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Kurznachrichten
sprechstunde des Bürgervorstehers
Herr Bürgervorsteher Heinz Petersen bietet den Harrisleer Bürgerinnen und Bürgern eine Sprechstunde
am Montag, 16.11.2020 und Mittwoch, 09.12.2020 jeweils zwischen
17:00 und 17:45 Uhr im Bürgerhaus, Zimmer 17 (Tel.-Durchwahl
706-175) an.
Die Sprechstundentermine für Januar bis März 2021 lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Sie
werden zu gegebener Zeit über die Tagespresse sowie auf
der Homepage der Gemeinde Harrislee unter www.harrislee.de/Politik&Verwaltung/Bürgervorsteher veröffentlicht.
Um Anmeldung unter Tel. 706-0 und eventuelle Angabe des Gesprächsthemas wird gebeten.

Öffnungszeiten des Bürgerhauses
Wochentag

Uhrzeit

Unsere
GeMeInDe
Informationen aus Harrislee.

redaktionsschluss der nächsten Ausgabe
für Harrisleer Vereine und Institutionen:
29.01.2021
Das Heft 1/2021 soll bis spätestens 29.03.2021
an alle Haushalte in Harrislee verteilt werden.

einwohnerzahlen der Gemeinde Harrislee
einwohnerzahl nach Angaben des
statistikamtes nord (stichtag 31.12.2019)

11 616

Geburten

sterbefälle

Mai 2020

13

11

Juni 2020

6

7

Juli 2020

6

14

August 2020

10

10

september 2020

7

11

Montag

08:00 - 13:00

–

Dienstag

08:00 - 13:00

14:30 - 16:30

Mittwoch

–

14:30 - 17:30

Trauungen 2021

Donnerstag

08:00 - 13:00

–

Freitag

08:00 - 12:00

–

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 einem festgelegten
Samstag eines jeden Monats vormittags Termine zur Trauung an.

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.

sprechzeiten der Migrationssozialberatung
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.

Das schadstoffmobil kommt
Der nächste Termin für die Sammlung
mit dem Schadstoffmobil ist:

samstag, 28.11.2020,
in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
- auf dem Marktplatz 4

Die Termine für 2021 standen bei redaktionsschluss
noch nicht fest und werden im nächsten Informationsheft und auf der Homepage unter www.harrislee.de/Politik&Verwaltung/Standesamt veröffentlicht.
Zusatzgebühr: 100,00 €
Trautermine mit besonderen Zahlen in 2021 sind:
Dienstag, 12.1.21, Donnerstag, 21.1.21, Montag, 1.2.21
Freitag, 12.2.21, Dienstag, 21.12.21
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.
Kontakt über:
Standesamt Harrislee
Frau Jastrow
Zimmer 9
Süderstraße 101
Tel. 0461 706-121
24955 Harrislee
Fax: 0461 706-5121
E-Mail: standesamt@gemeinde-harrislee.de

Kurznachrichten
schiedspersonen der Gemeinde Harrislee

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

F U n D s A C H e n
Seit Erscheinen der letzten Ausgabe
unseres Informationsheftes sind
1 Ehering
1 Bargeldbetrag
1 Fotoapparat
1 Jugendfahrrad
1 Mountainbike
1 Herrenfahrrad
1 Mini-PC
1 Smartphone
1 Funksender für Hörgerät
im Fundbüro des Bürgerhauses abgegeben worden.
Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit dem Fundbüro
(Telefon 706-125) in Verbindung.

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.

e-Tankstelle
Tanken Sie jetzt Ihren Pkw, Ihr E-Bike oder
Pedelecs kostenlos an der öffentlichen
E-Tankstelle am Parkplatz Süderstraße/
Vor der Koppe.
Mit dieser rubrik möchten wir einige
Tipps und Verhaltensregeln veröffentlichen, die das miteinander Umgehen
deutlich erleichtern.
Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist es für Fußgänger
und Radfahrer besonders (lebens-)wichtig, rechtzeitig
erkannt zu werden. Neben einer funktionierenden Beleuchtung am Fahrrad ist das Tragen einer Leuchtweste
ein einfaches Mittel, um früher gesehen zu werden.
Seien Sie hell(e), damit Sie sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen.

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.

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

Wichtige Information
Ausgabenanzahl und
Verteilungszeiträume des Informationsheftes „Unsere Gemeinde“
Das Informationsheft „Unsere Gemeinde“ erscheint dreimal im Jahr, und zwar vor den Osterferien, vor den Sommerferien und ca. Mitte November.
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.
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Kurznachrichten

Absage regulärer
Weihnachtsmarkt 2020 Harrisleer Weihnachtsmarkt „light“
auf dem Wochenmarkt

Leider musste die Gemeinde frühzeitig den Harrisleer Weihnachtsmarkt in der ursprünglichen Form aus
Gründen der Erlasse des Landes Schleswig-Holstein,
bedingt durch die dynamische Lage der Corona-Pandemie, absagen.
Alternativ wird ein Weihnachtsmarkt “light” während
des Wochenmarktes angeboten. Hierfür werden in
einigen Weihnachtsmarkthütten schöne Dinge in adventlicher Atmosphäre präsentiert.
Im Angebot sind in gewohnter Weise dekorierte Adventskränze, Weihnachtskarten, weihnachtliche Basteleien und Kunsthandwerk.
Der Harrisleer Weihnachtsmarkt “light” findet während
des Wochenmarkts am Freitag, dem 27. November,
4. Dezember und 11. Dezember 2020 auf dem Harrisleer Marktplatz statt.
Die Hüttenbetreiber präsentieren folgende Angebote:
27. november 2020
• Weihnachtsgestecke und dekorierte Adventskränze,
• handgefertigtes Holzspielzeug und Kinder-Holzküchen vom Orgelbauer aus Dänemark
• handgefertigte Taschen, Portemonnaies, Terminplaner, Kissen, Türstopper
• weihnachtliche Dekorationsartikel
4. Dezember 2020
• Unicef-Weihnachtskarten
• Handgestricktes und weihnachtliche Deko
• Getöpfertes
• Näh- und Handarbeiten, Schmuck, Holzdeko, Handtuchgeschenke
11. Dezember 2020
• Dänische Schule Harrislee mit verschiedenen weihnachtlichen Dingen
• Schmuck, Basteleien, Holzdeko und Handarbeiten
• Wärmekissen, Taschen, Figuren aus Pappmaché
• handgefärbte Wolle, z. B. Farbverlaufsgarn,
Strumpfwolle, Schmuck und Kleidung

seniorenadventsfeier 2020
Die Gemeinde Harrislee lädt traditionell Harrisleer Seniorinnen und Senioren (ca. 2700) in der Adventszeit ins
“Hotel des Nordens” zu einem adventlichen Nachmittag ein.
Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Durchführung in diesem Jahr leider nicht gestattet. Wir bedauern dies zutiefst und bitten gleichzeitig um Verständnis, dass diese Risikogruppe eines besonderen
Schutzes bedarf. In Gesprächen mit dem Albertinenstift und den Bewohnerinnen und Bewohnern haben
wir größtes Verständnis für diese Absage erhalten und
bedanken uns ganz herzlich auf diesem Wege dafür.

Ablesen der Zählerstände für den
zweiten Wasserzähler
Sicher haben Sie, liebe Haus- und Gartenbesitzer(innen), Ihre Gärten inzwischen "winterfest" gemacht. Wir
hoffen, dass Sie dabei auch an das Ablesen des Zählerstandes Ihres zweiten Wasserzählers für das Gartenwasser gedacht und den Stand dem gemeindlichen
Steueramt zur Berücksichtigung bei der anstehenden
Jahreshauptveranlagung für 2020 mitgeteilt haben.
Sollte dies bisher nicht geschehen sein, haben Sie die
Möglichkeit, den Zählerstand bis spätestens ende
Dezember entweder
• elektronisch auf unserer Homepage www.harrislee.de
unter "Unsere Gemeinde" und dort unter "Gartenwasserzähler",
• schriftlich (auch per Fax unter 0461 706-173 oder per
E-Mail unter s.christiansen@gemeinde-harrislee.de)
oder
• telefonisch unter Tel. 0461 706-143 (Frau Christiansen)
mitzuteilen.
Herzlichen Dank.

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!
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Kurznachrichten
sammelstellen für „ausgediente” Tannenbäume
Wenn die Festtage vorüber und die letzten Weihnachtslieder verklungen sind, können die abgeschmückten Tannenbäume wieder an folgenden Sammelstellen abgelegt
werden:
• Spielplatz Steinkamp
• Parkplatz Käthe-Haken-Straße/Ecke Hedwig-Marggraff-Straße
• Parkplatz vor der Sporthalle am Holmberg
• Parkplatz vor den Gebäuden Musbeker Weg 11 - 14
• Fernheizstation in Slukefter (neben dem Kinderspielplatz)
• Erdbeerfeld (Thing-Platz)
• Parkplatz beim Strandpavillon Wassersleben
• großer Parkplatz in Kupfermühle (Straße "Messinghof",
gegenüber dem Museum)
• Alt Frösleer Weg, am Wendehammer/Fußweg zum
Himmernbogen
• Grundstück der ehemaligen Schule in Niehuus
• Ecke Berghofstraße/Westerstraße (Rasenfläche)
• Buswendeplatz Klueshof
• Freifläche am Eingang der Straße "Norderfeld"

In der Zeit von Montag, 28. Dezember 2020 bis Sonntag,
10. Januar 2021 können Sie Ihre Tannenbäume an den
geschilderten Plätzen ablegen, wo sie dann von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs eingesammelt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
Aus gegebenem Anlass geben wir gern eine Bitte des Bauhofes an Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, weiter:
Bitte laden Sie keinen Müll, kein Plastik, keine Grünabfälle und auch keine Adventskränze auf den Sammelstellen
ab, diese sind nur für das Entsorgen von Tannenbäumen
eingerichtet!

Änderung der Zuständigkeitsbereiche der sozialzentren/Jobcenter Flensburg und Handewitt
Zunächst als Optionskommune, dann als zugelassener kommunaler Träger ist der Kreis Schleswig-Flensburg seit 2005 für die Beratung und Vermittlung von Menschen im SGB-II-Leistungsbezug sowie die Sicherstellung
des Lebensunterhalts verantwortlich. Hierzu gehören unter anderem auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung, Wohngeld sowie Leistungen der
Bildung und Teilhabe. Um in einem Flächenkreis mit unterschiedlichen regionalen Besonderheiten allen Kundinnen und Kunden im Bedarfsfall einen raschen Zugang zu
Hilfsangeboten zu ermöglichen, wurden an sieben Standorten Sozialzentren mit Jobcentern eingerichtet.
Einer dieser Standorte ist das Sozialzentrum/Jobcenter
Flensburg (Munketoft 14, 24937 Flensburg), zu dessen
Zuständigkeitsbereich u. a. die Gemeinde Harrislee ge-

hört. Interne Umstrukturierungsmaßnahmen im Rahmen
eines Umzugs des Sozialzentrums/Jobcenters Flensburg
in die Eckernförder Landstraße führen hier zum Ende des
Jahres zu Veränderungen.
Die Zuständigkeitsbereiche werden neu zugeschnitten,
sodass die Kundinnen und Kunden des Sozialzentrums/
Jobcenters aus der Gemeinde Harrislee zukünftig im Sozialzentrum/Jobcenter Handewitt (Frösleer Bogen 17 A,
24983 Handewitt) betreut werden.
Von dieser Umstellung betroffene Kundinnen und Kunden
haben nichts zu veranlassen, sondern erhalten ein gesondertes Informationsschreiben von ihren neuen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartnern, sobald die Umstellungsarbeiten abgeschlossen sind. So lange werden sie
wie gewohnt im Sozialzentrum/Jobcenter Flensburg betreut.

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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neujahrsempfang 2020 in virtueller Form - Harrislee online
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Aus Gründen der momentanen Entwicklung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen für Veranstaltungen musste der Neujahrsempfang
2021 leider abgesagt werden. In Zeiten der Digitalisierung
hat sich der Hauptausschuss gemeinsam mit uns dazu
entschieden, Ihnen stattdessen einen virtuellen Neujahrsgruß in Form eines Kurzfilms auf der Harrisleer Homepage
zu präsentieren.
Dieser Kurzfilm wird wie gewohnt einen Jahresrückblick
2020 und einen Ausblick auf das Jahr 2021 beinhalten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche Festtage, einen guten Jahreswechsel sowie gute Unterhaltung
mit dem virtuellen Neujahrsgruß ab Anfang Januar 2021.
Auf ein gesundes Wiedersehen!
Ihr
Heinz Petersen
- Bürgervorsteher -

Ihr
Martin Ellermann
- Bürgermeister -

sowie Ihre Gemeindevertretung und Gemeindeverwaltung

So eine große Veranstaltung mit Publikum und vielen Künstlern
ist im Moment im Bürgerhaus leider nicht möglich. Wir hoffen
aber, im Jahr 2022 mit Ihnen wieder einen unbeschwerten und
fröhlichen Neujahrsempfang erleben zu können.
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schritt für schritt
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Harrislee!
Das Jahr 2020 fing so verheißungsvoll an. Ein gelungener
Neujahrsempfang unterstrich unsere enge Beziehung zu
Dänemark im offiziellen kulturellen Freundschaftsjahr. Das
Programm sollte Ausdruck des Für- und Miteinanders zwischen Mehrheits- und dänischer Minderheitsbevölkerung
sein. Das Neue war, den Empfang auf einen Sonntag zu
legen, um allen, insbesondere auch Familien, die Möglichkeit zu bieten, daran teilnehmen zu können.
Seit März ist die Welt nun eine andere geworden. Der
„Lockdown“ im Frühjahr hat uns wirtschaftlich, sozial und
emotional getroffen. Unser aller „normales“ (Arbeits-)Leben kehrt nur schrittweise in den Alltag zurück, wobei
immer wieder Rückschläge drohen. Mit Blick auf etliche
andere Staaten können wir zwar feststellen, dass die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus geeignet waren und
eine Vermeidung der völligen Überlastung des Gesundheitssystems bislang als Ziel weitgehend erreicht werden
konnte. Die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen mahnen
jedoch weiter zur Vorsicht. Aus Gründen gegenseitiger
Rücksichtnahme wird also weiter Abstand gehalten, ein
Mund-Nasen-Schutz getragen, und die Hände werden bei
jeder Gelegenheit gereinigt oder desinfiziert sowie Räume häufig gelüftet. Das ist lästig, aber dank Ihrer großen
Disziplin und Akzeptanz konnten wir alle bislang Auffälligkeiten in unserer Gemeinde vermeiden. Herzlichen Dank!
Das kulturelle Leben liegt weitgehend leider noch am Boden: Keine Theatervorstellungen im Bürgerhaus, keine Seniorinnen-/Seniorenfahrt, keine Seniorinnen-/Seniorenweihnachtsfeier, kein Weihnachtsmarkt in üblicher
Form, kein klassischer Neujahrsempfang, eingeschränkte Mitgliederversammlungen in den Vereinen und Verbänden usw. So mussten auch, trotz der Vorfreude auf das
hundertjährige Jubiläum in der Grenzregion, Feierlichkeiten im Rahmen des deutsch-dänischen Freundschaftsjahres leider abgesagt werden. Sie werden wohl im nächsten
Jahr zum Teil nachgeholt, aber 2021 wird anders wirken
als 2020 - ob also echte Feststimmung aufkommt, ist fraglich.

Auch die Bürgervorsteher-Sprechstunden können natürlich wieder abgehalten werden, gern auf Wunsch per Telefon. Daneben sind die üblichen Besuche des Bürgervorstehers bei besonderen Jubiläen, um die Glückwünsche
der Gemeinde zu überbringen, wieder aufgenommen worden. Wer als Betroffene/r keinen Besuch möchte, informiert bitte vorab das Bürgerhaus.
Unsere Aufgaben im Dienste der Gemeinde erfordern
stets ein positives Denken. So sind wir auch in diesen Tagen voller Hoffnung, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden und die gewohnte Lebensfreude sowie das
gewohnte Miteinander zurückkehren. Wie schnell, das
liegt auch an uns.
In diesem Sinne hoffen wir auf ein baldiges, gesundes
Wiedersehen!
Alles Gute für Sie!
Ihr
Heinz Petersen
- Bürgervorsteher -

Ihr
Martin Ellermann
- Bürgermeister -

Oktober 2020

Das Leben im Bürgerhaus geht mit Mund-Nasen-Schutz
und Trennwänden weiter, und auch das politische Wirken
hat längst wieder Fahrt aufgenommen. So werden Sitzungen der Ausschüsse mit gehörigem Abstand durchgeführt,
der große Sitzungssaal ist dafür hergerichtet.
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Liebe Hundehalterinnen und Hundehalter Harrislees!
Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Personen,
die sich durch nicht ausreichend beaufsichtigte Hunde gestört oder gefährdet fühlen.
Das kann von vornherein vermieden werden, wenn folgende Bestimmungen des Gesetzes über das Halten von
Hunden (HundeG) eingehalten werden:
Allgemeine Pflichten gem. § 3 HundeG:
Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Eine Hundehalterin oder ein Hundehalter darf
einen Hund nur solchen Personen überlassen, die die Gewähr dafür bieten, den Hund in diesem Sinne sicher zu
führen. Die Person, die den Hund führt, muss ihn jederzeit so beaufsichtigen und auf ihn einwirken können, dass
durch den Hund weder Menschen, Tiere noch Sachen gefährdet werden.
Hunde sind an der Leine zu führen, die ständig ein sicheres Einwirken auf den Hund ermöglicht,
1. in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen
mit vergleichbarem Publikumsverkehr,
2. bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen,
3. in der Allgemeinheit zugänglichen umfriedeten oder
anderweitig begrenzten Park-, Garten- und Grünanlagen mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hundeauslaufgebiete,
4. bei Mehrfamilienhäusern auf dem gesamten Grundstück und im Gebäude mit Ausnahme der nicht dem
Gemeingebrauch unterliegenden selbstgenutzten Räume oder Flächen,

5. in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln,
6. in Sportanlagen und auf Zelt- und Campingplätzen,
7. auf Friedhöfen,
8. auf Märkten und Messen.
Es ist verboten, Hunde mitzunehmen in
1. Kirchen, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser,
2. Theater, Lichtspielhäuser, Konzert-, Vortrags- und Versammlungsräume und
3. Badeanstalten sowie auf Badestellen im Sinne der Badegewässerverordnung, Kinderspielplätze und Liegewiesen.
Weitergehende durch Nutzungsberechtigte erlassene Mitnahmeverbote bzw. Anleinvorgaben für Hunde bleiben davon unberührt.
Bitte bedenken Sie: Andere Passanten kennen Ihren Hund
nicht und können damit dessen Verhalten nicht einschätzen, was immer wieder dazu führt, dass andere Menschen
sich belästigt oder teils sogar verängstigt fühlen. Daher
unsere ganze herzliche Bitte an alle Hundehalterinnen
und Hundehalter Harrislees:
nehmen sie rücksicht und halten sie die dargestellten Bestimmungen zum Halten von Hunden strikt ein!
Bei Fragen dazu wenden Sie sich
gern an die Abteilung Bürgerservice unter Tel.: 0461 706-122
oder 0461 706-125.

serviceangebot im Bürgerhaus: Fotoautomat der Firma FOTOFIX
Bereits Ende Februar dieses Jahres wurde im Erdgeschoss des Bürgerhauses ein von der Firma FOTOFIX
Schnellphotoautomaten GmbH, Medienstr. 4, 47807 Krefeld betriebener Fotoautomat aufgestellt. Damit besteht
für Bürgerinnen und Bürger vor Ort in Harrislee wieder
die Möglichkeit, Passfotos erstellen zu lassen, die z. B.

ort!
f
o
s
b
A

Milch aus dem
Frischmilchautomaten

täglich von 8:00 - 18:00 Uhr
auf dem Harrisleehof

Harrisleehof · Ochsenweg 1 · 24955 Harrislee
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für die Ausstellung eines neuen Personalausweises benötigt werden.
Bitte beachten sie:
Die Erstellung von vier Passfotos kostet 6 EUR. Da der
Fotoautomat kein Wechselgeld herausgibt, sollte in jedem
Fall passendes Kleingeld (z. B. ein 5 EUR-Schein und eine
1 EUR-Münze oder drei
2 EUR-Münzen) mitgebracht werden! Kundenreklamationen, d. h. eventuelle Beschwerden oder
Anträge auf Rückerstattungen, sind ausschließlich
an die Firma FOTOFIX als
Betreiber des Fotoautomaten unter der Telefon-Hotline 02151 839839 oder
per E-Mail an reklamation@fotofix.de zu richten.
Außerdem steht auf der
Firmen-Homepage www.
fotofix.de auch ein Kontaktformular zur Verfügung.

Wichtige Informationen für alle Grundstückseigentümer/innen bzw. -besitzer/innen!
Freie sicht nach allen seiten oder wenn Äste in öffentliche Wege oder straßen ragen
sichtdreiecke
Im Kreuzungs- bzw. Einmündungsbereich von Straßen
sind sog. „Sichtdreiecke“ grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt ein Sichtfeld, das ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, wenn
er von einer untergeordneten in eine übergeordnete Straße einbiegen will. Wenn dieses Sichtdreieck durch Bebauung (Gartenzaun, Hecke, Baum o. Ä.) nicht mehr
überschaubar ist, wird das Einbiegen in die bevorrechtigte
Straße zum gefährlichen Glücksspiel.

Als Eigentümer bzw. Besitzer eines im Kreuzungs- bzw.
Einmündungsbereich befindlichen Grundstücks achten
Sie daher bitte unbedingt darauf, das Sichtdreieck freizuhalten.
Lichtraumprofil
Ebenfalls ist das sog. „Lichtraumprofil“ von hineinragendem Bewuchs freizuhalten.
Der Pflanzenwuchs sollte bis zu einer Höhe von 2,30 m
nicht über den Gehweg ragen (bei Radwegen ist eine
Höhe von 2,50 m einzuhalten). Grenzt das Grundstück direkt an eine öffentliche Straße, muss über die gesamte
Fahrbahn ein Lichtraum von 4,50 m frei bleiben.
Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume in Bereichen
von Straßeneinmündungen und
Kreuzungen so weit zurück, dass
Sichtbehinderungen und Verkehrsgefährdungen ausgeschlossen sind. Achten Sie darauf, dass
die Anpflanzungen nicht über die
Grundstücksgrenze hinausragen.
Schneiden Sie auch Hecken,
Sträucher und Bäume im Bereich
von Straßenlampen und Schildern
so weit zurück, dass die Lampen
ihre Beleuchtungsfunktion erfüllen und die Schilder mühelos gelesen werden können. Besonders
die Straßenlampen sind ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrssicherheit. Deren einwandfreie Funktion soll auch Sie in der
Dunkelheit vor möglichen Gefahren schützen.
Besonders gefährdet sind Kinder,
die nach der Straßenverkehrsordnung bis zum vollendeten 8. Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg benutzen müssen und diesen bis zum
vollendeten 10. Lebensjahr benutzten dürfen. Werden sie
durch überhängende Äste zum Ausweichen auf die Straße
verleitet oder werden sie beim Einbiegen eines Kraftfahrers in die bevorrechtige Straße übersehen, besteht eine
erhöhte Unfallgefahr für sie. Neben der möglichen Verletzung des Kindes drohen Ihnen erhebliche Schadensersatzforderungen.
Vogel- und Baumschutz (vom 01.03. bis 30.09.)
Soweit keine Verkehrsgefährdung vorliegt, ist das Roden
oder das auf den Stock setzen von Hecken und Sträuchern in der Zeit vom 1. März bis 30. september zum
schutz von Vögeln verboten. Form- und Pflegeschnitte
sind zugelassen, wenn sich im Gehölz keine Nester befinden.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an den Bürgerservice
unter Tel. 0461 706-122 oder 706-125.
Vielen Dank für Ihre Umsicht!
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Wegweiser am westlichsten strand der Ostsee
Wo liegt eigentlich der westlichste Punkt der Ostsee?
Wer sich diese Frage stellt, landet früher oder später am
Strand im Harrisleer Ortsteil Wassersleben. In Kooperation mit der Tourismusagentur Flensburger Förde (TAFF)
wurde schnell klar, dass man diesen Punkt für Touristen,
aber auch für Strandbesucher interessant aufbereiten sollte, um einen weiteren Anziehungspunkt und Foto-Spot an
der Förde zu schaffen. Insbesondere weil die TAFF aktuell die Marketingkampagne „Alles, was mich glücklich
macht“ in der Selfie-Perspektive entwickelt hat, erschien
ein zusätzlicher „Foto-Spot“ sich sehr gut in die so genannte „Glücksroute“ integrieren lassen, um somit auf andere Glückspunkte in der Region der Flensburger Förde
hinzuweisen.
Nach einer gemeinsamen Ideensammlung erstellte die zuständige Infrastrukturkoordinatorin der TAFF, Frau Gesa
Neizel, die durch den Kreis Schleswig-Flensburg finanziert wird, eine Projektskizze mit Vorschlägen.
Die Idee, einen Wegweiser am Strand von Wassersleben
aufzustellen und mit Schildern auf besondere Highlights in
Harrislee und der touristischen Region hinzuweisen, fand
auch politischen Zuspruch in der Gemeinde.
Bei einem ersten Kontakt der gemeindlichen Mitarbeiterinnen Sarah Schöning und Bianca Borecki mit der Flensburger Werkkunstschule wurde die Projektidee den Schülerinnen und Schülern der Werkkunstschule vorgestellt.
Diese waren von der Idee begeistert. Seit dem Frühjahr
2020 gab es einen regen Austausch mit der Werkkunstschule bezüglich der Holzbeschaffung und Ideen der Umsetzung. Die Schülerinnen und Schüler konnten ihre Ent-

12

würfe Corona-bedingt
erst im Mai 2020 fertigstellen. Um einen
besonders maritimen
Look zu erhalten, hat
die Werkkunstschule vorgeschlagen, für
die Schilder eine so
genannte Duckdalbe
(drei zueinander geneigte Holzpfähle) auf
dem Strand aufzubauen.
Die 1 m langen Schilder aus Eichenholz
wurden von der Werkkunstschule im vergangenen Schuljahr
gestaltet und Anfang
September am Strand in Wassersleben übergeben. Die
Aufstellung der noch erforderlichen Duckdalben und die
entsprechende Befestigung sind für das Frühjahr 2021
vorgesehen.
„Die Gemeinde dankt Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für die gelungene Arbeit“, freute sich Bürgermeister
Martin Ellermann mit den anwesenden Vertretern aus Politik und Verwaltung bei der Übergabe der Schilder.
Als zusätzlicher Dank wurde den Schülerinnen und Schülern ein Gutschein für eine gemeinsame SUP-Tour überreicht.

nachhaltigkeit steht Jedem
„Der Offene Kleiderschrank“ bietet seit einem Jahr
nachhaltiges und soziales secondhandshopping in
gemütlicher Atmosphäre für alle.
Ein knappes Jahr ist es her, dass „Der Offene Kleiderschrank“ am 23. November 2019 zum ersten Mal seine
Türen geöffnet hat. Zu sagen, dass seitdem viel passiert
ist, wäre eine Untertreibung: Nach einem guten Start in
den Verkauf, einem Nähkurs und einer spannenden Lesung im Laden kam mit der Corona-Krise eine schwierige
Zeit und veränderte das tägliche Leben bis heute.

Mit seiner übersichtlichen und einladenden Atmosphäre lädt
„Der Offene Kleiderschrank“ zum entspannten Shoppingvergnügen ein.

te mit sich gebracht haben, ist auch einiges gleich geblieben: Mit seiner gemütlichen Atmosphäre, dem nach
Farben und Größen übersichtlich sortierten Kleidungssortiment und einer Fülle an Handarbeiten und Dekorationsideen lädt „Der Offene Kleiderschrank“ seine Kundinnen
und Kunden stets zum Stöbern ein. Auch die Inhaberinnen Kim Paulsen und Petra Landrock führen das Geschäft
Die liebevoll gestalteten Handarbeiten sind eine schöne Dekoweiterhin ehrenamtlich mit Freude, Elan und vielen krearation und ganz besondere Geschenke.
tiven Ideen. Unterstützung erhalten sie dabei vom mittlerweile fünfköpfigen Team.
Während der Laden für die Zeit des Lockdowns geschlos- Auch die monatlichen Workshops und Veranstaltungen
sen werden musste, konnte der Verkauf von selbstgenäh- können inzwischen wieder stattfinden und werden rechtten Stoffmasken, die im Internet vorbestellt wurden und zeitig im Internet und direkt im Laden beworben. Immer
zu bestimmten Terminen abgeholt werden konnten, einer- im Fokus sind dabei soziales Engagement und Nachhalseits die Miete sichern und gleichzeitig die Bekanntheit tigkeit. Durch den Verkauf gespendeter Kleidung, die während der Öffnungszeiten (dienstags 11 - 18 Uhr und freitags
des Ladens steigern.
Die Masken sind seitdem weder aus unserem täglichen 11 - 17 Uhr) abgegeben werden kann, wird einerseits verLeben noch aus dem Sortiment des Ladens wegzuden- hindert, dass gute Stücke im Müll landen und andererseits
ken: Sie sind weiterhin erhältlich und können bei Bedarf eine Alternative vom Neukauf geboten. Dabei stehen die
sogar nach eigenen Wünschen und Vorstellungen vor Ort Türen des Kleiderschranks Menschen aller Art offen, ganz
unabhängig von Alter, (Kleider-)Größe, Geschlecht, Hergefertigt werden.
Doch bei aller Veränderung, die die vergangenen Mona- kunft oder Geldbeutel. Denn auch wenn einmal die Jeans
kneift, der Pullover schlabbert oder das grellgelbe Kleid so gar nicht zum eigenen Hautton passt:
Nachhaltigkeit steht einfach jedem. Und irgendwann kommt es, das neue Lieblingsteil aus dem
„Offenen Kleiderschrank“.
Nach diesem turbulenten ersten Jahr geht
„Der Offene Kleiderschrank“ nun in seine zweite Vorweihnachtszeit und bietet dabei neben jeder Menge warmer, kuscheliger Winterkleidung
auch weihnachtliche Dekorationen und hübsche
Geschenkideen an. Und warum nicht mal einen Gutschein für einen Secondhandladen verschenken? Wer sich nun gerne selbst ein Bild
machen möchte, ist herzlich eingeladen, während der Öffnungszeiten vor Ort (Vor der Koppe 3, 24955 Harrislee) oder rund um die Uhr bei
Facebook und Instagram vorbeizuschauen. Das
Team vom „Offenen Kleiderschrank“ heißt alle
Nach der Corona-bedingten Pause finden mittlerweile wieder Veranstaltun- neuen und bereits vertrauten Gesichter willkomgen und Workshops statt (hier die Lesung zweier Flensburger Autoren im men und schaut voller Vorfreude auf eine besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr.
Januar 2020).
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neue sitzgelegenheiten in Harrislee
Das Angebot an sitzgelegenheiten in Harrislee wurde
um zwei weitere Bänke erweitert. ein großes Dankeschön geht hierbei an die AWO.
Der Ortsverein der AWO Harrislee hat der Gemeinde
Harrislee zwei Seniorenbänke gespendet. Wohlüberlegt
wurden sie an zwei unterschiedlichen Standorten aufgebaut. In der Geheimrat-Dr.-Schaedel-Straße/Ecke Süderstraße zum einen, und zum anderen am Süderholm la-

den nun zwei neue Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.
Die hochwertigen Bänke wurden von der Werkstatt „Nordbahn“ von Menschen mit Behinderung angefertigt und
dann vom gemeindlichen Bauhof aufgestellt. Bürgermeister Ellermann freut sich bei einem gemeinsamen Treffen
im August zusammen mit dem 1. Vorsitzenden der AWO,
Wilhelm Jensen, sowie Frau Callesen und spricht seinen
Dank aus.

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

14

BAUSCHUTT

GEMISCHT
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Kooperation der Volkshochschulen Flensburg und Harrislee
Gemeinsame Vision: Kommunale Bildungslandschaft
mit starken Partnern
Am Freitag, dem 26.06.2020, unterzeichneten Oberbürgermeisterin Simone Lange und Bürgermeister Martin Ellermann feierlich die VHS-Kooperationsvereinbarung für
die Volkshochschulen Flensburg und Harrislee.
Die Idee zur Kooperation der Volkshochschulen entstand
durch den anstehenden Ruhestand des langjährigen ehrenamtlichen Harrisleer VHS-Leiters Thomas Pantléon,
der 15 Jahre erfolgreich die Geschicke der VHS Harrislee lenkte.
Die VHS Flensburg wird ab 1. Juli 2020 ein zukunftsträchtiges, gemeinsames VHS-Programm für die Gemeinde
Harrislee und die Stadt Flensburg unter dem Dach der
VHS Flensburg anbieten. Über 1000 Kurse und Veranstaltungen können auf der Website der VHS Flensburg

und vertrauensvollen Gespräche im Vorfeld. Er bekräftigte:
„Unsere Volkshochschulen sind unsere Orte des Wissens
und des Lernens. Mit ihrem breiten Spektrum an Dienstleistungen und ihrem reichen Schatz an Informations- und
Bildungsangeboten leisten sie einen besonderen Beitrag
zu einer Kultur des lebenslangen Lernens. Dabei fördern
kurze Wegstrecken den ökologischen Anspruch. Kommunale Bildungslandschaften mit starken Partnern sind unser Ziel.“
Er ergänzt: „Ob man gemeinsam Bildungsangebote einrichtet oder Informationswege besser nutzt, ob neue
Volkshochschulkurse entstehen oder man gemeinsame
Veranstaltungen plant - die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sind nahezu unerschöpflich. Zusätzlich gehen wir
damit einen gemeinsamen weiteren Schritt in Richtung der
Stadt-Umland-Kooperation.“

Kooperation auf Abstand und doch kooperativ!
Die Teams der Volkshochschulen Harrislee und Flensburg mit
Bürgermeister M. Ellermann.

Aufgabenübergabe zwischen dem ehemaligen Harrisleer
VHS-Leiter Th. Pantléon und dem Flensburger VHS-Leiter
Leif Mensing – flankiert von Bürgermeister M. Ellermann,
S. Jakobs-Möhl und stellv. Flensburger VHS-Leiterin Djanina
Mortensen.

(www.vhs-flensburg.de) abgerufen und gebucht werden.
Über die moderne Homepage der VHS Flensburg ist das
Suchen und Buchen des vielfältigen Kursprogramms besonders anwenderfreundlich.
Die Harrisleer Bürger/innen finden ihr bisheriges beliebtes Kursangebot unter dem Standort VHS-Schulungszentrum Harrislee“.
Die Gemeinde Harrislee wird zusätzlich das Kursangebot für das VHS-Schulungszentrum Harrislee in dem Informationsheft „Unsere Gemeinde“ veröffentlichen (in dieser Ausgabe auf S. 64 - 66).
Als kommunale Bildungseinrichtung gestaltet und organisiert die VHS Flensburg in Kooperation mit Harrislee ein
Angebot, das sich an alle Menschen richtet: Frauen und
Männer unterschiedlicher Generationen, Nationalität, Religion und Herkunft sowie Kinder und Jugendliche.
Das Angebot lädt ein, Bildungschancen wahrzunehmen
und dabei über Gemeindegrenzen hinwegzuschauen. Mit
innovativen Angeboten wollen sie gemeinsam mehr Menschen ansprechen.
Durch die Kooperation mit der VHS Flensburg und ihrem
hochmotivierten, kompetenten Mitarbeiter-Team unter der
Leitung von Leif Mensing entstehen positive Synergieeffekte für die Kooperationspartner, Dozenten/innen und
Bürger/innen an beiden Standorten. Auch deshalb stimmte die Gemeindevertretung einstimmig dem Vorschlag zu.
Bürgermeister Martin Ellermann dankte der Oberbürgermeisterin und den anderen Akteuren für die konstruktiven

Oberbürgermeisterin Simone Lange und Bürgermeister
Martin Ellermann (Foto) unterzeichneten eine Vereinbarung über die Kooperation der Volkshochschulen Flensburg und
Harrislee. Auch die
Leiterin des Fachbereichs Bildung, Ellen
Kittel (Mitte), Bürgervorsteher Heinz Petersen (rechts) sowie der
Leiter der Volkshochschule Flensburg, Leif
Mensing und Thomas
Pantléon - bisheriger
Leiter der VHS Harrislee - nahmen teil. Die
Kooperation der Volkshochschulen
zweier
Kommunen ist geeignet, um bei Verwaltungszusammenlegung das regionale Bildungsangebot
auszubauen und langfristig finanzielle Mittel einzusparen.
„Wir begegnen uns auf Augenhöhe, und es gibt Vorteile
für beide Seiten, eine Win-win-Situation“, betonte Bürgermeister Martin Ellermann.
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Tipps von der
Trend zur Kartenzahlung: Bezahlen ohne Bargeld wird
in der Pandemie beliebter
Im Internet kursieren Gerüchte und Verschwörungsgeschichten über ein geplantes Bargeldverbot. Zugleich wird
die Kartenzahlung in der Corona-Pandemie beliebter, und
einzelne Unternehmen haben aus hygienischen Gründen
die Barzahlung eingeschränkt. Doch eine Abschaffung
des Bargelds ist höchst unwahrscheinlich.
Noch vor einem Jahr war Bargeld in Deutschland das beliebteste Zahlungsmittel. Das könnte sich mit der Corona-Pandemie ändern. Aus Sorge vor einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zücken viele Menschen an
der Kasse mittlerweile häufiger die Girocard, Kreditkarte
oder das Smartphone mit NFC-Chip. Viele Händler bitten
um Kartenzahlung und ermöglichen diese auch bei kleinsten Beträgen. Einzelne gehen noch einen Schritt weiter
und nehmen kein Bargeld mehr an – so berichtete es zum
Beispiel ein Verbraucher aus Schleswig-Holstein, der am
Bestellschalter bei einer Fastfood-Kette ein Schild mit dem
Hinweis „No Cash“ gesehen hatte.
Händler dürfen Barzahlung einschränken
In Deutschland sind Euro-Banknoten das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, grundsätzlich müssen Händler und Dienstleister Bargeld akzeptieren. Sie haben aber die Möglichkeit, mit einer
Vereinbarung oder in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Barzahlung einzuschränken oder auszuschließen. Wichtig dabei: In diesem Fall müssen die

● Pflegende klassische
Kosmetikbehandlung
● Reiki Energiebehandlung
● Fruchtsäurebehandlung
● Mikrodermabrasion
● Saugwellenmassage
● Ultraschallbehandlung
● Elektro Hochfrequenzanwendung
● Up- Lift Vibrationsmassage
● Rücken- und Ganzkörpermassage
● Make-Up Beratung
Exklusive Produkte von Dr. Grandel, Phyris, Elements of Nature,
Fuhlendorf und dekorative Kosmetik von Arabesque.
Alle Produkte und Gutscheine erhalten Sie nach Absprache
auch außerhalb einer gebuchten Anwendung.

www.harrislee-kosmetik.de

Mobil/WhatsApp: 0178-2102 008
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Anbieter ihre Kunden deutlich und rechtzeitig darauf hinweisen, etwa mit einem gut erkennbaren Aushang. Ein typisches Beispiel sind Aufkleber an Tank-Zapfsäulen oder
Kiosken, die deutlich machen, dass große Geldscheine
nicht angenommen werden. „So ein Aushang gilt als AGB.
Er muss aber so angebracht sein, dass Kunden diese Information vor dem Tanken oder vor einer Bestellung sehen können“, erläutert Christine Hannemann von der Verbraucherzentrale in Flensburg. Wenn ein Geschäft die
Barzahlung ausschließt, muss der Betreiber also schon
am Eingang deutlich erkennbar darauf hinweisen. Mögliche Einschränkungen gibt es auch beim Kleingeld. Wer
versucht, den Einkauf oder die Tankfüllung mit einer Dose
voller Münzen zu bezahlen, könnte Schwierigkeiten bekommen. Händler müssen aufgrund einer gesetzlichen
Regelung höchstens 50 Münzen bei einer einzelnen Zahlung annehmen.
Gute Gründe für das Bargeld
Vielen Verbraucher*innen ist die Barzahlung nach wie vor
wichtig. Dafür gibt es gute Gründe: Barzahlung macht es
einfacher, den Überblick über die eigenen Ausgaben zu
behalten. Bei Diebstahl oder Verlust von Bargeld ist der
Schaden meist überschaubar. Dazu hinterlässt Barzahlung keine Spuren persönlicher Daten. Auch die Gefahr
einer Ansteckung mit dem Coronavirus über Münzen und
Banknoten ist nach Angaben der Bundesbank äußerst gering. Geldscheine sind demnach aufgrund ihrer Beschaffenheit wenig geeignet, Krankheitserreger zu übertragen.
Gerüchte über Bargeldverbot
In Online-Medien und sozialen Netzwerken verbreiten sich
Gerüchte über eine geplante Abschaffung des Bargelds.
Für solche Behauptungen gibt es aber keine Grundlage.
„Die Bargeld-Abschaffung wäre ein massiver Eingriff in
den alltäglichen Datenschutz bei einem sehr überschaubaren Nutzen“, so Christine Hannemann. Elektronische
Zahlungen können gespeichert und nachverfolgt werden.
Dazu wäre man immer auf komplexe Technik angewiesen, die zum Schutz vor Manipulation ständig fortentwickelt werden muss. Ein Bummel über den Flohmarkt, eine
Kugel Eis am Strand und jedes andere mobile Geschäftsmodell benötigt für sichere Zahlungsvorgänge geschützte
Datenverbindungen und zuverlässige Stromversorgung.
Der Trend geht weg vom Bargeld
Der Einzelhandel wird dennoch künftig immer mehr zur
bargeldlosen Zahlung drängen. Bargeldbewirtschaftung
ist teuer, Lagerung und Transport müssen bezahlt werden.
Wer die Girokarte in der Pandemie häufiger zum Bezahlen
nutzt, hat dadurch – je nach Kontomodell – möglicherweise zusätzliche Kosten. Bei manchen Konten wird für jede
einzelne bargeldlose Zahlung ein Entgelt fällig. Das lässt
sich vermeiden, indem man ein Konto mit günstigen Konditionen wählt.

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

reetdächer durch silvesterfeuerwerk besonders gefährdet
Wie in jedem Jahr, werden auch in der Silvesternacht 2020 zahlreiche Bürger*innen durch das Abbrennen der Feuerwerkskörper sowohl Freude als auch Sorge empfinden. Für viele ist es der Höhepunkt der Silvesternacht, dem bunten
und glitzernden Raketenschweif nachzuschauen oder Schwärmer und Feuertöpfe „tanzen“ zu sehen. Dass die Feuerwerkskörper jedoch auch in der Lage sind, in Sekundenschnelle Reetdachhäuser in Brand zu setzen, hat die Vergangenheit leider immer wieder gezeigt.
Daher machen wir schon jetzt darauf aufmerksam, dass das Abbrennen von Raketen in einem Umkreis von 200 m und
anderem kleinen Feuerwerk, wie Schwärmer, Feuertöpfe, Knallkörper, von mindestens 50 m zu reetgedeckten Gebäuden verboten ist.
In Harrislee handelt es sich um folgende Grundstücke:
Lage der reetgedeckten Häuser

schutzbereiche

Alt Frösleer Weg 18

Alt Frösleer Weg:
ab Haus Nr. 8 bis Nr. 22 gerade und Haus Nr. 17 bis Haus Nr. 39 ungerade
Hohe Mark:
ab Haus Nr. 21 ungerade und Haus Nr. 16 gerade
Moränenweg: Haus Nr. 1, 2, 3 und 5
Musbeker Weg: ab Haus Nr. 31 ungerade und
Haus Nr. 74 gerade
Ostlandring:
Spielplatz Slukefter und Haus Nr. 51 - 55 ungerade

Westerstraße 31, 33, 35, 39
und Berghofstraße

An der dänischen Kirche: von Haus 1 bis 17 ungerade
und von Haus 2 bis 16 gerade
Bahnhofsweg: von Haus Nr. 1 bis 5 ungerade und Haus Nr. 2 bis 12 gerade
Berghofstraße: von Kreuzungsbereich Westerstraße bis Höhe Nordertoft 2
Bürgermeister-Iversen-Bogen: von Haus Nr. 25 bis 31 ungerade und
Haus Nr. 22 bis 28 gerade
Im Winkel
Jahresring: von Haus Nr. 14 bis 24 gerade und Haus Nr. 15 ungerade
Norderdiek: von Haus Nr. 5 bis 17 a ungerade und Haus Nr. 2 bis 16 gerade
Nordertoft: Haus Nr. 2, 4, 6, 10 und 17
Pattburger Bogen: ab Haus Nr. 50 a gerade
Westerstraße: ab Haus Nr. 9 bis 51 ungerade und Haus Nr. 10 bis 32 gerade
Westertoft: ab Haus Nr. 1 bis 19 ungerade und Haus Nr. 2 gerade

Niehuuser Straße 21

Niehuuser Straße: ab Klueshof bis 200 m nördlich der Einmündung
Sachsenheimweg
Sachsenheimweg: bis 200 m westlich der Kreuzung Niehuuser Straße

Ortsteil Niehuus:
Am See, Johannisberg 2
und Schloßberg 2

Am See
Berghofstraße: ab Haus Nr. 22 gerade
Johannisberg: ab Haus Nr. 2
Karlsbergweg: bis Haus Nr. 2 gerade
Niehuuser Straße: ab Einmündung der Straße Am Friedhof
Schloßberg: bis Haus Nr. 9 d ungerade und Haus Nr. 34 gerade

Ortsteil Wassersleben:
Dammweg 12 und
Wassersleben 28

Dammweg
Waldweg
Wassersleben: ab Haus Nr. 20 gerade und 25 ungerade
(Einmündung Forsteck) bis Kreuzung Zur Kupfermühle

In niehuus besteht das Abbrennverbot für Leitstab-Raketen wegen der zerstreuten Lage der reetgedeckten Häuser fast
im gesamten Ortsteil. Aus diesem Grunde ist es gestattet, Feuerwerksraketen am 31. Dezember und 1. Januar auf dem
Vorplatz des gemeindeeigenen Grundstücks Schloßberg 36 abzubrennen.
Wir bitten deshalb unsere Bürgerinnen und Bürger,
auch bei einer fröhlichen silvesterfeier mit Feuerwerkskörpern besonders sorgfältig umzugehen.
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Private Feuerwerke nur noch an silvester
Bislang wurden bei Darlegung eines begründeten Anlasses auf
der Grundlage des § 24 Abs. 1 der
1. SprengV (Erste Verordnung zum
Sprengstoffgesetz) unter Auflagen
Ausnahmegenehmigungen zum Abbrennen privater Feuerwerke auch
außerhalb der Silvesternacht erteilt.

Zur Vermeidung von Feinstaub-Emissionen und nächtlichen Störungen für Anwohner werden künftig keine Ausnahmegenehmigungen mehr erteilt.
Damit stellt die Gemeinde Harrislee auch in diesem Punkt
Belange des Umweltschutzes in den Vordergrund und
schließt sich der Verfahrensweise der benachbarten Kommunen an.

Die Gemeindevertretung tagte
In der sommersitzung am Donnerstag, dem 25. Juni
2020, führte Bürgervorsteher Heinz Petersen den nachgerückten Gemeindevertreter Dr. Jens Maßlo in seine Tätigkeit ein und verpflichtete ihn mit Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten. Anschließend
wurde die ausgeschiedene Gemeindevertreterin Ursula
Bahnsen verabschiedet. Bürgervorsteher Heinz Petersen
bedankte sich im Namen von Vertretung und Verwaltung
mit einem Blumenstrauß für ihren Einsatz und verlieh ihr
zusammen mit Bürgermeister Martin Ellermann die silberne Ehrennadel. Auch die SPD-Fraktion bedankte sich bei
Frau Bahnsen, und Fraktionsvorsitzender Jürgen Schirsching überreichte ihr ein Geschenk.
Weiter hat die Gemeindevertretung Harrislee
• Umbesetzungen in verschiedenen Ausschüssen vorgenommen,
• den I. Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 mit einem
Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan verabschiedet
sowie auf eine Verlängerung der im Frühjahr verhängten
Haushaltssperre verzichtet,
• den Jahresbericht 2019 über die Annahme von Spenden
und Geschenken zur Kenntnis genommen,
• dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur
Erweiterung der Aufgaben des IT-Zweckverbandes kommunit zugestimmt,
• dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
zwischen der Volkshochschule Harrislee und der Volkshochschule Flensburg zugestimmt, wonach die beiden
Einrichtungen zukünftig kooperieren. Aufgrund dieser
Kooperationsvereinbarung wurden die Satzung sowie
die Entgeltordnung der Volkshochschule Harrislee aufgehoben.
Im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt verabschiedeten Bürgervorsteher Heinz Petersen und Bürgermeister
Martin Ellermann den langjährigen Leiter der Volkshochschule Thomas Pantléon. Sie bedankten sich mit einem
Blumenstrauß und einem Abschiedsgeschenk für die langjährige Leitungstätigkeit.
Außerdem hat die Gemeindevertretung
• dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages
zur Fortführung des Klimaschutzmanagements in der
Region Flensburg zugestimmt,
• die Einstellung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme
"Ortskern Süderstraße" im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"
sowie die Rückgabe der entsprechenden Fördermittel
und
• die Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen zur Prüfung der Notwendigkeit städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebauför-
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derungsprogramms "Soziale Stadt" für die städtebauliche Gesamtmaßnahme "Holmberg" beschlossen.
In der Herbstsitzung am Donnerstag, dem 24. September 2020, hat Bürgermeister Martin Ellermann ausführlich
den aktuellen Sachstand der Deponierung von Bauabfällen aus den schleswig-holsteinischen Atomanlagen erläutert und erneut die Ablehnung der Gemeinde deutlich gemacht. Auch die drei Fraktionen haben erklärt, dass sie auf
gar keinen Fall einer Deponierung in Harrislee zustimmen
werden.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die Gemeindevertreterin Nicole Brodersen als neues Mitglied in den Hauptausschuss gewählt. Außerdem erfolgte die Wahl der Gemeindevertreterin Jutta Weyher als stellvertretendes Mitglied in
den Bauausschuss.
Weiter hat die Gemeindevertretung Harrislee
• das bürgerliche Bauausschuss-Mitglied Arne Reichardt
zum Vertreter der Gemeinde in die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Nord sowie den Gemeindevertreter Knut Johannsen als seinen Stellvertreter berufen,
• die II. Nachtragshaushaltsatzung 2020 mit einem Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan beschlossen sowie
• die endgültige Fassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Fortführung des Klimaschutzmanagements in
der Region Flensburg zur Kenntnis genommen.
In der öffentlichen Fragestunde, in der alle Zuhörerinnen
und Zuhörer die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen
bzw. Anregungen und Hinweise zu geben, wurde der Gemeinde für ihre ablehnende Haltung gegenüber der Deponierung von Bauabfällen aus kerntechnischen Anlagen von
verschiedenen Seiten gedankt.
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!

Umweltservice in Harrislee – Informationen zum Umweltschutz
HeLFen sIe MIT,
rOHsTOFFe WIeDerZUVerWerTen !
• Standorte von
„GrÜnen UnD WeIssen ALTGLAsGLOCKen“:
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-Marggraff-Straße, 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 ASFKundenberatung, 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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schottergärten - Gärten des Grauens
In den letzten Jahren hat sich in Deutschlands Gärten eine
Unart ausgebreitet: Statt Stauden, Gehölzen und Grasflächen findet man immer mehr Schotterflächen. Vorgärten
ähneln so eher einer Steinwüste als einer schön gestalteten grünen Oase. Daran können auch einzelne Zwergsträucher zwischen den Gesteinsbrocken nichts ändern.
Was ist ein Schottergarten?
Ein Schottergarten ist eine Gartenfläche, die großflächig mit Steinmaterial bedeckt ist, häufig mit gebrochenen Steinen mit scharfen Kanten und ohne Rundungen
(Schotter). Für den gleichen Stil können aber auch Geröll, Kies oder Split verwendet werden. Nicht verwechseln
sollte man Schottergärten mit echten Steingärten, welche
mit Boden/Erde verbunden sind, natürliche Felsenlebensräume nachbilden und Lebensräume für Wildpflanzen, Eidechsen, Insekten und Spinnen bieten können. Besonders Frühlingsfingerkraut, Mauerpfeffer und Hauhechel
ziehen Wildbienen an.
Sind Schottergärten pflegeleichter als grüne Vorgärten?
Nur kurzfristig. Auf dem Schotter bzw. in den Zwischenräumen oder der Folie unter dem Schotter sammeln sich
Laub und Staub. Auf diesem Nährboden können durch
Vögel oder Wind verbreitete Samen keimen, und nach wenigen Jahren wächst auch im Schottergarten das Unkraut.
Die Pflege ist dann sehr aufwendig - außer man geht mit
Gift gegen die Pflanzen vor.
Negative Auswirkungen der Schottergärten
Schottergärten beeinflussen
• die Biodiversität: Auf den kahlen Flächen finden Tiere
keine Nahrung und keinen Unterschlupf, Pflanzen sind
unerwünscht.
• den Boden: Das natürliche Bodengefüge wird vernichtet
oder zumindest stark beeinträchtigt, der Boden verliert
seine Funktionen.
• das Stadtklima: Schotterflächen wärmen sich bei Sonnenschein vor allem im Sommer enorm auf und halten diese Wärme auch über Nacht. Es fehlen meist
Pflanzen, die sich durch Verdunstung und Schattenwurf positiv auf die Umgebung auswirken. Angesichts
der Klimaerwärmung ist dies insbesondere auch in den
Städten ein unerwünschter Effekt, der die Überhitzung

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

der Städte fördert und den Kaltluftaustausch behindert.
• den Wasserhaushalt: Schottergärten sind versiegelte Flächen, wenn bei der Anlage eine wasserundurchlässige Folie oder Beton verwendet wurde. Das Wasser
muss an der Oberfläche ablaufen und wird nicht dem
Grundwasser zugeführt.
Schottergärten laufen den Zielsetzungen des Naturschutzes, des Bodenschutzes und der Stadtgestaltung zuwider. Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO)
schreibt vor, dass die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen
oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen
sind. Begrünung und Bepflanzung beinhaltet die Neuanlegung von Rasenflächen, das Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern, das Anlegen von Beeten, bei vorhandener erhaltenswerter Vegetation auch deren Belassung. Kombinationen zwischen gärtnerischer Begrünung oder Bepflanzung und naturnaher Belassung sind möglich. Das ist
eine klare Aussage gegen solche Schotterflächen. Grünflächen müssen "grün" im Sinne einer Bepflanzung sein.
Wie kann man es besser machen?
Begrünen Sie die Garten- bzw. Vorgartenflächen mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen, und gestalten Sie sie insektenfreundlich. Säen Sie bunte Wildblumenwiesen mit einheimischen Arten, welche nur zweimal
im Jahr gemäht werden müssen. Erhöhen Sie die Artenanzahl in Ihrem Garten durch unterschiedliche heimische
Baum- und Straucharten. Je mehr Arten in einem Garten
vorkommen, umso größer ist normalerweise auch die Anzahl der Nützlinge, die die Schädlinge im Zaum halten.
Lassen Sie Herbstlaub auf den Beeten liegen. Das spart
zum einen Arbeit, zum anderen erhöht es die Bodenfruchtbarkeit und dient als Lebensraum für Tiere im Winter.
Bunte Vielfalt statt grauer Wüste
Vorteile eines grünen (Vor-)Gartens:
• Gutes Klima: Pflanzen kühlen die Luft im Sommer ab.
• Gute Luftqualität: Pflanzen reinigen die Luft von
Feinstaub und produzieren Sauerstoff.
• Rückzugsort für Tiere: Ein blühender Garten bietet für
Insekten wie Schmetterlinge und Bienen wichtige Nahrung und Lebensraum.
• Bessere Lebensqualität: Bunte Farben und herrlicher
Duft sorgen für ein angenehmes Wohnumfeld. Ein bunter Garten wird mit den Jahren noch schöner.
Weitere Links zu diesem Thema:
NABU-Tipps für den naturfreundlichen Garten
NABU-Tipp: Schlaraffenland für Bienen
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Die Abfallwirtschaft schleswig-Flensburg GmbH (AsF) informiert:

Gemeinsam gegen Plastik in der Biotonne
… so heißt die Kampagne, die
sich seit Sommer 2018 zu einer
bundesweiten Initiative gemausert hat und sich dafür einsetzt,
den Anteil von Plastiktüten und
„kompostierbaren Plastiktüten“
im Bioabfall zu verringern und so die Qualität der aus Bioabfall gewonnenen Komposterde zu verbessern.
Auch 2020 wird in der Biotonne weiter aufgeräumt!
Plastiktüten: echte störfeuer in der Biotonne!
Plastiktüten, Gemüsenetze und Styroporschalen bereiten
im Bioabfall echte
„Kopfschmerzen“.
Sie bilden noch immer den größten
Störstoffanteil
in
den Biotonnen. Bei
der Sortierung in der
Bioabfall-Behandlungsanlage
kön- So nicht! Nur Bio in die Biotonne!
nen sie nicht restlos
aus dem Bioabfall entfernt werden. In Mikroplastik zerfallen, kann das Material nicht ausreichend aus dem fertigen
Rohkompost ausgesiebt werden und gelangt so in den
Boden, ins Grundwasser und in die Weltmeere und damit
unweigerlich in unsere Nahrungskette.
„Kompostierbare Plastiktüten“
Bio-Kunststoffe nach EU-Norm
zersetzen sich zwar – aber viel

zu langsam. Auch „kompostierbare“ Plastiktüten müssen
in unserer Anlage mühsam als Störstoff aussortiert und
anschließend teuer entsorgt werden. Zudem sind diese
Beutel bei der Abfuhr nicht von herkömmlichen Plastiktüten zu unterscheiden. Konsequenz: Die Biotonne wird
nicht geleert.
Papier ist Trumpf!
Die einzig wahre Alternative zu Plastik lautet: Papier!
Das kann Zeitungspapier sein
oder die umweltfreundliche
ASF-Biotüte, die aus 100 Prozent recyceltem und kompostierbarem Papier besteht. Die
Tüten erhalten Sie im Zehnerpack für einen Euro auf allen
ASF-Recyclinghöfen, bei den
meisten örtlichen Verwaltungen und in der ASF-Geschäftsstelle in Schleswig.
Also: Machen sie mit und trennen sie sich von Plastiktüten und kompostierbaren Plastiktüten! Papier ist
Trumpf oder Bioabfall gleich „lose“ in die Biotonne.
Mehr Informationen und aktuelle News zu der Kampagne
finden Sie unter www.asf-online.de oder unter www.wirfuerbio.de. Dort gibt es seit kurzem auch einen kleinen Film
und ein Musikvideo mit Robert Ildefonso von Buffala und
dem ehemaligen Fußballspieler und Trainer Holger Stanislawski. Im Mittelpunkt dabei steht aber ganz klar unser „Sigi Salatkopf“, die wandelnde Biotonne vom Gottorfer Landmarkt.
www.asf-online.de
04621 857222
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Die Abfallwirtschaft schleswig-Flensburg GmbH (AsF) informiert:
Überwuchs von Hecken, sträuchern und Bäumen behindert die
Abfallentsorgung
Leider erschweren in den Sommermonaten zugewachsene Straßen an
vielen Stellen im gesamten Kreisgebiet die Wertstoff- und Abfallentsorgung oder machen sie sogar unmöglich. Durch starken Bewuchs von Hecken und Sträuchern
rechts und links der Straße wird die Sicht für den Fahrer
des Müllfahrzeugs so stark eingeschränkt, dass sich hieraus eine erhöhte Unfallgefahr ergibt. Gleichzeitig werden
Aufbauten des Fahrzeugs wie z. B. Scheinwerfer, Spiegel
und Schläuche der Hydraulik durch herabhängendes Astwerk gefährdet.
In diesen Fällen sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume im öffentlichen Verkehrsraum rechtzeitig ausreichend zurück. Um
weiterhin eine problemlose Abfuhr zu gewährleisten, muss
eine Durchfahrt mit mindestens 4,00 Meter in der Höhe
und 3,55 Meter in der Breite vorhanden sein. Achten Sie
bitte ebenfalls auf eingewachsene Straßenlaternen und
Verkehrsschilder! Schneiden Sie auch diese rechtzeitig
frei.
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Gern beantworten wir Ihre Fragen zu diesem Thema unter
der Rufnummer 04621 85-7222.
Internet: www.asf-online.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Corona
Wie in der letzten Ausgabe von
„Unsere Gemeinde“ erwähnt,
ist Harrislee bislang von einem
besonderen Corona-Infektionsgeschehen verschont geblieben - das gilt bis jetzt. Lassen
Sie uns bitte gemeinsam nicht
müde werden, die der aktuellen
Lage immer wieder angepassten Vorgaben zu beachten, um Zeit zu gewinnen.
Über die aktuellen „Corona-Bestimmungen“ können Sie
sich am besten über folgende Links des Landes Schleswig-Holstein bzw. des Kreises Schleswig-Flensburg informieren:
• Aktuelle Verordnungen und Erlasse des
Landes Schleswig-Holstein:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
Coronavirus/coronavirus_node.html

• Besondere Bestimmungen des
Kreises Schleswig-Flensburg:
https://www.schleswig-flensburg.de/Coronavirus
• FAQs Coronavirus
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
Coronavirus/FAQ/faq_coronavirus_node.html
Für darüber hinausgehenden Informationsbedarf wenden
Sie sich gern an unseren Bürgerservice unter Tel. 0461
706-122 oder an das Gesundheitsamt, der zuständigen
Fachbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg, unter gesundheitsamt@schleswig-flensburg.de, Tel. 04621 810-0.
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit grüßt Sie
Ihre Gemeindeverwaltung

städtebaulicher Ideenwettbewerb Marktallee
Die Gemeinde Harrislee hat mit dem 2017/2018 erstellten Einzelhandelskonzept konkrete Aussagen getroffen,
wo und wie sich das Thema Einzelhandel zukünftig im Gemeindegebiet entwickeln soll. Hierin wurde eine klare Entscheidung gegen eine Planung auf der grünen Wiese und
für die Stärkung des Marktplatzes getroffen.
Da die räumlichen Verhältnisse an der Marktallee nur begrenzt sind und bei mehreren Einzelhandelsbetrieben der
Wunsch nach Erweiterung bestand, hat sich die Gemeinde dafür entschieden, gemeinsam mit den Grundstückseigentümern einen Ideenwettbewerb durchzuführen, um
eine geeignete städtebauliche Lösung der vielschichtigen
Probleme erarbeiten zu lassen.
Im Rahmen dieses formellen Verfahrens wurden fünf Planungsbüros aufgefordert, Ideen für dieses Areal in der Gemeinde zu entwickeln.
Nach einer entsprechenden Vorbereitungsphase wurden

die fünf Entwürfe anonymisiert einem Preisgericht zur
fachlichen Beurteilung und Auswahl eines Siegerentwurfs
vorgelegt.
Das aus Sach- und Fachpreisrichtern besetzte Preisgericht kürte den Entwurf der AC Planergruppe aus Itzehoe
zum Sieger dieses interessanten Verfahrens.
Im Nachgang haben sich die gemeindlichen Gremien mit
den Entwürfen und dem Siegerentwurf befasst und einstimmig beschlossen, dass der Bauausschuss auf dieser
Grundlage das Verfahren für die Marktallee positiv begleiten soll. Im nächsten Schritt erfolgt jetzt die Feinabstimmung zwischen planendem Architekten, Bauherrn und
späteren Nutzern. Sobald dieser Schritt abgearbeitet ist,
wird sich das notwendige Bebauungsplanänderungsverfahren anschließen.

Foto: AC Planergruppe
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Anbau Kindergarten Hechtenteich
In der Gemeinde gibt es eine Vielzahl von Kindertagesstätten, um
dem Anspruch der Eltern auf Kinderbetreuung gerecht werden zu können.
Aufgrund steigender Nachfrage
nach Kindergartenplätzen hat sich
die Gemeinde in einem ersten Schritt
dazu entschieden, den Kindergarten
Hechtenteich mit einem Anbau um
eine Gruppe zu erweitern.
Weitere Erweiterungen an bestehenden Einrichtungen sollen folgen bzw. befinden sich aktuell in der
Planung, so für den ev. Kindergarten in der Süderstraße und die dänische Kindertagesstätte am Bürgermeister-Iversen-Bogen. Hier hängt
die Umsetzung, wie so häufig, von
finanziellen Mitteln ab. Sobald entsprechende Zuschüsse fließen, sollen auch diese Projekte durchgeführt werden.
Der Neubau des Gruppenraumes an der Hedwig-Marggraff-Straße fügt sich harmonisch an das Bestandsgebäude an, sodass auf den ersten Blick gar nicht auffällt, dass

dieser Gebäudebereich nicht zum Ursprungsgebäude gehört. Die Gesamtkosten für das Objekt beliefen sich auf
rd. 600.000 €, wobei ein Teilbetrag von 110.000 € aus Fördermitteln kam. Die Inbetriebnahme des Anbaus erfolgte
Ende April dieses Jahres.

Direktverkauf von Lebensmitteln aus der Region
LEN:
JETZT BESTEL hten!
nac
Puten zu Weih

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 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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Kanalarbeiten im Lachsbachtal
Die Gemeinde Harrislee verfügt über ein umfangreiches
Schmutz- und Regenwasserleitungsnetz, welches regelmäßig gewartet, unterhalten und manchmal auch erneuert werden muss.
Eine der zentralen Abwassersammelleitungen läuft auf
seinem Weg zum Klärwerk nach Flensburg durch das
Lachsbachtal.
Untersuchungen dieser Leitung ergaben, dass ein vollständiger Ersatz der mehr als 50 Jahre alten Leitung notwendig wurde.
Während der aufwendigen Baumaßnahme mussten der
Wanderweg am Lachsbach und der Puschenweg für die
Fuß- und Radfahrernutzung gesperrt werden.
Die Baukosten für diese Maßnahmen beliefen sich auf
350.000 €.
Nach Abschluss aller Arbeiten präsentiert sich der Wanderweg im Lachsbachtal wieder in einem einladenden Bild.

erweiterung Feuerwehrgerätehaus Grönfahrtweg
Wer aktuell am Feuerwehrgerätehaus Grönfahrtweg vorbeikommt, wird dort umfangreiche Baumaßnahmen erkennen können. Grund der Erweiterung der Feuerwache
ist die notwendige Beschaffung einer Drehleiter für das
Gemeindegebiet. Damit das Fahrzeug nach der Indienststellung einen entsprechenden Unterstellplatz hat, wird
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die Wache Süd um einen Fahrzeugstand erweitert. Die
Baumaßnahme ist mit Kosten von rd. 300.000 € verbunden, Fördermittel in Höhe von 70.000 € sollen hier ebenfalls zum Einsatz kommen. Nach dem aktuellen Stand der
Planung ist eine Fertigstellung des Anbaus bis zum Ende
des Jahres beabsichtigt.

Kunstrasenplatz eingeweiht
Am 11.09.2020 war es endlich so weit: Der lang herbeigesehnte Kunstrasenplatz auf dem Holmberg konnte eingeweiht werden.
Bei zwei Spielen der F-Jugend-Mannschaften des TSV
Nord und des HKUF wurde der Platz sportlich-aktiv seiner
Bestimmung übergeben.
Überlegungen für einen Kunstrasenplatz gab es schon
lange, dies auch vor dem Hintergrund der deutlich intensiveren Nutzungsmöglichkeiten.
Im Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales (ABSS) wurden 2017 die Überlegungen konkretisiert und der Schaffung eines Kunstrasenplatzes zugestimmt. Von Seiten der
Sportvereine wurde diese gemeindliche Entscheidung begrüßt.
Das Planungsbüro Siller hat in der Folge in enger Abstimmung mit dem Gemeindeingenieur Thomas Petersen die entsprechenden Entwürfe für die Neugestaltung
des Kunstrasenplatzes ausgearbeitet. Nach endgültiger
Entwurfsfreigabe durch den ABSS erfolgte die Beantragung von Fördermitteln beim Innenministerium. Im Juni
2019 kam dann die erfreuliche Nachricht, dass das Land

die Maßnahme mit einem Zuschuss von 250.000 € fördern wollte.
Nach erfolgter Ausschreibung setzte die Firma Weitzel
aus Tornesch die Kunstrasenplanung vor Ort perfekt um.
Die Gesamtkosten beliefen
sich auf 770.000 €.
Durch den neuen Kunstrasenplatz ist eine höhere Nutzungsmöglichkeit gegeben.
Ließ der Naturrasen ca. 500
Nutzungsstunden pro Jahr
zu, so werden es zukünftig bis
zu 2500 Stunden im Jahr sein
- auch bei Wind, Regen und
Schnee.
Wir wünschen allen Sportlern viel Spaß mit dem neuen
Kunstrasenplatz.

neues Dach für nebengebäude der Alten schule niehuus
Zum Gesamtareal der Alten Schule Niehuus gehören neben dem alten Schulgebäude der Spielplatz, die Obstbaumwiese, das jetzt von der Kindergarten-Naturgruppe
genutzte ehemalige Feuerwehrgerätehaus sowie das kleine Nebengebäude östlich des Schulgebäudes. In Abstimmung mit dem Förderverein „Alte Schule Niehuus“ hat sich
die Gemeinde um die Einwerbung von Fördermitteln aus
dem Regionalfonds der AktivRegion „Mitte des Nordens“
bemüht. Beantragt wurde ein Zuschuss für die Neueindeckung des Nebengebäudes mit roten Tonziegeln.
Der abschließend erhaltene Zuschuss aus Bundes- und
Landesmitteln betrug letztlich rd. 80 % (rd. 13.500 €). Den
Restbetrag hat die Gemeinde als Grundstückseigentümerin zugesteuert. Nach Abschluss der Bauarbeiten erstrahlt das Gebäude nun in neuem Glanz und bietet dem
Verein, der Schule und dem Kindergarten jetzt Raum für
vielfältige Nutzungsideen.
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Klimaschutzregion Flensburg

stromfresser gesucht! – sieger*innen gekürt
Wie sieht der schlimmste „Stromfresser“ aus? Diese Frage
stellten die 34 Gemeinden der Klimaschutzregion Flensburg und das Bildungshaus Treenelandschaft Eggebek im
März 2020. Viele Schülerinnen und Schüler hatten eine
Antwort, und zahlreiche kreative Einsendungen erreichten
das Klimaschutz-Büro.

Bis Ende April 2020 hatten Kinder, Jugendliche und Schulklassen die Chance, am Wettbewerb teilzunehmen und ihre
gemalten Stromfresser einzureichen. Trotz der CoronaPandemie erreichten die Jury viele kreative Beiträge. Die
Wahl fiel dementsprechend schwer, nach einigen Beratungen jedoch konnte Isabel Janott (11 Jahre) aus der 5b der
Siegfried-Lenz-Schule in Handewitt mit ihrem Stromfresser als Siegerin des Wettbewerbs gekürt werden. Herzlichen Glückwunsch!
Isabels Stromfresser wird nun als Maskottchen für den im
Sommer startenden Gerätetausch-Wettbewerb genutzt
werden, abgedruckt auf einem Kühlschrankmagneten, in
Flyern und in Veröffentlichungen. Der Stromfresser erhält
eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Neben dieser Ehrung wurden natürlich auch Sachpreise verliehen. Nicht
nur Isabel, sondern auch die anderen 12 Preisträger*innen dürfen sich über einen Experimentierkasten zum Thema Strom sowie eine nachhaltige Trinkflasche freuen.
Möglich gemacht wurde das Projekt durch
die 100 %ige KliKom-Förderung
der
EKSH (Agentur für
Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein) und der Initiative der Gemeinde Handewitt, die als Projektträgerin fungierte.
Mit dem Wettbewerb „Stromfresser gesucht“ kombinieren das Klimaschutzmanagement der Region Flensburg
und das Bildungshaus Treenelandschaft Eggebek die
Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ein Klimaschutz- und Energiesparprojekt. Ziel des
Projektes ist es, ein Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch bei Kindern (Malwettbewerb) und Erwachsenen (Gerätetauschwettbewerb) zu schaffen und zum
Stromsparen anzuregen.
Die Bilder der anderen Preisträger*innen sowie Informationen zum Gerätetauschwettbewerb finden Sie auf den
Homepages des Klimaschutzmanagements (klimaschutzregion-flensburg.de/aktuelles) und des Bildungshauses
Treenelandschaft Eggebek (bildungshaus-treenelandschaft.de).

« Sensible Kosmetik »

Angela Schunke
« Kosmetikerin »
Süderstraße 14
24955 Harrislee
01 70/83 100 70
angelaschunke@gmx.de
www.angelaschunke.de
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Kontakt:
Maria Hock
Klimaschutzmanagerin Region Flensburg,
maria.hock@ksm-region-flensburg.de
Tel. 04609 900-204
Manuela nitsch
Projektkoordinatorin Bildungshaus Treenelandschaft
manuela.nitsch@amt-eggebek.de
Tel. 04609 900-202

Gemeindefeuerwehr Harrislee

Feuerwehr in Zeiten von Corona
Die Ortswehren der Gemeindefeuerwehr Harrislee halten mit Abstand zusammen
Mitte Juni war nach einer knapp zweimonatigen Zwangspause der Übungsdienst mit Einschränkungen wieder angelaufen, natürlich mit Abstands- und Hygieneregelungen.
Unnötiges Betreten des Gerätehauses wird weiterhin vermieden, geübt wird ausschließlich draußen und nur in kleineren Gruppen bis zu zehn Kameradinnen und Kameraden.
Beim ersten Übungsabend der Ortswehr Harrislee wurde
ein Löschangriff simuliert. Das Übungsszenario kam dabei den Corona-Regeln entgegen. Von zwei Seiten rückten die Löschfahrzeuge zum „Einsatzort“, einem verlassenen Haus im Harrisleer Norden, vor.
Das Horrorszenario, das Gemeindewehrführer Borchardt
und Bürgermeister Ellermann zu Beginn der Corona-Krise vor Augen stand: Durch einzelne Corona-Fälle könnte die ganze Wehr außer Gefecht gesetzt werden und somit der Brandschutz in Harrislee nicht mehr gesichert sein.

Schon frühzeitig hatte man sich daher mit den Wehrführungen der Ortswehren Harrislee, Niehuus und Kupfermühle
zusammengesetzt und strenge Regelungen definiert. Die
Übungsabende wurden vorübergehend ausgesetzt, und
bei Alarmierungen trafen sich die heraneilenden Kameradinnen und Kameraden unter Einhaltung von Abstand vor
dem Gerätehaus auf dem Parkplatz. Nur die zuerst eintreffende Führungskraft legte fest, wer mit ins Gebäude und
aufs Fahrzeug kommt. Dabei wurde darauf geachtet, welcher Einsatz wie viele Feuerwehrleute notwendig macht.
Diese Regeln gelten auch aktuell noch. „Bei Türöffnungen
dürften in der Regel fünf Kameraden reichen“, heißt es
in einer Mail der Gemeindewehrführung an die Harrisleer
Ortsfeuerwehren.
Und weiter: „Bei Einsätzen zusammen mit dem Rettungsdienst sind bestimmte Abläufe festgesetzt worden. Wenn
nach der Arbeit der Feuerwehr der Rettungsdienst gefragt
ist, verlässt die Feuerwehr die Einsatzstelle in der Regel.
So können wir auch in engen Wohnungen das Abstandsgebot einhalten!“

Ihr Elektriker in Harrislee
Beim Antreten hinter dem Fahrzeug ist der Mund-Nasen-Schutz
Pflicht.

• Elektroinstallationen
• Beleuchtungstechnik
• Alarmanlagen
• Steuerungs- und Verteilungsbau
• Kleingeräteprüfung
• SAT Anlagen
Im Gewerbepark 10 | 24955 Harrislee
Tel.: 0461/707 01-3 | Fax: 0461/707 01-44
www.se-haupt.de | info@se-haupt.de

Das Löschen klappt noch genauso gut wie vor Corona.
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Gemeindefeuerwehr Harrislee
Die Einsätze seit März wurden und werden wie gewohnt
abgearbeitet. Trotz der Corona-Unsicherheit waren alle
Kameraden zu jeder Zeit immer bereit, alles zu geben und
zu helfen.
Dennoch ist der Wunsch in den Harrisleer Wehren groß,
zum gewohnten Feuerwehralltag zurückzukehren. Neben
Manpower und Teamwork ist Feuerwehr ja auch Kameradschaft.
Jan-Christian Schwarz
eine Woche wie keine andere für die Feuerwehr
Die Harrisleer Ortswehren rücken innerhalb weniger
Tage zu zahlreichen Brandeinsätzen aus
Mitte September erlebten die Harrisleer Feuerwehren eine
Woche, die vermutlich noch länger ihresgleichen suchen
wird. Zwischen dem 9. und dem 16. September mussten
die Brandbekämpfer zu sechs Einsätzen ausrücken, darunter ein brennendes Wohnmobil, ein Großfeuer in einer
Lagerhalle am Ochsenweg sowie der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Süderstraße.
Besonders turbulent war die Nacht von Samstag auf Sonntag, den 13. September. Um 00:28 Uhr gingen die Pager
der Harrisleer Feuerwehrkameraden zum ersten Mal. Ein
Rauchmelder hatte ausgelöst, und die Ortswehr Harrislee
rückte mit drei Fahrzeugen innerhalb von wenigen Minuten zum Einsatzort aus. Die Ursache war allerdings nicht
sofort zu erkennen, da sie sich hinter einer verschlossenen Metalltür verbarg. Nachdem die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz diese Tür geöffnet hatten, ließ
sich eine angebrannte Batterie als Anlass für den Alarm
ausmachen. Sie wurde abgeklemmt, gelöscht und von
der Feuerwehr sicher aus dem Gebäude gebracht. Das
schnelle und umsichtige Eingreifen der Ortswehr konnte
hier ein Übergreifen des Feuers auf weitere Elemente im
Elektroraum verhindern.
Um 05:40 Uhr gingen wieder die Pager der Harrisleer Gemeindefeuerwehr. Gemeldet wurde ein Brand am Ochsenweg. Der Brandgeruch über Harrislee war in diesem Fall
schon beim Verlassen der Haustüren klar wahrnehmbar.
Im weiteren Verlauf der Nacht bzw. des Morgens waren
am Einsatzort beim Ochsenweg acht Feuerwehrfahrzeuge, zwei Rettungswagen und mehrere Polizeifahrzeuge
eingesetzt. Auch die Kreisfeuerwehrzentrale in Schleswig wurde alarmiert, und ein LKW mit zusätzlichem

Eine Lagerhalle brennt ab - Feuerwehrleute schützen angrenzende Wohngebäude.
Foto: FW Harrislee

30

Feuerwehrfahrzeuge in der Süderstraße - das schnelle Eingreifen verhinderte Schlimmeres..
Foto: FW Harrislee

Auftakt der turbulenten Woche: „Wohnmobil brennt“ – die Harrisleer Feuerwehren beim Löscheinsatz in Wassersleben.
Foto: FW Harrislee

Schlauchmaterial und mit Atemluftflaschen machte sich
unter Sonder- und Wegerechten auf den Weg nach Harrislee.
Die brennende Halle war, das zeigte sich dem Einsatzleitungsteam schnell, nicht zu retten. Es ging den eingesetzten 60 Feuerwehrleuten aber darum, die benachbarten
Wohnhäuser zu halten. Das gelang letztlich auch, obwohl
die Wasserversorgung durch einen blockierten Hydranten
stark eingeschränkt war. Hier werden die genaueren Umstände noch zu klären sein. Die Brandbekämpfung war
in jedem Fall immens erschwert, und bei stärkerem Wind
hätte der Schaden deutlich größer ausfallen können.
Vergleichsweise glimpflich, weil ohne Verletzte, ging der
Brand eines Wohnhauses in der Süderstraße zu Ende, der
die Ortswehren Harrislee, Niehuus und Kupfermühle am
Mittwochnachmittag beschäftigte. Alarmiert wurde zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Vor Ort stellte
sich das Feuer jedoch als Brand in einem Hinterhof heraus, der jedoch auf Wand- und Dachkonstruktion überzugreifen drohte. Ein schneller Löschangriff unter schwerem
Atemschutz konnte dies jedoch verhindern. Eine größere
Gefahr ging bei diesem Einsatz von freiliegenden elektrischen Leitungen aus, die durch die Stadtwerke stromlos
geschaltet werden mussten.
Jan-Christian Schwarz

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:
• Johannes - Die Medienmanufaktur
Inh. Bianca Claußen
Kallhoi 28
Tel. 0461 18299302
E-Mail: bclaussen@johannesmedien.de
Homepage: www.johannesmedien.de
Grafische Dienstleistungen, Fotografie, Drucksachen
• Annette Bauer
Vor der Koppe 12
Tel. 0461 31801274
E-Mail: jedor@t-online.de
leguano-Schuhe

• Augenoptik Geist
Am Markt 4
Tel. 9097970
E-Mail: moin@augenoptik-geist.de
• Die Flensburger Maler GmbH & Co. KG
Hof Himmern 2 a
Tel. 0461 12057
E-Mail: info@die-flensburger-maler.de
Homepage: www.die-flensburger-maler.de
Malertätigkeiten
• KR Agrar GmbH & Co. KG
Slukefterweg 8
Tel. 40687700
E-Mail: info@kr-agrar.de
Homepage: www.kr-agrar.de
Handel mit Agrarteilen, Tierbedarf und Kfz-Zubehör

• Kühn‘s Hausmeister-Service
Florian Kühn
Wiesenkamp 21
Tel. 0163 1510332
E-Mail: floriankuehn1.@web.de

• Knuth Petzke
Wiesenkamp 19
Tel. 01577 66465659
Homepage: www.knudpet.com

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.

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
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
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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
• Bürgerhaus, Süderstraße 101
zugänglich während der Öffnungszeiten
• Kleinschwimmhalle, Alt Frösleer Weg 37
zugänglich während der Betriebszeiten
• Zentralschule Harrislee, Alt Frösleer Weg 37 - 39
zugänglich während der Betriebszeiten
• Holmberghalle, Holmberg 20
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

• Segel-Sport Flensburg-Harrislee e. V., Wassersleben,
Entsorgungsgebäude auf dem Hafenvorplatz
zugänglich während der Betriebszeiten
• DLRG, Strandpavillon in Wassersleben
zugänglich während der Badesaison
• Tennisclub Harrislee e. V., Alt Frösleer Weg
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
• Kristronics GmbH, Gewerbegrund 5 - 9
zugänglich während der Betriebszeiten
• 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.

Veranstaltungen auf einen Blick
Mittwoch, 27.01.2021, 11:30 Uhr
Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Gedenkveranstaltung am Mahnmal

HINWEIS:
Die traditionelle Lesung am Tag zum Gedenken an
die Opfer des Nationalsozialismus muss diesmal aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen.

Kultur-Nachrichten
Erstattung von Eintrittsgeldern für ausgefallene Theaterveranstaltung
Aufgrund der Corona-Pandemie musste die für den 20. März dieses Jahres vorgesehene Theaterveranstaltung
„Die Tanzstunde“ im Bürgerhaus Harrislee leider abgesagt werden.
Für das ausgefallene Theaterstück werden die Eintrittsgelder erstattet.
Erstattung Einzelkarten (Erwerb über Online-Anbieter Reservix)
Bereits durch Reservix abgeschlossen.
Erstattung Einzelkarten (Erwerb über Spielwaren Trojaner)
Bitte wenden Sie sich für die Erstattung ausschließlich an Schreibwaren Trojaner!
Anteilige Erstattung Abokarten (Erwerb über Spielwaren Trojaner oder Reservix)
Bitte wenden Sie sich für die Erstattung an das Bürgerhaus,
Frau Jansen (Tel. 0461 706-184, E-Mail: j.jansen@gemeinde-harrislee.de).
Die Theaterkarten können nicht als Gutschein verwendet werden!!
Leider müssen wir in der Saison 2020/21 von Theaterveranstaltungen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Abstand nehmen. Wir hoffen jedoch, dass Sie uns trotzdem treu bleiben und wir Ihnen für die Saison 2021/22 dann wieder schöne Veranstaltungen anbieten können.
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Industriemuseum Kupfermühle / Kobbermølle Industrimuseum
Das Industriemuseum Kupfermühle/Kobbermølle Industrimuseum war trotz Covid-19
bereits ab dem 31. Mai 2020
wieder geöffnet. Viele Gruppen mussten abgesagt werden, und erst ab Juli 2020
konnten die ersten Führungen
durch das Museum wieder gestartet werden. Trotzdem war
das Museum weiterhin ein
Ziel für Einzelbesucher und Touristen, besonders in der
Ferienzeit von Juni bis September kamen rund 1500 Besucher ins Museum. Natürlich ist das weniger als in den
Vorjahren, aber das Interesse an der Regional- und Industriegeschichte setzt sich auch unter schwierigen Bedingungen durch.
Ab Oktober 2020 bis zum Mai 2021 dauert die Nebensaison, dann ist das Industriemuseum jeden Samstag und
Sonntag von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Das Wasserrad dreht sich und die Informationen sind im Museum für
jeden zugänglich – wenn auch nicht zum Anfassen. Bis zu
50 Personen dürfen sich unter Beachtung der Abstandsund Hygieneregeln gleichzeitig im Industriemuseum aufhalten. Begleitete Führungen auf Deutsch oder Dänisch
sind auch wieder gestattet, und Gruppen sind nach Anmeldung und Absprache immer willkommen – auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Die angemeldeten

Führungen werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet, und neben den Eintrittsgebühren entstehen keine
weiteren Kosten.
Der Eintritt beträgt weiterhin 5,00 € pro Erwachsenem und
2,00 € für Schüler unter 18 Jahren.
Die ursprünglich für den Juni 2020 geplante Sonderausstellung zur Grenzziehung vor hundert Jahren ist seit dem
18. Oktober geöffnet und wird bis Oktober 2021 zu sehen
sein – denn 101 Jahre Grenzziehung sind genauso spannend.

Die Sonderausstellung „Wir wurden durchgeschnitten – vi
blev skåret igennem – Kupfermühle/Kobbermølle 1920“
verspricht viele neue Eindrücke. Sie wird an mehreren
Standorten im Museum zu besichtigen sein. Der Zeit der
Abstimmung 1920, die Situation in Kupfermühle in den
20er-Jahren, die eigentliche Grenzziehung mit ihren vielen Änderungen und ein Teil der Folgen für die Region sind
die Themen, die in den drei Museumshallen gezeigt werden. Es gibt viel Bild- und Textmaterial, unterstützt durch
zweisprachige Kurzfilme über die 20er-Jahre. Zur Sonderausstellung erscheint zusätzlich eine Chronologie der
deutsch-dänischen Grenze. Damit genügend Platz für die
Sonderausstellung vorhanden ist, wurde die Dauerausstellung in Teilen neu aufgebaut. Näheres über die Ausstellung können Sie im nächsten Informationsheft lesen.
Aktuelle Informationen zu Lesungen, Filmvorführungen,
Techniktagen und anderen Angeboten des Museums lesen Sie in der regionalen Presse oder auf unserer Homepage.
Ihre Susanne Rudloff

Kontakt:
Industriemuseum Kupfermühle/
Kobbermølle Industrimuseum
Messinghof 3
24955 Harrislee
Tel. 0461 4077125
museum@kabelmail.de
www.industriemuseum-kupfermuehle.de
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region sønderjylland

region sønderjylland-schleswig gegen Bauabfälle
aus kerntechnischen Anlagen in Harrislee
Der Vorstand der Region Sønderjylland-Schleswig beschloss im September, sich deutlich gegen eine Deponie
in Harrislee zu positionieren.
Die Region fordert das Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des
Landes Schleswig-Holstein auf, von der geplanten Deponierung von freigemessenen Abfällen aus dem Rückbau
kerntechnischer Anlagen auf dem Deponiestandort in der
Gemeinde Harrislee Abstand zu nehmen. Der Vorstand
fordert insbesondere dazu auf, nicht das zwangsweise
Verfahren von Zuweisungen anzuwenden.
In den vergangenen Jahren haben sich neben der Landesregierung auch Deponiebetreiber und Sitz- und Nachbargemeinden von Deponien u. a. in einer Begleitgruppe
mit dem Problem der Deponierung auseinandergesetzt.
Konsens insbesondere mit der Landesregierung war bisher eine freiwillige Beteiligung aller an dem Modell „Deponie Plus“. Eine zwangsweise Zuweisung von freigemessenen Abfällen widerspricht dem Geist der gesamten
bisherigen Zusammenarbeit.
Eine in Frage kommende Deponie liegt in der Regionsgemeinde Harrislee in unmittelbarer Nachbarschaft zu
den deutschen Grenzkommunen Flensburg und Handewitt und zur dänischen Grenzkommune Apenrade. Diese
Regionsgemeinden lehnen eine Ablagerung auf der Deponie 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
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KursKultur 2.0 fördert weiterhin deutsch-dänische
Projekte
Über den Sofortpool können der Aufbau von deutsch-dänischen Netzwerken, kleine deutsch-dänische Vereinsprojekte, die Entwicklung neuer Projektideen und zukunftsorientierte Partnerschaften gefördert werden. Der
Transportpool unterstützt die aktive Zusammenarbeit, die
physische und virtuelle Begegnung von deutschen und
dänischen Kindern und Jugendlichen bis 26 Jahre.
Das KursKultur-Sekretariat bietet nach Absprache interessierten Akteuren Beratungen auf verschiedenen Plattformen und in kleineren Runden auch physisch an, wenn es
um Fragen zu Fördermöglichkeiten geht oder neue Projektideen vorgestellt werden sollen. Weitere Informationen
dazu gibt es im Projektsekretariat in Padborg oder auf der
Homepage www.kulturfokus.de.

Kontakt:
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.: +45 746705-01
Fax: +45 746705-21

Bov Lokalråd
Kollund naturunivers, en oase med plads til både
mennesker og natur
Af Peder J. Jensen og Lars Dagnæs
På Nørrevej 45 nord for Kollund har en gruppe frivillige
omdannet en tidligere planteskole til et naturunivers, som
giver mange muligheder for at udfolde sig i den frie natur.
Området omfatter bl. a. sheltere, bålhytte, hjertesti og hundeskov.
Ideen til Naturuniverset opstod i 2013. Lige nord for Kollund havde den danske Skov- og Naturstyrelse en planteskole, som de ikke skulle bruge længere. De tilbød, at borgerne kunne overtage området og drive det som et aktivt
bynært naturområde. De efterlyste ideer til anvendelse af
området.
Efter mødet blev der nedsat en brugergruppe, og arbejdet med at konkretisere planerne for det nye område, som
kom til at hedde Kollund Naturunivers, gik i gang. Der kom
for alvor gang i arbejdet, da der blev dannet en lokalforening for Kollund, Sønderhav og Rønshoved. En styregruppe udarbejdede et en plan for anvendelsen af området, og arbejdet med at søge midler til projektet fra fonde
gik i gang.
Sommeren 2020 kunne borgmester Thomas Andresen
sammen med en gruppe inviterede indvi et færdigt projekt.
Der er nu indrettet to indhegnede hundeskove, hvor kunden kan løbe frit, der er bygget en fælleshytte med bad,
toilet, udekøkken og et mødelokale. Der er lavet en bålhytte med plads til op til 40 personer, der er bygget 3 sheltere, der er gravet en sø og sidste men ikke mindste er der
plantet en masse frugttræer og børbuske.

Vi skal lære at bruge naturen igen
Formand for Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og
Rønshoved, Peder J. Jensen, fortæller:
Der er stigende interesse for, at vi skal bruge naturen aktivt og lære at passe på den. Interessen for at mødes og
overnatte i det fri er stigende. Coronakrisen sommeren
2020 har sat endnu mere turbo på udviklingen.
Området bruger allerede flittigt af de lokale borgere fra
nærområdet, men vi kan også glæde os over, at borgere
fra Tyskland har fundet vej til den nye oase. Alle er velkomne i området, fortsætter Peder J. Jensen.
Bålhytten er blevet flittigt brugt til bl. a. barnedåb, børnefødselsdage, konfirmation og andre sammenkomster,
også shelterne bookes flittigt.
støt op og meld dig ind i lokalforeningen
Omdannelsen af området er sket takket være et stort arbejde fra området lokale frivillige. Fx har børnene i Kollund
Skole været med til at plante træer og buske. Udgravning
af en sø, bygning af sheltere, bålhytte og fælleshytte er et
resultat af mange timers frivilligt arbejde.
Det lykkedes at få tilskud fra fonde og EU midler (Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, ELFUL), og lokale virksomheder har bidrag med
støtte til projektet. Midlerne er brugt til at etablere området.
Det er ikke muligt på samme måde at få tilskud til driften.
Derfor opfordrer vi alle brugere at området til at melde sig
ind i lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved. Det koster 100 kr. om året. Og vil du booke en shelter eller bålhytten, opkræves der et mindre gebyr for brugen af faciliteterne.
Du kan finde mere information om Kollund Naturunivers
på www.kollundnaturunivers.dk. Her kan du også se, hvordan du kan booke en shelter eller bålhytten.
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ssF Harreslev
siden sidst
”Når disse linjer læses, håber
jeg, at vi alle er kommet over
på den anden side, sunde og
raske og uden alt for store
afsavn.”
Sådan skrev jeg i sidste udgave af ”Unsere Gemeinde”.
Desværre har pandemien stadig godt fat, så det har været
og er svært at planlægge og gennemføre arrangementer.
Bestyrelsen for SSF Harreslev Distrikt ønsker ad denne
vej at sende en lille hilsen til jer medlemmer. Vi håber, at I
har det godt, er ved godt mod og kan holde humøret oppe.
I denne for os alle underlige tid har der godt nok været stille rundt omkring os.
Forsamlingsforbuddet har medført, at vi har måttet aflyse
alle planlagte arrangementer – ja, selv det festlige Årsmøde i Genforeningsåret.
Vi har alle måttet indskrænke vores færden på de allernødvendigste gøremål. Ikke gå så tit på indkøb, kun to personer sammen, arbejde hjemmefra (Home-office er det nye
slagord), hvilket ikke har været lige nemt for alle, ”Kurzarbeit” eller afskedigelser, som jo helt sikkert har økonomis-

ke konsekvenser for en del familier. Vi tænker på dem, der
er alene, på alderdomshjem og plejehjem. Hvor må det
være en svær situation at stå igennem.
Men vi har været gode til at holde afstand, og det har jo
nok gjort, at smittetallet er så langt nede, som det er. Nu
venter vi med spænding på, at restriktionerne slækkes så
meget, at vi kan mødes igen. Det bliver sikkert en noget
anderledes hverdag, vi kommer tilbage til, men vi tror på,
at vi kommer helskindet ud på den anden side og kan genoptage vort sociale og kulturelle liv. Indtil da ønsker vi, at I
forbliver sunde og raske og stadig passer godt på jer selv
og jeres kære.
Kirsten Anthonisen

Kontakt:
SSF Harreslev
Kirsten Anthonisen
Tel.: 0461 74102
E-Mail: kirsten@kanan.dk

30 Jahre Sanitätshaus Schütt & Jahn
Für die Zukunft gut gerüstet
360° Versorgung
Mit einem Rundum-Service für ein selbstbestimmtes,
gesundes und glücklicheres Leben.
Kinderorthopädie

Rehatechnik

Sanitätshausartikel

Homecare

Kinder-Reha/Sonderbau

Orthopädie

Pflegehilfsmittel

www.schuett-jahn.de • kontakt@schuett-jahn.de • 0461 / 493 493
Besuchen Sie uns in unseren Filialen in Handewitt, Harrislee, Husum und Flensburg
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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

Du er velkommen til, at kontakte os via ovenstående
telefonnr., hjemmesiden eller e-mail.
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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

r
n-Transfe
Flughafeg - Hamburg

39,80 €

Flensbur
p. P. ab

Kinder-sprechstunde &
Ansprechpartner vor Ort
Annedore scholz
E-Mail: streitfair-scholz@t-online.de
Tel. 0461 1508295
www.streit-fair.de
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nahrichten aus dem Albertinenstift
Der Förderkreis Albertinenstift ruft sich in erinnerung
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
in der ersten Ausgabe 2020 „Unsere Gemeinde“ hat sich
der Förderkreis Albertinenstift voller Zuversicht in Erinnerung gebracht und von einigen interessanten Vorhaben
berichtet – und dann kam das Corona-Virus mit der Zeit
des „Lockdowns“!!!
Uns erreichte am 13. März auch noch die traurige Nachricht, dass Uwe Kroll verstorben ist. Herr Uwe Kroll war im
Förderkreis ein „Motor“ für die verschiedenen Veranstaltungen und hat in dem Bereich für den Förderkreis mit viel
Humor, Ideenvielfalt und großem Engagement vieles auf
den Weg gebracht.
Wir danken ihm sehr für sein Tun, sind sehr traurig und
werden ihn vermissen, unser Mitgefühl gilt seiner Frau
und Familie.
In diesem Bericht geht es im Folgenden nicht um alles
das, was nicht mehr ging, sondern wir möchten berichten,
was jetzt schon wieder alles geht und an welchen Stellen
der Förderkreis unterstützen konnte!
• Nähen (wie viele andere auch) von Mund-Nasenschutz,
• Anschaffung von zwei Tablets, damit eine Kontaktmöglichkeit zu Angehörigen hergestellt werden konnte,
• Anschaffung von zwei CD-Playern, um die Lieblingsmusik zu hören, da die Türen des Albertinenstift für Besucher eine Zeitlang geschlossen waren,
• Anschaffung von diversen Materialien zur Verbesserung der Betreuung von Mitbewohnern mit Demenzerkrankung, z. B. Spiele, Bücher usw.,
• ab dem 20. Mai 2020 Wiedereröffnung der Bücherei unter Corona-Regeln (wie in eine Liste eintragen, Tragen
des Mund-Nasen-Schutzes usw.) für die MieterInnen
der verschiedenen Wohnungen.

Diese Auflistung unserer
„guten Taten“ soll aufzeigen, wie vielfältig unsere
Förderungen zum Wohle
der BewohnerInnen und
der MieterInnen sind, alles unter unserem Motto
„Lebensfreude schaffen“!
Allein das Beispiel der
Wiedereröffnung unserer
Bücherei mit über 1300
Büchern zur Ausleihe hat
uns gezeigt, dass alle Leserinnen und Leser dankbar waren und sind, dass ihnen
dadurch zumindest die Möglichkeit des Lesens wieder ermöglicht wurde. Jeden Mittwoch in der Zeit von 09:00 bis
11:30 Uhr ist geöffnet, und es wird gut genutzt – selbstverständlich unter Einhaltung der „Corona-Regeln“!
Dieses ist natürlich nur möglich durch ehrenamtliches Engagement, Mitgliedsbeiträge und einige Spenden. Dafür
möchte ich an dieser Stelle einen großen Dank an alle
aussprechen, die zur Förderung beitragen.
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt!
Karin Jensen-Bundels
Vorsitzende Förderkreis Albertinenstift
mehr Infos unter
www.albertinenstift-harrislee.de/info/foerderkreis-ev/

neu im Kreis schleswig-Flensburg!
Im Kreis hat seit Mai der Pflegestützpunkt seine Türen geöffnet. Hier
bekommen Hilfesuchende und Angehörige Unterstützung und Beratung
rund um das Thema Pflege. Denn der Wunsch der meisten Menschen ist
es, möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt in ihrer gewohnten
Umgebung wohnen zu bleiben. Neben der häuslichen und ambulanten Pflege
können Sie bei uns Informationen über Tages- und Kurzzeitpflege sowie auch
über die vollstationäre Pflege erhalten. Unser Team hat immer ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Ängste.

Wir beraten sie individuell, unabhängig und kostenfrei.
Flensburger Straße 7 • Eingang Windallee • 24837 Schleswig
Telefon: 04621 87-800
E-Mail: pflegestuetzpunkt@schleswig-flensburg.de
www.schleswig-flensburg.de

sprechzeiten
MO, DI, DO, FR - 08:30 bis 12:00 Uhr
MI - geschlossen
DO - von 14:00 bis 17:00 Uhr
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Kirchliche nachrichten
ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Feste Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde
Konfirmandenunterricht – im Konficamp und nach Plan
sonntag
10:00 Uhr

Gottesdienst in der Versöhnungskirche

11:15 –
11:45 Uhr

Familienkirche in der Kirche / Pastorin Wierk
jeden 3. Sonntag im Monat

Dienstag
17:30 Uhr
19:00 Uhr

Kreuzdamen – offener Gesprächskreis
jeden 4. Dienstag im Monat / Pastorin Wierk

19:00 Uhr

Gruppe Blaues Kreuz - im Haus der Kirche

Mittwoch
10:00 Uhr
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

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
ev. Frauenkreis
Gabriele Schudwitz

Tel. 71240

Tel./Fax 73480

Tel. 44614

senioren-spiele-nachmittag
Martina Molsen

Tel. 7749015

Ev. Gemeindepfadfinder
Kai Dummann-Kopf

Tel. 9001731

Gospelchor
Jürgen Wittmaack

Tel. 9094532

Gruppe Blaues Kreuz
Herr Petersen
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Tel. 72432

Männergruppe – offener Gesprächskreis
jeden 2. Dienstag im Monat / Pastor Dr. Kapust

Gottesdienst im Albertinenstift
jeden letzten Mittwoch im Monat

14:00 Uhr

Seniorentreff im Haus der Kirche /
Martina Molsen und Andrea Siebler

19:30 Uhr

Gesprächskreis / Pastores im Wechsel
an jedem 3. Mittwoch im Monat

Donnerstag
09:00 Uhr Andacht für Kinder / in der Kindertagesstätte
mit Pastor Dr. Kapust
14:30 Uhr

Ev. Frauenkreis im Haus der Kirche / Gabriele
Schudwitz - an jedem 2. Donnerstag im Monat

16:00 Uhr

Witwenkreis – im Haus der Kirche / Pastorin
Wierk - jeden 3. Donnerstag im Monat

20:00 Uhr

Gospelchor – im Haus der Kirche /
Jürgen Wittmaack

Freitag
09:30 Uhr

Gebet zur Marktzeit in der Versöhnungskirche

Gruppenstunden
Pfadfinderstamm Polarstern Harrislee zu Corona-Zeiten
Kai Dummann-Kopf / Finn Lützler
17:00 - 18:30 Uhr
Polarfüchse 6 - 8 Jahre - in ungeraden Kalenderwochen
17:15 - 18:45 Uhr
Polarwölfe 9 - 11 Jahre - in ungeraden Kalenderwochen
17:00 - 18:30 Uhr
Polarbären ab 12 Jahren - in geraden Kalenderwochen
18:45 - 20:15 Uhr
Mitarbeiterkreis - in geraden Kalenderwochen
Ort: Gelände der Bundeswehr
in der Westerstraße 63, 24955 Harrislee
Corona-bedingt kann es zu Abweichungen kommen. Bitte
informieren Sie sich vorher bei den Verantwortlichen. Auf
jeden Fall sind jeweils die aktuellen Hygienevorschriften
zu beachten.

Kirchliche nachrichten

Liebe Gemeinde,
wenn Sie dieses Heft in Händen halten, ist Pastor Dr. Kapust aus dem Sabbatical zurück und Vikar Klaas kein
Schulvikar mehr, sondern in der Gemeinde tätig. Alles
könnte seinen normalen Gang gehen, wäre da nicht dieses Corona-Tier! 2020 war und ist in vieler Hinsicht ein
ganz besonderes Jahr.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich bis Jahresende an den
Schutzbestimmungen etwas Wesentliches ändert. Für
die kleine Versöhnungskirche in Harrislee bedeutet das:
Durch die Abstandsregel gibt es 40 Plätze – mehr nicht.
Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz unerlässlich, und es muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
Ohne die Sorge zu übergehen, sind wir mit Freude an
die Planung gegangen. Sie, die Gemeinde, und auch wir
selbst als Planende möchten nicht wie an Ostern zu Hause feiern, sondern gemeinsame Weihnachtsgottesdienste
in der Kirche!
Das Wichtigste: Dieses Jahr Weihnachten gibt es kein
„normal“, kein „wie früher“, kein „wie immer“. Das müssen
wir uns alle klarmachen, um uns vor Überforderungen und
Enttäuschungen zu schützen.
Eines bleibt: „Nun soll es werden Frieden auf Erden, den
Menschen allen ein Wohlgefallen“ (EG 48). Diese Hoffnung brauchen wir in diesem Jahr besonders. Erleben Sie
sie in den Gottesdiensten im Advent oder zu Weihnachten, auch wenn nicht alles ist wie immer und Sie sich anmelden müssen.
Eine gesegnete stille Zeit im November und eine frohe Advents- und Weihnachtszeit!
Pastorin Silke Wierk
Die Gottesdienste an Heiligabend
Weil es nur 40 Plätze gibt, bieten wir stündlich insgesamt
neun Gottesdienste an:

Um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr als Gottesdienst
für Familien mit kleineren Kindern,
um 17 Uhr und 18 Uhr sowie um 21 Uhr, 22 Uhr und 23
Uhr als Gottesdienst für erwachsene.
Der Baum wird geschmückt sein und leuchten, die Orgel
erklingt, die Weihnachtsgeschichte wird gelesen – eine
Andacht von circa einer halben Stunde. Zum Abschluss
geht die Gemeinde gemeinsam mit Pastor, Pastorin oder
Vikar nach draußen. Bei hoffentlich nicht zu ungemütlichem Wetter, unter einem Zeltdach, wird dort der Gottesdienst mit einem Lied und Segen beendet. Denn was wäre
Weihnachten ohne „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“?!
Drinnen wird derweil ganz unromantisch desinfiziert und
alles vorbereitet für den nächsten Gottesdienst. Zum Wohle aller brauchen wir auch Ihre Mithilfe:
- Bitte melden Sie sich an. Möglichst nicht per Telefon
unter 0461 71110, sondern per E-Mail unter weihnachten@kirche-harrislee.de. Gebraucht wird von Ihnen und
allen Familienmitgliedern der Name und Vorname, dazu
Adresse und Telefonnummer. Anmeldeschluss ist der
21.12.2020.
- Bitte bleiben Sie flexibel: Vielleicht ist die Wunsch-Uhrzeit schon voll. Dann melden wir uns und bieten eine andere Uhrzeit an.
- Bitte schauen Sie bei frühzeitiger Anmeldung auf die
Homepage www.kirche-harrislee.de wegen etwaiger
Änderungen.
- Bitte melden Sie sich ab, wenn etwas dazwischenkommt oder Sie es sich anders überlegen. Bitte kommen Sie nicht, wenn Sie erkältet sind oder gar Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen.
- Bitte akzeptieren Sie an Heiligabend, dass wir Sie platzieren. Dafür brauchen Sie nicht lange vorher zu erscheinen, Ihr Platz ist ja sicher.

41

Kirchliche nachrichten

Neujahrskonzert Harrislee
Sing Your Soul
„Von Küste zu Küste“
Ulrich Lehna (Bassklarinette, Altklarinette u. a.)
Meike Salzmann (Konzertakkordeon)

30. Januar 2021 16:00 Uhr & 17:30 Uhr

Versöhnungskirche Harrislee

Hygieneregeln, begrenzte Besucherzahl, angepasste Kollekte
Anmeldung unter 0157 55770175 oder Akkordeon-Salzmann@gmx.de,
bei Erreichen der Besucherzahlgrenze drittes Konzert um 14:30 Uhr
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Kirchliche nachrichten
Moin, moin, liebe Harrisleerinnen und Harrisleer,
wir sind Martina (Tina) Molsen, Andrea Siebler und Anke
Buchin. Wir arbeiten gern mit Seniorinnen und Senioren
zusammen und möchten Sie motivieren, immer mittwochs

um 14 Uhr zum Spielen ins Haus der Kirche in der Süderstraße 99 zu kommen!
Lange Zeit trafen wir uns im Bürgertreff des Bürgerhauses, wo wir uns wohlfühlten beim Karten- oder Brettspiel.
Wir bedanken uns endlich für die schöne Zeit bei unserem
Bürgermeister, Herrn Martin Ellermann! Denn wegen der
Corona-Pandemie war ja lange Pause.
Seit Oktober treffen wir uns wieder, in kleineren Gruppen
und mit einem Hygienekonzept. Es gibt auch einen Fahrdienst. Wir bitten um Anmeldung bei Martina Molsen, Telefon 0461 7749015 oder mobil 0171 9686779.
Wir freuen uns, wenn sich spielfreudige Mitbürgerinnen
und Mitbürger melden! Allen wünschen wir beste Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Für das Team
Martina Molsen

Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich grüße ich Sie und wünsche Ihnen viel Kraft, Gesundheit und Zuversicht, denn die Corona-Pandemie fordert uns alle heraus.
Ihre Auswirkungen sind bei den Menschen in unseren
partnerschaftlichen Beziehungen zu Estland, Palästina,
Tansania, Indien und El Salvador noch bedrohlicher als bei
uns in Deutschland. Vielerorts drohen die Lebensgrundlagen zusammenzubrechen. Wir, die Partner und Partnerinnen aus dem Kirchenkreis Schleswig-Flensburg, möchten
gerade jetzt unseren Partnergemeinden helfen. Deshalb
hat der Kirchenkreis Gelder zur Verfügung gestellt. Helfen Sie bitte mit Ihrer Spende für Menschen weltweit, die
die Pandemie besonders trifft! Wir freuen uns im Namen
unserer Mit-Christen über jeden Betrag. Für 50 Euro kann
man z. B. einen Doppelzentner Reis in Tansania kaufen.
Davon wird ein Kind ein ganzes Jahr lang satt. Bitte nutzen Sie für Ihre Überstützung das untenstehende Konto
oder unsere Online-Spenden-Möglichkeit über den folgenden QR-Code:

Mit herzlichem Dank und guten Wünschen
Susanne Thiesen
Ökumenische Arbeitsstelle
Infos: thiesen.oekumene@kirche-slfl.de
mobil: 0170 7866797
Konto Kirchenkreis Schleswig-Flensburg,
IBAN: DE49 2175 0000 0000 0688 88,
Betreff: „Coronahilfe Weltweit“

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
Konfirmation 2020
Für die jungen Leute war es in diesem Jahr besonders
schwer: Viel früher als geplant war die gemeinsame Zeit
zu Ende. Kein Vorstellungsgottesdienst, Konfirmation auf
unbestimmte Zeit verschoben. Anfangs dachten viele: Im
September wird es wieder. Bald zeichnete sich ab: Corona begleitet uns weiter, wie soll das gehen in einer kleinen
Kirche? Dazu Pastor Dr. Kapust im Sabbatical.
Er entschied: Die Konfirmation wird ins nächste Frühjahr verlegt. Pastorin Wierk entschied: Nutzen wir das
gute Wetter und feiern einzeln im Garten, möglichst vor
den Sommerferien. Für die Familien kam das sehr plötz-

lich, aber alle legten sich ins Zeug und gestalteten liebevoll den Segnungsplatz. Sie schrieben Fürbitten und segneten ihre Kinder mit ein. Pastorin Wierk war mit Teamerin
Johanna Jäckel und Gitarrist Lasse Petersen von Garten
zu Garten unterwegs. In Privatgärten, Schrebergärten, im
Kinder-Garten und einmal auch in der Kirche: Gottes Segen ist an keinen Ort gebunden. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“,
sagt Christus. Gerade in diesen Zeiten kann Segen Halt
geben. Aber weil die Gruppe doch fehlte, wird im nächsten Jahr zum ersten gemeinsamen Konfirmationsjubiläum
eingeladen!
Konfirmation 2022
Während ein neuer starker Jahrgang bereits
begonnen hat und sich auf die Konfirmation
im nächsten Frühjahr freut, gehen die Überlegungen schon Richtung 2022. Wir hoffen
natürlich, dass das Konficamp, mit dem jeder Jahrgang eigentlich beginnt, nicht wieder
wegen Corona ausfallen muss. Deshalb sind
kleinere Camps in Planung. Die Termine stehen noch nicht endgültig fest: Bitte halten Sie
sich die letzten drei Wochen der Sommerferien bei Ihrer Urlaubsplanung frei und ggf. auch
das erste Septemberwochenende. Ab Mitte
Januar sind Anmeldungen möglich, dann sollten die Termine stehen – wie immer unter dem
Vorbehalt, dass die Pandemie die Pläne zulässt.

ev.-Luth. Kirchengemeinde st. Petri
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
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• Krabbelgruppe und Miniclub
Tina Möller-Brettel

Tel. 0175 7001115

• Club 55+
Rheinhild Dresler

Tel. 9402485

Kirchliche nachrichten
Die Har‘lee Gospel singers berichten
„O happy day“
Nach nahezu 6 Monaten Corona-Zwangspause hat sich
der Gospelchor „Har’lee Gospel Singers“ am 27.08.2020
zur ersten Probe „open air“ und mit Abstand auf dem Außengelände des Hauses der Kirche wieder treffen dürfen.
Hierbei stand neben dem Singen die zwischenmenschliche Komponente im Vordergrund. Viele Chormitglieder
hatten sich in dieser langen Zeit nicht gesehen. Es wurde
gesungen, gelacht und geschnackt.
Dabei kamen viele Fragen auf:
• Wie geht es mit dem Chor/den Chorproben weiter?
• Wann dürfen wir wieder auftreten?
• Was ist mit unserem Weihnachtskonzert?

Leider können diese Fragen immer nur situationsangepasst beantwortet werden.
Das jährlich stattfindende Chorwochenende in Christianslyst musste Corona-bedingt abgesagt werden. Auch das
Konzert zum 1. Advent kann voraussichtlich nicht in der
traditionellen Form stattfinden. Hierfür wird noch nach einer Lösung gesucht, die es uns ermöglicht, den Adventsgottesdienst musikalisch zu begleiten.
Wir wünschen allen, diese schwierige Zeit gesund zu
überstehen und freuen uns auf ein Wiedersehen!

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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Aus unseren Kindergärten
evangelische Kindertagesstätte Harrislee
Begrüßungsandacht in der
ev. Kindertagesstätte
Jedes neue Kita-Jahr beginnt
bei uns während der Eingewöhnungszeit der neuen
Krippen- und Kindergartenkinder mit einer Begrüßungsandacht in der Kirche oder im
Kindergarten. Das geschieht
in einer kleinen feierlichen Zeremonie, zu der wir uns in
diesem Jahr am 17. August in „Kleingruppen“ in unserer
Bewegungshalle getroffen haben.

„Halte zu mir guter Gott, heut‘ den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.“
Mit diesem Textauszug eines kirchlichen Kinderliedes bekamen dann abschließend alle Kinder der Kita von Pastorin Wierk einen persönlichen Segen und einen kleinen
„Fisch“ als Zeichen für eine vertrauensvolle Gemeinschaft
im Kindergarten.

Der hübsch geschmückte Tisch in der Mitte gibt den Kindern Anlass zum Fragen, und sie erfahren, was das Holzkreuz und die Klangschale zu bedeuten haben. Auch unsere Pastorin Silke Wierk lernen viele der Kinder heute
zum ersten Mal kennen. Sie lässt die Klangschale ertönen und „verkleidet“ sich, indem sie ihren weißen Talar anzieht. Die Kinder staunen, und es wird (fast) ganz still im
Raum. Alle lauschen gespannt ihrer mitgebrachten Geschichte von „Swimmy“, dem kleinen Fisch, der sich durch
die Gemeinschaft mit den anderen Fischen sicher fühlt
und sich schließlich traut, mutig durch das große, unbekannte Meer zu schwimmen.
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So wünschen wir uns allen ein gesegnetes und fröhliches
neues Kita-Jahr 2020/2021.
gez. Andrea Zaetschky
(Kita-Leitung)

Aus unseren Kindergärten
naturgruppe niehuus - ADs Grenzfriedensbund e. V.
Verabschiedung der Vorschulkinder in niehuus
Vor gut zweieinhalb Jahren fingen wir in Niehuus mit nur
wenigen Kindern in unserer Naturgruppe an. Tageweise
hatten wir auch mal nur ein einzelnes Kind. Da kam uns
die Idee von dem Prinzen mit seinen drei Zofen. So dachte ich mir das Märchen aus. Weil wir nun unseren „Prinzen“ verabschieden, habe ich bei unserer Abschiedsfeier
der Schultütenclub-Kinder das folgende Märchen vorgetragen.
Der Prinz und seine drei Zofen
Es war einmal ein kleiner Prinz, der lebte in einem Schloss
mitten im Wald. Seine Eltern hatten sehr viel zu tun. So
kümmerten sich drei nette Zofen von morgens bis abends
um ihn. Sie kleideten ihn an, sie speisten gemeinsam mit
ihm und spielten viele lustige Spiele. Sie hatten sehr viel
Spaß. Aber etwas fehlte dem kleinen Jungen. Die Zofen
überlegten lange, wie sie ihren kleinen Goldschatz glücklich machen könnten. Dann hatten sie eine gute Idee. Sie
ließen im ganzen Königreich verkünden, dass jedes Kind,
das gerne mit dem Prinzen spielen möchte, ins Schloss
kommen solle. Und jeder, der ein Lächeln auf das Gesicht
des Prinzen zaubern könne, dürfe mit im Schloss wohnen. So kamen nach und nach Kinder, um mit dem kleinen Prinzen zu spielen. Nicht alle Kinder haben die Bedin-

gung erfüllt, aber einige hatten es geschafft, den Prinzen
glücklich und zufrieden zu machen. So verlebten sie eine
gute Zeit miteinander. Aus dem Prinzen wurde ein großer
Junge. Eines Tages verabschiedete er sich von seinen
Freunden und seinen Zofen, um hinaus in die Welt zu ziehen und neue Abenteuer zu erleben. Was wird er erleben?
Wenn er zurückkommt, wird er es uns erzählen.
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Aus unseren Kindergärten
ADs-Kneipp-Kindergarten süderstraße/Osterlükken
Sehr interessiert und
gespannt lauschten
die Kinder Agathas
Bildergeschichte über
das Trollland, in dem
alles schmutzig und
unordentlich ist, und
das Zauberland, in
dem Feen leben, die
es gerne sauber und
ordentlich haben.

ein Krokodil im Kindergarten
Regelmäßig besucht „Kroki“ alle Kinder in der Süderstraße und Osterlükken.
Er, der ein „Supergebiss“ hat, bringt Agatha mit, eine Fachfrau aus dem Bereich Zahngesundheit.
Die Kinder freuen sich jedes Mal wieder aufs Neue, denn
Agatha und Kroki haben immer wieder spannende Geschichten übers Zähneputzen, über Trolle, die Zähne kaputt machen und vieles mehr dabei.
In diesem Jahr hatte Agatha auch die Zahnfee mitgebracht.

Das richtige Zähneputzen, das Agatha und Kroki eigentlich mit den Kindern üben, musste dieses Jahr wegen der
Hygieneregeln ausfallen. Dennoch schaffte es Agatha mit
Einfühlungsvermögen, Fantasie und der richtigen Ansprache, die Kinder für das Zähneputzen zu begeistern.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch.
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Aus unseren Kindergärten
ADs-Kindergarten Am Hechtenteich
Der Bagger rückt an …
Fahrzeuge, egal welcher Art, faszinieren Krippenkinder.
Ein Flugzeug am Himmel, die Müllabfuhr oder der Straßenkehrer, alles wird bestaunt und mit leuchtenden Augen
betrachtet. Und nun das … was für ein Abenteuer!
Mitte August ging es los, schweres Gerät wurde auf dem
Nachbarhof des ADS-Krippenhauses Himmernbogen abgestellt, und dann begann der Abriss …
Für unsere Kinder war es das Ereignis – egal, ob von drinnen oder auf dem Außengelände – es gab nichts Spannenderes, als dem Riesenbagger zuzuschauen, wie er mit
scheinbarer Leichtigkeit dem Wohnhaus und dem Stallgebäude den Garaus machte.
Sicherheitshalber hatten wir einen Teil unseres Außengeländes für die Kinder abgesperrt, aber weder das noch die

teilweise sehr lauten Maschinen konnten die Faszination
bremsen. Inzwischen ist alles fertig, der Schutt abtransportiert und das alte Hofgelände eingeebnet und mit Mutterboden aufgefüllt.
Und fragt man die Kinder nach dem Bagger, kommt garantiert die Antwort: “Das war toll!“
Und toll ist es auch, dass sich unser Außengelände dadurch noch ein wenig vergrößern wird. Darüber freuen wir
uns sehr!
Für das ADS-Krippenhausteam
Frauke Hense
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Aus unseren schulen
Zentralschule Harrislee
Die 9a und 9b der Zentralschule Harrislee
zwischen Hochseilgarten und Wasserrafting –
eine Klassenabschlussfahrt nach Lenggries
Die 9a und 9b machten sich am Sonntagabend des
4. September 2020 voller Vorfreude mit dem Bus auf den
Weg nach Lenggries in Bayern. Nach der langen Fahrt
von Nord nach Süd kamen die Schülerinnen und Schüler
morgens geschafft am Zielort an, wo sie mit einem leckeren Frühstück im Jugendgästehaus Isarwinkel herzlich in
Empfang genommen wurden. Anschließend machten sie
sich bereit für ihre erste Gondelfahrt auf den Berg Brauneck. Actionreich ging es am Dienstag beim Wasserrafting
auf der Isar weiter. Dieses einmalige Erlebnis hat allen
viel Spaß gemacht. Am Mittwoch besuchten beide Klassen das Konzentrationslager Dachau und erhielten einen
prägenden Einblick in die Geschichte der NS-Zeit. Danach waren Ablenkung und Freizeit angesagt, die jeder
rund um die Herberge selbst gestalten konnte. Am Donnerstag machten sich die Schülerinnen und Schüler für ihr
letztes Abenteuer im Hochseilklettergarten auf dem Blomberg startklar, wo sie sich nach kurzer Einweisung über
die Taue schwangen. Den Berg hinunter ging es anschließend mit der Sommerrodelbahn. Damit ging am Freitag
die ereignisreiche Klassenabschlussfahrt mit der Heimreise zu Ende.
Sabrina Kittel
Ausflug in den Kletterpark
Am 01.09.2020 ging es für den 10. Jahrgang der Zentralschule Harrislee hoch hinaus, und zwar in den Hochseilgarten Altenhof in Eckernförde.
Im Teamtraining hat jede Klasse zwei Spiele gespielt, um
die Gemeinschaft zu stärken.
Das erste Spiel hieß ,,Das Tor zum Wald“, und Ziel des
Spiels war es, unter einem schwingenden Seil durchzulaufen. Doch wenn eine Person es nicht schaffte, mussten alle zurück. Bei den ersten
Versuchen hatten wir noch große
Probleme, auch wenn wir ziemlich schnell eine Strategie hatten.
Nach und nach brauchten wir weniger Seilschläge, und wir schafften es am Ende sogar, dass alle
gleichzeitig loslaufen konnten.
Das zweite Spiel hieß ,,Die
Eckernförder Schnappschildkröten“, und wir als Klasse hatten
zwölf ,,Schildkröten“ (eigentlich
Holzklötze), um über einen gewissen Bereich zu kommen. Es gab
aber auch hier Regeln. Wer runterfiel, wurde blind und bekam eine
Augenbinde aufgesetzt. Außerdem musste man immer mit einem Körperteil eine der Schildkröten berühren, sonst fiel diese weg.
Auch hier hatten wir relativ schnell
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eine Idee. Wir stellten uns in eine lange Reihe und wollten nacheinander los, doch hatten wir schon gleich am Anfang zwei ,,Blinde“. So ging der erste Versuch schief und
wir mussten neu anfangen, doch beim zweiten Versuch
hatten wir den Dreh raus und schafften es in relativ kurzer
Zeit und ohne Blinde über den Bereich.
Über diese beiden Erfolge haben wir uns auch im Nachhinein noch sehr gefreut. Beim Teamtraining haben wir gelernt, in einer Gruppe zu arbeiten und ohne Hilfe der Betreuer oder der Klassenlehrerin eine Lösung zu finden.
Nach dem Teamtraining hatten wir Zeit zum Klettern, und
wir konnten ein paar der zehn verschiedenen Kletterbahnen austesten. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade.
Als Erstes wurden wir eingewiesen, und dann durften wir
klettern. Leider hatte unsere Klasse nur eine Stunde Zeit
und wir konnten nicht so viele Bahnen klettern, aber es hat
trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat der Ausflug sehr viel Spaß gemacht, und ich würde
das sehr gerne noch einmal machen. Der Klassenzusammenhalt wurde gestärkt, und ich glaube auch, dass meine Mitschüler einander nun besser einschätzen können.
Cia Bethge, Klasse 10a der Zentralschule

Aus unseren schulen
Zentralschule Harrislee
Draußen lernen rund um die Alte schule niehuus
Erstmalig erleben Schülerinnen und Schüler der Naturklasse (1d) der Zentralschule Harrislee ihren Unterricht
einmal in der Woche in der freien Natur. Und zwar ist dieses Angebot nicht als nette Zugabe zu verstehen, sondern
als Lernen am realen Objekt in der Kombination mit dem
Unterricht im Klassenzimmer. Hierbei handelt es sich um
ein gemeinsames Vorhaben der Zentralschule Harrislee,
des Vereins „Naturschule Flensburger Förde“ und dem
Förderverein „Alte Schule Niehuus“.

wir bei den Kindern ein
großes Interesse an
der heimischen Tierund Pflanzenwelt. Sie
lernen Vogelstimmen
zu erkennen, Pflanzen
zu bestimmen und diese zu zeichnen. Unser
Anliegen ist es, dass
die Kinder lernen, die
Natur als großes Gut
wertzuschätzen
und
zu schützen. Alles,
was uns begegnet, fordert die Sinne heraus:
Blätter an bestimmten
Merkmalen unterscheiden zu können, die Ohren zu öffnen für das Rauschen der
Blätter im Wind oder den Gesang der Vögel überhaupt zu
bemerken.
So ist das ganze Projekt neben schulspezifischen Lernzielen auch eine komplexe Wahrnehmungsschule, die mehr
sein will als ein Ort der Wissensvermittlung.

Aktiv unterstützt wird das Projekt durch Hans-Peter
Fokuhl. Ihm ist es als Mitglied des NABU Flensburg und
Mitbegründer des Vereins „Naturschule Flensburger Förde“ ein Anliegen, Kinder für die Natur zu begeistern und
die oft „kopflastige“ Schule durch kindgemäßere Elemente
– mehr Bewegung, weniger sitzen – zu bereichern.

Ganz herzlich bedanken wir uns an dieser Stelle für die
finanzielle und tatkräftige Unterstützung der Gemeinde
Harrislee bei unserem Vorhaben und für die großzügige
Spende des Fördervereins „Alte Schule Niehuus“, die es
uns ermöglichte, einen für uns unentbehrlichen Bollerwagen anzuschaffen.
Karin Petersen
naturklasse der Gems startet auf der streuobstwiese
Himmern
Mit Beginn des neuen Schuljahres startete an der Zentralschule Harrislee ein neues, engagiertes Projekt: Genauso wie die Grundschule hat jetzt auch die Gemeinschaftsschule eine Naturklasse. In dem neuen Konzept nehmen
zuerst einmal die Schülerinnen und Schüler der Flexklassen zweimal wöchentlich einen Vormittag am Projektunterricht in der Natur teil. Die Gemeinde Harrislee unterstützt dieses Projekt mit der Bereitstellung eines Geländes

Auf dem Stundenplan stehen Mathematik, Sachunterricht, Kunst und Sport. Bei Wind und Wetter erkunden die
neugierigen Erstklässler fächerübergreifend die Natur. So
erarbeiten sie sich z. B. mit Naturmaterialien den Zahlenraum bis 20. Der Unterricht draußen kommt dem Bewegungsdrang unserer Erstklässler sehr entgegen, bietet
doch der Wald eine natürliche Vielfalt von Bewegungsangeboten. Sie können balancieren, klettern, springen und
auch toben. Bereits nach wenigen Wochen beobachten
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Zentralschule Harrislee
sektenhotels, Wiesenblumenbeete oder das
Aufbauen von Bienenvölkern. Hierzu hat der
Baumarkt Otto Duborg freundlicherweise
Gartengeräte gespendet. Zudem sind weitere Kooperationen angedacht, wie etwa das
Pflanzen von Setzlingen in Waldstücken der
Gemeinde.
Diese Art des Lernens fördert auch das soziale Miteinander, die so oft zitierte Teamfähigkeit, denn eigene Vorhaben gelingen oftmals
besser durch die gemeinsame Zusammenarbeit. Und so freuen wir uns also auf die
schöne Herbstzeit draußen auf der Wiese.
Christian Behrens
auf der Streuobstwiese Himmern, und der Bauhof steht
mit Rat und Tat zur Seite. Der Schwerpunkt soll auf dem
handlungsorientierten Unterricht liegen, der es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, am realen Objekt zu lernen, selber tätig zu werden und das Ergebnis des eigenen
Tuns zu erfahren. So stehen Vorhaben zum Umweltschutz
und der Nachhaltigkeit auf dem Programm, wie etwa In-

Kontakt:
Zentralschule Harrislee
Alt Frösleer Weg 39
24955 Harrislee
Tel: 0461 978710

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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Kære alle,
en kærlig hilsen fra den danske skole i Harreslev. Ved skolestart til skoleåret 2020/21 har vi haft 194 elever fordelt på
11 klasser. Kobbermølle Danske Skole og Harreslev Danske Skole er blevet sammenlagt efter sommerferien, og vi
kunne her i Harreslev hilse nye elever med deres familier
samt lærere fra Kobbermølle velkommen. Ellen Christensen, der har været skoleleder i Kobbermølle i mange år er
nu viceskoleinspektør her i Harreslev. Vi fornemmer alle,
at eleverne og lærerne fra Kobbermølle er faldet godt til.
På skolen er der nu i alt 17 lærere, en pædagog og for tiden to skoleledsagere, en skolesekretær samt pedel og
rengøringsassistenter.
Mange voksne på skolen gjorde det nødvendigt at finde
mere plads på lærerværelset. Væggen til tekøkkenet er
derfor revet ned, og lærerværelset er lidt lysere, og vi har
fået en smule mere luft. Ellen har fået indrettet et lille men
fint kontor ved siden af skolebiblioteket.
På grund af sammenlægningen har vi nu busbørn på skolen, og af den grund blev vi nødt til at ændre på skolens
ringetider, da eleverne kører med den offentlige bus. Der
er kommet et busstoppested op lige uden for skolen, det
er vi meget taknemmelige for. De elever, der kommer med
bussen om morgenen kan være på skolebiblioteket om
morgenen, inden de går ud på skolegården til deres kammerater.
Ugen inden sommerferien blev der flyttet en masse materialer fra Kobbermølle til Harreslev. På et tidspunkt vidste
vi knap nok, hvor vi skulle gøre af alle flyttekasser, instrumenter og andet undervisningsmateriale. Skolens pedel
i fælleskab mange hjælpende pedeller fra Skoleforeningen fik dog hurtigt alt det rette sted hen, og lærerne brugte
ugen inden skolestarten til at rydde op, sætte på plads og
gøre klar til skolestart.
Grundet coronavirus har vi i år haft en lidt anderledes indskoling end vi plejer. De to 1. klasser blev indskolet hver
for sig. På denne måde kunne vi være i skolens sportshal,
og familierne kunne holde afstand til hinanden. Det var en
solrig og festlig dag, selv om vi savnede sang og optræden fra elever samt en forfriskning.
Fra 11. august 2020 har vi så haft undervisning på skolen,
som vi kender det med fuldt skema og alle klasser tilbage
på skolen på samme tid. Vi nyder simpelthen så meget, at
alle kan være tilbage på skolen!
Til foråret væltede coronavirus ind over os ligesom alle andre steder. Pandemien har gjort og gør hverdagen udfordrende og skolelivet usædvanligt på mange måder. 2 uger
inden påskeferien lukkede skolen ned for al undervisning.
Vi har dog fra starten af haft nødpasning af børn, og denne
skulle forenes med fjernundervisningen. Dette var til tider
pga. manglende personale- og pladsressourcer en meget
stor udfordring. Vi var så heldige, at Børne- og Ungdomshuset i Harreslev hjalp os, da antallet af børn i nødgrupperne blev for store til, at vi kunne klare opgaven selv. Tusind tak for hjælp og et rigtig godt samarbejde også igen i
denne tid. Skolen havde indtil da ingen erfaringer med fjernundervisning og med at formidle materialer og undervisning via mail og IT-platforme, og lærerne har løbende rettet ind og justeret på deres fremgangsmåder i håb om, at

alle får det bedste ud af det. Det har i første omgang været
vigtigt at sende undervisningsmaterialer ud til eleverne og
finde andre muligheder, så eleverne kunne gå i gang med
hjemmeskole. En stor tak til alle forældre for deres understøttelse i denne tid! Fjernundervisningen har været og vil,
hvis det bliver nødvendigt, fortsat være en blanding af digital undervisning og tilsending/afhentning af fysiske materialer på skolen alt afhængigt af klassetrin, fag og valg af
undervisningsmetoder.
Selv om vi er tilbage til et almindeligt skoleskema, og alle
elever er på skolen dagligt, er skolehverdagen stadig anderledes. Eleverne er opdelt i kohorter, der skal være med
til mindske smitten og især for at undgå en skolelukning.
Det sidste kan dog for vores lille skole i forhold til de større offentlige tyske skoler være problematisk og svært at
opretholde, da lærerne bliver nødt til at undervise i flere
kohorter. Vi bærer mundbind alle steder, hvor kohorterne
kan blandes som på gange og wc´erne. Udeområderne er
delt op, så hver kohorte har deres eget område. Der bliver
vasket hænder hver gang man kommer ind i skolen, eleverne har lært at nyse og hoste i ærmet, alle bliver nødt til
at acceptere, at der er ting vi ikke kan og må lige for tiden.
Eleverne gør det rigtig godt! Vi holder efter bedste evne
afstand til hinanden og prøver alligevel at være tæt sam-
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men. Det lykkedes, idet vi møder alle på skolen med et
smil og godt humør.
I foråret skulle skolen ligesom de fleste andre danske organisationer og institutioner være med til at markere 100års dagen for genforeningen og være med i projektet
UngGenforening2020. Dette måtte desværre ligesom så
meget andet aflyses. For eksempel kom ingen klasser på
lejrskole, alle idrætsarrangementer og kulturelle tilbud blev
desværre aflyst og skolens nye elever måtte ikke komme
på skolen inden skolestart. De fik en videohilsen og virtuel
rundvisning i stedet for. Sidste skoledag, hvor 6. klasses
elever gerne laver sjov og ballade, kunne ikke gennemføres som planlagt, men eleverne fik en fin afsked, hvor alle
elever og lærere stod spalier med god afstand. Nu håber
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vi meget, at de planlagte lejrskoler kan finde sted i 2021,
og at vi til næste år igen kan deltage i idræts- og musikarrangementer mm.
Cykelprøven i 5. klasse og færdselsundervisningen kunne ikke finde sted inden sommerferien, men det kunne så
til gengæld gennemføres med succes her i september. Ligeledes vil skolens skolepatrulje uddannes af politiet om
et stykke tid, og det er vi meget glade for og siger tak til
politiet.
Motionsdagen i år vil også blive anderledes. Vi har planlagt at gennemføre dagen, så hver kohorte har deres eget
sted at være. 1. og 2. klasserne skal afholde motionsdagen i Kobbermølle, 3. og 4. klasserne på skolens område,
skolegård og sportsplads. De største elever tager i Frueskoven.
Hvis vejret tillader det, så afholdes der kohorteopdelt morgensang med 1,5 meters afstand udenfor efter 1. time. Da
dansk sang er en stor og vigtig del af den danske kultur og
med til at udvikle sproget, lægger vi stor pris på det.
Skolens lærere har været og er utrolig fleksible, flittige og
kreative. De fortjener en stor tak for deres indsats!
Til sidst vil jeg endnu engang nævne, at skolens bygning
er ved at være alt for lille til elevtallet, og prognosen siger,
at elevtallet vil stige yderligere de næste år. Skolen er oprindeligt bygget til 8 klasser, og nu har vi 11. Om knap to
år er vi op på 12 klasser, og vi har allerede nu ikke lokaler
nok. Vi mangler faglokaler, klasselokaler, delelokaler, forberedelseslokaler, stort fællesrum, pædagogisk værksted,
toiletter mm. Selv om vi rykker sammen, og glæder os til
at komme tættere på hinanden igen når coronapandemien er overstået, så har vi altså virkelig brug for mere plads
meget snart.
Mange hilsner
Franziska Becher-Heidemann, skoleinspektør

Aus unseren schulen
Danske skole Kobbermølle
Klasse 1a
Lehrerin Signe Braun, Klassenlehrerin
Ellen Christensen und Lehrer Jens
Hansen.
Minha Axt, Greta Blöcker, Delija
Hansen, Merete Jensen, Ida Jensen,
Charlotte Kristensen, Jonna Leißner,
Elina Møller, Aenna Stifter, Tarje
Carstensen, Jonas Gebbeken, William
Czech Horn, Felix Jansen, Ruben
Kamp, Bahne Loose, Magne Lumbye
Ravnskjær, Anton Schulze.

Klasse 1b
Lehrerin
Tatjane
Pape-Appel,
Klassenlehrer Dirk Thaysen.
Mina Belusa, Nele Bögh, Yuna Erichsen,
Arina Hansen, Karoline Kock, Charlotte
Laville, Lea Martensen, Mieke Melfsen,
Liva Reyels, Mila Schmidt, Alyzeé
Waterhölter, Jesper Hinrichsen, Milan
Matthiesen, Nate Rusch, Max Sens, Vin
Weidner.

Kontakt:
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
Süderstr.90∙D · 24955 Harrislee
Tel.: 0461 71389
E-Mail: Harreslev_Skole@dsfs.dk
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Berichte und Fotos von der Ferienpass - Aktion 2020
Die Ferienpass-Aktion 2020 verlief etwas anders als sonst: Wegen Corona waren die Fahrten in
die Freizeitparks nicht möglich. Aus den insgesamt über 300 Veranstaltungen konnten Harrisleer,
Flensburger und Glücksburger Kinder sich trotzdem etwas Schönes aussuchen.
Unsere Harrisleer - Ferienpasscrew hatte viele Ausﬂüge in die Natur organisiert, die immer mit
bestimmten Besonderheiten verknüpft waren, wie z.B. Tiere mit dem Fernglas beobachten,
Fussballgolf oder Rindenschiffchen bauen, um anschließend diese im nahen Bach schwimmen zu
lassen. Insgesamt fanden gerade diese Veranstaltungen großen Anklang. Aber auch die Werk-,
Gestaltungs-, Sport-, u. Kochangebote waren beliebt und sehr schnell ausgebucht. Wir können
hier nur eine kleine Auswahl unserer Harrisleer Veranstaltungen wiedergeben.
Aus der Erfahrung dieser Ferienpass - Aktion werden wir
mit den Kindern überlegen,
Veranstaltungen in unserer schönen Umgebung mit besonderen interessanten Aktionen verknüpft
auch weiterhin anzubieten.
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Der Bau von Kaugummi-Automaten nimmt kein
Ende. Auch wenn wir seit Jahren diese mehrfach
im Angebot haben. Die Nachrückerlisten sind
immer lang.

Ein besonderes Schlüsselbrett war auch im
Programm: Sobald der Schlüsselanhänger in
eine Öffnung gesteckt wird, gibt Leuchtdiode je
nach Farbauswahl ihr Licht ab.

Leuchtdioden einlöten: Das Projekt Bau eines
Leuchtobjektes wurde in jedem Jahr angeboten.
Es gibt auch jedes Jahr ein neues Objekt, das mit
Plexiglas, Netzgerät und LED´s gestaltet wird.

Der Bau eines Leitergolfspieles war erstmals im
Angebot. Zweimal bauten
Kinder und
Jugendliche sich dieses Spiel. Ein voller Erfolg.
Im nächsten Jahr gibt´s dises Angebot wieder.

theater D spassK basteln H fahrten E sportM

Berichte und Fotos von der Ferienpass - Aktion 2020

Selbstgemachte Herz-Pizza ist im Fereinpass ein
Klassiker. Es macht allen immer wieder richtig
Spaß, Teig zu rühren und einen ganz eigenen
Pizza-Belag zusammenzustellen.

Sieht doch wirklich zum
Chipsmaschine geschnittene
dann in der Friteuse knusprig
Pommessoße deiner Wahl

Das ﬁnnische Mölkky-Spiel wurde zum Eigenbau
angeboten - aber auch bei einem Waldspaziergang
aus Bruchholz zusammengestellt und gespielt.

Genüsslich wird in froher Runde die ganz eigen
Pizza verzehrt aber auch Pizza-Stückchen
untereinander ausgetauscht, dannhaißt es:
Mhhh, deine Pizza ist auch richtig lecker !

Re i n b e i ß e n a u s ! M i t u n s e r
Pommesspiralen. Diese werden
gebräunt und mit der
genüsslich verspeist.

Es hat den Kindern insgesamt viel Freude
bereitet - auch das Spielen im Freien nach dem
Bau.
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Berichte und Fotos von der Ferienpass - Aktion 2020

Die Skateboarder*innen beginnen den Kurs mit

ihrem Coach Lars Siem, der gute Tipps und
Tricks bereithält.

Zu Beginn ist eine Hilfestellung notwendig. Aber
wie heißt es immer: Üben, üben, üben - und
schon geht´s irgendwann ganz ohne Hilfe.

Buchbinden - eine alte Technik, war
aufgrund der großen Nachfrage auch in
diesem Ferienpass zweimal dabei.

So sieht die selbst erstellte Sammelmappe
aus. Es muss genau gemessen,
zugeschnitten, und sauber geklebt werden.

Ein Robotergreifarm mit Steuerungseinheit betrieben mit einem Minikompressor- lautete
das Projekt, dass Ferienpassbegeister te
ansprach und daher ausgebucht war.

Der “Controller“ - so nannten
die
Konstrukteure ihre zusammengebaute
Steuerungseinheit, kontrollierte dann auch
alle Bewegungen des Robotergreifarmes.

Anregungen für den Ferienpass 2021 unter 0461 74772 & ferienpass@jugendheim-harrislee.de
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• Alt Frösleer Weg 41 • 24955 Harrislee • info@jugendheim-harrislee.de Telefon 0461 74772• www.jugendheim-harrislee.de•

am Freitag

423 × 600

06.
November
2020
15:00 Uhr
ab 8 Jahre
94 Min.
Eintritt:
1€
mit Keks
und Saft

Winky
will ein
Pferd

Grim und
Aksel sind beste
freunde und träumen davon, als
beste Band der Welt
Musikgeschichte zu schreiben. Als
ihre Band „Los Bando Immortale“
zum
norwegischen
RockchampionsChip
eingeladen.
Es fehlt an Bassist: Da kommt
Thilda, die aber mehr Probleme
mitbringt und das Projekt kräftig
ins Wanken bringt…

04. Dezember
2020
15:00 Uhr
ab 6 Jahre
96 Min.
Eintritt:
1€
mit Keks
und Saft

Die sechsjährige Winky Wong zieht mit
ihrer Mutter zum Vater, der in Holland ein
chinesisches Restaurant eröffnet hat.
Alles ist hier anders als in China: Die
Menschen sehen anders aus und
sprechen eine merkwürdige Sprache. Oft
ist sie bei bei ihrer Tante Cor und Onkel
Siem, die eine Reitschule betreiben. Als
ihr Lieblingspferd, die altersschwache
Sara eingeschläfert werden muss, ist sie
sehr traurig. Winky erfährt, dass man sich
vom Nikolaus was wünschen kann und
wünscht sich ein Pferd…

22. Januar
2021
15:00 Uhr
ab 6 Jahre
92 Min.
Eintritt:
1€
mit Keks
und Saft

Auf der Sauche nach einer
Fundnudel trift der tiefbegabte
Rico den hochbegabten OsKar
und die beiden Jungs werden
Freunde fürs Leben.
Gemeinsam sind sie quer durch
Berlin dem berüchtigten Entführer
Mister 2000 auf der Spur. Doch
dann ist
Oskar plötzlich
verschwunden und Rico muss
seinen ganzen Mut zusammen
nehmen, um seinen Freund zu
finden.
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Haus der Kinder und Jugend
ein „Dankeschön“ für das ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement ist keine Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund hat Bürgermeister Martin Ellermann zusammen mit dem Bürgervorsteher Heinz Petersen einem jungen Mann, der im vergangenen Schuljahr
einen Großteil seiner Freizeit jeden Nachmittag für die
Kinder unserer Gemeinde geopfert hat, ein Dankeschön
ausgesprochen.
Die Rede ist von Björn Bunjes, der über ein Jahr nachmittags von 12:00 bis 16:00 Uhr ehrenamtlich in der betreuten

Grundschule tätig gewesen ist. Diese Tätigkeit entwickelte
sich nach einem Berufsfindungspraktikum in dem Haus der
Kinder und der Jugend der Gemeinde Harrislee. Er wollte gern die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten absolvieren, doch waren die Anmeldefristen schon
länger abgelaufen. Björn Bunjes bat das Haus der Kinder
und der Jugend, ihn ehrenamtlich von 12:00 bis 16:00
Uhr in die betreute Grundschule einzubinden, damit er
weitere Berufserfahrung sammeln und so seine Zeit
sinnvoll nutzen konnte. Björn Bunjes hat ein Jahr lang
tatkräftig unterstützt und erfreute sich großer Beliebtheit
bei den Kindern. Nach den
Sommerferien hat Björn Bunjes nun die angestrebte Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten an der
Hannah-Arendt-Schule
in
Flensburg begonnen.
Bürgermeister Martin Ellermann dankte Björn Bunjes für
seine einjährige engagierte,
verlässliche und kontinuierliche ehrenamtliche Tätigkeit
von täglich vier Stunden. Zusammen mit Bürgervorsteher
Heinz Petersen überreichte er
Björn Bunjes einen Tankgutschein und wünschte ihm viel
Erfolg für die Ausbildung.

suchen sie noch das passende Geschenk
für Geburtstagsfeier, Jubiläum oder nikolaus?

Verschenken sie doch einen Gutschein Ihrer Volkshochschule!
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1 einzelveranstaltungen

4 Gesundheit

201-3401H
Familienaufstellung
Vortragsseminar mit praktischen Übungen von Heilpraktikerin Elisabeth Klingenhoff

201-3100H
Fuß-und Handreflexzonen-Behandlung
- ”Was erzählen uns die Füße und Hände?” In diesem Theorie- und Praxis-Kurs lernen wir alles über
die Reflexzonen und wie sie unsere Körperfunktionen beeinflussen.

• Bürgerhaus Harrislee - Bürgertreff
Di., 17.11.2020 18:00 – 21:00 Uhr

Eintritt: 10,00 €

2 Politik – Gesellschaft – Umwelt
201-27051
vhs.wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm
Gerechtigkeit und Gesundheit - wie kann die Pharmaforschung allen zugutekommen?
Arzneimittel gehören zu den größten Errungenschaften
der Menschheit. Wie könnte eine Lösung aussehen, die
einerseits der Industrie genügend Anreize gibt, Forschung
zu betreiben und anschließend die Medikamente zu einem deutlich niedrigeren Preis anzubieten? Thomas Pogge (Professor für Philosophie und internationale Angelegenheiten an der Yale University) stellt anhand des Health
Impact Fund eine mögliche Lösung vor.
• Online über vhs.wissen live
Fr., 20.11.2020
19:30 – 21:30 Uhr
3,00 €
Nach Anmeldung bei der vhs Flensburg erhalten Sie den
Link zu den Livestreams.
201-270511
vhs.wissen live - das digitale Wissenschaftsprogramm
Corona und die Folgen
Onlinevortrag unter der Leitung von Hanno Charisius (Redakteur im Ressort Wissen, Süddeutsche Zeitung) und
Berit Uhlmann (Redakteurin im Wissensressort vor allem
über Gesundheitsthemen). In Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung.
• Online über vhs.wissen live
Di., 24.11.2020 19:30 – 21:00 Uhr
3,00 €
Nach Anmeldung bei der vhs Flensburg erhalten Sie den
Link zu den Livestreams.

3 Kultur - Gestalten
211-23500H
Aquarellmalen
Es kommen die wichtigsten Grundtechniken der Aquarellmalerei zum Einsatz.
Neben den klassischen Themen wie Landschaften, Stillleben und Blumen werden auch Tiere und die menschliche
Figur bearbeitet. Im Vordergrund aber stehen die Freude
am Malen und der eigentliche Malprozess. Anfänger sind
willkommen. Vorhandenes Aquarellmaterial bitte mitbringen. Über eventuelle Materialbeschaffung kann im Kurs
beraten werden.
• Bürgerhaus Harrislee - Bürgertreff
Mo., 28.09.2020 9:30 – 11:30 Uhr
10 Termine
Karin Matthiesen
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60,00 €

• Bürgerhaus Harrislee - Bürgertreff
Di., 01.12.2020 18:00 – 21:00 Uhr
2 Termine
Elisabeth Klingenhoff

40,00 €

201-5511H
erste Hilfe bei notfällen im säuglings- und Kindesalter
In diesem Kurs werden mögliche Notfälle und ihre Versorgung in Theorie und Praxis besprochen.
Eltern, Großeltern und Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Kurs orientiert sich an den Interessen und Themenwünschen der Teilnehmer*innen.
• Bürgerhaus Harrislee - Bürgertreff
Di., 12.11.2020 18:00 – 21:15 Uhr
Bernd Willhöft-Reimer

18,00 €

211-313
Hatha-Yoga - Ein Weg, um in die eigene Mitte zu kommen
Yoga ist ein Erfahrungsweg, der Körper, Atem und Geist
schult und wieder in Einklang bringt. Das Körperbewusstsein wird gestärkt, Fehlhaltungen können erkannt und evtl.
korrigiert werden. Die Atemübungen verhelfen zu mehr innerer Ruhe und Entspannung, und der Umgang mit Stress
kann sich positiv verändern. Die jahrtausendealte Philosophie, die die Wurzeln des Yoga bildet, unterstützt den
Geist darin, friedlicher zu werden, und so kann man lernen, den Herausforderungen des Alltags mit einer größeren Gelassenheit und Zufriedenheit zu begegnen. Dieser
Kurs ist für Teilnehmer gedacht, die einen sanften und ruhigen Unterricht bevorzugen.
Der Kurs ist zertifiziert von der Zentralen Prüfstelle Prävention und wird von den meisten Krankenkassen bezuschusst.
- 211-31301H
• Bürgerhaus Harrislee - Gymnastikraum
Di., 12.01.2021 – Di., 16.03.2021
08:30 – 10:00 Uhr
10 Termine
50,00 €
Britta Cipriani
- 211-31351H
• Bürgerhaus Harrislee - Gymnastikraum
Di., 12.01.2021 – Di., 16.03.2021
10:15 – 12:15 Uhr
10 Termine
66,00 €
Britta Cipriani
- 211-31302H
• Bürgerhaus Harrislee - Gymnastikraum
Di., 23.03.2021 – Di., 15.06.2021
08:30–10:00 Uhr
10 Termine
50,00 €
Britta Cipriani

- 211-31352H
• Bürgerhaus Harrislee - Gymnastikraum
Di., 23.03.2021 – Di., 15.06.2021
10:15 – 12:15 Uhr
10 Termine
66,00 €
Britta Cipriani
201-35002H
Kochclub für Männer (geschlossener Kurs)
• Ort noch nicht bekannt.
Mi., 13.01.2021
18:00 – 21:30 Uhr
5 Termine
Helmut Loosen

50,00 €

201-35003H
Kochclub für Männer (geschlossener Kurs)
• Ort noch nicht bekannt.
Mi., 17.02.2021
18:00 – 21:30 Uhr
5 Termine
Helmut Loosen

50,00 €

201-5512H
erste Hilfe bei notfällen im säuglings- und Kindesalter
In diesem Kurs werden mögliche Notfälle und ihre Versorgung in Theorie und Praxis besprochen.
Eltern, Großeltern und Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Kurs orientiert sich an den Interessen und Themenwünschen der Teilnehmer.
• Bürgerhaus Harrislee - Bürgertreff
Di., 23.02.2021
18:00 – 21:15 Uhr
Bernd Willhöft-Reimer

18,00 €

201-5513H
erste Hilfe bei notfällen im säuglings- und Kindesalter
In diesem Kurs werden mögliche Notfälle und ihre Versorgung in Theorie und Praxis besprochen.
Eltern, Großeltern und Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Kurs orientiert sich an den Interessen und Themenwünschen der Teilnehmer.
• Bürgerhaus Harrislee - Bürgertreff
Do, 18.03.2021
18:00 – 21:15 Uhr
Bernd Willhöft-Reimer

18,00 €

211-43009H
Dänisch für Fortgeschrittene
Wir arbeiten frei mit den Dänisch-Lehrbüchern (Lehr- und
Arbeitsbuch Angela Pude: ,,Vi snakkes ved!”, Hueber Verlag) und Lehrmaterial aus dem wahren Leben (,,Vi lever på dansk!”).
Lehrbuch: ,,Vi snakkes ved!” Angela Pude, Hueber Verlag,
ISBN: 978-3-19-025379-1.
• Zentralschule Harrislee – Brückengeschoss Raum 68
Mo., 11.01.2021 18:00 – 19:30 Uhr
12 Termine
75,00 €
Henrik Vestergaard
211-48002H
spanisch für den Urlaub I - A1.1 - für Anfänger*innen
ohne Vorkenntnisse
Sie brauchen erste Sprachgrundkenntnisse, um sich in
Spanisch sprechenden Ländern zurechtzufinden? In Läden,
Restaurants, Hotels, im Bus oder auf dem Markt etc.?
In diesem Kurs lernen Sie direkt in der Situation, üben Dialoge ein und wenden sie in Rollenspielen an.
• Zentralschule Harrislee – Brückengeschoss Raum 56
Mo., 18.01.2021 18:00 – 19:30 Uhr
10 Termine
62,00 €
N.N.

Ü50-sprachkurse für Teilnehmer*innen
über 50 Jahre und senioren*innen
211-44800H
english in situations
Auffrischungskurs für Teilnehmer*innen Ü50
Dieser Kurs richtet sich an alle, die länger kein Englisch
mehr gesprochen haben. In vielen einzelnen Situationen
wollen wir Verborgenes wieder heraufholen. Dies geschieht,
indem wir zunächst die notwendigen Redemittel erarbeiten
und diese dann in Partner- und Gruppenarbeit in verschiedensten Situationen versprachlichen.
• Zentralschule Harrislee – Brückengeschoss Raum 68
Mi., 20.01.2021 18:00 – 19:30 Uhr
10 Termine
62,00 €
N.N.

5 sprachen
211-43006H
Dänisch A1 - für Anfänger*innen mit geringen Vorkenntnissen
Geeignet für Anfänger*innen, die bereits einen Anfängerkurs
besucht haben oder bereits erste Grundkenntnisse mitbringen: erstes Kennenlernen, nach Namen und Wohnort fragen und darauf antworten, Länder, nach der Nationalität fragen und darauf antworten, Alphabet, Zahlen.
Lehrbuch: ,,Vi snakkes ved!” Angela Pude, Hueber Verlag,
ISBN: 978-3-19-025379-1.
• Zentralschule Harrislee – Brückengeschoss Raum 68
Mo., 11.01.2021 19:40 – 21:10 Uhr
12 Termine
75,00 €
Henrik Vestergaard

6 Arbeit und Beruf
201-54424
Tastschreiben am PC
Der Kompaktkurs soll die Teilnehmer*innen in 10 Unterrichtseinheiten (je 2 Schulstunden) befähigen, mit allen
zehn Fingern zu schreiben und jedem Finger bestimmte
Tasten zuordnen zu können.
- Kurzanleitung zum Arbeiten mit dem Textverarbeitungsprogramm
- Erarbeiten und Festigen der Griffwege für alle Buchstaben
- Einführung in die Griffwege für Ziffern und Zeichen
- Gezielte Griff-, Wort- und Satzübungen
- Shortcuts anstelle der Maus einsetzen
Bei allen Übungen wird die aktuelle Schreibweise laut DU-
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DEN und den Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung DIN 5008 berücksichtigt.
• Zentralschule Harrislee; Computerraum
Mi., 25.11.2020 - Mi., 17.02.2021
18:00 – 19:30 Uhr
10 Termine
70,00 €
(zzgl. Kosten für Kopien)
Anke Jahn – Flensburger Stenografenverein e.V.

7 Computer
Ü50- Computer-Kurse für Teilnehmer*innen
über 50 Jahre und senioren*innen
201-5101H
eDV-Grundlagen für Teilnehmer*innen über 50 Jahre
und senior*innen
Wozu auch immer ein PC genutzt werden soll, ob zur Korrespondenz, Kalkulation, Surfen im Internet oder E-Mail-Austausch: Solide Grundkenntnisse sind notwendig.
Kurze Einführung in Begriffe und Bestandteile nebst Zubehör eines PC, Bedienung des PC.
Einführung in die Bedieneroberfläche (Desktop) von
Windows, Desktop einrichten, Windowszubehör, Dateimanagement mit dem Windows-Explorer), erste individuelle
Anpassungen mit der App Einstellungen/Systemsteuerung.
Kleine Übungen festigen den Lerninhalt.
Der Kurs findet in Kleingruppen mit maximal 6 Personen
statt.
• Zentralschule Harrislee; Computerraum
Mo., 16.11.2020 - Do., 19.11.2020
18:30 – 21:30 Uhr
3 Termine
84,00 €
Andreas Ganz
201-5102H
eDV-Grundlagen für Teilnehmer*innen über 50 Jahre
und senior*innen
- Vertiefung –
Sie haben Grundkenntnisse in der Bedienung eines PC und
möchten das Wissen vertiefen?
Individuelle Anpassungen des PC an den Nutzer mit der
Systemsteuerung, was ist ein Microsoft-Konto und wie funktioniert es, Programme und Apps von Windows nutzen, Installation und Deinstallation, Sicherheitseinstellungen sind
wichtige Themen, die wir erarbeiten.
Kleine Übungen festigen den Lerninhalt.
Der Kurs findet in Kleingruppen mit maximal 6 Personen
statt.
• Zentralschule Harrislee; Computerraum
Mo., 22.02.2021 - Do., 25.02.2021
18:30 – 21:30 Uhr
3 Termine
84,00 €
Andreas Ganz
201-5103H
Grundlagen Internet für Teilnehmer*innen über 50 Jahre und senior*innen
Ein PC mit Internet-Anschluss bietet einen umfassenden
Zugang zu Informationen, Einkaufs- und Kontaktmöglichkeiten, um ein paar zu nennen. Doch wie geht das alles?
Dafür legen wir in diesem Kurs die Grundlagen.
Kurze Einführung in Begriffe des Internets (Browser, Provider, ...), Surfen im Internet, Suchen mit einer Suchmaschi-
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ne, Herunterladen von Informationen, Bilder, elektronische
Post (E-Mail) usw.
Voraussetzungen zur Nutzung, Bedienung des PC. Auf Fragen kann gerne eingegangen werden.
Kleine Übungen festigen den Lerninhalt.
Der Kurs findet in Kleingruppen mit maximal 6 Personen
statt.
• Zentralschule Harrislee; Computerraum
Mo., 15.03.2021 - Do., 18.03.2021
18:30 – 21:30 Uhr
3 Termine
84,00 €
Andreas Ganz

8 Fotografie
201-57415H
einführung in die Fotografie für spiegelreflex- und systemkameras
Dieser Basiskurs richtet sich an all die, die nicht nur „knipsen“ wollen, sondern bewusster fotografieren möchten.
Grundlagen der Fototechnik werden auf anschauliche Art
verständlich gemacht. Der Kurs richtet sich vor allem an
Spiegelreflexfotografen, andere Kameratypen werden bei
Bedarf der Teilnehmer*innen erwähnt. Anhand von zahlreichen Bildern und Grafiken bringen wir Ihnen die Fotografie
näher. Lassen Sie sich von der Fotografie begeistern.
Wir werden eine kurze (ca. 1 Stunde) „Fotosafari“ durch
Harrislee/Flensburg unternehmen, um die Kamera besser
kennenzulernen. Es gibt genügend Zeit für Gespräche und
Erklärungen.
Bitte nehmen Sie Ihre Kamera mit. Auf Wunsch kann eine
Leihkamera zur Verfügung gestellt werden.
Es können zum Kursbeginn die Seminarunterlagen für 5,00 €
erworben werden.
• Zentralschule Harrislee; R. 56
Do., 14.01.2021 - Do., 11.02.2021
5 Termine
Thomas Raake

19:30 – 21:00 Uhr
50,00 €

201-57417H
spiegelreflex- und systemfotografie Aufbaukurs
Dieser Kurs richtet sich an all die, die den Kurs “Einführung
in die Fotografie für Spiegelreflex- und Systemkameras” belegt haben und an diejenigen, die schon gute Grundkenntnisse haben. Nach einer kurzen Wiederholung der Theorie
des Einsteigerkurses beschäftigen wir uns mit folgenden fotografischen Themen:
- Blitzlichtfotografie - Praxisteil Blitzlichtfotografie - Portraitfotografie - und vieles mehr…
Durch zahlreiche Fotos und Praxisbeispiele wird der Lerninhalt visuell vermittelt. Die wesentlichen Einstellungen an
den unterschiedlichen Kameras der Kursteilnehmenden
werden erklärt. Schulungsunterlagen (Kosten 3,00 €) und
Kosten für Kopien in Höhe von 3,00 €.
Bitte nehmen Sie Ihre eigene Kameraausrüstung mit, wenn
vorhanden auch einen Blitz.
• Zentralschule Harrislee; R. 56
Do., 25.02.2021 - Do., 25.03.2021
5 Termine
Thomas Raake

19:30 – 21:00 Uhr
50,00 €

Informationen über den Ablauf der Kurse im vhs-Zentrum und über die bis auf
Weiteres geltenden besonderen (Hygiene-)Vorgaben:
Folgende (Hygiene-)Vorgaben sind unbedingt zu beachten bzw. einzuhalten:
 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen,
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) bleiben Sie bitte zuhause.
 Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes dürfen keine Ansammlungen von
Teilnehmenden entstehen.
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss in allen Räumen
der vhs ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden und
zu den Lehrkräften eingehalten werden.
Dies gilt auch für die Pausen und für alle Wege innerhalb des Gebäudes.
 Es besteht die Pflicht für jede am Kurs teilnehmende Person, einen Mund-NasenSchutz in den öffentlichen Bereichen des Gebäudes zu tragen. Dieser darf
ausschließlich im Kursraum am eigenen Platz abgenommen werden. Der MundNasen-Schutz ist selber mitzubringen.
 Auch in den Unterrichtsräumen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Anwesenden eingehalten werden. Sollte dies kurzzeitig nicht
gewährleistet werden können (z. B. durch den Gang zum WC), ist von den
betreffenden Personen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
 Gründliche Händehygiene (z. B. nach Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln;
nach Kontakt mit Treppengeländern, Tür- und Haltegriffen etc.; vor und nach dem
Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske; vor und
nach dem Toilettengang oder nach Betreten des Klassenraums)
Seife und Papierhandtücher oder Desinfektionsmittel werden gestellt.
 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen bitte
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten.
 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h.
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen
Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
 Alle Kursteilnehmenden und Lehrkräfte nutzen für das Naseputzen bitte
ausschließlich Einmal-Taschentücher, die nach dem Gebrauch entsorgt werden.
Stand: 10.07.2020
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 Bitte bringen Sie Ihr eigenes Schreibmaterial mit und leihen Sie dieses nicht
anderen Teilnehmenden.
 Bitte lüften Sie den Kursraum zu Beginn, in den Pausen und am Ende der
Veranstaltung für mehrere Minuten.
 Bitte desinfizieren Sie die benutzen Arbeitsgeräte und Arbeitsflächen sowie alle
anderen berührten Flächen und Gegenstände. Desinfektionstücher etc. werden
gestellt.
 Bitte gehen Sie nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz zu den WCs.
 Unterrichtsplätze (Tische und Stühle oder Matten-Übungsplätze) dürfen nicht
anders platziert werden.
 Bitte beachten Sie das Wegeleitsystem im Gebäude.
Bitte beachten sie: Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert-Koch-Instituts
https://www.rki.de)
Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen wie
 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronarer
Herzerkrankung und Bluthochdruck)
 chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD)
 chronische Lebererkrankungen
 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
 Krebserkrankungen
 ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die
mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige
Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und
herabsetzen können, wie z. B. Cortison)
Teilnehmenden, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen,
zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit einem höheren
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.
Über die geltenden Corona-Vorgaben informieren wir Sie zusätzlich über verschiedene
Aushänge an den Eingängen zu den vhs-Gebäuden und in den Unterrichtsräumen. Bitte
halten Sie sich an diese Vorgaben, damit wir gemeinsam sicher lernen können.
Wir sind froh, Sie wieder bei uns begrüßen zu können und wünschen Ihnen eine gute
Zeit in der vhs Flensburg und im VHS-Zentrum Harrislee!
Stand: 10.07.2020
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Anmeldung
Kurs-Nr.

Kurstitel

Telefon

Vorname*

Straße*, Hausnummer*
Geburtsdatum*

Nachname*

Postleitzahl*, Wohnort*
E-Mail-Adresse

Unterschrift

Entgelt

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines
SEPA- Lastschriftmandats
Zahlungsempfänger

Volkshochschule Flensburg, Süderhofenden 40, 24937 Flensburg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE17VHS00000012855
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt

Nachname*, Vorname* (Kontoinhaber)
Straße, Hausnummer

1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die Volkshochschule Flensburg widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto abzubuchen.

Postleitzahl, Wohnort
m
w
Geschlecht*

BIC

* zwingende Angaben

IBAN*

Ort, Datum

Unterschrift

* zwingende Angaben

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

Name Kreditinstitut

2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Volkshochschule Flensburg, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Volkshochschule Flensburg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich melde mich verbindlich für die oben angegebene/n Veranstaltung/en an.
Die im Programmheft abgedruckten Datenschutzbestimmungen sowie die
Anmelde- und Teilnahmebedingungen erkenne ich an.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, von der vhs Flensburg regelmäßig (max. 1 x pro
Woche) über Neuigkeiten und Angebote per E-Mail informiert zu werden. Ich kann
diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum
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AnMeLDUnG

ABMeLDUnG

HAFTUnG

Anmelden können Sie sich:
• telefonisch,
• persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, Flensburg Galerie (Süderhofenden
40),
• schriftlich oder
• online unter www.vhs-flensburg.de.
Telefonische
Anmeldungen können wir nur
entgegennehmen, wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen.
Anmeldungen
werden
grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs
bearbeitet.
Mit Ihrer Anmeldung
erkennen Sie unsere
Teilnahmebedingungen an. Sie erhalten von uns
eine Anmeldebestätigung. Die vhs darf
die
Teilnahme von persönlichen und/oder sachlichen
Voraussetzungen abhängig machen.

Bei Kursen ohne rücktrittsschluss ist eine
Abmeldung bis 3 Tage nach dem 1. Veranstaltungstermin möglich und muss schriftlich (Brief,
Fax oder E-Mail) in der vhs-Geschäftsstelle
entfällt
die
eingehen.
In
diesem
Fall
Zahlungsverpflichtung und bereits gezahlte Entgelte
werden in voller Höhe erstattet. Maßgebend ist der
Eingang Ihrer Abmeldung bei der vhs.
Bei Kursen mit rücktrittsschluss können Sie bis
zum genannten Termin kostenfrei zurücktreten.
Bei Abmeldung nach diesem Termin sind Sie zur
Zahlung des Entgeltes in voller Höhe verpflichtet.
Bei späterer Abmeldung besteht kein Anspruch auf
Erstattung des Entgelts. Dies gilt auch bei Änderung
der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der
Teilnehmenden und Erkrankungen. Bei Vorlage
einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten
Sie eine Gutschrift, die Sie innerhalb der nächsten
zwei Semester einlösen können.
Eine Abmeldung bei der Kursleitung ist nicht
gültig.
Ein Nichterscheinen bei Kursbeginn gilt nicht als
Abmeldung/Rücktritt.
Bei unentschuldigtem Fernbleiben bei Kochkursen
muss auch die Lebensmittelumlage bezahlt werden.
Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht (z. B. bei
Fernabsatzgeschäften) bleibt unberührt.
Sie
erhalten
von
uns
eine
schriftliche
Abmeldebestätigung.

Sie besuchen die vhs-Veranstaltungen auf eigene
Gefahr. Die vhs übernimmt keine Haftung bei
Unfällen, Beschädigungen oder Verlust von Sachen,
außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Wenn Sie nichts Gegenteiliges hören, findet der
erste Kurstermin statt. Manchmal kann erst danach
die Entscheidung über Durchführung oder Ausfall
des Kurses getroffen werden.
Kurse mit Rücktrittsschluss finden dann statt, wenn
zum
genannten
Termin
die
Mindestteilnehmerzahl
erreicht
ist.
Es gibt
keine
Probeabende. Auch Ihre Unterschrift auf der
Teilnehmerliste gilt als Anmeldung und verpflichtet
Sie zur Zahlung des Kursentgelts.
Teilnehmende sollten das 16. Lebensjahr vollendet
haben, Ausnahmen sind nach Rücksprache in
Einzelfällen möglich. Bei Minderjährigen muss die
Anmeldung durch einen Erziehungsberechtigten
erfolgen.

enTGeLT UnD BeZAHLUnG
Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich, das Entgelt
zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht
unabhängig von Ihrer Teilnahme.
Die Bezahlung erfolgt in der Regel bar oder per
Bankeinzug.
Barzahlung (auch per EC-Karte)
In der vhs-Geschäftsstelle können Sie bar und mit
EC-Karte bezahlen. Bitte beachten Sie, dass das
Entgelt vor Kursbeginn fällig ist.
Zahlung per Bankeinzug
Sie erteilen uns mit Ihrer Anmeldung eine
Einzugsermächtigung über das Entgelt. Die SEPALastschrift
erfolgt
nach
Kursbeginn
(bei
Bildungsurlauben nach Rücktrittsschluss).
Die bei ungerechtfertigten Stornierungen des
Einzugsverfahrens entstandenen Kosten sind vom
Verursacher zu tragen. Die Mahngebühren bei
Zahlungsverzug betragen 5,00 Euro.

erMÄssIGUnG
Wir gewähren eine Entgeltermäßigung von 50% für:
 Schüler*innen,
 Student*innen,
 Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende,
 Arbeitslose im Leistungsbezug,
 Sozialpassinhaber*innen und
 Schwerbehinderte (ab GdB 80)
Möchten Sie eine Ermäßigung in Anspruch
nehmen, legen Sie der Anmeldung bitte eine
entsprechende Bescheinigung bei oder legen Sie
diese in der vhs-Geschäftsstelle vor. Sollte dieser
Nachweis bis 4 Wochen nach Kursbeginn nicht
nachgereicht werden, können wir Ihnen die
Ermäßigung nicht gewähren. Bei Veranstaltungen
mit einer Dauer von weniger als 4 Wochen muss
der Nachweis bis zum Kursende vorliegen.
Zusatzentgelte für Lernmaterialien, Material- oder
Lebensmittelumlagen etc. können nicht ermäßigt
werden.
Vorträgen,
Prüfungen,
Studienfahrten,
Bei
Exkursionen und Sonderkursen können wir keine
Ermäßigung gewähren.
Bei Kostenübernahme durch Dritte ist eine
Ermäßigung nicht möglich.
Bei nachträglichem Kurseinstieg besteht kein
Anspruch auf Reduzierung des Entgelts.
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OrGAnIsATOrIsCHe ÄnDerUnGen
Kurse finden grundsätzlich nur bei Erreichen einer
Mindestteilnehmerzahl statt. Haben sich weniger
Teilnehmer*innen angemeldet, entscheidet die vhs
über Ausfall, Zusammenlegung oder Weiterführung
der Kurse.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein Kurs durch
die angekündigte Kursleitung durchgeführt wird.
Die vhs kann aus sachlichem Grund Ort und
Zeitpunkt eines Kurses ändern. In dem Fall haben
Möglichkeit
von
der
Teilnahme
Sie die
zurückzutreten.
Sollten bereits Termine stattgefunden haben, wird
Ihnen das gezahlte Entgelt anteilig zurückerstattet.
Muss ein Kurstermin ausfallen, z.B. wg. Erkrankung
der Kursleitung, wird
er nach Möglichkeit
nachgeholt. Ist dies nicht möglich, wird das
Teilnahmeentgelt anteilig erstattet.

TeILnAHMeBesCHeInIGUnGen
Nach Besuch eines Bildungsurlaubs, Präventionsoder Integrationskurses erhalten Sie nach Abschluss
automatisch eine Teilnahmebescheinigung.
Eine Bescheinigung über Ihre Teilnahme an
anderen Kursen stellen wir Ihnen nach Kursende auf
Wunsch gerne aus. Für die Ausstellung einer
zweiten
Bescheinigung
jeglicher
Art
sowie
Bescheinigungen aus Vorsemestern entstehen
Kosten in Höhe von 5,00 Euro pro Kopie.

PrÜFUnGen/eXKUrsIOnen/
sTUDIenreIsen
Bei Prüfungen, Exkursionen und Studienreisen von
externen Veranstaltern tritt die vhs nur als
Vermittlerin
auf. Es
gelten
die
Vertragsbedingungen des jeweiligen Veranstalters.

GÜLTIGKeIT
Sollten
einzelne
Bestimmungen
dieser
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig
sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Vertragsteile nicht berührt.

WIDerrUFsBeLeHrUnG
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen Ihre Anmeldung zur Teilnahme zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab
dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
vhs Flensburg, süderhofenden 40, 24937
Flensburg, Fax: (04 61) 85 23 56, e-Mail:
volkshochschule@flensburg.de,
mittels
einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür unser Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

WIDerrUFsFOLGen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen im
Zusammenhang mit dieser Veranstaltung erhalten
haben, unverzüglich und spätestens binnen 14
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während
der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
den Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts
hinsichtlich
dieses
Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistung entspricht.
Rücktrittsbedingungen s. Abmeldung

DATensCHUTZ
Die von Ihnen gemachten Angaben werden bei der
vhs gespeichert und ausschließlich für interne
Verwaltungszwecke verwendet. Die Angabe von
Alter und Geschlecht dient statistischen Zwecken.
Es findet keine Weitergabe von Daten an Dritte
statt. Weitere Informationen finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen.

HAUsOrDnUnG
Wir bitten Sie, die Einrichtungsgegenstände
schonend zu behandeln und die Räume sauber und
ordentlich zu hinterlassen. Das Rauchen sowie das
Mitführen von Waffen und anderen gefährlichen
Gegenständen in öffentlichen Gebäuden u n d a u f
S c h u l h ö f e n ist nicht gestattet.

Stand: November 2019

Dansk Centralbibliotek for sydslesvig
Arkitektens lærling af Elif Shafak
En fortælling fra Istanbul i 1540 om en ung elefanttæmmer
som bliver arkitektens lærling

Go’ tur på sofaen
De flest af os tilbringer mere tid i nærområdet, end vi plejer, så hvorfor ikke læse bøger, som foregår i andre lande?
Nedenfor er et udpluk af især romaner, som foregår i andre lande.
God fornøjelse med at læse bøger fra pjecen “Bøger fra dit
rejsemål”, som er udgivet af BibMedia.
Af Lene Lund
Miss Island af Auður Ava Ólafsdóttir
Den unge kvinde Hekla rejser til Reykjavik for at udleve
sin drøm om at blive forfatter. Men i 1963 er forfatter noget
kun mænd kan blive. Hun bliver i stedet tilbudt at stille op i
en skønhedskonkurrence.
Dragerne over Helsingfors af Kjell Westö
Finske Henrik Bexars barndom som krigsbarn i Sverige
præger ham og præger hans tre børn, der alle får forskellige livsbaner i et Finland, der ændrer sig dramatisk i årtierne efter 2. Verdenskrig.
Fårehyrdens dagbog: en fortælling fra de engelske
bjerge af James Rebanks
Om livet som fårehyrde. Om arbejdet og traditioner, glæder og sorger, der går i arv fra generation til generation.
På tur i Jane Austens england
af Rachel French
Guide til byer og områder i England, der på forskellig vis
har spillet en rolle i Jane Austens (1775 - 1817) liv, romaner
eller filmatiseringerne af dem.
Alle blomsterne i Paris af Sarah Jio
Blomsterhandlerens datter Céline frygter for sin families
overlevelse og deres farlige hemmelighed mens nazisterne marcherer i gaderne i Paris. I nutiden har Caroline mistet hukommelsen, og hendes liv virker trist og forkert.

Den rødhårede kvinde af Orhan Pamuk
Den 16-årige dreng Cem hyres som brøndgraver nær
Istanbul i 1980’erne. Et stort svigt og en kærlighedsaffære, trækker skæbnetråde langt frem i tiden.
Verdens smukkeste mand af Lena Ackebo
To søstre har ikke andet tilfælles end en mellemgod opvækst, som de heller ikke helt har oplevet på samme
måde. For at komme tættere på hinanden rejser de to
sammen til Mallorca, og efter en uge under sydens sol er
ingenting, som det var, da de tog afsted.
Fejltagelsernes bog af Sanne Bjerg
Skakspilleren Vaclav bliver ved en fejl agent for en fodboldspiller og sammen vil de kidnappe Messi pga. hans
helbredende kræfter.
Under mælkevejens stjerner af Camilla Davidsson
Da karrierekvinden Emma svigtes af sin store kærlighed
Eric, vælger hun at opsige sit job og tage på pilgrimsvandring på Caminoen.
Den lille franske bistro af Nina George
Den 60-årige Marianne lever i et undertrykkende og kærlighedsløst ægteskab med sin militærmand Lothar. En
dagstur til Paris afgør hendes skæbne, men med et ganske andet udfald end planlagt.
To uger i Toscana af Domenica De Rosa
Syv håbefulde forfattere er taget på et to ugers skrivekursus på Castella della Luna i det smukke Toscana. Den varme sol, den lækre mad og de smukke omgivelser nærer
både forfatterdrømme, kærlighed og jalousi.
Bogbussen besøger Harreslev og Kobbermølle følgende fredage:
20. november, 18. december, 15. januar 2021, 12. februar,
12. marts, 23. april, 21. maj og 18. juni

Africana: rejseroman af Thomas Boberg
Rebecca har rødder i Ghana og rejser dertil som radiojournalist sammen med sin nye kæreste, Thomas, der er
rodløs og på én og samme tid rejser væk fra noget og hen
imod noget andet.
Central Park af Guillaume Musso
Alice og Gabriel vågner i Central Park lænket til hinanden.
Ingen af dem kan huske hvordan de kom dertil - men natten forinden var hun i Paris og han i Dublin.
Til stranden af Peter Højrup
Tre gamle kollektivvenner holder ferie i Tyrkiet. Trods afslapning i varmen, er stemningen trykket. Mange fortielser
gør det svært at opretholde fællesskabet.

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
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Dansk Centralbibliotek for sydslesvig
Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig e.V.

Lidt om
Bogbussen

Bogbusserne
Norderstr. 59
24939 Flensburg

Bogbussen
er en afdeling af Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig.

Køreplan for

Bogbussen
medbringer et udvalg af bibliotekets
tilbud.

Bogbussen
har plads til ca. 2200 materialer.

Bogbussen
tilbyder et udvalg af romaner, fagbøger
uge– og månedsblade til børn og voksne.

ved bestilling af materialer:
ring til Bogbusserne på telefon:
0461 8697-150

Bogbussen
har også musik, konsolspil Wii,
Playstation, Nintendo DS, DVD og lydbøger til både børn og voksne.

mandag — torsdag fra kl. 8.00 — 16.00
og fredag fra kl. 8.00 — 12.00

eller send døgnet rundt

Bogbussen´s
personale står til rådighed med hjælp og
vejledning.

en e-mail til:
bus@dcbib.dk

Se også bibliotekets hjemmeside

B o gbu s s en ko mme r til:
Kobbermølle børnehave
Wassersleben, ved stranden (DLRG)
Dantax, Am Oxer
Harreslev danske skole

10.00 - 11.00
11.15 - 11.45
12.15 - 12.30
13.30 - 15.00

følgende fredage
2020=
21. august
18. september
23. oktober
20. november
18. december
2021=
15. januar
12. februar
12. marts
23. april
21. maj
18. juni
Telefon: 0461 8697-150 e-mail: bus@dcbib.dk

72

ret til ændringer forbeholdes

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

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

Vorschläge aus der
Gemeindebücherei Harrislee
Film
sorry we missed you
Ricky, Abby und ihre zwei Kinder leben in Newcastle. Sie
sind eine starke, liebevolle Familie, in der jeder für den
anderen einsteht. Während Ricky sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, arbeitet Abby als Altenpflegerin. Egal,
wie sehr die beiden sich jedoch anstrengen, wissen sie,
dass sie niemals unabhängig sein oder ihr eigenes Haus
haben werden. Doch dann heißt es: Jetzt oder nie! Dank
der digitalen Revolution bietet sich Ricky die Gelegenheit!
Abby und er setzen alles auf eine Karte. Sie verkauft ihr
Auto, damit Ricky sich einen Lieferwagen leisten und als
selbstständiger Kurierfahrer durchstarten kann. Die Zukunft scheint verlockend. Doch der Preis für Rickys Selbstständigkeit erweist sich als wesentlich höher als gedacht.
Die Familie muss enger zusammenrücken und um ihren
Zusammenhalt kämpfen.
Altersempfehlung: Freigegeben ab 12 Jahren
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Bücherei Harrislee
Vorschläge aus der Gemeindebücherei Harrislee
Film
Die Fantastische reise des Dr. Dolittle
Nach dem Tod seiner Frau hat Dolittle sich gemeinsam
mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe exotischer
Tiere hinter den hohen Mauern seines Familienanwesens
verschanzt. Als die junge Queen Victoria (Jessie Buckley)
schwer erkrankt, muss Dolittle widerwillig sein Heim verlassen und sich auf die Reise zu einem sagenumwobenen
Eiland machen, auf dem es ein Heilmittel geben soll.
Altersempfehlung: Freigegeben ab 6 Jahren

Krimi
Johannsen, emmi: Mordseeluft. ein Borkum-Krimi
Eine perfekt gegarte Leiche in der Strandsauna? Nicht gerade das, was Caro Falk sich von ihrer Kur auf der Insel
Borkum erwartet hat. Wattspaziergänge, Robbengucken
und jede Menge erholsame Langeweile waren ihr eigentlicher Plan. Trotzdem ist sie empört, als die örtliche Polizei
den Fall einfach zu den Akten legen will. Zusammen mit
Türsteher Jan und Schwiegervater Hinnerk beginnt Caro
notgedrungen selbst zu ermitteln. Und schon bald müssen Polizei und Mörder sich verdammt warm anziehen ...
Caro und Türsteher Jan ermitteln in ihrem ersten Fall der
neuen Borkumer Krimireihe.
Verlag: Bastei Lübbe
ISBN: 978-3-404-17976-3
Albert, Attila: Ich mach da nicht mehr mit: Wie du dich
endlich abgrenzt und auch mal die anderen leiden
lässt
Wir alle stecken in Beziehungen, die wir nicht einfach beenden können, obwohl sie uns manchmal zu Tode nerven - stressige Eltern, egoistische Kollegen, unzuverlässige Partner, rücksichtslose Kinder. Und wir schweigen,
leiden, streiten, anstatt etwas zu verändern. Die Krux: Wir
haben nicht damit gerechnet, dass unsere guten Seiten
- Offenheit, Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit - ausgerechnet von denen gegen uns verwendet werden, denen wir
sie geschenkt haben. Wenn wir da nicht anfangen, gesunde Grenzen zu setzen, werden wir ausgeplündert wie
ein Sonderverkaufstisch am Black Friday. Attila Albert beschreibt die schlimmsten Fälle von Nicht-Abgrenzung aus
seiner Coachingpraxis. Und er zeigt höchst vergnüglich,
aber nicht weniger wirksam, wie wir endlich auch mal die
anderen leiden lassen. Je klarer uns dabei ist, was wir
nicht mehr akzeptieren wollen, desto entschiedener können wir auftreten. „Weil ich es mir wert bin!”, sagte schon
der große französische Philosoph L‘Oreal!
Verlag: GRÄFE UND UNZER
ISBN: 978-3-8338-7114-6
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De Kerangal, Maylis: Porträt eines jungen Kochs
Mauro will nichts anderes als Karotten dünsten, Tomaten
schnippeln oder Auberginen anbraten. In „Portrait eines
jungen Kochs“ zeichnet Maylis de Kerangal brillant und
feinsinnig einen von großer Leidenschaft getriebenen Pariser Küchenmeister.
Mauro weiß, was er will. Nämlich am Herd stehen. Als
Jugendlicher hat er seine Mitschüler mit Backkreationen
erst irritiert und dann begeistert. Später lässt er sein aussichtsreiches BWL-Studium inklusive Erasmus-Semester
schleifen, weil er lieber Essen zubereiten will.
Er jobbt in Restaurants, lässt sich von dem brutalen Küchenregime aber nicht kleinkriegen, kündigt jeweils nach
kurzer Zeit und eröffnet ein eigenes Restaurant. Auf vier
Quadratmetern zwischen Herd, Kühlschrank und Spüle
schindet er sich sieben Tage die Woche. Keine Freizeit,
keine Zeit für Freunde, keine für die Liebe.
Verlag: Suhrkamp-Verlag
ISBN-13: 978-3-51847077-0
seethaler, robert: Der letzte satz
Gustav Mahler auf seiner letzten Reise – das ergreifende
Porträt des Ausnahmekünstlers. Nach „Das Feld“ und „Ein
ganzes Leben“ der neue Roman von Robert Seethaler.
An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach
Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte
Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer
schon geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft,
aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre,
die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria,
die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt, und an
Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und
die er längst verloren hat. Es ist seine letzte Reise.
„Der letzte Satz” ist das ergreifende Porträt eines Künstlers als müde gewordener Arbeiter, dem die Vergangenheit in Form glasklarer Momente der Schönheit und des
Bedauerns entgegentritt.
Verlag: Hanser Berlin
ISBN-13: 978-3446267886

Kinderbuch
scheffler, Axel: einfach nett: ein Buch über das
Freundlichsein
Einfach nett zu anderen sein, kann viel bewirken. Ganz
gleich, ob es um kleine oder große Dinge geht: neugierig auf andere Menschen zugehen, einander zuhören, aufmerksam sein, jemanden trösten oder helfen. 38 Illustratorinnen und Illustratoren, die weltweit zu den beliebtesten
gehören, zeigen in vielen fröhlichen, anrührenden und inspirierenden Bildern, was Freundlichsein alles bedeutet
und wie viel Spaß es macht, nett miteinander zu sein.
Verlag: Beltz & Gelberg
ISBN-13: 978-3407754738

Die Vereine melden
Förderverein „Die nordfrauen“ e. V.
Der Förderverein „Die nordfrauen“ hat sich zum Ziel
gesetzt, die Arbeit und Ausrüstung der 1. Handballfrauenmannschaft des TsV nord Harrislee zu fördern.
Unsere Handballfrauen haben in den letzten beiden Spielzeiten eindrucksvoll gezeigt, dass sie in der 2. Bundesliga durchaus mithalten und jeweils mit guten einstelligen
Tabellenplätzen die Saison beenden können. Als weiter
einzige Frauenmannschaft Schleswig-Holsteins in der
2. Bundesliga möchte die Mannschaft unter neuem Trainer- und Betreuerteam auch in der bevorstehenden Saison
wieder angreifen. Die Bedingungen dafür sind gleichwohl
nicht einfach: COVID-19 hat zu Ausfällen im Sponsoringbereich geführt - wenn auch die meisten Sponsoren im
Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter zur Mannschaft stehen. Trainingseinheiten sind erst seit kurzem wieder
möglich, und zurzeit ist noch nicht klar, wann die Heimspielstätte der Nordfrauen, die Holmberghalle, wieder mit
vielen Zuschauern gefüllt sein wird. Die Mannschaft und
das Umfeld der Nordfrauen freuen sich jedenfalls auf die
neue Saison und fiebern ihr trotz aller Unsicherheiten entgegen.

Spielbetrieb so weit wie möglich unterstützen und ist dabei
auf Ihre Hilfe und Ihren Zuspruch angewiesen.

Der Förderverein will die Rahmenbedingungen für den

Michael Jensen

Dazu sind wir auf die Spendenbereitschaft aller Handballinteressierten angewiesen! Aus diesem Grund wird weiter
bei jedem Heimspiel
unserer
„Nordfrauen“ in
der Holmberghalle in Harrislee
an der Kasse ein
großes
Sparschwein darauf
warten, von lieben Besuchern
gefüttert zu werden.
Auf eine gute und erfolgreiche dritte Saison unserer
„Nordfrauen“ in der 2. Bundesliga - mit vielen erfolgreichen Spielen!
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Die Vereine melden
TsV nord Harrislee e. V. - Badminton
senioren:
Die 1. Mannschaft konnte ihre Saison 2019/2020 in der
Landesliga Nord noch vor dem Lockdown zu Ende spielen und beendete diese spielerisch auf einem überragenden 4. Platz. Eine tolle Teamleistung über die gesamte
Saison hinweg drückte sich in Punkten aus und sicherte frühzeitig das Saisonziel Klassenerhalt. Im Team von
Sebastian Wessel zeichneten sich besonders Julia Holz
und Dennis Bade als erfolgreichste Akteure aus. Auch
die 2. Mannschaft, geleitet von Horst Wittenbecher, konnte am Ende der Saison ein positives Fazit ziehen. In der
2. Regionsklasse Nord/West wurde Platz 6 erreicht. Besonders erfolgreich waren Heino Weber, in seinem 50. Jahr
beim TSV Nord, und Marietta Otto, das Harrisleer Eigengewächs, in ihrer ersten Saison im Erwachsenenbereich.
Es folgte, wie für alle Hallensportarten, eine lange Corona-bedingte Pause, in der auch die Badmintonabteilung
des TSV Nord wehmütig ihren Sport vermisste. Die Spartenleitung um Sabrina Temme und Sebastian Wessel
machte sich viele Gedanken, wie die Wiederöffnung des
Trainingsbetriebes ablaufen könnte und durchführbar sei,
immer in enger Abstimmung mit der Gemeinde. In jeder
einzelnen Phase des Wiedereinstieges verhielten sich alle
Spieler*innen mehr als vorbildlich.
Mittlerweile befinden sich die beiden Seniorenmannschaften des TSV Nord in der Vorbereitung auf die Saison 2020/2021. Die 1. Mannschaft wird wieder in der
zweithöchsten Liga Schleswig-Holsteins aufschlagen, die
2. Mannschaft weiterhin in der 2. Regionsklasse Nord/West.
Sehr erfreulich ist zudem die Entwicklung im Hobbyspielerbereich. Dieser erfreut sich immer größerer Beliebtheit
und begrüßt ständig neue Badmintoninteressierte aller Altersgruppen.
Jugend:
Bezirksmeisterschaft 2020 - ein voller erfolg für den
TsV nord Harrislee
Am Wochenende vom 19./20.09.2020 fand nach sehr langer Pause das erste Turnier seit sechs Monaten statt. Als
Gastgeber war dies eine besondere Herausforderung,
denn das Hygienekonzept musste entwickelt und sinnvoll
umgesetzt werden, was rückblickend auch dank des vor-

bildlichen Verhaltens aller Teilnehmer gut gelungen ist.
Für uns war es schön, dass viele Spieler den Weg in die
Holmberghalle fanden, um um die begehrten Medaillen zu
kämpfen. Auch unsere Vereinsfarben waren durch Anton
Beyer, Joris Dirschauer, Max Masur, Marie Hansen-Borg,
Liv Becker, Bjarne Voß, Levin Johnsen, Mai Linh Fuchs,
My Truong und Thiago Oliveira Schulze zahlreich vertreten. Einige Spieler, unter anderem unsere jüngsten Nachwuchstalente, waren zum ersten Mal bei einem Turnier dabei und haben sich tolle Plätze erkämpft. Mit zwei Gold-,
drei Silber- und zwei Bronzemedaillen standen auch viele
Harrisleer auf dem Podest.
Der allergrößte Erfolg für uns war es aber, dass wir unsere Spieler als faire Sportler und vor allem als Team erlebten, in dem sie sich getröstet, motiviert, unterstützt und
miteinander gefreut haben. Weiter so. Die nächsten Turniere warten ...
Sebastian Wessel

Kontakt Badmintonsparte:
Sabrina Temme
sabrina.temme@gmx.de
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Die Vereine melden
TsV nord Harrislee e. V. - Leichtathletik
Aktuelles aus der Leichtathletik-Abteilung
In dieser Ausgabe möchten wir über die Kreismeisterschaft der Kinder und Jugendlichen U14 berichten sowie
über unsere Aktion „Aktiv in der Krise“.
Kreismeisterschaften Freiluft vom KLV Flensburg –
nord Harrislee trumpft ganz groß auf!
Am Freitag, dem 04.09.2020, ging es für mehr als 80 junge Sportler aus dem KLV Flensburg am Holmberg darum,
ihre Kreismeister im Dreikampf (Sprint, Sprung und Wurf)
sowie über 400 m bzw. 800 m zu ermitteln. Je nach Altersklasse variieren dann die Details – die Jüngeren sprinten 50 m und werfen mit einem 80 g-Schlagball, die Größeren laufen 75 m und werfen mit einem 200 g-Schlagball.
Man sah daher überall zufriedene Gesichter – Athleten,
Trainer, Kampfrichter und Helfer sorgten für einen gelungenen Wettkampf, obwohl man aufgrund von Corona natürlich diverse Auflagen zu beachten hatte. Das immerhin
trockene Wetter machte diverse Spitzenleistungen möglich. Das Orga-Team vom TSV Nord rund um das Trainerteam Laura Storm, Lina Steffensen und Dirk Storm bangte
bis zuletzt, ob das Wetter wohl halten würde. „Super, dass
so viele Athleten den Weg nach Harrislee gefunden haben und so eine qualitativ hochwertige Kreismeisterschaft
möglich wurde“, freuten sich die Trainer. Sie richteten ihren Dank außerdem an die zahlreichen Helfer und Kampf-

richter – sehr viele Eltern trugen hierbei die im Frühjahr
angeschafften „Supporter-Shirts“! Man kann ruhigen Gewissens sagen, dass grün-weiß die häufigste Farbkombination an diesem Tage war.
Insgesamt gab es 18 Altersklassen von M/W 5 bis M/W 13.
Der TSV Nord gab sich hierbei redlich Mühe, die starken
Ergebnisse aus den letzten Wettkämpfen auch bei seinem Heimspiel zu bestätigen, und so wurden 12 Tagessiege errungen. Die restlichen Siege gingen an den SV
Adelby und an den LK Weiche. Positiv muss immer wieder die gute Atmosphäre unter den Sportlern hervorgehoben werden. Gegenseitiges Anfeuern ist fast eine Selbstverständlichkeit. Für die gute Atmosphäre sorgte zudem
noch ein spontanes Ständchen für ein Geburtstagskind
vom TSV Nord – Jonte feierte seinen 6. Geburtstag quasi beim Wettkampf, hörte sich sein Ständchen vom Siegerpodest aus an und ging später stolz mit einer Medaille nach Hause.
Bei den 400 m- bzw. 800 m-Läufen gab es zudem diverse hochklassige Rennen zu bestaunen und zum Teil Entscheidungen auf den letzten Metern. Mehr als die Hälfte
aller Siege gingen auch hier an den TSV Nord.
Bei den Mädchen gewannen Charlotta Collatz in der W5,
Lena Goulnick in der W6, Lilian-Jo Metzler in der W7, Hannah Friedrichsen in der W9, May Rettig in der W11 sowie Sophie Carstensen in der W13 für den TSV Nord. Für
Charlotta und Sophie war es jeweils der erste Wettkampf
überhaupt – so stellt man sich doch einen Karrierestart
vor!
Bei den Jungen waren folgende Sportler für uns erfolgreich: Nader Alahmad Alayoub in der M5, Enri Kani in der
M6, Maxi Friedrichsen in der M7, Jarek Schult in der M8,
Julian Conrad in der M10 und Johannes Ewald in der M12.

Gleich wird es ernst – Lena, Enri und Mouti kurz vor dem Start
50 m

Jonte und sein Ständchen zum Geburtstag

Die Kinder waren aufgeregt, aber sie hatten am Ende ihren Spaß, und das liegt nicht nur an Medaillen und Urkunden, sondern auch an eigenen Bestleistungen, gegenseitigem Anfeuern und einem guten Team!
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TsV nord Harrislee e. V. - Leichtathletik
Aktiv in der Krise
Auch wenn uns Corona leider noch weiter beschäftigen
wird, haben wir nach den Sommerferien unsere Aktion
„Aktiv in der Krise“ offiziell abgeschlossen. Die Idee unserer Jugendtrainerin Laura war, die Anfangszeit von Corona mit dem verbundenen Trainingsausfall durch Heimtraining zu kompensieren. Dazu wurden drei- bis viermal die
Woche von den Trainern Anleitungen in Form von Videos,
Challenges usw. an die Kinder verteilt. Jeder durfte aber
natürlich auch andere Übungen machen.

reits in jungen Jahren
ganz toll einbringt und
eine solche Aktion von
der Idee bis zu Ausführung auf die Beine gestellt hat.
Wir hoffen, dass der
Trainingsbetrieb so weiterlaufen kann wie in
den letzten Wochen falls nicht, geht „Aktiv
in der Krise 2.0“ an den
Start! :-)

Die Resonanz war super! Viele Bilder und Videos belegen das!
Eine weitere „Hausaufgabe“ war, dass die Kinder Ihren
Fleiß dokumentieren sollten – so wurden Zettelsammlungen und sogar Sport-Tagebücher abgegeben.
Im Ergebnis haben alle Kinder, die fleißig waren und das
auch bei Laura eingereicht haben, eine Belohnung erhalten in Form einer besonderen Medaille (und einer Naschitüte).
Wir sind stolz auf alle Kinder, die mitgemacht haben, und
wir etwas älteren Trainer sind stolz auf Laura, die sich be-

Laura mit der speziellen Medaille

Dirk Storm
Trainer und Abteilungsleiter

Kontakt Leichtathletiksparte:
Dirk Storm
0151 14280602
leichtathletik@tsv-nord-harrislee.de

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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TsV nord Harrislee e. V. - nordic Walking
Nordic Walking – wohl eine der wenigen Sportarten, denen die Corona-Bestimmungen nichts anhaben konnten.
Da wir uns beim Nordic Walking in der freien Natur bewegen und ein Mindestabstand leicht einzuhalten ist, sind wir
bisher mit dieser Sportart fit durch diese Corona-Zeit gewalkt. Wie immer trafen wir uns montags und dienstags

#Charityheimlauf
Aufgrund der Corona-Situation fand der alljährliche Charity-Lauf im Zuge des Tags des Sports als „Heimlauf-Variante“ statt. Der Charity-Lauf ist eine Initiative der Sportjugend des Landessportverbandes Schleswig-Holstein und
trägt das Motto: „Kein Kind ohne Sport“. So konnte jeder,
der diese Initiative unterstützen wollte, am Sonntag, dem
06.09.2020, seine selbst gestreckte Route sportlich bewältigen. Dabei war es jedem selbst überlassen, ob die
Strecke gelaufen oder gewalkt wurde. Dieses Jahr konnten bei diesem Lauf insgesamt 9.950 € gesammelt werden. Wir hoffen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu können und würden uns freuen, wenn auch viele andere im
nächsten Jahr dabei sein würden.
Wiebke Schulze

Kontakt:
Wiebke Schulze.
Tel.: 0461 7702042

zum gemeinsamen Sporttreiben. Durch den Sport an der
frischen Luft bleiben wir nicht nur fit, es wird auch unsere Immunabwehr gestärkt. Zusätzlich bietet das gemeinsame Sporttreiben einen regen Austausch an Informationen. Besonders in dieser doch schwierigeren Zeit hat das
wöchentliche Nordic Walking uns vom Alltagsstress befreit
und uns durchatmen lassen. Montags sind wir immer von
09:00 bis 10:30 Uhr in der Marienhölzung und dienstags
zur gleichen Zeit im Stiftungsland.
Wiebke Schulze
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reitsportgemeinschaft Harrislee e. V.
Wir schreiben beim Verfassen dieses Gemeindeblattberichts ende september, also kalendarischen Herbstanfang …
Wir blicken auf ein außergewöhnliches und durch ungewohnte Situationen auch herausforderndes Vereinsjahr
2020 zurück. Aber anstelle auf die Schwierigkeiten durch
die Pandemie einzugehen, möchten wir die Gelegenheit
nutzen und den Lesern stolz von unserem Bauprojekt Offenstall und dessen Fertigstellung berichten.
Wie schon in den vorangegangenen Ausgaben des Gemeindeblattes berichtet, hat unsere Reitsportgemeinschaft
Harrislee e. V. an die bestehende Reithalle im Sachsenheimweg auf der südlichen Seite eine 33 m x 8,50 m große
Offenstallanlage mit zwei getrennten Gruppen angebaut.
In diesen Tagen ist nun die Stutenherde mit sechs Tieren in
ihr neues Zuhause eingezogen, eine Woche später folgen
dann die sechs Wallache.
Im Folgenden lassen wir Bilder sprechen, die am besten

zeigen können, was der Verein zum größten Teil in Eigenregie erschaffen hat. Nur durch den unermüdlichen Einsatz
aus den Reihen des Vorstands und der Mitglieder ist die
Fertigstellung dieses ehrgeizigen Projektes gelungen!
Die rsG Harrislee dankt im Besonderen folgenden Personen für ihr ehrenamtliches engagement und für das
Meistern aller Herausforderungen:
Kirstin, Bernd und Hein Rücker-Greve, Wiebke Heiss, Gabi
Langelund, Klaus Reinwand, Lea Matthes, Familie Krüger
und Gunde Peusner!
Alle Veranstaltungen haben wir in diesem Jahr abgesagt,
aber seit der Jahresmitte war es uns wenigstens wieder
möglich, einige schöne Lehrgänge zu organisieren, und
auch die Teilnahme an Turnieren ist 2020 für unsere Mitglieder nicht ganz ausgefallen. Natürlich hoffen wir, dass im
Jahr 2021 wieder ein geselliges Vereinsleben mit einer bunten Vielfalt von Events möglich sein wird.

Die Vereinsreithalle im Sachsenheimweg mit der neuen Offenstallanlage

Die Stallgasse mit Blick auf den überdachten Offenstall für die Stuten
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reitsportgemeinschaft Harrislee e. V.
Vielfältig sind wir auch ohne Veranstaltungen.
Bei uns sind alle Sparten der Reiterei willkommen, egal ob
Spring- oder Dressurreiter, Freizeitreiter, Menschen, die am
liebsten vom Boden aus mit ihren Pferden arbeiten und natürlich auch Kinder und Jugendliche mit ihren Ponys.

Liebe Gemeindeblatt-Harrislee-Leser,
schauen Sie gerne auf unserer neu gestalteten Homepage
unter www.rsg-harrislee.de vorbei, um mehr über unseren
Verein zu erfahren, sowie auf unserer öffentlichen Facebook-Seite „RSG Harrislee e. V.“
Ausblick auf die schöne, aber etwas andere Weihnachtszeit
Es wird in diesem Jahr leider keine Weihnachtsfeier bei uns
in der Halle und im Reiterstübchen geben, und auch so einen schönen Weihnachtsgottesdienst wie im vergangenen
Jahr am Nachmittag des 24.12. können wir in diesem Jahr
leider nicht realisieren.
Die Reitsportgemeinschaft Harrislee e. V. wünscht auf diesem Wege allen Mitgliedern, Freunden des Vereins und vor
allem allen Unterstützern ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und glückliches neues Jahr 2021!
Yvonne Andresen
Schriftführerin der RSG Harrislee e. V.

Kontakt:
Kirstin Rücker-Greve
1. Vorsitzende
info@rsg-harrislee.de
Das Innere des Stutenstalls mit Blick auf das Winterpaddock der
Herde

Die Vielfalt in unserem Verein vor der Vereinsreithalle
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HKUF - Fußball
Der HKUF-Fußball startet in
die Feldserie 2020/2021 auf
beiden seiten der Grenze!
Erstmalig werden die Vereinsfarben von einer Herrenmannschaft im Kreis Schleswig-Flensburg vertreten.
Das Trainergespann Jan Freimark alias Hülse und Mark
Dabbert können aus ihrem
27 Mann starken Kader aus
dem Vollen schöpfen, und wir dürfen sehr gespannt sein,
ob das anvisierte Saisonziel, nämlich der Aufstieg in die
KKL B, realisiert werden kann.
Auf jeden Fall werden die Jungs auf ihrem Weg nicht
verhungern, denn unser Trikotsponsor PIZZA 2000,
Inh. Nima Saleki aus Harrislee, Am Markt 3 (0461 7702323)
steht hinter dem Team!

Damit unsere E- und D-Jugendlichen einen sicheren
Stand haben, wurden beide Teams mit Adidas Multinocken-Schuhen vom HKUF ausgestattet. Hier beteiligte
sich erfreulicherweise der Sponsor Yousef Al Massri, Inh.
von RAPIDY Pizza Manufaktur, Friesische Str. 97 in Flensburg (0461 40843333).
Weiter werden unsere F-Jugendlichen (Puslinge) mit
2 Teams (U8/Jhg. 2013) und (U9/Jhg. 2012) ebenfalls in
Dänemark im 5 gegen 5 antreten.
Unsere G-Jugendlichen (Mikropuslinge U7/Jhg. 2014)
werden erst einmal bis zur Hallenserie trainieren und das
eine oder andere Turnier in Dänemark spielen, bevor die
jungen Kicker sich im nächsten Frühjahr im 3 gegen 3 in
Dänemark gegen regionale Vereine messen werden.

Auch unsere E-Jugend fiebert dem Start in der Kreisliga
Schleswig-Flensburg entgegen und möchte ihrem neuen
Trainer Christian Buhl zeigen, welches Potential in dieser
Mannschaft steckt.
Christian ist ein sehr erfahrener Jugendtrainer mit einer
DFB-Trainerlizenz und wechselte zu uns aufgrund seines
privaten Umzugs in unsere Gemeinde. Nunmehr möchte
er sich erfreulicherweise beim HKUF in die Jugendarbeit
mit einbringen, und ich bin mir sicher, dass dem Team dieser Trainerwechsel neue Impulse geben wird.
Mit Mads Lausten konnten wir einen weiteren Trainer für
den HKUF gewinnen. Mads ist ein junger und engagierter
Trainer mit einer DGI-Fußballtrainer-Lizenz. Er freut sich
sehr darauf, bei uns auf eine U12/13 zu treffen, mit welcher er in der dänischen Spielserie in Liga 3 an den Start
gehen wird. Von Tondern bis Sonderburg und Augustenborg messen sich unsere Kicker mit Fußballern aus Dänemark.
Männer, E- wie auch D-Jugend, werden u. a. ihre Heimspiele am Holmberg in Harrislee austragen, bei entsprechender Witterung auch auf dem neuen Kunstrasen auf
der tollen Gemeinde-Sportanlage.
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Abschließend rufe ich interessierte Fußballerinnen und
Fußballer der Jahrgänge 2016 bis 2007 auf, sich unserem tollen Verein anzuschließen, denn bei uns dreht sich
nicht immer alles um den Ball, sondern wir verstehen uns
auch als Brückenbauer und nehmen Jahr für Jahr ab der
E-Jugend an mehrtägigen internationalen Turnieren teil.

Kontakt:
Benno Ewel
HKUF e. V. formand fodbold
Instagram: hkuf_fodbold
Facebook: HKUF fodbold afdeling
E-Mail:
fodbold@hkuf.eu

Die Vereine melden
naturfreunde Harrislee e. V.
Corona hat die meisten unserer Pläne verändert. Veranstaltungen und Reisen sind teils verschoben, teils abgesagt worden. Die Arbeit für den Verein geht natürlich weiter - vielfach anders als geplant.
Vor zwei Jahren ging es für uns in das Obstmuseum in
Winderatt bei Sörup. Darüber ist in diesem Blatt ausführlich berichtet worden. Ein weiterer Beitrag über eine Fahrt nach Mecklenburg
hätte den Umfang im Gemeindeblatt
überschritten. Diese Lücke soll nunmehr
geschlossen werden. Teilnehmer dieser
Fahrt sind sicherlich erfreut.

Dorf Zechlin in das Hotel "Gutenmorgen". In dem familiengeführten Hotel wurden wir freundlich aufgenommen, dieses spürten wir bis zur Abreise.
Am 2. Tag fuhren wir an die Südspitze des Plauer Sees.
Hier liegt Westeuropas größtes Bärenschutzzentrum.

Vom 23. bis 28. Oktober 2018 machten
wir eine Mehrtagesfahrt an die Mecklenburgische Seenplatte, eine anmutige Hügellandschaft, die mit glitzernden Seen,
naturbelassenen Flüssen und Bächen
gesegnet ist. Auf der Anreise fuhren wir
durch Mecklenburg-Vorpommern, um im
kleinen märkischen Städtchen Rheinsberg zum Schloss zu gelangen. Hier wurden wir durch das Schloss geführt und
ließen uns in die Zeit des 18. Jahrhunderts versetzen. Das Schloss weist frü-

he Formen des Rokoko auf, was es besonders anziehend
macht. Wir erfuhren, dass hier Friedrich II. gelebt hat. Er
wurde seinerzeit streng und verständnislos von seinem
auf Zucht und Ordnung bedachten Vater Friedrich I. erzogen. Mit 18 Jahren unternahm er einen missglückten
Fluchtversuch, und sein Vater verbannte ihn mit letzter
Geduld auf dieses Schloss. Hier sollte endlich ein Soldat
von Format aus ihm werden. Ihn packte hier die Landlust,
er traf sich mit Freunden zu Musik und Tanz. Das Schloss
wurde der Musenhof - ein Ort der Freude und geistigen Inspiration. Fern vom Vater reifte hier ein Thronfolger heran, der spätere Friedrich der Große oder - wie er auch genannt wurde - der Alte Fritz.
Nach einstündiger Führung ging es für uns weiter zum

Braunbären aus unwürdigen Haltungsformen
bekommen hier eine neue tiergerechte Heimat und finden einen Platz auf Lebenszeit in
einem bewusst naturbelassenen Wald, der ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht. Während einer Führung konnten wir die großen
Tiere beobachten und an interessanten Stationen mehr über das Leben dieser Wildtiere
erfahren.
Am Nachmittag ging es für uns mit einem
Fahrgastschiff von Plau auf den gleichnamigen See, um die Schönheit der Region von
der Wasserseite aus kennenzulernen. Zahlreiche Vogelarten boten uns sehenswerte Einblicke. Fürs leibliche Wohl wurde auch
gesorgt: Wir erhielten an Bord ein Kaffeegedeck. Wir passierten mehrere Kanäle und
Seen in dieser Region und kehrten nach
Plau zurück. Mit dem Bus ging es dann durch die Altstadt mit ihren Fachwerk- und Ackerbürgerhäusern, und
wir genossen das maritime Flair dieser Gegend. Zurück
im Hotel erwartete uns ein musikalischer Abend mit dem
"Leierkasten-Hans aus Rheinsberg" mit seiner Drehorgel.
Mit diesem Instrument konnte er uns bestens unterhalten
und begeistern.
Am 3. Tag machten wir einen Ausflug mit einer örtlichen
Reiseleitung über die Mecklenburgische Seenplatte, Wesenberg und Mirow bis nach Bollewick. Auf der Fahrt dorthin fuhren wir auf einer sog. Postkutschenstraße durch ein
schönes Waldgebiet, dem sog. Totengrund. Hier suchten
seinerzeit Wegelagerer Unterschlupf, um vorbeiziehen-
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de Kutschen auszurauben (Anmerkung: ähnelt unserem
Kropperbusch). Wir fuhren durch ein westslawisches Gebiet des Volksstammes der Obodriten und erreichten die
größte Feldsteinscheune Deutschlands. Ganzjährig finden
hier Kunsthandwerkermärkte statt. Hier hatten wir die Möglichkeit zu stöbern und zu staunen. Weiter ging es für uns
nach Waren an der Müritz, und wir kamen an einem Schiffsschraubenhersteller vorbei, der Schrauben u. a. für die Aida-Schiffe herstellt bis zu einem Durchmesser von 13 m.
In diesem Ort besuchten wir das "Naturerlebniszentrum
Müritzeum". Auf Streifzügen durch Wald-, Vogel- und Wasserwelten begegneten wir tausendjährigen Baumgiganten, kauzigen Waldbewohnern und standen Auge in Auge
mit einem Maränenschwarm. Mit seinen naturhistorischen
Exponaten und Deutschlands größtem Aquarium für heimische Süßwasserfische ist dieses Haus das Schaufenster zum Müritz-Nationalpark.
Am Nachmittag gingen wir beim Anleger Steinmole in Waren an Bord zu einer Erlebnisschifffahrt auf der Müritz zu
dem Städtchen Röbel. Die Müritz ist mit einer Länge von
18 km und einer Breite von 10 km der größte See innerhalb Deutschlands. Die slawischen Ureinwohner nannten
ihn Morzce, das kleine Meer.
Begleitet von fliegenden Kranichen erreichten wir am Südwestufer der Müritz das romantische Städtchen Röbel.
Der kleine Hafen und die reizvolle Uferpromenade entlang
des Sees vermittelten uns beinahe ein maritimes Flair. Mit
dem Bus ging es dann weiter durch die historische Altstadt mit den liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern.
Bevor wir das Ruppiner Land
erreichten, sollten wir noch
mehr von der heutigen Reiseleiterin über Friedrich den
Großen erfahren. 1740 wur-
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de er König und führte drei Kriege. Um
die Lebensmittelknappheit zu bekämpfen, hatte er bereits 1756 über den Kartoffelanbau verfügt. Er ließ Heide- und
Sumpfland urbar machen und etwa 900
Bauerndörfer in dieser Region für Kolonisten aus der Schweiz, Süddeutschland
und Frankreich (Hugenotten) gründen.
Wir fragten uns: Lockte nicht fast zeitgleich König Friedrich V. von Dänemark
süddeutsche Siedler an, um mit der Kartoffel auf der Geest Heiden und Moore zu
kultivieren? Mit dem Kartoffelanbau kann
man natürlich mehr Menschen ernähren als z. B. mit Getreide. Dieses erhöht
auch die Wirtschafts- und Steuerkraft eines Landes. Wir stellten uns die Frage:
Wie konnte es zu den Siedlungsvorhaben in beiden Ländern kommen? Gab es
Absprachen zwischen beiden Königen? Könnte durchaus
sein, denn Friedrich V. von Dänemark war ein Schwager
Friedrichs II. von Preußen.
4. Tag: Im Hotel "Gutenmorgen" sagten wir ein letztes Mal
"Guten Morgen" und traten die Rückreise an. Von hier aus
ging es in die mecklenburgische Hauptstadt Schwerin. Auf
einer Stadtrundfahrt konnten wir uns von der altehrwürdigen Geschichte dieser alten Residenzstadt überzeugen.
Abwechslungsreich und malerisch reihte sich hier Sehenswertes aneinander. An das leibliche Wohl wurde auch gedacht. In einer ehemaligen herzoglichen Dampfwäscherei nahmen wir noch ein reichhaltiges Mittagessen zu uns,
um gesättigt die endgültige Heimreise anzutreten. Frohgelaunt über das Erlebte, kehrten wir spätabends wohlbehalten zurück.
Julius Sörensen
Pressewart

Die Vereine melden
Gemischter Chor Frohsinn von 1905 Harrislee e. V.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
leider hat sich unser Wunsch, nach den Sommerferien
wieder normale Chorproben abhalten zu können, nicht
erfüllt. Es fehlte einfach der geeignete Übungsraum, der
die erforderliche Größe und Lüftungsmöglichkeiten vorweisen konnte. In der Schule gab es keine Möglichkeit.
So fielen die Proben weiterhin aus. Unsere traditionelle
Advents- und Weihnachtsmusik, die für Sonnabend, den
12. Dezember 2020 geplant war, kann somit nicht stattfinden.
Auch haben wir die Mehrtagesfahrt nach Bad Lauchstädt,
die für Anfang April 2021 vorgesehen war, vorsorglich abgesagt.

Über ein besonderes Ereignis muss ich noch berichten:
Unser ältestes Chormitglied Christa Schliephake wurde
Anfang September 90 Jahre alt! Im Jahr 1949 war sie bereits unserem Chor beigetreten. Bis vor einigen Jahren ist
sie noch eine konstante Chorsängerin gewesen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für
das neue Jahr 2021 alles, alles Gute!
Im neuen Jahr sehen wir weiter.
Viele Grüße sendet Ihnen
Margit Kühl

Aber die Verbindungen untereinander reißen nicht ab. Unser erster Vorsitzender Horst Flach hat sich immer mal
wieder telefonisch gemeldet. Auch übers Internet werden
Neuigkeiten verbreitet.
Ein großes Interesse fand ein gemeinsames Essen im Restaurant Ambiente in Flensburg. Bei einem leckeren Spanferkelessen mit allem Drum und Dran wurde viel geklönt
und gelacht. Unser Chorleiter Jürgen Wittmaack hatte sogar sein E-Klavier mitgebracht. Draußen auf der Terrasse
sangen wir bei gutem Wetter einige Lieder. Wir haben den
schönen Abend so richtig genossen und planen weitere
Treffen dieser Art – einfach zusammenkommen!

Kontakt:
Horst Flach
1. Vorsitzender
0461 73130

Margit Kühl
2. Schriftführerin
0461 71563

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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skat-sG Harrislee
Unsere Skat-SG nimmt Abschied von ihrem
Skatfreund Paul Schulz aus Flensburg, der
am 4. Juli verstorben ist und im Oktober 80
Jahre alt geworden wäre. Paul war Mitglied
beim SC Harrislee und musste aus gesundheitlichen Gründen bereits 2016 das Skatspiel
aufgeben. Tschüss Paul! Unser Mitgefühl gilt
seiner Familie.
Nach rückläufigen Infektionszahlen bei Corona im Juni bis
Mitte Juli wurde der Spielbetrieb beim sC Harrislee unter Berücksichtigung der derzeitigen Corona-Regelung am
06.08. wieder aufgenommen. Aufgrund der Corona-Infektionen und damit verbundenen Auflagen war die Saison
nach dem 5. März unterbrochen worden. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten 18 Mitspieler in der Spielserie um den
Clubpokal gekämpft. Vorgabe der Spielleitung war, dass
zumindest die Hälfte der Mitspieler an diesem Spielabend
anwesend sein sollten, ansonsten war nachträglich nur
der Frühjahrsmeister an zwei Spieltagen zu ermitteln. Mit
neun Teilnehmern war es der Fall, die Spielergebnisse gehen in beide Wertungen ein.
Tagessieger am 06.08. wurde Jürgen
Heisterkamp aus Wanderup (2416) vor
Heiko Petersen (2025), vor Hans-Georg Damerau (1673), beide aus Harrislee, und Harald Paulsen aus Flensburg
mit 1590 Punkten. Am 20.08. waren
elf Teilnehmer am Start. Diesmal gewann Inge Krieg aus Flensburg (2089)
Clubpokal
den Spielabend vor Günter Behrendsen
(1830), vor Jürgen Heisterkamp (1803)
und Hans-Georg Damerau mit 1726 Punkten. Ein weiterer Spielabend fand am 03.09. mit zwölf Teilnehmern
statt. Wiederum hatte Jürgen Heisterkamp aus Wanderup (2510) die Nase vorn, knackte mit diesem Ergebnis
den Jackpot und sicherte sich so ein doppeltes Preisgeld.
Weitere Gewinner waren: Harald Paulsen (2313), Manfred
Schmaler (2062) und Heiko Petersen mit 2012 Punkten.
Letztere Ergebnisse werden zugleich für die nachzuholende Sommermeisterschaft gewertet!
Die Gesamtwertung führt nach diesem Spieltag Jürgen
Heisterkamp (11554) vor Heiko Petersen (9868) und Harald Paulsen mit 9475 Punkten an. Weiterhin dürfen sich
zehn Mitspieler auf einen Geldpreis in dieser Wertung
freuen. Die Preisverteilung wird auf der Jahresabschlussfeier am 21.11. im Hotel „Nordkreuz“ vorgenommen.

Frühjahrspokal
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Am 06.08. und 20.08. wurden die
für April vorgesehenen Spieltage
im Rahmen der Spieltage um den
Clubpokal nachgeholt. Titelverteidiger war Günter Behrendsen. 20 Teilnehmer waren am Start! Mit 2416
Punkten sicherte sich Jürgen Heisterkamp den Pokal, vor Inge Krieg
(2089) und Heiko Petersen mit 2025
Punkten. Herzlichen Glückwunsch!
Die Überreichung des Pokals findet
auf der Jahresabschlussfeier statt!

Die Spieltage im September gehen als Wertung in den
Sommer- und Clubpokal ein. Ähnliches gilt für die Spieltage im Oktober, hier geht das Ergebnis zugleich in die
Herbstmeisterschaft mit ein.
Sollte ein Anstieg der Corona-Zahlen ein Weiterspielen unmöglich machen, weil die damit verbundenen Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden können, ist die Saison
2020 beendet! Eine weitere Unterbrechung wird es nicht
geben! Eine Preisverteilung wird auf jeden Fall vorgenommen, nur in welcher Form steht zurzeit noch nicht fest!
Liebe Skatfreunde, bleibt gesund und passt auf Euch auf
und weiterhin „Gut Blatt“.
Beim sC Heidewinkel weist der 1. Vorsitzende Hans-Georg Damerau und
Vorsitzender der Skat-SG im Rahmen
eines Preisskats im Hotel Nordkreuz
die Mitglieder schriftlich nochmals darauf hin, dass die Pandemie Covid-19
noch nicht beendet ist, da u. a. ein wirksamer Impfstoff
bisher nicht gefunden wurde. Als Konsequenz daraus hat
der Deutsche Skatverband mit seinen Unterverbänden
alle Veranstaltungen für 2020 abgesagt und auch er als
1. Vorsitzender des Vereins bis auf Weiteres keine offiziellen Clubabende vertreten kann. Er wisse aber, dass
sich die Spielerinnen und Spieler gerne wieder zu Spielabenden treffen möchten. Ein solches zwangloses Beisammensein sei von seiner Entscheidung auch nicht betroffen. Die Räumlichkeiten im Clublokal stünden jeden
Donnerstagabend zur Verfügung. Dabei ist das Abreizgeld in Höhe von 0,50 Euro an die Clubkasse abzuführen.
Der Leitende einer solchen Zusammenkunft ist für die ordnungsgemäße Abrechnung an die Clubkasse verantwortlich!
Diesbezüglich wurden inzwischen drei Spielabende als
Preisskat durchgeführt. Die Gewinner des Preisgeldes
waren (Punkte):
13.08. 10 Teilnehmer
Peter Matthiesen (2332), Günter Behrendsen
(2320), Nis-M. Petersen (1816)
27.08: 9 Teilnehmer
Heiko Petersen (2506), Uwe Graumann (1640),
Peter Matthiesen (1548)
10.09. 14 Teilnehmer
Manfred Schmaler (2046), Günter Kraak (1984),
Hans-Georg Damerau (1815), Uwe Graumann
(1751)
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin „Gut Blatt“, passt
auf euch auf und bleibt gesund!
Günter Behrendsen
Pressewart des Skat-SG

SC HARRISLEE

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

Skatclub Heidewinkel Harrislee
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Verein zur Förderung des GArDen of HOPe CHILDren HOMe
in Likoni-Mombasa-Kenia e. V.
Liebe Mitbürger*innen und
Sponsoren unseres Fördervereins,
in der letzten Ausgabe dieses
Infoblattes hatte ich gehofft,
dass wir die CoV-2-Pandemie
zum Herbst d. J. überstanden
hätten. Zwar sind wir in unserer Gemeinde glimpflich über
den Sommer gekommen,
aber wir können erst aufatmen, wenn der Impfstoff gegen
dieses Virus freigegeben wird. Ganz anders sieht es jedoch im Umkreis unseres Waisenhauses in Mombasa/Kenia aus. Nachdem auch dort etwas später als hier sich die
Erkrankungen landesweit ausbreiteten, erließ der Präsident Anfang Juni einen Lockdown mit ähnlichen Maßnahmen wie bei uns. Mit der Einschränkung von Reise- und
Bewegungsfreiheit, Schließung der Schulen und anderer
Einrichtungen war das öffentliche Leben zum Stillstand
gekommen. Seit Anfang Juli sind Reisebeschränkungen
aufgehoben (wg. der fehlenden Touristen), das allgemeine
Wirtschaftsleben ist aber weiter stark eingeschränkt.
In unserem Heim sind jetzt alle 25 Kinder Tag und Nacht
„eingesperrt“, da die 21 Schulkinder das Grundstück
auch nicht verlassen dürfen. Mehrere Mitarbeiter erschienen nicht mehr zum
Dienst, sodass der
Direktorin nur noch
vier Mitarbeiter verblieben sind. Diese haben bis heute
(über 3 Monate) Tag
und Nacht durchgehend im Heim verbracht, um den Betrieb
weitgehend
ungestört
fortführen zu können. Mrs.
Marins war die einzige, die das Grund-

stück verlassen durfte. Sie hat den Einkauf von Lebensmitteln und anderen Notwendigkeiten (z. B. warme Decken
für die „kalte Jahreszeit“) allein erledigen müssen. Auch
waren mehrere Krankentransporte zum Hospital nach
Mombasa mit erkrankten Kindern erforderlich. Bis auf Bakaris chronische Mittelohrentzündung sind jetzt alle Kinder
wohlauf.
Eine Lehrerin, die dem Verwaltungsrat des GoHC angehört, unterrichtet die
Schulkinder zusammen mit
Mrs. Marins. Dafür sind sie
von der Schule mit Lehrmaterial versorgt worden.
So werden die Folgen des
Unterrichtsausfalls an der
Schule nicht so dramatisch
sein. Leider sind in dem
neuesten
Regierungserlass die Schulschließungen bis zum Jahresende verlängert worden.
Die Kinder sind tatkräftig dabei, sich nützlich
zu machen. Mit der
Unterstützung durch
einen Nachbarn sind
sie alle mit dem Anbau
von Gemüse im Garten beschäftigt. Dann
sind viele kleine Reparaturen im/am Haus
erledigt worden. Die
Hilfe der Kinder beim
Kochen und anderen
Hausarbeiten hat zu
einem guten Miteinander der verschiedenen
Altersgruppen geführt und den verbliebenen Mitarbeitern
ein wenig Entlastung verschafft. Der Tag hat so für die Kinder eine feste Struktur, und sie sind in den Arbeitsalltag integriert. Wenn auch die äußeren Umstände sehr schwierig

GmbH & Co. KG

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

Im Winkel 1
24955 Harrislee
Tel. 0461/71718
Fax 0461/72024
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Verein zur Förderung des GArDen of HOPe CHILDren HOMe
in Likoni-Mombasa-Kenia e. V.
sind und Mrs. Marins und ihre Mitarbeiter die Grenze ihrer
Belastbarkeit erreicht haben, hat die Entwicklung nach ihrem Bericht auch etwas Gutes: Die soziale Verantwortung
und das persönliche
Miteinander
haben
sich in dieser Krisenzeit sehr positiv entwickelt. In diesem Monat feiert Wamboi, die
2014 als erste Waise
aufgenommen wurde,
ihren Geburtstag.
Auch hier bei uns
kann ich von beispielhafter Unterstützung
berichten. Ein Ehepaar hatte ihre Sommerreise
abgesagt
und spendete dem
Verein die erstattete
Anzahlung. Auch die
Herren des Förde Golf
Clubs Glücksburg trafen sich traditionsgemäß in der ersten Herbstwoche zu einem Benefizturnier.
Ausrichter war wie im letzten Jahr das Reisebüro am Nordermarkt by Wan Ling Got in Flensburg. Bei herrlichem
Spätsommerwetter gingen am 2. September 2020 44 Golfer auf die Runde. Am Abend konnte ich dank großzügiger Spenden insgesamt 2.040,00 € für das Waisenhaus
entgegennehmen Für das großartige Engagement aller
Spender und Mitglieder möchte ich mich im Namen der
Waisen in Likoni ganz herzlich bedanken und Ihnen allen
GESUNDHEIT wünschen.
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

Hochenergetische
6-Kammersysteme
bei uns ohne
Mehrpreis!

Fenster & Türen
Raiffeisenstr. 10 24941 Flensburg

www.heide-bauelemente.de
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Tel: +49 461 90 92 50
E-Mail: info@heidebauelemente.de
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Alte schule niehuus

Die festliche Einweihung der Vitrine für die Präsentation
der in den Siebziger Jahren in der Nähe der Alten Schule
gefundenen Kanonenkugel aus dem deutsch-dänischen
Krieg, spannende Vorträge, der Jazz-Frühschoppen anlässlich des deutsch-dänischen Freundschaftsjahres …
alles konnte angesichts der Corona-Epidemie nicht stattfinden. Und wir müssen uns weiterhin gedulden: Veranstaltungen müssen zumindest auf das kommende Jahr
warten. Ganz merkwürdig mutete die Vorstandsitzung zu
Corona-Zeiten im Obstgarten an, mit ordentlich Abstand.
Zu unserer großen Freude tut sich aber trotzdem etwas
auf dem Gelände der Alten Schule: Das charmante kleine Wirtschaftshäuschen von 1913 hat ein neues rotes

ne Rotbacksteingebäude mit seiner über hundertjährigen
Geschichte als Multifunktionshaus für Drinnen- und Draußen-Veranstaltungen.
Und noch eine wunderbare Entwicklung gibt es: Mit dem
neuen Schuljahr erleben Erstklässler der Harrisleer Zentralschule als erste Naturklasse die Niehuuser Natur rund
um unsere Alte Schule als inspirierenden Lernort.
Ausblick: Aufgrund der Pandemie müssen alle geplanten Veranstaltungen wohl auf das kommende Jahr vertagt
werden.
Für den Förderverein
Felicitas Gloyer

Ungewöhnliche Vorstandsitzung zu Corona-Zeiten: im Obstgarten und mit ordentlich Abstand.

Ziegeldach bekommen. 80 Prozent der benötigten Mittel,
13.500 Euro, sind aus dem Regionalfond der Aktivregion
„Mitte des Nordens“ in das Projekt geflossen. 20 Prozent
hat die Gemeinde zugesteuert. Ein großes Dankeschön!
Die Gemeinde Harrislee hatte sich um die Mittel mit dem
maximalen Volumen von 20.000 Euro beworben. Der Förderverein Alte Schule Niehuus möchte sein Erfolgskonzept mit der Nutzung des einstigen Wirtschaftshäuschens
für das erweiterte dörfliche Gemeinschaftsleben ausbauen. Auch die architektonische und historische Stimmigkeit
des Ensembles von Schule, Obstgarten und angegliedertem Häuschen liegt uns am Herzen. Wir sehen das klei-

Regionalmanagerin Eva Müller-Meernach, unser Vorsitzender
Kalle Rathje, Gemeindeingenieur Thomas Petersen sowie Bürgermeister Martin Ellermann (v. li.) freuen sich über das neue
Dach des Wirtschaftshäuschens.

Kontakt:
Karl H. Rathje
E-Mail: kontakt@alteschuleniehuus.de
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LandFrauenVerein Harrislee e. V.
Liebe LandFrauen des
Ortsvereins Harrislee,
liebe Leser und Leserinnen unseres Harrisleer
Gemeindeblattes,
aufgrund der aktuellen Situation mit der CORONA-Pandemie können wir Ihnen und euch leider nicht so viele Informationen über durchgeführte Veranstaltungen geben, da
– wie auch schon in der letzten Ausgabe des Gemeindeblattes erläutert – Informationsveranstaltungen, sportliche
Treffen, Besichtigungen und auch der „Stammtisch“ nicht
stattfinden konnten.
Wir versuchen zurzeit, einige unserer Veranstaltungen,
die wir für 2020 geplant hatten, in das Jahr 2021 zu verlegen. Lassen wir uns überraschen, ob alles so klappt und
die LandFrauen wieder durchstarten und gemeinsame
Veranstaltungen anbieten können.
Was sind das für Zeiten? Alles hängt von der CORONAPandemie ab und wir, wie auch viele andere Vereinsvorstände, hängen von den aktuellen Informationen der Politik und des Gesundheitswesens ab. Wir können ja alle
kaum vorausschauend planen.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Terminen können unserer Homepage, die durch Beate Plöhn –
unserer Homepage-Beauftragten – immer zeitnah überarbeitet wird, entnommen werden.
Unter Auflagen konnte am 24. August die Blutspende in der
Schule durchgeführt werden. Unser bewährtes „Schnittchenteam“ kam leider nicht zum Einsatz – was einige der
Blutspender sehr bedauerten. Aber mit Absprache des
DRK haben wir dann Lunchpakete zusammengestellt und
an die Blutspender verteilt. Da ja auf die Abstandsregelun-

90

gen geachtet wurde, haben Astrid Christiansen und Regina Dethlefsen dann um 21:00 Uhr das letzte „Lunchpaket“
ausgegeben. Es war ein langer, aber auch ein erfolgreicher Nachmittag.
Notieren Sie sich bitte den 23. November 2020 für die
nächste Blutspende. Wir LandFrauen werden dann wieder, in welcher Form auch immer, die Verköstigung für die
Blutspender übernehmen.
„LandFrauen bewegen das Land“ – zwar nicht in dieser
schwierigen Zeit –, aber die Möglichkeit, 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.
Wenn Sie und ihr diese Ausgabe des Gemeindeblattes in
Händen haltet, stehen Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür. Wir freuen uns darauf, 2021 unsere Mitglieder bei bester Gesundheit zu den dann angebotenen
Veranstaltungen wiederzusehen.
Der LandFrauenVerein wünscht den Lesern unserer
Gemeindezeitung alles Gute und - noch viel wichtiger GESUNDHEIT!
Im Namen des Vorstandes
Regina Dethlefsen

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

Die Vereine melden
DrK-Ortsverein Harrislee e. V. / LandFrauenVerein Harrislee e. V.

SCHENKE LEBEN, SPENDE BLUT.
Der nächste Blutspende-Termin findet am Montag,
dem 23.11.2020, 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
Harreslev Kvindeforening
Året 2020 skulle blive et fantastisk år for
kvindeforeningen.
Desværre blev det
ikke til noget, Corona
kom. Vi ved alle det
blev ikke godt. Kvindeforeningen havde
planlagt flere ture og
gode arrangementer til medlemmerne.
Kun få kunne gennemføres. Desværre.
Året 2020 startede
med nytårs komsammen i den blå sal og
den var stopfyldt med Fastelavn 2020
89 medlemmer. Traditionen tro havde bestyrelsesmedlemmerne bagt i stor
stil. En hyggelig eftermiddag med underholdning, sang og
sang.
Efterfølgende så fastelavnfesten med 28 deltagere der
også slog katten af tønden.

Vi kunne lige nå høkeraftenen i februar og
så var det slut.
I marts kunne generalforsamlingen gennemføres - derefter lå
det hele stille og det
går stadig.
Ikke noget nyt indtil nu. Ingen sammenkomst, hygge eller ture. Vi beklager
og beder jer holde øje
med nyheder via.
Høkeraften 2020
”Hvad sker der i Harreslev ”
Så snart vi får grønt lyst går vi i gang.
Pas godt på jer selv.
Kvindeforeningens bestyrelse
Irmi Rerup
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Kleingartenverein Harrislee e. V.
Liebe Leserinnen und Leser,
vorab möchte ich allen „Geburtstagskindern“ sowie Jubilaren ganz herzlich gratulieren und Glück, Zufriedenheit sowie ganz viel Gesundheit wünschen!
Integration, Solidarität und tätige Nachbarschaftshilfe sind
in unserem Verein keine Phrasen, sondern gelebte Wirklichkeit!
Dazu habe ich ein besonders schönes Beispiel:
Ein Syrer mit seiner Familie hatte, ganz in der Nähe der
Parzelle unseres Vorsitzenden, einen vorher in Gemeinschaftsarbeit hergerichteten Garten erworben. Wie sich
schnell herausstellte, war auch die Laube in einem desolaten Zustand. Doch die Begeisterung und der Wille, hier einen schönen Garten entstehen zu lassen, blieben ungebrochen. Es wurde das entsprechende Material erworben, und
ein Zimmermann aus dem Bekanntenkreis erklärte seine
Bereitschaft, bei der Renovierung zu helfen.
Leider kam es aber anders: Der Handwerker hatte plötzlich
keine Zeit mehr …! Der Familienvater war verzweifelt und
wollte den Garten zurückgeben.
Unser Vorsitzender Manfred Carstens sowie unser Koordinator für Gemeinschaftsarbeit, Gerd Frank, setzten sich zusammen und beschlossen, den Neupächter zu unterstützen. Peter Dohm, ein besonders handwerklich begabter
Pächter eines „Vorzeigegartens“, erklärte sich bereit zu helfen. Und so waren es in erster Linie Gerd und Peter, die in
fast drei Wochen die „Bruchbude“ sanierten und zu einem
Schmuckstück werden ließen. Der Syrer und seine Familie
waren dankbar und überglücklich. Dies sei noch erwähnt:
Gerd und Peter waren unentgeltlich aktiv, eine Verrechnung
der Stunden mit der Gemeinschaftsarbeit findet auch nicht
statt! Ich bin froh darüber, dass wir Mitglieder wie Peter und
Gerd in unserem Verein haben!! Im Namen des Vorstandes, möchte ich mich für euer Engagement bedanken!! Wie
ich erfahren habe, ist auch unser stellvertretender Vorsitzender Bernd Eichhorn diesbezüglich bei seinen afghanischen Nachbarn aktiv gewesen. Die Neupächter sind handwerklich begabt, und ihr Einsatz bezüglich der Herrichtung
des Gartens wurde ihnen als Gemeinschaftsarbeit angerechnet. Bernd unterstützte sie ebenfalls drei Wochen lang
mit Rat und Tat. Dazu musste zum Teil sein Urlaub herhalten!! Vorbildlich! Auch Dir Bernd, ein dickes Dankeschön!!!
Eins steht fest, dieses beschriebene vorbildliche Verhalten führt dazu, dass das ohnehin positive Ansehen unseres
Vereines in der Öffentlichkeit zusätzlich steigt (bei allen, die
guten Willens sind).
Eine sehr erfreuliche Mitteilung kann ich zusätzlich veröffentlichen:
Unser Vorsitzender Manfred und seine Maren haben bei
dem Wettbewerb „Hungriges Insekt sucht Garten mit Blüten“ eine Silberurkunde gewonnen!
Schon im Herbst 2019 haben sich die beiden beim Landesverband Schleswig-Holstein der Gartenfreunde e. V. mit
Informationen und Fotos beworben. 39 Bewerber hatten
ihre Unterlagen eingeschickt, davon kamen 15 in die engere Wahl und wurden vom 5. bis 7. Juni von einer vierköpfigen Jury begutachtet. Bei Manfred und Maren waren sie
am Sonntag, dem 07.06.2020.
Bei der Preisverleihung am 26.06.2020 in Kiel wurden viermal Gold, fünfmal Silber und fünfmal Bronze vergeben. Maren und Manfred freuten sich sehr über ihre Silberurkunde!
Jeder der ausgezeichneten Kleingärtner erhielt unter ande-

92

rem eine Tafel „Ausgezeichnete Blütenvielfalt – Wettbewerb
2020“ zum Anbringen an die Gartenpforte.
Wer gern mehr über insektenfreundliche Gärten wissen
möchte, darf sich selbstverständlich bei Maren und Manfred melden. Informationsmaterial ist auch vorhanden.
Manfred und Maren, ich schreibe sicher im Namen aller Mitglieder, wenn ich Euch auf diesem Wege zu der erfolgreichen Teilnahme beglückwünsche! Wir sind stolz auf Euch!!!
Für Interessierte: Der nächste Wettbewerb findet voraussichtlich 2024 statt.
Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
es gibt immer wieder Phasen im Jahresablauf eines Kleingärtnervereines, in denen die ehrenamtliche Tätigkeit des
Pressewartes nicht ganz einfach ist.
Es ist ja so, dass im Augenblick das Vereinsleben, Corona-bedingt, sozusagen fast „ruht“. Natürlich nicht in Gänze! So wird die Gemeinschaftsarbeit ausgeführt, organisiert und „überwacht“ von unserem Chefkoordinator Gerd
Frank und seinen fleißigen Mitstreiter/innen. Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes und des erweiterten Vorstandes sind auch sehr aktiv, und unser umtriebiger Vorsitzende Manfred Carstens hat im Besonderen viel
mit Neuverpachtungen zu tun! Es ist ja so, dass durch die
Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen
die Nachfrage nach Kleingärten insgesamt stark angestiegen ist. Das ist dann tatsächlich mal ein positiver Effekt dieser außergewöhnlichen und schlimmen Phase. Tatsächlich
kann ich aber über ein ganz besonders schönes Ereignis
berichten!
An unseren Vorsitzenden Manfred Carstens wurde die Bitte herangetragen, die Vereinstoiletten der Festwiese am
Sonntag, dem 13.06.2020, nutzen zu dürfen. Unsere Gartenfreundin Heidi und ihr Mann, Gartenfreund Frank Boysen-Jacobs, hatten die Absicht, die Konfirmation ihrer bezaubernden Tochter Linea in ihrer Parzelle (91) zu feiern.
Selbstverständlich hat unser Manfred sein Okay gegeben
und hatte dann die gute Idee, den Pressewart zu informieren. Die Zeremonie sollte um 14 Uhr beginnen, die Pastorin
Silke Wierk der Evangelischen Kirchengemeinde Harrislee
hatte ihr Kommen angekündigt und war pünktlich zugegen.
Sie hatte musikalische Unterstützung mitgebracht, und so
wurde, unterstützt durch Gitarrenklänge, eingestimmt durch
den Großvater von Linea mit der Mundharmonika, kräftig
gesungen und gebetet. Das Wetter passte nun eigentlich
überhaupt nicht zu diesem schönen Anlass. Es hatte vor
der kirchlichen Zeremonie intensiv geregnet. Petrus hatte
jedoch ein Einsehen: Während der halbstündigen Zeremonie blieb es trocken! Kurz danach wurde der Regen richtig
heftig, und ein Gewitter zog auf! Das konnte schon ein wenig nachdenklich machen …
Wie ich im Nachhinein von Gartenfreundin Heidi hörte, war
es auch insgesamt eine sehr schöne Feier!
Da kann man mal sehen, was so alles im Garten möglich
ist!
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
ich wünsche eine schöne Zeit im Gartenparadies.
Jens Theo Petersen
Pressewart KGV Harrislee e. V. von 1920

Die Vereine melden
Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Harrislee
Hallo liebe Mitglieder, liebe
AWO-Freunde, liebe Leserinnen und Leser!
Es ist wieder so weit, der Beitrag für die Gemeindezeitung
Harrislee soll geschrieben
werden. Aber was schreibt
man, wenn Corona die gesamte Vereinstätigkeit zum
Erliegen gebracht hat. Immer noch schränkt uns das Coronavirus und die damit verbundenen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln so ein, dass
wir für unsere Mitglieder keine Möglichkeit sehen, ohne Gefährdung der Gesundheit Veranstaltungen durchzuführen, bei denen zwangsläufig das Miteinander im Vordergrund steht.
So sehen wir uns gezwungen, weiterhin auf unsere gewohnten und geliebten Fahrten/Veranstaltungen zu verzichten.
Doch halt! Etwas haben wir inzwischen doch
durchgeführt. Ein Gespräch/eine Zeitungsnotiz hat Renate Callesen auf die Idee gebracht. Sonst Planerin für unsere Fahrten,
hat sie kurzerhand in Absprache mit unserem
1. Vorsitzenden Wilhelm Jensen das in der Region bekannte Geestlandtrio angerufen und für

ein Open-Air-Konzert im Albertinenstift engagiert. In Absprache mit der Albertinenstift-Verwaltung fand dann das
Konzert im Juni statt, und trotz schlechten Wetters waren
die Zuhörer begeistert. Endlich fand mal wieder eine Veranstaltung statt, die Gleichgesinnte zusammenbrachte wenn auch unter Coronabedingungen mit Abstand und im
Freien.
Der große Anklang hat uns dann motiviert, noch einmal
ein solches Konzert auf die Beine zu stellen, und so spielte das Geestlandtrio am 19.08. erneut auf.
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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.

www.oliver-klenz.de

93

Die Vereine melden
Dieses Mal gleich eine ganze Stunde und bei herrlichem
Sommerwetter. Was wollte man mehr! Wir sind ja inzwischen bescheiden geworden.
Auch als es jetzt darum ging, ob unsere mehrtägige Kurfahrt nach Rügenwalde im Oktober stattfinden sollte - sie
war schon im letzten Jahr geplant worden -, waren sich
die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen einig, dass
sie trotz auferlegter Corona-Hygiene- und Verhaltensregeln mitfahren wollen. Davon kann auch der Mundschutz
im Bus und in vielen Bereichen des Hotels nicht abhalten.

Hoffentlich geht es ohne Erkrankung ab, zumal die Infektionszahlen wieder ansteigen. Wir wünschen allen Teilnehmern das Beste und Gesundheit.
Die Corona-Einschränkungen haben uns aber nicht davon abgehalten, auch in diesem Jahr wieder für die „Kinder in Armut“ in der Gemeinde Harrislee Spenden einzusammeln. Engagierte Mitglieder unseres Vereins stellten
sich an verschiedenen Freitagen, Markttage in Harrislee,
auf den Marktplatz und sammelten Spenden ein. Auch
das Konzert im Albertinenstift wurde zum Spendensammeln genutzt. Zusammen mit weiteren Spenden der Harrisleer Bürger, Geschäftsleute, Ärzte und anderen hoffen
wir, auch dieses Jahr eine bedeutende Summe einsammeln zu können und so den ärmsten Kindern in der Gemeinde Harrislee die Möglichkeit zur Teilnahme an Maßnahmen zu geben, die für Kinder aus normal situierten
Familien selbstverständlich sind.
Und trotzdem holt uns Corona immer wieder ein. Noch
steht unser gemeinsames Weihnachtsfest auf dem Programm, aber unter den jetzt gegebenen Umständen sind
wir wohl gezwungen, auch diese Veranstaltung in 2020
abzusagen. Nur 50 Personen können und dürfen in dem
von uns schon im letzten Jahr ausgewählten Veranstaltungssaal gemeinsam bewirtet werden. Unser Verein hat
aber über 300 Mitglieder, und bei einer gemeinsamen Vereinsveranstaltung können wir schlecht den größeren Anteil der Mitglieder ausschließen, zumal die Feier aus Mitgliedsbeiträgen bezahlt wird. Und für mindestens drei
Feiern, die wir durchführen müssten, um das Gros der interessierten Vereinsmitglieder zu berücksichtigen, fehlen
uns die Termine. So werden wir wohl das Jahr 2020 ohne
gemeinsame Veranstaltungen abschließen müssen.
Doch wir sind ja Optimisten und hoffen auf nächstes Jahr
und darauf, dass uns alle Möglichkeiten eines geregelten
Vereinslebens wieder offenstehen.
Und so verbleibe ich
Ihr/Euer
Rainer Kleinschmidt
Schriftführer AWO-Ortsverein Harrislee

Goldankauf
Mühlenholz 26 · Flensburg Fruerlund
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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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Einmal anschließen – für immer ausruhen
Nachhaltige Wärmeversorgung aus hocheffizienten
Erzeugungsanlagen
Mit dem wartungsfreien Fernwärmeanschluss der Stadtwerke Flensburg sind
Sie auf der sicheren Seite – gemeinsam mit 98 % der Flensburger Haushalte.
Fernwärme mit Ökostrom?
Hier geht es zum Film.
www.stadtwerke-flensburg.de
www.facebook.com/stadtwerkeflensburg

