda Demuth genvalgt, så der blev ingen
forandringer i bestyrelsens sammensætning. Samme aften kunne vi ære Bodil König for sit mangeårige engagement ved at tildele hende
SSF’s sølvnål. Bodil König har været leder af ældreklubben i 40 år. Den
er velfortjent for hendes
uegennyttigt engagement
igennem rigtig mange år.
Ældreklubbens arbejde hviler siden januar, fordi Bodil
König måtte stoppe af helbredsmæssige årsager, og
en ny leder af klubben ikke
blev fundet endnu.
Kirsten Anthonisen

Kontakt:
SSF Harreslev
Kirsten Anthonisen
Tel.: 0461 74102
E-Mail: kirsten@kanan.dk
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Ärztlicher Notdienst in Harrislee / Gesundheitsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst außerhalb der Sprechzeiten Ihres Hausarztes
Patienten aus der Gemeinde Harrislee wenden sich
im notfall an die:
Anlaufpraxis in der Ev. Luth. Diakonissenanstalt Flensburg, Knuthstr. 1
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
Mittwoch und Freitag
Wochenende und Feiertag

19:00 - 22:30 Uhr
15:00 - 22:30 Uhr
09:00 - 22:30 Uhr

Hausbesuche
Für Hausbesuche wenden Sie sich bitte an die Leitstelle
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter der Notdienstnummer 116117. Sie ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag, Dienstag, Donnerstag 18:00 bis 08:00 Uhr am
Folgetag,
Mittwoch und Freitag 13:00 bis 08:00 Uhr am Folgetag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags.

Der sozialpsychiatrische Dienst
Kreis schleswig-Flensburg
Fachdienst Gesundheit
Moltkestraße 22 - 26, 24837 Schleswig
Tel. 04621 810-57
Beratung, Hilfen und Informationen
kostenlos • unabhängig • vertraulich
• für Menschen mit Behinderung:
Frau Käufer, Tel. 04621 810-36
• für Menschen mit psychischen Erkrankungen:
Frau Volquardsen, Tel. 04621 810-38
• für Menschen mit Suchterkrankungen:
Frau Bachert, Tel. 04621 810-35
• Sprechstunde in Flensburg,
Bahnhofstr. 38, Z. 309, Tel. 0461 16844-819
Mo. 14:00 - 16:00 Uhr, Di. 08:30 - 16:00 Uhr
Leitung des Dienstes:
Ärztliche Ansprechpartnerinnen
Frau Barbara Finger,
Fachärztin für Psychiatrie, - Psychotherapie und
Frau Dr. Kathrin Planke, - Ärztin sprechzeiten in schleswig zu den üblichen
Dienstzeiten des Fachdienstes Gesundheit
Mo. - Fr. 08:30 - 12:00 Uhr
Do.
15:00 - 17:00 Uhr

ACHTUnG!
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, Rufnummer 112.
Dieser leistet in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe. Bei
Notfällen wie Bewusstlosigkeit, Herzinfarkten, akuten
Blutungen, Vergiftungen usw. alarmieren Sie bitte umgehend den rettungsdienst unter der Tel.-nr. 112.
Während der normalen Sprechstundenzeiten bleibt weiterhin Ihr Hausarzt der erste Ansprechpartner in Notfällen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.kvsh.de.

Dansk sundhedstjeneste
Waldstr. 45, 24939 Flensborg
Tlf. 0461 570 580
Info@dksund.de
www.dksund.de
Dansk Alderdomshjem - Plejehjemmet
Nerongsallee 27, 24939 Flensborg
Tlf. 0461 840 2000
Info@dksund.de
www.dksund.de
Dansk Sundhedstjeneste tilbyder social- og
sundhedsydelser til det danske mindretal i
Sydslesvig, med udgangspunkt i dansk tradition.
Vi varetager opgaver der spænder lige fra
sundhedspleje til nyfødte – til ambulant eller
stationær pleje til ældre:
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmepleje og palliativ pleje
Dansk Alderdomshjem – Plejehjem
Skolesundhedstjeneste
Sundhedspleje og mødregruppe
Socialrådgivning til alle aldersgrupper
Fodpleje
Ældreboliger i Flensborg, Læk og Bredsted

Tierärztlicher notdienst
Hartmut Eger
Alt Frösleer Weg 81 a
Tel. 74982
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Du er velkommen til, at kontakte os via ovenstående
telefonnr., hjemmesiden eller e-mail.

Ärztlicher Notdienst in Harrislee / Gesundheitsdienste
Verein „Krisendienst e. V.“
Das Krisentelefon (04621 988404) hilft nachts und am Wochenende
Unter dieser Telefonnummer kann jeder Bürger des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg telefonische Hilfe und Beratung bei persönlichen Krisen oder seelischen Notlagen nachts und am Wochenende erhalten.
Bei welchen Problemen können wir Ihnen helfen?
Es gibt Situationen im Leben, da weiß man nicht mehr weiter und braucht schnelle und zuverlässige Hilfe. Es ist unser Ziel, gemeinsam mit Ihnen die zurzeit bestmögliche
Lösung herauszufinden und dazu beizutragen, dass eine
akute Krise entschärft wird.
Beispiele für solche Situationen könnten sein:
• Gefühle von Angst, Hilflosigkeit, Einsamkeit oder Verzweiflung
• Konflikte innerhalb der Familie, Partnerschaft oder dem
Umfeld
• psychiatrische oder psychosomatische Erkrankungen
• Alkohol- oder Drogensucht
• Sorge um nahestehende Personen, Trauer
Wie können wir Ihnen helfen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krisentelefons im
Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg stehen Ihnen für solche Situationen, in denen Sie oder Ihre
Angehörigen in eine akute Krise geraten sind, nachts sowie an Wochenenden und an Feiertagen beratend zur
Verfügung. Für die Stadt Flensburg gibt es zusätzlich einen aufsuchenden Dienst.
sie erreichen uns:
montags bis freitags von 19:00 bis 07:00 Uhr und an
Wochenenden sowie an Feiertagen rund um die Uhr
Die Hilfe erfolgt dabei persönlich, individuell, auf Wunsch
anonym und ist für Sie kostenlos.

Wir helfen Ihnen bei der suche nach Lösungen und
Auswegen durch:
• aktives Zuhören
• fachkompetente Beratung
• Suche nach Konflikt-Lösungen
• Informationen über weiterführende Hilfen
Wer sind wir und wer berät sie?
Der Verein „Krisendienst e. V.“ ist ein Gemeinschaftswerk
vieler erfahrener Einrichtungen. Zahlreiche Träger psychosozialer Hilfen, niedergelassene Nervenärzte, Angehörige und engagierte Privatpersonen haben 1999 den
gemeinnützigen Verein gegründet.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eigens für
diese Beratung qualifizierte Fachkräfte mit mehrjähriger
Erfahrung in der psychosozialen Arbeit. Sie üben ihre Tätigkeit im Krisendienst in der Regel neben einer hauptamtlichen Tätigkeit im Bereich der Gemeindepsychiatrie aus.
Vorstand:
Inke Asmussen (1. Vors.),
Andreas Creutzberg (2. Vors.)
Manfred Bogner

Kontakt:
Geschäftsführung:
Manfred Bogner
Lutherstraße 2 a
24837 Schleswig
Konto-Nr.: 22810
BLZ: 217 500 00

Mit eigener
Trauerhalle & Café
Immer gerne für Sie da

☎ 0461 5003922

Süderstr. 93 - 24955 Harrislee
www.bestattungen-mit-herz.de
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Kirchliche nachrichten
ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Wie sie uns erreichen können:
Pastor/in und Mitarbeiter/innen
Pastor
Dr. Axel Kapust - Bezirk West
Süderstraße 104
E-Mail: kapust@kirche-harrislee.de

Tel. 71695

Pastorin
Silke Wierk - Bezirk Ost
Süderstraße 99
E-Mail: wierk@kirche-harrislee.de

Tel. 71578

Vikar
Christofer Klaas
Süderstraße 99
E-Mail: vikar.klaas@kirche-harrislee.de

Liebe Gemeinde,
wenn dieses Heft Mitte Juni erscheint, liegt Pfingsten hinter uns, und wir gehen auf Johanni zu. Kirchenjahreszeitlich weiß ich, wo wir sein werden, aber innerlich? Sommerlich leicht oder immer noch angespannt – oder beides?
Und äußerlich: Wie werden wir zusammen sein als Kirchengemeinde?
Niemand hätte sich das Anfang des Jahres vorstellen können: kein Gottesdienst, auch nicht zu Ostern! Keine Konfirmationen, keine Taufen, keine Trauung. Trauerfeiern nur
im engsten Kreis, unter freiem Himmel. Und dazu ein verwaistes Haus der Kirche.
Doch Verkündigung, die konnte (und wollte!) keiner verbieten. Besonders kreative Kollegen und Kolleginnen im
Kirchenkreis boten online Gottesdienste an. Wir hier beschränkten uns auf das, was wir können: Pastor Dr. Kapust und ich zogen jeweils mit dem Bollerwagen los und
feierten per Lautsprecher Gottesdienst im Albertinenstift.
Begleitet von Sven Rösch am Akkordeon wurde fröhlich
gesungen, Gottes Wort gehört, gebetet – wie in der Kirche

Tel. 71110

Kirchenbüro
Petra Blaas
Tel. 71110 / Fax 71222
Süderstraße 99
E-Mail: buero@kirche-harrislee.de
Mo – Do 09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:30 - 17:30 Uhr
Kindergarten
Andrea Zaetschky
Süderstraße 99
Mo – Fr 07:00 - 16:00 Uhr
Friedhofsverwaltung
Reinhold Jürgensen
Süderstraße 102

Tel. 71240

Tel./Fax 73480

ev. Frauenkreis
Brita Freund

Tel. 4902824

senioren-spiele-nachmittag
Martina Molsen

Tel. 7749015

Ev. Gemeindepfadfinder
Kai Dummann-Kopf

Tel. 9001731

Gospelchor
Jürgen Wittmaack

Tel. 9094532

Gruppe Blaues Kreuz

Tel. 04605 1375

Foto: Jadamus
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Kirchliche nachrichten
ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Da bei redaktionsschluss noch nicht
feststeht, was für die Kirchengemeinde möglich sein wird und unter welchen Bedingungen, werden in dieser Ausgabe keine Termine veröffentlicht. Das gilt auch für
die festen Termine der Gruppen und Kreise. Bitte einfach nachfragen im Gemeindebüro unter
Telefon 71110 oder im Internet schauen unter
www.kirche-harrislee.de
auch, nur auf Abstand.
Anders als sonst wurde
immer wieder gewunken. Die Menschen
freuten sich, nicht vergessen zu sein – das
war auch das Anliegen
der Regenbogen-Gläser der evangelischen
Kindertagesstätte.
Wie der Regenbogen
in der Bibel auf die Verbindung zwischen Gott
und Mensch verweist,
steht er in Zeiten der
Corona-Krise auch für
das Verbunden-Sein
untereinander.
So schrieben wir Ostergrüße und nutzten das Info-Blatt
nicht für Termine – es war ja alles abgesagt -, sondern für
Texte und Bilder, die Mut machen sollten. Viele Telefongespräche schlossen sich an. Und das vertraute Telefon
ließ sich per Telefonkonferenz sogar zum freitäglichen „Gebet zur Marktzeit“ nutzen! Eine kleine
Gruppe von Menschen.
Wie ein Stein, der ins
Wasser fällt, weite Kreise
zieht, vertrauten sie auf
die Kraft des Gebetes.
Auch täglich zum Klang
der Glocken waren und
sind Menschen so für andere da.
Ostern und in der Osterzeit war ein Banner vor
der geschlossenen Kirchentür zu sehen – wie
ein kritischer Kommentar zur Kirchenschließung. „Jesus
lebt, mit ihm auch ich“ – die Osterbotschaft beschreibt
eine Verwandlung. Das Corona-Virus wird uns noch eine
ganze Weile begleiten, das bleibt. Damit verbunden auch
manche Einschränkung.
Wir wissen nicht, was kommt. So ging es Menschen ja
schon immer, aber vor Corona fühlten wir uns so sicher.
Unsicherheit gilt es auszuhalten. Gleichzeitig kann die Kri-

se zeigen, was wirklich wichtig ist und so auch stärker machen. Das Leben wird anders, wo wir voller Hoffnung und
in Liebe füreinander sind – auch wenn wir weiterhin auf
Abstand bleiben müssen.
Ihre Pastorin Silke Wierk

Moin moin, leeve Lüüd in Harrislee,
mein Name ist Christofer Klaas,
und ich bin seit April 2020 Vikar in
der Kirchengemeinde Harrislee.
Geboren und aufgewachsen bin ich
in der Hansestadt Lübeck, wo ich
auch mein Abitur gemacht habe.
Obwohl ich schon als Jugendlicher großes Interesse an Theologie und Kirche hatte, entschied ich
mich dafür, erst einmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu absol-

vieren.
Danach habe ich in Münster und Hamburg evangelische
Theologie studiert. Zwischen diesen beiden Stationen
habe ich ein Semester lang in den Vereinigten Staaten gelebt und dort ehrenamtlich in einer lutherischen Kirchengemeinde gearbeitet.
Es freut mich sehr, dass ich jetzt wieder in einer Gemeinde leben und arbeiten kann, die die schöne Ostsee vor der
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Kirchliche nachrichten
ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Haustür hat. Eigentlich wäre ich jetzt im Predigerseminar
in Ratzeburg, um mich auf den praktischen Einsatz als Vikar zunächst im Religionsunterricht am Alten Gymnasium
vorzubereiten. Eigentlich ... wäre da nicht Corona ...
Stattdessen bietet die Nordkirche einen Onlinekurs zur
Ausbildung ihrer Vikare an, und das klappt auch ganz gut
soweit. Wenn dieses Heft erscheint, werde ich hoffentlich
nach diesen theoretischen Vorübungen an der Schule unterrichten und mich auf die Lehrprobe vorbereiten können.
Wann genau das sein wird, steht angesichts der aktuellen
Lage noch nicht ganz fest.
Ab 1. November werde ich dann auch endlich an der Seite
von Frau Pastorin Wierk in der Kirchengemeinde in Harrislee tätig werden. Ich freue mich darauf, Sie dann alle kennenzulernen und auf eine tolle Zeit mit Ihnen in und um
unsere schöne Kirche in Harrislee!
Ihr Vikar Christofer Klaas
Herzlich willkommen, Christofer Klaas!
Seine Ernennungsurkunde bekam er zum 1. April einfach
per Post, und das, obwohl solche Urkunden sonst IMMER
bis ins kleinste Detail verlesen und feierlich im Gottesdienst überreicht werden! Wilde Zeiten in der Zeit der Corona-Pandemie. In so vielen Bereichen muss improvisiert

werden, auch in der Ausbildung.
Vikar ist er trotzdem – und wie! Er ärgert sich, nur von
Rechts wegen Vikar zu sein, aber nicht an Ort und Stelle
mich und die Gemeinde in dieser besonderen Zeit unterstützen zu können. Denn es ist ja auch spannend, wie wir
mit den aktuellen Herausforderungen im kirchlichen Leben
umgehen. Gleichzeitig erlebt er es am eigenen Leib, durch
eine veränderte Form der Ausbildung – und eine veränderte Form des Schulunterrichtes. Wir in der Gemeinde
sind gespannt auf seine Erfahrungen, die dann spätestens
ab November mit in die Konfirmandenarbeit einfließen.
Spätestens, denn im Austausch sind wir schon jetzt; zur
Ausbildung gehört nicht nur das praktische Tun, sondern
auch das Nachdenken. Ich erlebe einen wachen, kontaktfreudigen jungen Mann, der Lust hat auf die Gemeindearbeit und Ideen mitbringt. Freuen Sie sich darauf, ihn kennenzulernen!
In einem Gottesdienst werden wir ihm noch Gottes Segen
zusprechen.
An dieser Stelle ein Segenswort, das wir vergangenes
Jahr den Jugendlichen mitgaben:
„Möge der Weg sich vor dir öffnen und möge Gott mit dir
sein!“
Pastorin Silke Wierk

für Harrisleer Unternehmen:
Ihre Präsenz in „Unserer Gemeinde“.
eXKLUsIV
Die beliebte Zeitschrift erscheint in regelmäßigen Abständen und informiert
die Harrisleer über das Leben in der Gemeinde durch Berichte und Bilder aus
Vereinen, Clubs und natürlich auch aus dem Bürgerhaus.
Dies ist nur möglich mit der Hilfe der inserierenden Unternehmen, die damit
das Erscheinen der Zeitschrift sichern. Wir freuen uns daher immer über
neue Anfragen insbesondere von Harrisleer Unternehmen, die mit ihrer Anzeige dabei sein wollen.
Gern beantworten wir Ihre Fragen nach Formaten und Preisen, die übrigens
günstiger sind, als Sie vielleicht glauben.
Wenden Sie sich dazu gern per E-Mail an anzeigen@leupelt.de oder rufen
Sie uns einfach an unter 0461 957700.
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Kirchliche nachrichten
ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Jörg strey verabschiedet sich aus dem kirchlichen
Dienst
„Ich bin still gekommen, nun kann ich auch still gehen“,
sagt er bescheiden. Mit der Öffnung der Kirche für den
Gottesdienst im Mai ist
Jörg Strey nicht in seinen Dienst zurückgekehrt. 17 Jahre war er in
der Versöhnungskirche
tätig!
2003 begann Jörg Strey
aushilfsweise für den erkrankten Küster Herrn
Christensen; seit 2007
hat er die Aufgaben
ganz übernommen. Seine schlanke Erscheinung ist untrennbar mit
unzähligen Gottesdiensten, Andachten und Konzerten verbunden, auch
wenn er sich stets im Hintergrund hielt. Er hat die Gottesdienste vorbereitet, dafür gesorgt, dass alles an seinem
Platz ist: von weißen Altardecken über frische Kerzen bis

hin zu den Oblaten für das Abendmahl. Er hat die Gemeinde an der Tür begrüßt und Gesangbücher oder Liedblätter verteilt, mit einem freundlichen Wort für jede und jeden. Manche Braut hat er beruhigt kurz vor ihrem großen
Auftritt. Und immer hat er zu Beginn des Gottesdienstes
noch einmal um die Ecke geschaut, ob jemand noch angelaufen kommt! Er wollte keinem die Tür vor der Nase
zuschlagen – für solche Symbolik hatte er ein feines Gespür. Wohltuend seine ernsthafte und ruhige Art, wenn er
z. B. an Karfreitag während der Lesung aus dem Evangelium nach vorn ging, um zum Bericht von Jesu Sterben die
Kerzen zu löschen.
Ihm selbst tat es gut, im Ruhestand eine neue Aufgabe
zu haben. Nun hat die Corona-Krise für einen Einschnitt
gesorgt: Während die Gottesdienste in der Kirche ruhen
mussten, blieb Zeit für eine Entscheidung. Und die heißt:
„Ich kehre nicht zurück“. Das Bedauern ist sicher nicht nur
im Pfarramt und im Kirchengemeinderat groß. Aber, Herr
Strey, wenn wir eines Tages wieder ohne Einschränkungen und Abstandsgebote Gottesdienste feiern dürfen, lassen wir uns den Abschied und den persönlichen Segen im
Gottesdienst nicht nehmen!
Pastorin Silke Wierk

ev.-Luth. Kirchengemeinde st. Petri
Moin!
Ich muss sagen, Flensburg hat es mir auf Anhieb angetan! Die nächsten zwei Jahre darf ich Dienst als Vikar
in der Gemeinde St. Petri in der Flensburger Nordstadt
tun und möchte mich dafür vorstellen: Ich bin
Henri Steinrück, 29, aufgewachsen quasi im „Süden“ – in Wohltorf, einem
Dorf nahe bei Hamburg.
Dort habe ich als eigensinniger
Neunjähriger
meinen Glauben gefunden und mich taufen lassen. Seitdem begleitete mich die Kirche stets
durch mein (bislang) kurzes Leben. Und mit dem
Zivildienst kam der endgültige Wunsch, Pastor zu
werden.
Das Studium hat mich dann nach Hamburg und Tübingen
geführt. Ich habe also Kirche sowohl an der Elbe als auch
an der schwäbischen Alb kennengelernt – nun freue ich
mich auf Kirche an der Flensburger Förde.
Natürlich macht die Pandemie auch meinem Start hier einen Strich durch die Rechnung: Bis zum Herbst wäre eigentlich meine Schulphase an der Fridtjof-Nansen-Schule. Danach geht es „offiziell“ in die Gemeinde – aber hier
gilt der Grundsatz, der für uns alle gilt: Wir müssen im-

provisieren. Es drängt mich früher in die Gemeinde – den
Begegnungen dort sehe ich besonders freudig entgegen.
Wir sehen uns hoffentlich – irgendwie!
Bis dahin bleiben Sie gesegnet – und gesund!

Wie Sie uns erreichen können:
Pastoren und Mitarbeiter(innen)
• Pastorin Anja Stadtland

Tel. 50508133

• Pastorin Birgit Lunde

Tel. 9789837

• Pastor Christoph Touché

Tel. 41868

• Kirchenbüro: Alexandra Fröhling
Turnerberg 16
Tel. 41501
Fax 41514
Di. + Fr. 10:00 – 12:00 Uhr
Do.
10:00 – 15:00 Uhr
• Krabbelgruppe und Miniclub
Tina Möller-Brettel

Tel. 0175 7001115

• Club 55+
Rheinhild Dresler

Tel. 9402485
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Aus unseren Kindergärten
evangelische Kindertagesstätte Harrislee

#wirbleibenzuhause# ... und dennoch verbunden
Seit dem 16. März ist nichts mehr, wie es vorher war. Die
Corona-Krise bestimmt unser gesamtes Leben – eine große Herausforderung für uns alle ...
So auch für unsere Kita-Kinder, Familien und Mitarbeiter
- eine Situation, die uns in vielerlei Hinsicht Sorgen, Nöte,
Probleme und Schwierigkeiten bereitet und uns vor Aufgaben stellt, die es zu bewältigen gilt.
Verbundenheit erhalten und gestalten, trotz Abstand, das
war uns von Anfang an ein besonderes Anliegen.
Per E-Mail gelingt es uns, mit den Familien in einem guten
Kontakt und Austausch zu stehen und auf diesem Wege
Aktionen, kleine Basteleien, Geschichten, Gebete und
Grüße an die Kinder weiterzuleiten.
Hier nun ein Blick auf eine schöne gemeinsame Aktion der
Verbundenheit:

Unsere Kita steht in diesen Wochen ganz unter dem Zeichen des Regenbogens. Aus christlicher Sicht ist der Regenbogen als Himmelszeichen ein Symbol der Verbundenheit von Gott mit den Menschen, eine Brücke zwischen
Himmel und Erde, die uns hilft, darauf zu vertrauen, dass
Gott uns nicht verlässt, besonders in schwierigen Zeiten.
Viele bunte Bilder und Grüße der Kinder und Familien haben uns erreicht und schmücken die Fenster unserer Kita

40

und auch die Fenster des „Hauses der Kirche“. Kinder
kommen mit ihren Eltern auf einem Spaziergang vorbei,
entdecken ihre Bilder und winken durch die Fenster.
In Zusammenarbeit mit unserer Pastorin Silke Wierk haben einige Regenbögen auch das Seniorenheim „Albertinenstift“ erreicht. Kleine „Regenbogen-Vasen“ schmücken
jetzt dort die Tische im Speiseraum.

Aus unseren Kindergärten
evangelische Kindertagesstätte Harrislee

So bereiten wir uns gegenseitig schöne Momente der
Freude in schwierigen Zeiten und halten zusammen, so
gut es uns möglich ist. Wir wissen, dass wir uns wiedersehen und denken aneinander.
Segenswunsch
regenbogen der Freude
7 bunte Farben strahlen mir entgegen
7 bunte Farben verbinden dich und mich.
Du bist bei mir, das spür ich sehr genau.
Du bist bei mir, mein Leben kann gelingen.
AMEN

Inzwischen sieht man in unseren Kitaräumen auch wieder
ein paar Kinder fröhlich miteinander spielen und lachen,
und der Alltag wartet sehnsüchtig darauf, dass er wieder
hereingelassen wird ... das macht Mut, und die Hoffnung
auf bessere Zeiten wächst.
Andrea Zaetschky
Kita-Leitung Ev. Kita Harrislee
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Aus unseren schulen
Zentralschule Harrislee
schule anders erleben
von Jürgen Bethge

Wie jedes Quartal ist
auch in diesem Frühjahr
die Bitte der Gemeinde
bei uns an der Zentralschule eingetroffen, Beiträge für das Gemeindeblatt
einzureichen.
Normalerweise sprechen
wir uns dann im Kollegium ab, über welche Vorhaben wir gerne etwas
schreiben wollen. Was
soll man aber tun, wenn
die Schule geschlossen ist und Vorhaben wie
Klassenfahrten, Projekte oder andere Aktionen
gar nicht stattfinden? Um eine Vorstellung davon zu erhalten, dass unsere Zentralschule trotz der Schließung immer noch sehr agil ist, soll hier versucht werden, einen
Einblick in unsere aktuelle schulische Arbeit zu geben. Dabei werden diese Textzeilen Ende April 2020 verfasst und
werden bei diesem ständigen Wandel zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung wahrscheinlich schon überholt sein. Aber
sie sind zumindest eine Momentaufnahme während der
Corona-Krise, in der auch Schule irgendwie anders funktioniert. Dabei müssen wir immer drei Herausforderungen
gerecht werden:
1. Die Hygieneregeln, zwei Meter Abstand zu halten und
die Hände sorgfältig zu reinigen, müssen stets eingehalten werden.
2. Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten genügend
Lernmöglichkeiten.
3. Familien entlasten, damit sie private und berufliche Herausforderungen leisten können.
Darüber hinaus war es uns von Anbeginn ein Anliegen,
insbesondere mit hilfsbedürftigen Familien im Kontakt zu
bleiben, wobei vor allem unsere Klassenlehrkräfte und unsere Schulsozialarbeiter*innen regelmäßige Gespräche sei es telefonisch oder online - führen. Sehr hilfreich ist
dabei auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Team vom „Haus der Kinder und Jugend“, wodurch die
Betreuung einer Notgruppe immer sichergestellt war.
Ein weiterer Vorteil ist, dass unser Kollegium in diesem
Schuljahr einen Schwerpunkt in die Arbeit mit digitalen
Medien gesetzt hat und wir nur wenige Wochen vor der
Schulschließung mit allen Lehrkräften eine Fortbildung
über unterschiedliche Lern-Apps durchgeführt haben. Unsere beiden IT-Experten im Kollegium, Herr Hauser und
Herr Müller, haben dann bereits am ersten Wochenende ohne Unterricht eine Plattform auf unserer Homepage
mit digitalen Klassenräumen geschaffen, in denen Lehrkräfte auch über die Osterferien hinweg eine Fülle an Arbeitsmaterialien bereitgestellt haben, die von den Kindern
und Jugendlichen im Homeoffice bearbeitet werden konnten. Auch wenn unsere Lehrkräfte bei Fragen grundsätzlich telefonisch oder online erreichbar sind, war es für vie-
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le Eltern sicherlich eine Herausforderung, ihre Kinder zur
Heimarbeit zu motivieren und auch vielleicht in manches
Thema inhaltlich mit einzusteigen. Ich danke allen Eltern
herzlich für ihre Unterstützung.
Nach den Osterferien blieb die Zentralschule Harrislee
zwar geschlossen, aber dieses galt nicht für unsere Ab-

Klassische Massage • Lymphdrainage
Krankengymnastik • MT • Bobath • FDM (Fascienbehandlung)
Hausbesuche • Medizinische Trainingstherapie
gesundheitlich orientierte Fitness u. Gymnastikgruppen

Zur Höhe 12a • 24955 Harrislee
Tel. 0461/74857 • Fax 0461/5058097

Aus unseren schulen
Zentralschule Harrislee
schlussschülerinnen und Abschlussschüler. In ungewohnten Lernumgebungen und mit strengen Hygieneregeln
werden diese Gruppen unter anderem in Mensa, Aula und
einer Sporthalle auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet.
Dabei sitzen sie weit auseinander. An neun Tagen stehen
jeweils 6 Unterrichtsstunden mit je 2 Stunden Deutsch,
Mathematik und Englisch auf dem Plan. Hierbei ist Partner- und Gruppenarbeit nicht möglich. Frontalunterricht ist
die prägende Unterrichtsform. Eine Lehrkraft kann nicht
mit einem Lernenden gemeinsam in seine Aufzeichnungen blicken. Die Schülerarbeit muss vielmehr unter eine
Digitalkamera gelegt werden, und dann können sich beide
über die auf eine Leinwand projizierte Arbeit mit Abstand
austauschen. Reguläre Pausenzeiten und freies Bewegen
auf dem Schulgelände sind eingestellt. Jede Lerngruppe
hat einen fest zugewiesenen Pausenbereich und macht
gemeinsam mit ihrer unterrichtenden Lehrkraft dort Pause. Regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren sowie empfohlenes Maskentragen bis zum Arbeitsplatz sind
außerdem zu beachten. Lehrkräfte sollen belehren und alles dokumentieren.
Letztlich werden diese Regeln grundsätzlich auch für andere Klassen gelten, wenn sie wieder in die Schule kommen dürfen. Zurzeit spielen wir im Leitungsteam gemeinsam mit den Klassenlehrkräften des 4. Jahrgangs
verschiedene Szenarien durch, wie für diese Klassen ein
Unterrichtsalltag aussehen könnte. Mit Blick nach vorn
wurde bereits mit den Hausmeistern besprochen, dass

die Aula als Lager dient, wenn wir die Hälfte aller Stühle und Tische aus unseren Klassen räumen müssen, um
Halbklassen einrichten zu können (wir sprechen dabei von
über 400 Stühlen und Tischen). Alle diese Vorkehrung führen zu einem Umdenken, wie Schule in Zeiten der Krise
gelebt werden kann. Es braucht Zeit, dass sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, weitere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Eltern darauf einstellen können. Diese
neue Lebensform von Schule bedeutet zunächst sehr viele Einbußen, allerdings kann sie vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnen, wenn zum Beispiel mit Kleingruppen
gearbeitet wird oder in digitalen Klassenräumen zu Hause
Dinge vertieft werden können.
Abschließend gilt mein Dank unserer Gemeinde, die uns
in dieser Zeit wie gewohnt helfend zur Seite steht und unter anderem auch das Bauvorhaben von vier neuen Klassenräumen weiter vorantreibt. Immerhin: Der Baulärm hat
bei geschlossener Schule zumindest keinen Unterricht gestört.

Kontakt:
Zentralschule Harrislee
Alt Frösleer Weg 39
24955 Harrislee
Tel: 0461 978710
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• Alt Frösleer Weg 41 • 24955 Harrislee • info@jugendheim-harrislee.de Telefon 0461 74772• www.jugendheim-harrislee.de

Haus der Kinder und Jugend in Corona - Zeiten : „So lala“
Es kam etwas, das wir vorher nur bei schweren
Unwettern kannten: Ab dem 15. März mussten wir das
Haus der Kinder u. Jugend schließen. Es war die Folge
der Corona-Pandemie, seitens der Regierung so
entschieden, Schulen und Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche nicht mehr zu betreiben.
Nur die Notbetreuung in der Betreuten Grundschule, für
Eltern,
die in Berufen
zur Aufrechterhaltung des
Notwendigsten tätig waren, lief ab diesem Tag.
Die Schulsozialarbeiter*in Mathias und Christiane
standen ab diesem Tag für Kinder und Jugendliche
telefonisch täglich von 08:00 -17:00 Uhr zur Verfügung.
Auch im Jugendzentrum waren Ansprechpartner*innen
täglich von 09:00 -16:00 Uhr zu erreichen.
Später richteteten wir für den Jugendzentrums-Bereich
einen Online-Treffpunkt ein, über den wir sogar ein DartTurnier durchgeführt hatten, das lief richtig gut. Es freuten
sich alle - endlich wieder Kontakt zu haben -, aber ganz
ehrlich: Es war „so lala“.
Besser wurde die Situation, als wir das
Jugendzentrum wieder öffnen durften. Wir
haben die Möglichkeit über zwei Eingänge je 5
Besucher von Montag
bis Freitag von
16:30-20:00 Uhr zu uns kommen zu lassen. Bei
großem Andrang werden die Zeiten aufgeteilt.
Was für eine Freude!
Mittlerweile können in die Notbetreuung der
Betreuten Grundschule
auch
Kinder von
Alleinerziehenden oder aus anderen wichtigen
Gründen kommen.
Nun sind mittlerweile Spielplätze und
Sportanlagen geöffnet. Kinder, die nicht einen
Garten am Haus haben, freuen sich, endlich
wieder mit Freunden etwas gemeinsam im
Freien zu machen, auch wenn der Abstand
dabei eingehalten werden muss. Das schöne
Wetter hat viele ins Freie gelockt.
Diesen Code mit dem Handy scannen
und eine Verbindung zu unserer
Homepage herstellen.
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Öffnungszeiten im Bürgerhaus

•WICHTIGE INFORMATIONEN • WICHTIGE INFORMATIONEN • WICHTIG

Das Ferienpass-Programm
gibt es nur noch online
www.ferienpass.flensburg.de

Ab Anfang Juni
online
einsehbar !

Wie läuft das Ferienprogramm 2020 ?
In diesem Jahr ist alles anders!
Die Fahrten in die Freizeitparks werden
voraussichtlich nicht stattfinden können.
Dafür sind viele kleinere Angebote im Programm.
Die Veranstaltungen müsst ihr im Internet buchen.
Eine Karte benötigt ihr nicht.
Bezahlt wird wahrscheinlich nicht im Ferienpassbüro
sondern direkt beim Veranstalter vor Ort.
ES KANN SICH NOCH VIEL ÄNDERN. SCHAUT AUF
www.Jugendheim-harrislee.de
dort auf FERIENPASSAKTION
oder einfach mit dem Handy scannen

•Anmelden möglich ab 13. Juni
• Start ab 10 Uhr
• Karten bequem von zu Hause online buchen
! Bitte wegen möglicher Änderungen auf Homepage schauen !

Wer nicht die Möglichkeit hat, online zu buchen,
kann Veranstaltungen im Haus der Kinder u.
Jugend buchen lassen ! Telefon 0461 74772
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Benutzungsplan für die Kleinschwimmhalle und die sauna

schwimmhalle
Öffnungszeiten
Mo

14:00 - 15:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 20:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr

Di

„Warmbadetag“
14:00 - 15:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 17:00 Uhr

Beckentiefe
0,90 m
1,25 m
3,00 m
3,00 m (nur für Erwachsene)

17:00 - 18:00 Uhr
18:00 - 20:00 Uhr

3,00 m
1,25 m
3,00 m (nur für Damen +
Behinderte)
1,25 m (nur für Behinderte)
3,00 m

Mi

16:00 - 18:00 Uhr

3,00 m

Do

14:00 - 16:30 Uhr

1,25 m

Fr

14:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 17:00 Uhr
17:00 - 20:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr

0,60/0,90 m
1,25 m
3,00 m
3,00 m (nur für Erwachsene)

sa

14:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr

1,25 m
3,00 m

sauna

Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
sa

14:00 - 22:00 Uhr
14:00 - 22:00 Uhr
16:00 - 20:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
14:00 - 22:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

Herren
Damen
Herren
Damen
Damen
Gemeinschaftssauna

Kassen- und Einlassschluss ist eine Stunde
vor Schließung der Schwimmhalle.

€

Preise

Schwimmhalle

einzeleintritt
Erwachsene (1 Std. Badezeit) ............................... 3,00 €
Ermäßigung* (2 Std. Badezeit) .............................. 3,00 €
Familienkarte (Badezeit 1 Stunde)
2 Erwachsene, 2 Kinder ........................................ 7,20 €
1 Erwachsener, 3 Kinder ....................................... 6,00 €
jedes weitere Kind ................................................. 1,20 €
Zehnerkarte ........................................................ 24,00 €
Jahreskarte ...................................................... 150,00 €
Gruppenkarte (ab 10 Personen)
Erwachsene ........................................................... 2,40 €
Kinder/Jugendl. inkl. Begleitperson ....................... 1,20 €
Vereine (je Übungsstunde)
ortsansässige Erwachsene .................................. 35,00 €
ortsansässige Kinder/Jugendl. ............................ 30,00 €
ortsfremde e.V. .................................................... 45,00 €
ortsfremde nicht e.V. ............................................ 60,00 €
kommerzielle Nutzung ......................................... 75,00 €

€

Preise
Sauna

einzeleintritt (Saunazeit 3 Stunden)
Erwachsene ........................................................... 6,00 €
Ermäßigung* .......................................................... 3,00 €
Zehnerkarte
nur für Erwachsene ............................................. 50,00 €

Kontakt:
schul- und sportzentrum
Alt Frösleer Weg 39
24955 Harrislee
Tel. 0461 97871241
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Vereine (je Nutzung)
ortsansässige Erwachsene .................................. 48,00 €
ortsfremde e.V. .................................................... 55,00 €
ortsfremde nicht e.V. ............................................ 65,00 €
*für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten und Vollzeitschüler, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst bzw. am Freiwilligen Sozialen
Jahr, Schwerbehinderte ab einem GdB von 50, Leistungsempf.
nach SGB ll u. SGB Xll.

Volkshochschule Harrislee

VHs-Veranstaltungen und Kurse während der Corona-Pandemie
Bis auf Weiteres keine Präsenzveranstaltungen an der VHs Harrislee
Liebe Kund*innen, liebe Dozent*innen,
aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Präsenzveranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt – dies war der Stand
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses zu diesem Informationsheft.
Wir bitten Sie - unsere Kund*innen und Dozent*innen - um Verständnis für die aktuell sehr unbefriedigende Situation. Grundlage unseres Handelns sind die Vorgaben der Landesregierung. Oft müssen wir sehr kurzfristig reagieren, was die Planbarkeit für uns alle sehr schwierig macht. Mittlerweile wird die Situation von uns wöchentlich neu
bewertet, um dann schnell auf Änderungen reagieren zu können.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage unter www.harrislee.de und über die Tagespresse
über kurzfristige Änderungen.
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter 0461 706-0.
Bleiben Sie gesund!
VHS-Harrislee
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Dansk Centralbibliotek for sydslesvig
rejse i koralhavet: optegnelser fra en truet verden
af Ib Michael
Forfatteren fortæller som en hyldest og advarsel om rejser
og dykkerture i koralhavet.

Gode bøger til sommeren
Find hængekøjen frem og slap af med en god bog af en
af de forfattere, som besøger Sydslesvig til årets ”OrdFraNord. Litteraturfest i grænselandet” i september. Lån bøgerne i bogbussen, som besøger Harreslev og Kobbermølle én fredag om måneden.
Af Lene Lund
Frank vender hjem
af Kristian Bang Foss
Frank, der kommer fra en fattig arbejderfamilie, møder
på universitet Thea, der kommer fra en rig familie. De bliver kærester og venter barn. Kort inden termin forsvinder Frank, og da han kommer hjem er det med en meget
usandsynlig historie.
Døden kører Audi
af Kristian Bang Foss
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper
hos den kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger til at tage med ham til Marokko så han
kan blive kureret for alle sine lidelser, men turen går ikke
helt som planlagt.
Kaptajn Haddocks ordbog: fra afholdsamøbe til åndsbolle
af Kristian Bang Foss
Ordbog over Tintin-seriens koleriske Kaptajn Haddocks
legendariske forråd af kraftudtryk, eder og forbandelser.
Illustreret.
Blækhat
af Sissel-Jo Gazan
Rosa vokser op i 1980'ernes Aarhus hos sin mor, der er
svampeekspert, og bøssen Krudt, der er kunstner. Mange
år efter bliver en kvinde forgiftet med svampe - er der en
sammenhæng?
svalens graf
af Sissel-Jo Gazan
Krimi. Den ansete professor i immunologi og infektionssygdomme, Kristian Storm, har tilsyneladende begået
selvmord, men kan det virkelig passe? Hans forskning
stod over for et stort gennembrud. Hans assistent, Marie
Skov, får overbevist kriminalkommissær Marhauge om, at
sagen bør tages op igen.
Vi elsker stadig Berlin: en personlig guide
af Sissel-Jo Gazan
Guide til Berlins hippe butikker og restauranter og cafeer.
Yngre, især mere erfarne Berlinrejsende kan få nye ideer
til byture. Gazan bor i Berlin.
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Vanillepigen
af Ib Michael
Erindringsroman om en drømmende og fantasifuld drengs
opvækst i Roskilde i 1940'erne og 1950'erne, om hans forhold til den polioramte søster og om onkelen, Viggo, der
stak til søs som ung.
Del af serie.
sandheden om Lucy
af Ib Michael
Den forældreløse graffitimaler, Igor vandrer rundt på Nørrebro, da han i en forladt jernbanevogn finder den unge
pige Lucy bevidstløs og forslået. Igor får de samme syner
igen og igen, og sammen med Lucy og en tidligere jægersoldat tager de til Amazonas for at udforske synerne. Det
bliver en eventyrlig og uforudsigelig rejse.
søsyg i München
af Hallgrímur Helgason
Da Ung Mand flytter fra Island til München for at læse på
Kunstakademiet, kastes han ud i en kamp med sig selv,
Tyskland, kunsten og det at blive voksen.
Kvinden ved 1000°: Herbjørg Maria Bjørnsson fortæller
af Hallgrímur Helgason
Islandske Herbjörg på 80 år bor i en ombygget garage
med KOL, daglig hjemmehjælp, internet og en gammel
håndgranat. Nu gider hun ikke mere og har bestilt tid på
krematoriet. I glimt fortæller hun sin livshistorie, som har
ført hende vidt omkring i verdenshistorien.
Lejemorderens guide til et smukt hjem
af Hallgrímur Helgason
Toxic er en hårdkogt lejemorder, som må flygte fra New
York, da han har klokket i det. Han ender tilfældigt som tvpræst i Reykjavik. Men Toxic bliver indhentet af både kærligheden og fortiden.

Kontakt:
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V.
Norderstr. 59, D-24939 Flensborg /
Postbox 528, DK-6330 Padborg
Telefon: +49 461 8697-0
e-mail: ll@dcbib.dk
www.dcbib.dk

Bücherei Harrislee

Öffnungszeiten
Montag

-

14:00 - 17:30 Uhr

Dienstag

-

14:00 - 17:30 Uhr

Mittwoch

geschlossen

geschlossen

-

14:00 - 17:30 Uhr

Donnerstag
Freitag

Wir verschönern Ihnen das Wochenende!
Wir passen unsere Öffnungszeiten den Wünschen
unserer Leser an.
neue Öffnungszeiten:
ab dem 1. Januar auch freitags geöffnet von
14:00 bis 17:30 Uhr!

09:30 - 13:30 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr

Jahresbeitrag für erwachsene: 18,00 euro
Kinder und Jugendliche: kostenlos
Süderstraße 82 • Tel. 0461 94023537
e-Mail: buecherei@gemeinde-harrislee.de

Leiterin der Gemeindebücherei Harrislee, Andrea LorenzenGraeper
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Bücherei Harrislee
Vorschläge aus der Gemeindebücherei Harrislee
Kinderbuch

roman

Held, Max: Wild Claws – Im Visier der Haie
Beim Schwimmen im Meer entdecken Logan, Jack und
Charlotte eine gesunkene Yacht. Doch was spannend beginnt, wird schnell richtig gefährlich: Als die Freunde das
Wrack untersuchen, werden sie von Haien angegriffen!
Immer mehr Haie nähern sich und umkreisen das Wrack.
Befindet sich etwas auf dem Boot, das die Haie anlockt?
Die Freunde von der Wildtierstation WILD CLAWS wittern
einen neuen Fall! Kann ihnen der Meeresforscher Thornton helfen oder hat er selbst etwas zu verbergen? Als Logan erneut hinuntertaucht, wird er im Wrack gefangen und
die Haie greifen an. Können Jack und Charlotte ihn rechtzeitig befreien?

nousiainen, Miika: Die Wurzel alles Guten
Im Zahnarztstuhl kommt Pekka das Gesicht über ihm so
familiär vor. Der Mann könnte glatt mit ihm verwandt sein.
Nach einigem Sträuben sieht der Zahnarzt das genauso.
Ein ungewöhnliches Brüderpaar macht sich auf die Suche nach seinen Wurzeln. Dieser fröhlich-melancholische
Roman erzählt von Herkunft, Identität und Vorurteilen und
dazu die schönste Geschwistergeschichte südlich des Polarkreises.

Verlag: Arena
Altersempfehlung: 9 Jahre
ISBN: 978-3401605364

Krimi
Grisham, John: Die Wächter
Quincy Miller ist unschuldig. Er sitzt für einen Anwaltsmord
ein, den er nicht begangen hat. Niemand glaubt ihm, bis
er nach 22 Jahren bei den Guardian Ministries Gehör findet, einer Hilfsorganisation für unrechtmäßig Verurteilte.
Deren Anwalt Cullen Post strengt eine Wiederaufnahme
des Falls an – und gerät in eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes.
Verlag: Heyne
ISBN: 978-3453272217

Jugendbuch
Kreller, susan: elektrische Fische
Emma muss mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von
Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Sie vermisst Irland, den Atlantik, die irischen Großeltern. Nicht
mal die Ostsee kann sie trösten. Emma will nur eins:
schleunigst nach Dublin zurückkehren. Levin aus ihrer
neuen Klasse, der selbst große Sorgen hat, bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber irgendwann gar nicht mehr zu
wollen, dass sie wieder fortgeht. Und auch Emma beginnt
allmählich an dem Fluchtplan zu zweifeln …
Verlag: Carlsen
Altersempfehlung: Ab 14 Jahren
ISBN: 978-3551584045

Verlag: Nagel und Kimche
ISBN: 978-3312010387

Krimi
Forsyth, Frederick: Der Fuchs
Ein junger Hacker manipuliert die Waffensysteme der Supermächte, er bringt die Welt aus dem Gleichgewicht – er
darf nicht in falsche Hände geraten.
Verlag: C. Bertelsmann
ISBN: 978-3570103852

Film
Yesterday – Gestern kannte jeder die Beatles. Heute
kann sich nur noch Jack an ihre Musik erinnern …
Jack Malik (Himesh Patel) ist ein gescheiterter SingerSongwriter. Nur seine Jugendfreundin Ellie (Lily James)
glaubt unerschütterlich an ihn. Seinen Traum vom großen
Durchbruch hat Jack längst begraben. Doch das war gestern! Während eines mysteriösen weltweiten Stromausfalls wird er von einem Bus angefahren – und als er wieder
zu Bewusstsein kommt, ist er der einzige Mensch, der sich
an die Beatles erinnert! Mit den Songs der berühmtesten
Band der Welt verzaubert Jack schnell sein ahnungsloses
Publikum und wird über Nacht zum Superstar. Aber was
nützt ihm all der Ruhm, wenn das, was er liebt, zurückbleibt? Um Ellie nicht zu verlieren, muss Jack erkennen,
wo er hingehört …
Altersempfehlung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Film
Das Wunder von Wörgl
Mitten in der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre gelingt
dem Bürgermeister einer Tiroler Gemeinde das Unmögliche: Mit einem gewagten Experiment und dem so genannten Schwundgeld führt er Wörgl zu Vollbeschäftigung und
Wohlstand. Doch für Manche wird er genau damit zur großen Bedrohung.
Altersempfehlung: Freigegeben ab 12 Jahren
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saisonrückblick der weiblichen B-Jugend
Das erfolgsverwöhnte Team von Christian Tönder stand
vor einem Neustart: neue Altersklasse, neue Spielklasse,
vier Abgänge, drei neue Mitspielerinnen.
Die Nordmädels starteten mit 11 Spielerinnen, davon 10
des jungen Jahrgangs 2004, in der B-Jugend Oberliga
Hamburg/Schleswig-Holstein, der höchsten Spielklasse in
dieser Altersstufe. Schon früh setzten Trainer und Spielerinnen die Saisonziele fest: Erreichen des 3. Platzes, der
die direkte Oberliga-Qualifikation in der darauffolgenden
Saison bedeutet, individuelle Ausbildung der Spielerinnen,
Festigung und Verfeinerung von Spielsystemen.
Drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche, individuelle
Trainingspläne, Trainingsspiele und Teilnahme an Turnieren sollten das Team auf die Saison vorbereiten. Zudem
wurde ein Trainingslager zusammen mit HF Mors/DK abgehalten. Gemeinsame Trainingstage mit den Ligakonkurrenten Störtal Hummeln und SV Henstedt-Ulzburg gaben
die Möglichkeit, auf höchstem Niveau zu trainieren und
mal über den Tellerrand zu gucken ... wie trainieren die
anderen so, wie sind die so. Da wurden manche Gegner
zu Freunden. Sogar ein gemeinsames Training mit den
3. Liga-Frauen der HSG Jörl-Doppeleiche-Viöl fand statt
... vielen Dank noch einmal für das tolle Erlebnis für die
Spielerinnen.
Während die Feldturniere in Wanderup und Jörl mit viel
Spaß und Leichtigkeit erfolgreich abgeschlossen wurden,
wurde der Henstedt-Ulzburg-Cup schon zum ersten Härtetest für die Mädels: Gegner waren unter anderem AMTV
Hamburg, SV Henstedt-Ulzburg und der Berliner TSC,
alles Oberliga-Teams. Doch am Ende stand der TSV Nord
auf dem Siegerpodest, ein erster Fingerzeig, dass auch in
dieser Saison mit dem jungen Nord-Team zu rechnen ist.

Zum Ende der Sommerferien standen die Spielerinnen
von Christian Tönder zum zweiten Mal im Finale. Beim
stark besetzten Jugendturnier Tarper Eulencup kämpften
sich die Nordmädels ins Finale, das dann aber klar gegen
den VfL Bad Schwartau verloren ging.
Wenige Wochen später ging es zum ersten Punktspiel
zum AMTV Hamburg. Von Anfang an wurde das Team von
einer großen, treuen und lauten Fangemeinde begleitet.
So wurde jedes Punktspiel zu einem Handballfest. Bis zu
den Herbstferien konnten die Punkte auf der Habenseite verbucht werden, dann gab es Niederlagen gegen die
Topteams Buxtehuder SV und VfL Bad Schwartau.
Doch das Nord-Team war voll auf Kurs. In der Winterpause ging es nach Thistedt/DK zum Thycup. Auch hier
kämpfte sich das Team ins Finale und unterlag da ärgerlich mit einem Tor.
Schon Ende Januar konnte dann das Saisonziel 3. Platz
abgesichert werden, so deutlich war der Vorsprung vor
den anderen Teams.
Dann kam das Heimspiel gegen den Buxtehuder SV, alle
hofften auf eine Revanche. Mit viel Werbung, Tombola und
Einlaufkindern wurden über 250 Zuschauer in die Holmberghalle gelockt. Das Happy End blieb zwar aus, Buxtehude war an diesem Tag einfach zu stark, aber es war ein
großartiger Tag für den weiblichen Jugendhandball.
Leider musste die Saison wegen der Corona-Pandemie drei Spieltage vor Schluss abgebrochen werden. Die
Glückwünsche zur Meisterschaft gehen an den VfL Bad
Schwartau.
Doch auch Spielerinnen und Trainerteam des TSV Nord
Harrislee haben sich Glückwünsche für diese tolle Saison
verdient.
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Zusammenfassung der saison 2019/2020 des Kinderund Jugendhandballs des TsV nord Harrislee
Wegen der Corona- Pandemie wurde die Saison im Kinder- und Jugendbereich schon zwei Wochen eher beendet, die Tabellen wurden zum Ist-Stand eingefroren,
weiterführende Meisterschaften finden nicht statt.
12 Teams des TSV Nord starteten im Mai 2019 in die Saison. Traditionell nahmen die Teams an den Feldturnieren
des TSV Wanderup und der HSG Jörl-Doppeleiche-Viöl
teil und feierten erste Erfolge. Die Leistungsteams starteten auch beim Henstedt-Ulzburg- Cup und beim Eulencup, bei denen gerade die weibliche B Ausrufezeichen
setzen konnte mit 1. und 2. Plätzen.
Nach den Sommerferien begann die Punktrunde mit
Spielen auf Kreisebene für die Jüngeren und im Bereich
Schleswig-Holstein und Hamburg für die Älteren.
Highlights sind dann immer das Scheersbergfest, an dem
die Nord-Teams geschlossen teilnehmen, als auch die
Turniere zum Jahreswechsel in Dänemark. 2019 fuhren
drei Teams ins dänische Thistedt, und drei Teams standen im Finale!
Angefangen mit unseren Minis (4 - 6 Jahre), die alle 2 bis
3 Wochen bei Turnieren auf dem Querfeld ihre Fortschritte den Eltern demonstrieren können, über die F-, E- und
D-Jugendlichen, die um Punkte für die Kreismeisterschaften kämpfen, bis hin zur C- und B-Jugend, die im Leistungsbereich die Farben des TSV Nord landesweit vertreten ... die Handballabteilung ist stolz auf die gezeigten
Leistungen, das Engagement der Trainer und Co-Trainer,

den Spaß und die Freude der Kinder und Jugendlichen.
Und ein großes Dankeschön geht an alle Helfer und Unterstützer der Handballsparte, ohne euch wäre diese tolle
Saison nicht möglich gewesen.
Am Ende gab es 4 Meistertitel zu feiern, und diese vier
Teams möchten wir noch einmal hervorheben:
1. Platz weibliche F mit den Trainern Lotta und Lena,
1. Platz männliche F mit den Trainern Thomas und Lukas,
1. Platz männliche E mit der Trainerin Nicole,
1. Platz männliche C mit den Trainern Mirko und Katharina.
Nun wird die Osterpause etwas länger werden. Wir warten auf den Tag X, an dem die Trainer endlich wieder ihre
Spieler*innen in der Halle begrüßen können, um unserem
Lieblingshobby Handball nachgehen zu können.
nordfrauen gehen mit neuem Trainer und der bewährten Mannschaft in die neue saison der 2. Bundesliga
Nachdem die aktuelle Saison 2019/2020 seitens der
Handballbundesliga Frauen (HBF) zunächst unterbrochen
wurde, kam dann die Entscheidung, dass die Saison ab
sofort beendet ist. Mit 24 : 20 Punkten schließen wir die
Saison somit auf dem 7. Platz von 16 Ligamannschaften
ab. Ein sportlich betrachtet für den TSV Nord Harrislee beeindruckendes Ergebnis.
Die Position des Trainers bei den Nordfrauen für die kommende Saison war vakant. Mit Olaf Rogge konnte in der
aktuellen handballfreien Zwangspause eine ideale Besetzung gefunden werden. Olaf Rogge war bereits schon ein-
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mal beim TSV Nord Harrislee
aktiv, als er vor einigen Jahren die Frauen des TSV Nord
in der 2. Bundesliga trainiert
hat. Er bringt viel Erfahrung
mit, kennt den Verein und das
Umfeld und ist somit die richtige Person für diese Position
beim TSV Nord Harrislee ab
der neuen Saison. Als Mannschaftsbetreuer wird Ove
Claussen wieder aktiv und
die ehrgeizigen Nordfrauen
durch die Saison begleiten.
Olaf Rogge
Ove Claussen fungierte beim
TSV Nord Harrislee bereits vor ein paar Jahren in der
3. Liga als Mannschaftsbetreuer und wird mit seinem Wissen ein ideales Gespann mit Olaf Rogge bilden.
Auch die Kaderplanung schreitet mit großen Schritten voran. Außer den bekannten Abgängen bleiben alle Spielerinnen dem TSV Nord Harrislee treu. Der Verein freut
sich, dass 11 Spielerinnen des aktuellen Kaders auch in
der kommenden Saison wieder das Trikot des TSV Nord
Harrislee tragen werden: Johanna Andresen, Sophie
Fasold, Sophia Frauenschuh, Madita Jeß, Hanna Klingenberg, Ronja Lauf, Milena Natusch, Matilda Pleger, Katharina

Rahn, Lea Tiedemann und Lotta Woch. Außerdem stoßen
mit Catharina Volquartsen und Fenja Bröckler zwei Spielerinnen nach der Babypause wieder zum Kader. Als Neuzugang konnte Jane Andresen begrüßt werden, die bereits
in der Jugend schon für den TSV Nord auflief und nun an
ihre alte Wirkungsstätte zurückkehrt.
Den Verein verlassen werden Merle Carstensen und Lotta Heider in Richtung 1. Bundesliga. Beiden wünscht der
Verein bei dieser tollen Herausforderung alles Gute und
freut sich für die Spielerinnen, dass sie diese Möglichkeit
bekommen haben und wahrnehmen möchten. Franziska
Peters und Thabea Kautz verlassen ebenfalls den Verein in Richtung ihrer Heimat. Auch ihnen wünscht der TSV
Nord sportlich und persönlich alles Gute. Samiah Melfsen
wird nach Ihrer Verletzung leider nicht mehr aktiv für den
TSV Nord als Spielerin auflaufen können. Sie wird den
Nordfrauen im Hintergrund allerdings in anderer Funktion
erhalten bleiben. Den scheidenden Spielerinnen gebührt
ein großer Dank für ihren Einsatz beim TSV Nord Harrislee.
Durch das verfrühte Saisonende kann die verdiente offizielle Verabschiedung für die scheidenden Spielerinnen,
Trainer und Funktionäre leider nicht, wie geplant, beim
letzten Heimspiel stattfinden. Dieses wird nachgeholt, um
alle würdig und mit gebührendem Dank für das Geleistete
zu verabschieden.
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Aktuelles aus der Leichtathletik-Abteilung
In dieser Ausgabe möchten wir u. a. über die beiden Kreismeisterschaften der Hallensaison im Frühjahr berichten,
die für uns sehr erfolgreich abgelaufen sind!

Da wir auch bei den Staffeln sehr gut vorbereitet waren,
konnten wir ebenfalls alle unsere Staffeln auf dem Treppchen platzieren, sodass am Ende jedes Kind mindestens
eine Medaille gewonnen hat.
Außerdem waren wir zum ersten Mal seit Jahren mit zwei
Athleten bei den Großen (Jugendliche ab 12 Jahren) vertreten und die beiden haben ihre Sache wirklich super
gemacht. Johannes wurde Kreismeister im Sprint und 2.

Kreismeisterschaften Halle – nord Harrislee trumpft
ganz groß auf!
Anfang Februar traf sich der jüngste Leichtathletiknachwuchs in den Hallen der Hannah-Arendt-Schule und der Gemeinschaftsschule West,
um ihre Meister im Mehrkampf und den
Staffeln zu suchen. Die Kinder traten im
50 m-Sprint, Standweitsprung und Ballwurf (bis
9 Jahre) bzw. Medizinballstoßen (10 und 11 Jahre) an.
Wir hätten kaum erfolgreicher sein können. Von
12 Altersklassen haben wir 9 gewonnen – zudem haben wir mit 30 Kindern vom TSV Nord
einen absoluten Melderekord erreicht! Super!!!
Viele Kinder haben ihren ersten Wettkampf bestritten und oftmals ganz tolle Ergebnisse geholt.
Bei den Jungs gewannen Jonte (M6), Maxi (M7),
Jarek (M8), Emmanuel (M9) und Julian (M10)
Platz 1. Dazu kamen noch diverse weitere Kinder auf dem Treppchen. Bei den Mädchen gewannen Lena (W6), Luana (W8), Hannah (W9)
und May (W11). Bei einigen Siegerehrungen war Das Treppchen fest in Harrisleer Hand (May ganz oben auf Platz 1, dann
das Treppchen ganz in den Händen vom TSV Maja auf Platz 2 und Anna auf Platz 3).
Nord! :-)
Das Wichtigste aber war, dass es allen Kindern Spaß ge- beim Hürdenlauf in der M12, und Sander erreichte einen
macht hat! Damit steht und fällt am Ende alles ... ohne 3. Platz im Fünfsprung in der M13!
Spaß keine Motivation und somit meist auch keine guten Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn wir hier
Leistungen.
wohl mit mindestens 10 Startern dabei sein dürfen. Wir
haben einen starken 2009er-Jahrgang, der dann zum ersten Mal bei den Großen starten darf. Eventuell sind dann
ja auch die ersten Erwachsenen für den TSV Nord im Einsatz - schauen wir mal!
Kreismeisterschaft sprung U12
Anfang März ging es für knapp 70 junge Sportler darum,
möglichst hoch bzw. weit zu springen. Im Rahmen der
diesjährigen Kreismeisterschaften der Verbände Flensburg und Schleswig-Flensburg in der Halle traf man sich,
um die Meister im Sprung-Mehrkampf bzw. im Hochsprung und Stabhochsprung zu ermitteln.

Erfolgreich bei den „Großen“: Sander und Johannes.
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Alle Kinder, die jünger als 12 Jahre sind, hatten den
Sprung-Mehrkampf, bestehend aus Standweitsprung,
Fünfsprung und Watussi-Hochsprung, zu absolvieren.
Hier gab es sehr spannende Entscheidungen und zum Teil
beeindruckende Einzelleistungen zu beobachten.
Wir holten hier ebenfalls wieder den Großteil der Titel
nach Harrislee und waren somit der erfolgreichste Verein.
Da der Wettkampf erst für Kinder ab 8 Jahren geeignet
ist, gab es nur 8 Altersklassen, von denen wir 4 gewinnen
konnten.
Jarek und Emmanuel konnten ihre Siege aus dem Vorjahr
wiederholen, bei den Mädchen standen Louisa und Maja
in ihren Altersklassen ganz oben.
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den Athleten - maxi war die Größe des Teilnehmerfeldes
mit über 250 Kindern und mega waren viele Leistungen!!!
Die Trainer waren stolz auf alle gestarteten Kinder und
über so manche persönliche Bestleistung an diesem
Tage. Als logische Folge konnten wir wieder einige Kinder
auf dem Treppchen sehen.
Enri (M6) und Maxi (M7) gewannen Silber, wobei Enri
ohne seinen Sturz beim Hürdenlauf locker auf Platz 1 gewesen wäre. Lena (W6) und Maja (W11) gewannen Bronze. Einige Kinder landeten auf den Plätzen 4 oder 5 oder
knapp dahinter, aber z. B. ein 4. Platz von 26 Kindern in
einer Altersklasse ist auch schon aller Ehren wert.
Und dann kam Corona … aber aus der Not eine Tugend
zu machen, gehört zum Alltag eines jeden Sportlers! So
kamen wir auf Initiative unserer Jugend-Trainerin Laura
Storm auf die Aktion „Aktiv auch in der Krise“. Die Kinder wurden per Anleitung, Bildern oder Video zum HomeTraining motiviert, und die besonders Fleißigen erwartet
eine Überraschung. So werden wir alle fit aus dieser besonderen Lage hervorgehen.

Mattis bei einem weiten Satz im Standweitsprung.

Die zahlreichen persönlichen Bestleistungen würden hier
den Rahmen sprengen!
Außerdem waren wir noch bei einem super-Wettkampf
in Bredstedt dabei – dem so genannten Mini-sportfest.
Wir bedeutet: 18 Kinder, die drei Trainer (Laura, Lina und
Dirk) und ganz viele Fans.
Mini war allerdings höchstens das Alter der teilnehmen-

Bei Fragen oder Interesse stehen die Trainer Laura, Lina
und Dirk gerne jederzeit zur Verfügung! Am besten direkt
beim Training (am Montag, Mittwoch oder Freitag) vorbeischauen und uns ansprechen bzw. einfach mal ein Probetraining machen!

Kontakt:
Dirk Storm
(Trainer und Abteilungsleiter)
Tel.: 0151 14280602
leichtathletik@tsv-nord-harrislee.de

Jarek beim Siegersprung beim spektakulären Watussi-Hochsprung!
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Eigentlich wollte ich in diesem Gemeindeblatt über unsere
anstehende Jubiläumsfeier und die dafür laufenden Vorbereitungen berichten, aber unsere Welt befindet sich im
Ausnahmezustand durch die Corona-Pandemie, und alle
Planungen für das Programm in diesem Jahr liegen auf
Eis …
Ja, wir haben uns unser Jubiläumsjahr anders vorgestellt,
denn wir wollten in diesem Jahr gleich zwei große Jubiläen feiern ...
Vor rund 20 Jahren, im Jahr 2000, wurde der Verein von
Harrisleer Reitern gegründet, und im Juni 2010 konnten wir die neue Vereinsreithalle einweihen, die ein richtiges und vor allem wetterunabhängiges Vereinsleben erst
möglich gemacht hat.
Wir, der Vorstand und die Mitglieder, sind sehr stolz darauf, was wir geschaffen haben, und in diesem Jahr, genau
10 Jahre nach dem Bau der Reithalle, wird unser Vereinsgelände auch noch um einen modernen Offenstall erweitert.

Architektenzeichnung mit Ansichten der neuen Offenstallanlage

Im vergangenen Jahr, in dem wir die Planungen für unseren Offenstall vorangetrieben haben, war uns schon klar,
dass das Vereinsjahr 2020 eine Herausforderung werden
würde. Der Bau der neuen Offenstallanlage muss betreut
und überwacht werden, und sehr viele Arbeiten in dem Zusammenhang müssen der Vorstand und die Mitglieder in
Eigenleistung ausführen, damit wir als Verein uns den Bau
überhaupt leisten können. Hierzu gehören zum Beispiel

Die abgeschlossenen Boden- und Fundamentarbeiten für den
neuen Stall
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der Innenausbau und das Einzäunen der neuen Weiden
und Paddocks.
Die Jubiläumsfeier wollten wir trotzdem! Es sollte ein größeres Sommerfest am Abend mit einem kleinen Rahmenprogramm tagsüber geben …
Das Wichtigste in dieser ungewöhnlichen und herausfordernden Zeit ist es, positiv zu bleiben, und so sagen wir
uns: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Darum werden
wir im kommenden Jahr feiern und uns in diesem Jahr auf
das konzentrieren, was möglich ist …
Es ist zu diesem Zeitpunkt ebenso ungewiss, ob wir unser
Vereinsturnier, geplant für den 30. August 2020, durchführen können.
Für den Moment sind wir sehr froh, dass mit dem 4. Mai
die ersten Lockerungen der Landesregierung greifen, die
auch den Reitsport betreffen. Ab sofort ist es beispielsweise wieder möglich, Einzelunterricht zu nehmen, denn
der Reitsport gehört zu den kontaktfreien Sportarten,
und ein Abstand von mindestens
2 Metern wird ohnehin meistens eingehalten, sei es zwischen Reitlehrer
und Schüler und auch bei den Reitern untereinander.
Wir als Verein informieren unsere
Mitglieder immer schnellstmöglich
über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle, wenn es neue Regelungen oder Lockerungen den Reitsport betreffend gibt, und wir setzen
natürlich auch umgehend alle Hygienemaßnahmen in unserer Reithalle um.
So sind beispielsweise sowohl unsere sanitären Einrichtungen als auch unser Reiterstübchen
derzeit verschlossen.
Um das Unfallrisiko zu minimieren und die Kapazitäten
der Krankenhäuser durch verunfallte Reiter nicht unnötig
zu belasten, empfehlen wir weiterhin, auf das Springen zu
verzichten.
Und aus hygienischen Gründen verzichten wir weiterhin
auf eine Eintragung in unser Reithallenbuch.
Für uns Reiter war vor allem die erste Zeit der CoronaKrise, der totale „Shut-down“, eine Gratwanderung, denn
unsere Pferde sind keine Sportgeräte, die man bei einer
nicht möglichen Nutzung eine Zeit lang beiseite stellt, es
sind Lebewesen mit Bedürfnissen, und ihre Haltung ist
sehr arbeitsintensiv.
Gerade für Betriebe mit Schul- und Pensionspferden ist
die Krise eine logistische Herausforderung. Die Pferdebesitzer konnten anfangs nur noch an jedem 2. Tag zu ihren Tieren, dies dann nur für eine begrenzte Zeit und dann
auch noch zu vorgegebenen Uhrzeiten.
Als kleiner Reitverein vorwiegend mit Freizeitreitern, Pensionspferdehaltung in Eigenregie der Besitzer und hier
auch in kleinsten Gruppen kam unsere Reitsportgemeinschaft Gott sei Dank nicht in diese Situation.
Wir hoffen nun, wie alle anderen, dass die Maßnahmen
der Landesregierung weiterhin Wirkung zeigen und dass
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wir phasenweise nach und nach in ein normaleres Leben zurückkehren können.
Derweil konzentriert sich unser Vorstand also neben der Umsetzung der Corona-Maßnahmen auf die Fertigstellung des Reithallenanbaus.
Die Boden- und Fundamentarbeiten sind zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen.
Es werden nun nötige Pflasterarbeiten folgen, die der Verein in Eigenregie
ausführt, und Anfang Juni wird dann voraussichtlich das Gebäude errichtet.
Bei Interesse an einem Offenstallplatz als Selbstversorger wendet Euch gerne
über unsere Homepage unter www.rsg-harrislee.de an unsere 1. Vorsitzende
Kirstin Rücker-Greve.
Auf unserer Homepage findet man neben Kontaktdaten und allgemeinen Informationen zur Reitsportgemeinschaft Harrislee e. V. auch alle Neuigkeiten rund
um den Verein und Hinweise zu Veranstaltungen.
In den sozialen Medien sind wir auch mit einer öffentlichen Seite auf Facebook
und Instagram präsent, und auch hier versorgen wir Interessierte gerne mit aktuellen Infos.
Yvonne Andresen
Schriftführerin der RSG Harrislee e. V.

Kontakt:
Kirstin Rücker-Greve
1. Vorsitzende
info@rsg-harrislee.de

Reithallen-Einweihung im Jahr 2010

Direktverkauf von Lebensmitteln aus der Region
Telefon:

(0 46 1) 73 65 0

Eier frisch vom
Bauernhof!
Garantiert und kontrolliert
aus eigener Bodenhaltung.

Niehuuser
Knolle

Richtung
Niehuus

Jordt & Rücker-Greve

Direktverkauf von Qualitätskartoffeln
aus kontrolliertem eigenen Anbau.

ca. 800 Meter entlang
Sachsenheimweg fahren

Fam. Jordt
Niehuuser Str. 21
Tel.: (0461) 71589

Harrislee

Rücker-Greve · Sachsenheimweg 6 · 24955 Harrislee / Niehuus
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Polonaise mit Pinguinen
Ende Januar bot sich für unsere Mitglieder ein besonderes
Spektakel. Die DLRG Kreisjugend hatte für drei Stunden
die Eisarena an der Hafenspitze gemietet, und so konnten wir mit den anderen Gliederungen im Kreisgebiet einen tollen Vormittag erleben. Von den insgesamt 140
Schlittschuhläufern kamen 24 aus Harrislee. Die guten
Läufer drehten Ihre Pirouetten, und die Neulinge konnten

Bewachter Badestrand

das Schlittschuhlaufen dank der Pinguin-Schlittschuhhilfen und unserer Unterstützung erlernen. Bei einer kurzen
Pause gab es für alle Kinderpunsch und Kekse. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht, und so verabschiedeten wir
uns alle mit einer riesigen Polonaise und dem Wunsch,
dies im nächsten Jahr zu wiederholen.
Inga Sappert
Jugendtag 2020
Am 17.01.2020 veranstaltete die DLRG Harrislee ihren
Jugendtag. Wir informierten unsere Jugend über vergangene Aktionen des letzten Jahres sowie über geplante
Aktivitäten für das kommende Jahr. Aufgrund der aktuellen Lage fallen leider viele der geplanten Veranstaltungen
aus. Die neuesten Infos über Veranstaltungen und unser
Training gibt es auf unserer Website (harrislee.dlrg.de).
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Mo. - Fr.

sa. - so.

Vorsaison*
(15.06. – 28.06.)

15:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Hauptsaison
(29.06. – 09.08.)

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

nachsaison*
(10.08. – 15.09.)

15:00 - 18:00

10:00 - 18:00

*nur bei gutem Wetter

Tel. Wachstation: 0461 73611
Weitere Infos unter: harrislee.dlrg.de

Außerdem wurden dieses Jahr auch ein neuer Jugendvorsitzender und sein Stellvertreter gewählt. Als neuer Jugendvorsitzender wurde Marius Augustin gewählt. Sein
neuer Stellvertreter ist Jonas Wittmaack. Anschließend
würden noch Wünsche für eventuelle Veranstaltungen
von den Kindern und Jugendlichen entgegengenommen.
Das Jugendteam der DLRG Harrislee

Die Vereine melden
naturfreunde Harrislee e. V.
Am 27. Februar 2020 stellten an einem Vortragsabend in
der Begegnungsstätte des Bürgerhauses Landwirt Hans
Heinrich Hansen aus Niehuus und der Verein „Wildtierrettung Handewitt e. V.“ deren Aktivitäten - insbesondere den Einsatz von Drohnen - vor. Der Verein arbeitet mit
Drohnen, deren Anschaffungspreis bei mehreren Tausend
Euro liegt. Im Vortrag hörten wir, dass jährlich etliche Rehkitze versehentlich beim Mähen getötet werden. Im Frühjahr, wenn die Landwirte ihre Wiesen und Weiden mähen,
legen die Ricken (Muttertiere) ihren Nachwuchs im hohen Gras ab, um sie so vor ihren Fressfeinden zu schützen. Das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Die Kitze
laufen bei Gefahr
nicht weg, sondern ducken sich
und stellen sich
tot. Daher sind sie
dem Mähwerk der
Bauern hilflos ausgeliefert. Obwohl
Landwirte und Jäger sich bemühen,
die zu mähenden
Flächen vor dem
Mähen zu Fuß abzusuchen, bleiben
viele Kitze unentdeckt, gerade weil
ihr Schutzmechanismus, d. h. gute
Tarnung, so gut
funktioniert.
Um
mehr Kitze und andere Jungtiere vor dem Mähtod zu retten, ist im vergangenen Jahr der Verein „Wildtierrettung Handewitt e. V.“ gegründet worden. Ziel des Vereins ist es, die zu mähenden
Koppeln mittels einer Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, abzusuchen und gefundene Kitze
und auch junge Hasen zu retten. Dafür müssen die zu mähenden Koppeln vor der ersten Sonneneinstrahlung (gegen 03:00 Uhr morgens) abgeflogen werden. Am Morgen
vor dem Mähen treffen sich dann Drohnenpilot und Hel-

fer in der Morgendämmerung, um die ersten Koppeln abzufliegen. Gefundene Kitze werden dann vorsichtig und
ohne menschliche Berührung in eine Kiste gelegt und an
der Seite der zu mähenden Fläche abgestellt. Sobald diese gemäht worden ist, werden die Kitze am Fundort freigelassen, wo die Mutter sie dann instinktiv wieder aufnimmt.
Damit der Verein auch in Zukunft im Sinne der Wildtierrettung aktiv sein kann, freut er sich über eine Mitgliedschaft oder eine großzügige Spende. Als Förderung für
eine zweite Drohne, die auch in Harrislee zum Einsatz
kommen soll, empfiehlt unser Verein, einen Betrag von
200,00 EUR zu spenden.
Zum Abschluss des
Abends hatten wir
noch Fragen zur aktuellen Situation in
der Landwirtschaft
an Hans Heinrich
Hansen,
hatten
doch gerade viele
Bauerndemonstrationen eine Unzufriedenheit aufgezeigt.
Folgende Themen
wurden angesprochen: die neue Düngeverordnung, der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln/
Glyphosat
und
die Möglichkeiten,
durch
Blühstreifen Äcker insektenfreundlicher zu machen. Herr Hansen konnte sehr verständlich und für uns nachvollziehbar die Probleme und
Wünsche der Landwirte erklären. Miteinander über Verbesserungen zum Umweltschutz und in der Tierhaltung zu
sprechen, lohnt sich. Wir sollten aber den Menschen, die
dafür sorgen, mehr Wertschätzung entgegenbringen.
Julius Sörensen
Pressewart

Kulturförderung durch den
Kultur-€uro

Harrisleer Vereine und Verbände
(keine Parteien) sowie Harrisleer Kultur- und
Kunstschaffende können für die Ausrichtung
von Veranstaltungen einen Zuschuss beantragen. Die Veranstaltungen müssen von öffentlichem Interesse sowie der Allgemeinheit zugänglich
sein, einen gemeinnützigen Zweck erfüllen und keinen
Gewinn erwirtschaften.
Ansprechpartnerin:
Frau Susanna Jakobs-Möhl, Tel. 706-117
Details unter: www.harrislee.de/kulturförderung.

Wir können
Immobilien
verkaufen

vr-immobilien-nord.de
Florian Hinrichsen
04621 9645 - 24
Schleswig & Kropp

Matthias Fehlberg
04630 9099 - 95
Handewitt / OT Weding

Corinna Schlüter
04641 9167
Süderbrarup
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Die Vereine melden
Gemischter Chor Frohsinn von 1905 Harrislee e. V.
Liebe Leserinnen und
liebe Leser,
lange Wochen der Isolation
liegen hinter uns:
• keine Chorproben an jedem Dienstag bis zu den Sommerferien,
• kein Sommerkonzert am 14. Juni mit mehreren Chören
im Bürgerhaus: es wurde selbstverständlich von der Gemeinde Harrislee abgesagt,
• kein Singen bei der Goldenen Hochzeit im Mai von Christel
und Peter Lützen,
• kein Sommerausklang am 23. Juni bei Julius Sörensen!
Ganz besonders bedauern wir die Absage unseres geplanten Sommerkonzerts am 14. Juni, das Mitte März bereits
so richtig durchorganisiert war. Der Saal im Bürgerhaus
war schon lange gebucht. Drei Chöre hatten zugesagt, mit
uns zusammen das Konzert zu gestalten. Unser Chorleiter Jürgen Wittmaack hatte schon das Programm der Lieder, die wir singen würden, „im Kopf“. Neue Lieder wurden
schon einstudiert.
Eine ganz neue Situation erleben wir jetzt. Aber wir schauen positiv in die Zukunft.
Unsere erste Chorprobe ist nach den Sommerferien am

11. August 2020 um 20:00 Uhr im Teppichtrakt der Zentralschule Harrislee geplant.
Dann beginnen unsere intensiven Proben für unsere
Advents- und Weihnachtsmusik
am samstag,
12. Dezember 2020, 16:00 Uhr.
Immer wieder freuen wir uns, wenn wir neue Sängerinnen
und Sänger begrüßen können.
Wir proben jeden Dienstag von 20:00 bis 21:30 Uhr im
Teppichtrakt der Zentralschule Harrislee (nicht während der Ferien) unter der Leitung unseres Chorleiters
Jürgen Wittmaack.
Was bringt uns der Sommer?? Wer weiß!!
Viele Grüße sendet Ihnen
Margit Kühl

Kontakt:
Horst Flach
1. Vorsitzender
0461 73130

Margit Kühl
2. Schriftführerin
0461 71563

Wenn es darauf
ankommt, s ind wir für
Sie da – zuverlässig
wie ein Schutzengel.
Bernd Asmussen e. K.
Niels Lommatzsch e. K.
Süders traße 48 a, 24955 Harrislee
Tel. 0461/700380
Fax 0461/7003830
harrislee@ provinzial.de
www.provinzial.de/harrislee

Alle Sicherhei t
für uns im Norden.
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Die Vereine melden
Alte schule niehuus

Alte Schule Niehuus
Zentrum der Möglichkeiten

Neuland betrat die Alte Schule mit dem berührenden Benefizkonzert des Quartetts EeCM um Jörn Hinze zugunsten Tibets. Inspirierend füllte der Klang der Instrumente
den Raum! Spannendes zum 100-jährigen Bestehen der
deutsch-dänischen Grenze hatte die Alte Schule geplant.
Bevor die Corona-Epidemie kulturelle Programme unmöglich machte, begeisterte Grenzland- und Minderheiten-Experte Stephan Kleinschmidt mit wohltuend versöhnlichpragmatischem Ton. Mit einem wunderbaren Film zeigten
Horst Hinrichsen,
Nico Bossen und
Michael Christiansen die ganze Länge der deutschdänischen, 2018
noch Wildschweinzaun-freien Grenze. Und der Däne
und Deutsche Henrik Vestergaard berichtete vom ersten postnationalen
Stephan Kleinschmidt ist Deutscher in
Schleswiger.
Dänemark.
Doch dann mussten schweren Herzens der Vortrag des Historikers
Dr. Broder Schwensen sowie der Jazzfrühschoppen abgesagt werden. Unter dem Motto „Freundschaft kennt keine
Grenzen“ war gerade der Jazz im Obstgarten als Freundschaftszeichen über die Grenze hinweg gedacht.
Wie sehr uns von der Alten Schule nämlich der Wildschweinzaun betroffen machte, haben wir mit der Absage
der geplanten weißen Kaffeetafel gezeigt, die grenzübergreifend genau dort stattfinden sollte, wo später ein Holztor, jetzt ein unsägliches, für Mensch und Tier gefährliches

Musik für Tibet

Viehgitter unsere Länder trennt. Ersatz und tiefes Freundschaftszeichen sollte der Jazzfrühschoppen im Mai sein.
Eine wunderbare Nachricht überbrachte uns Gemeindeingenieur Thomas Petersen aus dem Bürgerhaus: Aus dem
Regionalbudget 2020 der LAG "Mitte des Nordens" wurden rund 17.000 EUR für die Dachsanierung des Nebengebäudes bewilligt. Vorgesehen ist eine Neueindeckung
mit roten Tonziegeln.
Mit einem liebevollen Kaffee-und-Kuchen-Nachmittag bedankte sich der Förderverein bei der siebenköpfigen Lions- und Rotary-Jury des Benefizgolfturniers für die großzügige Spende von 10.000 EUR im vergangenen Jahr.
Danken möchten wir auch von Herzen der Sparkassenstiftung, die uns mit 600 EUR für einen Farbkopierer unterstützt hat.
Wiedergewählt wurden in der Mitgliederversammlung zu
Anfang des Jahres folgende Vorstandsmitglieder: Dr. Wulf
Staemmler als stellvertretender Vorsitzender, Malies Voss
als Veranstaltungsreferentin, Kirsten Roes als Schriftführerin, Jörgen Torp als 1. Beisitzer. Jörn Feddersen rückt
als 3. Beisitzer auf. Wiedergewählt wurde Adele Sievers
als Kassenprüferin.
Ausblick – wenn die Corona-Epidemie es zulässt:
16. september, 19:30 Uhr
Vortrag Psychotherapeut Dr. Dietmar Höhne
„Psychotherapie, was ist das, worum geht es dabei,
kann sie helfen?“
14. Oktober, 19:30 Uhr
Bildervortrag Dr. Gitta Trauernicht, Aufsichtsratsvorsitzende von SOS-Kinderdörfer Deutschland und Vizepräsidentin von SOS Kinderdörfer International
„SOS-Kinderdörfer – eine Idee geht um die Welt“
Für den Förderverein
Felicitas Gloyer

Kontakt:
Auch die von dänischer Seite organisierte Demo gegen den
Wildschweinzaun machten viele von uns mit.

Karl H. Rathje
E-Mail: kontakt@alteschuleniehuus.de
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Die Vereine melden
skat-sG Harrislee
Am 9. Januar startete der sC Harrislee
die Spielserie über 13 Spieltage um
den Clubpokal 2020. Die Serie ist am
29.10. beendet – ob es dabei bleibt,
kann zurzeit nicht beantwortet werden,
da unsere Terminplanung aufgrund der
Coronakrise zunächst bis zum 20.04., inzwischen aber bis nach der SommerpauClubpokal
se im Juli, ausgesetzt wurde. Den ersten
Spielabend gewann Nis-Martin Petersen (2239) vor Roland Bauerfeind (2078), Hans-Georg
Damerau (2027), Manfred Schmaler (1837) und Dirk Mitzkus aus Flensburg mit 1796 Punkten. Ein weiterer Spielabend fand am 23.01. statt. Dieses Mal gingen die Tagespreise an Arnold Hansen aus Flensburg (2171) vor Helga
Wedell (1996), Dirk Mitzkus (1762), Hans Georg Damerau
(1746) und Heiko Petersen mit 1682 Punkten. Am 05.03.
fand diesbezüglich erst einmal der letzte Spielabend statt:
Wiederum gewann Nis-M. Petersen (2182), diesmal vor
Uwe Graumann (5499) und Günter Behrendsen mit 4978
Punkten. Nach jetzigem Stand dürfen sich zehn Mitspieler
auf einen Geldpreis in dieser Wertung freuen.
Im Monat Februar fanden zwei Spieltage um die Wintermeisterschaft statt. Am
06.02. gelang Jürgen Heisterkamp aus
Wanderup der Tagessieg mit 2086 Punkten. Weitere Preisträger waren Brigitte
Evers (1951), Dirk Mitzkus (1928), Hartmut Hintz (1787) und Helga Wedell mit
1698 Punkten. Am 20.02. wieder ein Tag
der „Jäger“: Alle Mitspieler versuchen,
das vorgelegte Ergebnis zu „toppen“, und
dies gelang gleich mehrfach. Mit 2402
Punkten sicherte sich Helga Wedell den
Titel. Die weiteren Preise gewann diesWinterpokal
mal: Hartmut Hintz (2231), Heiko Petersen (2230), Uwe Graumann (2076) und
Jürgen Heisterkamp mit 1913 punkten. Allen Gewinnern
„Herzlichen Glückwunsch“!

Goldankauf
Mühlenholz 26 · Flensburg Fruerlund
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Liebe Mitspieler, in der Zeit der „Coronakrise“ ist solidarisches Verhalten in besonderem Maße gefragt, jeder Einzelne trägt Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch
gegenüber anderen Personen. Beachtet behördliche Vorgaben, haltet Abstand und bleibt gesund!!
Unsere Jahresabschlussfeier mit Siegerehrung und Preisverteilung wird, soweit unser Spiellokal geöffnet ist, am
21.11. stattfinden. Hier können wir auch
den nötigen Abstand halten. Wann der
nächste Spieleabend verbindlich stattfindet, muss die Entwicklung zeigen!
Am 16.01. begann beim sC Heidewinkel die Spielserie um den Clubmeisterpokal. Die Serie geht über 24 Spieltage, beinhaltet 4 Streichergebnisse und
endet Mitte November. Bis zum 12.03.
wurden fünf Spieltage absolviert, hier
die Tagessieger (Punkte):
16.01.
30.01.
13.02.
27.02.
12.03.

Heiko Petersen
Helga Wedell
Herbert Menze
Gerd Friedrichsen
Hans-Georg-Damerau

Clubmeisterpokal

(2216)
(2298)
(2905)
(2434)
(2624)

Aufgrund der Coronakrise wurde der Spielbetrieb wie
beim Freizeitskat zunächst bis zum 20.04. und inzwischen
ebenfalls bis Juli eingestellt. Die Gesamtwertung führt
nach dem 12.03. Herbert Menze (9926) vor Titelverteidiger Heiko Petersen (9598) und Hartmut Hintz aus Flensburg mit 7899 Punkten an.
Ligabetrieb
Der Spielbetrieb, bei dem der Club mit
einer Oberligamannschaft vertreten
gewesen wäre, wurde für 2020 ersatzlos gestrichen.
VG-EM
Am 8. und 9. Februar fand in Kiel für Damen, Herren und
Senioren die Einzelmeisterschaft statt. Von uns waren bei
den Damen Helga Wedell (7425 Punkte und Platz 4 von
22 Teilnehmern), bei den Senioren Hans-Georg Damerau
(5425 Punkte und Platz 9) und Roland Bauerfeind (4162
Punkte und Platz 20 von 24 Teilnehmern) und bei den Herren Harald Paulsen (6408 Punkte und Platz 38) und Gerd
Friedrichsen (1440 Punkte und Platz 72 von 72 Teilnehmern) erfolgreich. F. hatte jedoch aus Krankheitsgründen
nur an einer von 8 Runden mitspielen können, ist aber
inzwischen wieder genesen. Helga Wedell und Hans-G.
Damerau haben sich somit für die Landesebene qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
Die LV-EM in Hamburg wurde jedoch abgesagt; sollte die
DEM jedoch stattfinden, werden die Erstplatzierten aus
der VG-EM nach Quoten aus den Landesverbänden entsendet. Dies würde dann vermutlich am 29. und 30.08. in

Die Vereine melden
skat-sG Harrislee
Bremen ausgetragen werden.
VG-Tandemmeisterschaft
Am 23.02. fand in Schleswig diese Meisterschaft statt.
Für uns waren Helga Wedell und Nis-Martin Petersen am
Start. Mit 5496 Punkten belegten sie Platz 29 und qualifizierten sich von 57 Tandems für die nächste Ebene. Herzlichen Glückwunsch! Die Deutsche Tandem-Meisterschaft
ist für den 1. und 2. August in Bonn geplant.
VG-Mannschaftsmeisterschaft
Sie fand am 08.03. in Kiel statt. Unser Club nahm mit einer
Mannschaft in der Besetzung Helga Wedell, Nis-M. Petersen, Hans-G. Damerau und Roland Bauernfeind (13857
Punkte, Platz 21 von 28 Mannschaften) teil, konnte sich
jedoch nicht für die nächste Ebene qualifizieren. Schade!
Unsere Region wird jedoch durch Silberstedt I und II (Platz
1 und 5), Skatfreunde Flensburg (Platz 3) und BOA Flensburg II auf Platz 12 auf der LV-MM am 21.06. in Oldenbüttel sicherlich gut vertreten sein. Wir wünschen viel Erfolg!
Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft soll am 17. und
18.10. in Magdeburg stattfinden.
Achtung: Alle diese Termine sind unter Vorbehalt zu betrachten! – Corona hat auch das Skatspiel voll im Griff!

Aber die Gesundheit geht nun einmal vor!!! Bleibt gesund
und beachtet die Vorgaben von Behörden und Ämtern,
danke!
Übrigens, Ende März wurde unser
„Oldi“ Gründungs- und Ehrenmitglied
unseres Clubs, Arnold Hansen aus
Flensburg, 90 Jahre alt. Glückwünsche konnten ihm von seinen Mitspielern nur telefonisch übermittelt
werden. Nochmals „Herzlichen Glückwunsch“ Arnold und bleibe gesund!
Günter Behrendsen
Pressewart der Skat-SG

SC HARRISLEE

Skatclub Heidewinkel Harrislee

Kontakt:
Günter Behrendsen
Zuständig für den Freizeitskat
und Pressewart der Skat-SG

Zeit für Veränderungen
Liebe Kunden, liebe Harrisleer,
zum 01.07.2020 übergebe ich mein
Augenoptikfachgeschäft in Harrislee,
Am Markt 4, an Herrn Markus Geist.
Ab Juli 2020 werden sie mich in
meinen neuen Räumlichkeiten in
der Rathausstraße 7a in Glücksburg
erreichen – lassen sie sich überraschen!
Ich bedanke mich für ihr langjähriges
Vertrauen in mein Team und mich.
Ich freue mich auf ein
Wiedersehen in Glücksburg.
Olaf Gerhardt

Olaf Gerhardt

Vi taler dansk.
Am Markt 4
Postplatz 1

Augenoptikmeister & Inhaber

24955 Harrislee
24960 Glücksburg

Tel. 0461. 90 97 97 0
Tel. 04631. 13 15

Markus Geist

Augenoptikmeister & Filialleiter

www.colibri-optic.de
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Die Vereine melden
Verein zur Förderung des GArDen of HOPe CHILDren HOMe
in Likoni-Mombasa-Kenia e. V.

Liebe Mitbürger*innen, Sponsoren und Mitglieder unseres
Fördervereins,
wenn Sie diese Zeilen lesen, haben wir alle hoffentlich den
Höhepunkt der Pandemiekrise überstanden und können
uns wieder langsam an das alltägliche Leben gewöhnen
- dies wünsche ich jedenfalls Ihnen allen, Ihren Familien
und Freunden.
Jetzt Ende März hat das Virus auch das Armenviertel von
Mombasa mit aller Heftigkeit erreicht. Zwar hatte die Regierung schon frühzeitig Schulen, Kindergärten und andere Sozialeinrichtungen geschlossen. Jedoch sind trotz
aller Einschränkungen nicht diese Erfolge bei der Bekämpfung zu erwarten wie bei uns. Es mangelt nicht nur
an den medizinischen Voraussetzungen, sondern auch an
Nachschub von Lebensmitteln durch die Heuschreckenplage und der Durchsetzung des Kontaktverbotes. Innerhalb einer Woche sind in Likoni (ca.10 000 Einwohner) die
Infektionen „nur“ von zwei auf sechs Personen gestiegen,
wie hoch die Dunkelziffer ist, kann man nicht ansatzweise
sagen. Glücklicherweise hat unsere Direktorin frühzeitig
haltbare Lebensmittel auf Vorrat gekauft, sodass im Moment kein Mangel besteht. Jedoch steigt die Inflationsrate eklatant. Der Nachschub sowohl mit frischem Gemüse als auch mit Trinkwasser ist zeitweise eingeschränkt.
Da die Haushalte in dieser Region nicht an einer Trinkwasserleitung angeschlossen sind, wird das Wasser von
einer zentralen Zapfstelle in 50 l-Behältern auf Handkarren (8 - 10 Kanister) zu den Häusern gebracht. In normalen Zeiten funktioniert das System; aber jetzt sind auch
hier Einschränkungen zu befürchten. Die Schul- und Vorschulkinder sind normalerweise von 07:00 bis 16:00 Uhr in
der Schule, jetzt aber durchgehend die ganze Woche im
Heim und auf das Grundstück begrenzt. Außerdem sind
in dieser Zeit nur drei Nannies im Heim tätig. Hier ein kleiner Ausschnitt des letzten Berichts von unserer Direktorin
Mrs. Marins, der die große Belastung verdeutlicht:
(Zitat Anfang) Als GoHC haben wir unser Bestes getan,
um die getrockneten Lebensmittel, d. h. reis, Bohnen, grüne "Linsenbohnen", spaghetti usw. auf Vorrat
zu kaufen. Die Herausforderung sind die verderblichen
Lebensmittel: Tomaten, Zwiebeln, grünes Blattgemüse,
Kartoffeln usw. Es war schwer, sie zu einem fairen Preis
zu bekommen, weil die Überfahrt mit der Fähre eine He-
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rausforderung ist. Die Zahl der Menschen, die die Fähre
überqueren, um verderbliche Waren zu kaufen, ist zurückgegangen, und es gibt nur ganz wenige Händler, die frisches Gemüse auf der höheren („gegenüberliegenden“)
Seite verkaufen. Wir können zwar nicht monatlich einkaufen, aber wir schaffen es, für jede Woche etwas zu bekommen, um das Gemüse so frisch wie möglich zu erhalten.
Meine Tage sind sehr kurz und ich bin sehr damit beschäftigt, den Kindern im GoHC bei den Hausaufgaben und einigen Aktivitäten zu helfen. Die Kinder werden auch mit
Hilfe der Betreuerinnen im Heim weiter unterrichtet.
Hier in Kenia bekommen wir immer noch (Corona-)Fälle,
aber wir können nicht bestätigen, wie viele Fälle von Corona hier gemeldet sind oder auch wie viele unentdeckte
Fälle es sind. In Likoni müssen wir alle Vorkehrungen treffen, denn die Menschen aus dieser Gegend sind am meisten von Armut betroffen und können es sich nicht leisten,
sich einzusperren. Das liegt daran, dass sie von der täglichen Arbeit abhängig sind. Es gibt also nicht viel Abschottung. Gegenwärtig hat die Regierung den internationalen
Reiseverkehr und den Verkehr zwischen den Bezirken geschlossen (Zitat Ende).
Glücklicherweise sind schon vor einigen Jahren für die
Selbstversorgung im Heim Schritte unternommen worden.

Die Vereine melden
Verein zur Förderung des GArDen of HOPe CHILDren HOMe
in Likoni-Mombasa-Kenia e. V.
Witte das Angebot, für die Waisen kostenlos Kleidung zu
nähen. Als sich aber bei uns das "Maskengebot" andeutete, haben wir uns darauf verständigt, dass sie aus alten
Stoffresten Masken nähen würde, die wir dann gegen eine
Spende hier verteilen wollten. Nachdem wir am 17.04. vor
EDEKA innerhalb einer Stunde die ersten 30 Masken „verkauft“ hatten und 40 Vorbestellungen verzeichnen konnten, lief bei Frau Witte die Nähmaschine heiß. In einer
Woche hat sie insgesamt über 200 Masken genäht, und
wir haben sie dann in Harrislee verteilt bzw.an Mitglieder/
Freunde versandt.
Diese Spendenaktion hat ca. einen vierstelligen Betrag
zugunsten des Waisenhauses erbracht, wobei manche ihren Obolus weit über die erwartete Spende hinaus entrichteten. Außerdem erhielten wir von vielen Mitgliedern und
Freunden Spenden, sodass wir unsere Hilfe in dieser prekären Zeit für das Waisenhaus aufstocken konnten.
Daher möchte ich allen auf diesem Weg für ihre Hilfe und
Spenden ganz herzlich Dank sagen.

So wurden Hühner und Kaninchen angeschafft und auf einem Teil des Geländes Gemüse angebaut. Nun können
die Kinder in den Anbau von Gemüse und die Versorgung
der Tiere mit einbezogen werden (eine Beschäftigungstherapie mit einem sinnvollen Lerneffekt).
Unsere Vereinsarbeit war in dieser Zeit keinesfalls eingeschränkt. Ein reger Mailaustausch mit dem Vorstand, den
Mitgliedern und mit dem GoHC war weiterhin möglich bzw.
notwendig. So erhielt ich von der Hobby-Schneiderin Frau

Eine Mail sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Ein Ehepaar
mit zwei Töchtern schrieb mir, dass ihr diesjähriger Urlaub gecancelt sei. Der Familienrat habe nun beschlossen, dass das eingesparte Geld den Kindern vom GoHC
als Spende überwiesen werden soll - auch für diese Hilfsbereitschaft vielen Dank!
Im letzten Gemeindeblatt hatten wir angekündigt, dass die
SPD Harrislee und die AWO ein Benefizkonzert zugunsten unseres Vereins am 15. Mai 2020 in der Aula der Zentralschule Harrislee veranstalten würden. Aus bekannten
Gründen musste das Konzert abgesagt werden. Mir wurde aber mitgeteilt, dass das Konzert im Herbst 2020 so
weit möglich nachgeholt wird.
Nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen und "pandemiefreien" Sommer und vor allem Gesundheit.
Im Namen des Vorstandes
Dr. F. Fulde
1. Vorsitzender

Kontakt:
Verein zur Förderung des
GARDEN of HOPE CHILDREN HOME
in Likoni-Mombasa-Kenia e. V.
Margarethe-Jacobsen-Str. 4 a
24955 Harrislee
Tel. 0461 73298
info.gardenofhope@t-online.de
www.gardenofhope.de
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Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
am 21.02.2020 war es wieder so weit, unsere Mitgliederversammlung fand statt!
Es fanden sich zahlreiche Mitglieder um 19:30 Uhr im Hotel
„Nordkreuz“ ein und sorgten somit nicht nur für einen vollen Saal, sondern auch für einen würdigen Rahmen dieser
außerordentlich wichtigen Veranstaltung.
Unser Vorsitzender Ernst August Müller begrüßte illustre
Gäste:
den Bürgermeister der Gemeinde Harrislee, Herrn Martin
Ellermann, und den Landesvorsitzenden der Kleingärtner,
Hans Dieter Schiller.
Nach der Eröffnung, Begrüßung, Ehrung der verstorbenen
Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der
Genehmigung der Tagesordnung folgten die Begrüßungsworte der geladenen Gäste und des Kreisverbandsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des K.G.V.
Harrislee e. V., Manfred Carstens.
Es folgte die Ehrung von Mitgliedern:
Die bronzene Ehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft:
Gudrun Jassmann, Brigitte Kufner, Tom Streusel, Friedrich
Bohne und Christel Jüdes
Die silberne Ehrennadel für 30-jährige Mitgliedschaft:
Bernhard Jochimsen, Franz-Wilhelm Bürger, Maria Bürger,
Maren Carstens, Monika Plagemann und Gisela Werner
Die goldene Ehrennadel: Klaus-Peter Kuffner und Jürgen
Kruse
Die goldene Ehrennadel mit Kranz für 50-jährige Mitgliedschaft: Uwe Heinze
Die silberne Verdienstnadel: Christian Hinrichsen und Kurt
Knorn

Nach der Protokollverlesung der letzten Jahresmitgliederversammlung vom 22.02.2019 folgten die Jahresberichte.
Den Anfang machte unser Vorsitzender E. A. Müller.
In seiner Einleitung stellte er fest, dass er mit diesem Tage
nicht nur auf 100 Jahre Vereinsgeschichte, sondern auch
auf 33 Jahre als Vorsitzender und 50 Jahre ehrenamtliche
Arbeit in der Kleingartenorganisation zurückblicken konnte. Er machte deutlich, dass er seinen letzten Jahresbericht als Vorsitzender verlesen würde, da er sich vom Ehrenamt zurückziehen möchte.
Nachdem er seinen umfangreichen Bericht vorgelesen
hatte, gab er die Versammlungsleitung an den stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Carstens ab.
Zu seiner großen Überraschung wurde er damit konfrontiert, dass er nun selbst in ganz besonderer Art und Weise geehrt wurde.
Unser Manfred überreicht ihm einen besonders schönen
Präsentkorb, der Landesvorsitzende H. D. Schiller fand
die passenden Worte und Bürgermeister M. Ellermann
schloss sich den guten Wünschen an.
Alle Anwesenden erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten minutenlang ihrem ehemaligen Vorsitzenden.
Das war ein richtiger „Gänsehaut-Moment“. Unser ErnstAugust war sichtlich gerührt!
Es folgten die Jahresberichte des stellv. Vorsitzenden,
des Rechnungsführers, des Teamleiters der Koordinatoren für die Gemeinschaftsarbeit, des Teamleiters für die
100-Jahr-Feier, der Revisoren und Beantragung der Entlastung des Vorstandes.
Nach der Aussprache, Genehmigung des Rechnungsabschlusses und Entlastung des Vorstandes folgte unter
TOP 10: Beschluss: Anpassung des Mitgliedsbeitrages
ab 2020. Die dringend notwendigen, aber nicht unerheblichen Anpassungen wurden einstimmig akzeptiert.

Auf dem Foto zu sehen sind: links der Landesvorsitzende H. D. Schiller, der Bürgermeister M. Ellermann, unser besonders geehrter, ehemaliger Vorsitzende Ernst August Müller, die anwesenden Geehrten sowie ganz rechts unser „neuer“ Vorsitzender, Manfred
Carstens.
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Es wird so viel geboten (siehe Festschrift) und … man wird
doch nur einmal 100!!!
Die Telefonnummer von Kuddel ist in den Info-Kästen
nachzulesen.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine schöne
Zeit im Gartenparadies – und vor allem, weniger REGEN!

Es folgten die Wahlen:
Unser Manfred Carstens wurde mit 100 % Zustimmung zum Vorsitzenden gewählt!!
Bernd eichhorn wurde, mit nur einer Gegenstimme,
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Ansonsten hieß es überwiegend „Wiederwahl“!
Bei den weiteren Tagesordnungspunkten ist besonders
TOP 14 hervorzuheben:
Hier ging es um neue Regelungen für die Gemeinschaftsarbeit: 10 Stunden statt 8 Stunden, 25,00 € statt 15,00 €
Ausgleichszahlung, um nur einige Veränderungen zu nennen. Hier gab es bei der Abstimmung (nur) fünf Gegenstimmen.
Unter TOP 16 wurde mit 100 % Zustimmung der Anwesenden beschlossen, dass unser Ernst August Müller zur
Festveranstaltung am 04.04.2020 besonders geehrt wird.
Um 22:45 Uhr schloss unser Vorsitzender Manfred Carstens die Jahresmitgliederversammlung.
Nachtrag:
In meiner Funktion als Teamleiter "100 Jahre K.G.V. Harrislee e. V." möchte ich, wie auch in der Versammlung geschehen, an die Unentschlossenen appellieren, sich bei
unserem Rechnungsführer Kurt (Kuddel) Knorn zu erkundigen, ob noch freie Plätze bei dem Festakt am 04.04.2020
im Bürgerhaus vorhanden sind.

Ja, liebe Leserinnen und Leser von „Unsere Gemeinde“,
so schnell kann sich vieles radikal verändern! Wurde bei
meinem Bericht der Wunsch nach endlich weniger Regen
geäußert, ist es jetzt so, dass Regen dringend benötigt
wird. Wann hatten wir zuletzt so eine Schönwetterphase?
Ich kann mich nicht erinnern.
Aber selbstverständlich sind der Corona-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen nach dem Infektionsschutzgesetz sehr viel gravierender und betreffen uns alle
in einer Art und Weise, die wir uns sicher vorher nicht hätten vorstellen können.
Für unseren Gartenverein hat es folgende Konsequenzen:
keine Versammlungen (Vorstand), keine Festivitäten, Grillfeten nur innerhalb der Familie, die 100-Jahr-Feier musste
auf unbestimmte Zeit verschoben werden, das Kinderfest
im Juli wird sehr wahrscheinlich nicht stattfinden können,
der Tag der „Offenen Tür“ im August ist auch mit einem dicken Fragezeichen versehen, und Garten-Verpachtungen
und Rücknahmen finden nicht statt.
Aber selbstverständlich ist es so, dass die Mitglieder unseres Vereines gerade jetzt in dieser schwierigen Lebensphase ihr Gartenparadies besonders genießen!
Bei jeder Unterhaltung fällt mindestens einmal der Satz:
"Was bin ich froh, dass ich meinen Garten habe!!!!"
Jens Theo Petersen
Pressewart

Du hast dein Leben gelebt,
als würdest du
durch den Regen

ta z
N

en

Auch auf dem letzten Weg das Einzigartige
wertschätzen und individuelle Wünsche
erfüllen – das ist unser Anspruch.
Mathildenstraße 35, 24937 Flensburg, Telefon 0461 141110
Süderstraße 80, 24955 Harrislee, Telefon 0461 700370
info@berg-bestattungen.de, www.berg-bestattungen.de
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Liebe LandFrauen vom
Ortsverein Harrislee,
liebe Leser und Leserinnen unseres Harrisleer
Gemeindeblattes,

viele LandFrauen kommen würden. Ja, und dann brauchten wir den kleinen Raum in der „essbar“, den wir mit 36
LandFrauen füllten. Es war eine tolle Stimmung, Informationen wurden ausgetauscht, und der Film für unseren KinoBesuch wurde ausgesucht.

was sind das für Zeiten? In der letzten Gemeindezeitung
hatten wir für diese Ausgabe Berichte unserer diesjährigen
Veranstaltungen angekündigt.

Dann kam CORONA und änderte alles. Der Vorstand hatte sich dann dazu entschlossen, alle Veranstaltungen bis
Mai abzusagen. Da die Pandemie immer weitere Kreise
zog und zu unseren Veranstaltungen ja viele ältere Mitglieder kommen, hat sich der Vorstand schweren Herzens
dazu entschlossen, alle weiteren Veranstaltungen bis Mitte November zu canceln. Offen lassen wir noch den Termin für die Weihnachtsfeier. Es ist immer gut in dieser
Zeit, ein Ziel zu haben. Sollten jedoch vorzeitig Veranstaltungen möglich sein, werden unsere Mitglieder in der gewohnten Form informiert werden.

Wir konnten am 17.02.2020 für einen Vortrag über Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung die Volkshochschule Flensburg besuchen. 23 Damen haben den Ausführungen von Frau Stackebrandt
vom St.-Franziskus-Hospital gelauscht und viele Fragen
gestellt. Auch wenn schon die Vollmachten bzw. Verfügungen vorhanden sind, wurden Fragen zu Änderungen und
Aktualisierungen gestellt. Es wurde angeregt, die Unterlagen von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Am 25.02.2020 haben wir dann unseren ersten Stammtisch abgehalten. Der Vorstand hatte für diese Veranstaltung zwei bis drei Tische in der „essbar“ am Marktplatz reservieren lassen – ohne Anmeldung wussten wir nicht, wie

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und Terminen entnehmen Sie bitte unserer Homepage, die durch
Beate Plöhn – unserer Homepage-Beauftragten – immer
zeitnah überarbeitet wird.
Da zwischenzeitlich der Schulbetrieb wieder aufgenom-

Hau rein!

in den passenden Container von Balzersen.
Balzersen GmbH & Co. KG
Mühlenweg 1
24955 Harrislee
T l 0461 70 71 72 0
info@entsorgung-balzersen.de
Montag – Freitag
07:30 Uhr – 16:30 Uhr
Samstag (14.03.-14.11.20)
08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Egal, ob Bauschutt, Altholz oder Grüngut – wir
haben für jede Abfallart den passenden Container.

Jetzt online unverbindlich anfragen:

wir entsorgen

im

Norden

wir entsorgen im Norden

WWW.CONTAINERDIENST-BALZERSEN.DE

ALTHOLZ
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men wurde und alle Klassenräume benötigt werden, wurde die Blutspende am 11.05.2020 durch das DRK abgesagt. Notieren Sie sich bitte den 24. August 2020, an dem
– wenn nicht anders – die nächste Blutspende in Harrislee
stattfinden wird.
Unsere Helferinnen würden sich freuen, Sie und vielleicht
auch den einen oder anderen neuen Spender nach der
Blutspende bei uns begrüßen zu können.
„LandFrauen bewegen das Land“ – zwar nicht in dieser
schwierigen Zeit –, aber die Möglichkeiten, sich über unseren Verein zu informieren, besteht auf der Homepage
www.landfrauen-harrislee.de oder über unseren Flyer. Die
Damen unseres Vorstandes stehen Ihnen und euch auch
gerne bei Fragen zum Verein zur Verfügung.

In diesem Sinne wünschen wir unseren LandFrauen und
allen Lesern der Gemeindezeitung alles Gute und Gesundheit!
Im Namen des Vorstandes
Regina Dethlefsen

Kontakt:
Claudia Knorn
Vorsitzende
Tel.: 0461 9001406
E-Mail: vorstand@landfrauen-harrislee.de

Das ist ein Herzkäfer!
Der Herzkäfer fliegt zu allen Menschen, die wir gerne mögen.
Lass den Herzkäfer weiterfliegen,
zu allen tollen Menschen,
über die wir jeden Tag froh sind,
dass es sie gibt!

DrK-Ortsverein Harrislee e. V. / LandFrauenVerein Harrislee e. V.

SCHENKE LEBEN, SPENDE BLuT.
Der nächste Blutspende-Termin findet am Montag,
dem 24.08.2020, 16:00 - 19:30 Uhr statt.
In der Zentralschule werden Ihnen an diesem Termin die allseits beliebten und sehr
begehrten kalten Platten (nach der Blutspende) von den LandFrauen serviert.
Bedenken sie: Auch Ihr Blut kann Leben retten!

Termine und Infos 0800 11 949 11
www.drk.de
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Hallo liebe Mitglieder, liebe AWO-Freunde, liebe Leserinnen und Leser!
Erwartungsfroh habe ich in meinem ersten Beitrag 2020
zur Gemeindezeitung Harrislee allen Gesundheit gewünscht und einen Teil unserer für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen aufgeführt. Insbesondere habe ich
auch unser 60-jähriges Jubiläum erwähnt, das wir groß
feiern wollten. Die Betonung liegt nun auf „feiern wollten“,
denn ein kleines, unsichtbares Virus hat uns gehörig einen
Strich durch die Rechnung gemacht, und so ist es müßig,
jetzt über die übrigen im Jahr geplanten Veranstaltungen
zu schreiben.
Niemand von uns hat geahnt, dass eine heimtückische
Krankheit unser Leben so drastisch verändern und einschränken würde, dass unser Vereinsleben zurzeit völlig ausgesetzt ist. Fast alle unsere Mitglieder gehören zur
Risiko- bzw. Hochrisikogruppe und sind damit besonders
gefährdet, einen schwierigeren bis lebensbedrohlichen
Verlauf der Virusinfektion zu erleiden.
Schon das Osterfest getrennt von unseren Lieben zu feiern, war nicht leicht und für viele aus unserem Verein bestimmt besonders schwer; sie sind alleinstehend und auf
den Kontakt mit den Verwandten und lieben Bekannten
angewiesen. Auch ich musste das Osterfest mit meiner
Frau alleine feiern, noch nicht einmal ihre Mutter, die nicht
mit uns im selben Haushalt wohnt, durfte zu Besuch kommen. Da hat man Zeit zum Nachdenken, und mir ist das
Osterfest meiner Kindheit eingefallen, wie schön und un-

beschwert es war, und ich möchte euch kurz davon berichten:
„Als Kinder haben meine Geschwister und ich zu Ostern
für den Osterhasen immer liebevoll ein Nest aus Moos im
Garten erbaut. Sogar Bögen aus Weidenzweigen wurden
zu Rundbögen gebogen und in die Erde gesteckt. Sorgfältig wurden sie mit Moos bedeckt, damit der Osterhase und seine Geschenke auf gar keinen Fall nass werden
konnten. Am Ostersonntag warteten wir gespannt und aufgeregt darauf, dass wir die Nester aufsuchen durften. Da
ertönte die Stimme unseres Onkels, in dessen Haus wir
wohnten, laut durch das Haus: „Kinder, kommt schnell her!
Der Osterhase ist gerade da!“ Doch als wir das Fenster
erreichten und angestrengt hinausspähten, erklärte unser
Onkel mit mitleidiger Stimme: „Ihr wart einfach zu langsam.
Der Osterhase ist gerade um die Hausecke verschwunden, um auch den anderen Kindern seine Geschenke zu
bringen.“ Natürlich akzeptierten wir seine Erklärung und
liefen in den Garten zu den Nestern; sie waren mit bunten
Ostereiern gefüllt. Weitere Ostereier durften wir dann im
großen Garten noch suchen."
Diese Geschichte fiel mir diese Ostern wieder ein, als wir
allein im Hause saßen.
Über die weiteren Aktivitäten unseres Ortsvereins kann
ich zurzeit wenig berichten bzw. voraussagen. Auf dem
Papier sieht es sehr schön aus, doch die Einschränkungen durch die Corona-Krise und die Behörden und insbesondere die besondere Verantwortung für die Gesundheit
unserer Mitglieder lassen uns im Moment keine Möglichkeiten. Unsere Fahrt zum „Mehlbüddelessen“ im März und
unsere Jahreshauptversammlung im April sind schon ausgefallen, und die beiden Fahrten zum „Spargelbüfett“ nach
Lexfähre im Mai und Juni haben wir gerade abgesagt. Im
Moment sieht es auch ganz danach aus, dass wir auch
unsere Jubiläumsfeier im Juli auf nächstes Jahr verschieben müssen.
Die weitere Entwicklung hängt im Wesentlichen davon ab,
1. welche Maßnahmen zur Lockerung und gleichzeitig zur
Eindämmung der Virusausbreitung die Regierung beschließt und
2. wie wir unsere Mitglieder vor gesundheitlichen Risiken
schützen können.
Unser Verein besteht aus ca. 340 Mitgliedern, von denen immer eine erhebliche Anzahl die Tagesfahrten wahrnimmt. Es wird bestimmt schwierig sein, für 80 und mehr
Teilnehmer*innen den zurzeit angeordneten Schutz durch
Abstand in den Bussen und in den Restaurationen einzuhalten und/oder während des gesamten Verlaufs der
Fahrt/Veranstaltung Mundschutz zu tragen.
Deshalb bleibt mir zum Abschluss nur der Wunsch, dass
alle unsere Mitglieder, AWO-Freunde sowie Leserinnen
und Leser gesund bleiben und an unsere Mitglieder zusätzlich die Bitte, unserem Verein auch in dieser für alle
schwierigen Zeit die Treue zu halten und auf wieder (fast)
normale Zeiten zu hoffen.
Ihr Rainer Kleinschmidt
Schriftführer AWO Ortsverein Harrislee
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Rollator
Rehasense Familie
Individuell anpassbar
Für jeden der passende dabei
Hochwertig und besonders leicht

WIR BERATEN SIE GERN
INDIVIDUELL.
BITTE SPRECHEN SIE UNS AN.
Ärztehaus • Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee • Tel.: 0461- 7 50 43
und in Handewitt, Flensburg-Twedter Plack, Husum • www.schuett-jahn.de
Informationen aus Harrislee

Unsere
Gemeinde

Ihr Prüfstützpunkt Harrislee

Einfach mehr Service genießen.
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inbarung
TÜV NORD Terminvere
600 oder
unter Tel.: 0800 80 70
de
unter www.tuev-nord.
Wir sind für Sie da:
Mo., Mi., Do. und Fr.: 08.00 – 16.00 Uhr*
Dienstag:
09.00 – 16.00 Uhr*
*12.30 – 13.00 Uhr Mittagspause

Auf dem Gelände von Reifen Technik Nord
Am Oxer 23
Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de
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Unser Ding – Ihr Strom
Wir investieren in erneuerbare Energien, zum Beispiel mit
unserer Beteiligung am Offshore-Windpark Borkum.
Noch nicht Kunde? Dann wechseln Sie jetzt:
www.stadtwerke-flensburg.de

Foto: Jan Oelker

