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Wir achten

auf die Hygiene-

vorschriften

Auch in
dieser „Zeit”
Montags 
gebracht
bis spätestens 
Freitag gemacht

Fiete Strube fängt besondere Momente ein:

Der Natur ganz nahekommen

Dieses Blaukehlchen hat der Naturfotograf Fiete Strube mit seiner Canon 80D aufs Foto ge-
bannt. Auf seinem Instagram-Account postet er nicht nur seine wunderbaren Bilder, er liefert 
auch Informationen zu seinen Modellen: „Das Blaukehlchen hat einen besonderen Gesang, 
an dem man es sehr gut erkennen kann“, ist da zu erfahren. Mehr über den 16jährigen Foto-
grafen und sein Hobby lesen Sie auf Seite 8.

Heute mit dem Sonderthema

„Wir sind für Sie da!”
ab Seite 12

Verleihung der Ehrennadel 
der Gemeinde Bosau

Bosau (t). Die Gemeinde Bosau kann nach 
ihren Richtlinien für besonderes Engagement 
im ehrenamtlichen Bereich jährlich die Eh-
rennadel der Gemeinde Bosau verleihen. Die 
Ehrennadel wird an einzelne Bürgerinnen 
und Bürger oder Institutionen wegen beson-
derer Leistungen im ehrenamtlichen Bereich 
vergeben. 
Antragsberechtigung sind alle gemeindean-

gehörigen Privatpersonen, Vereine, Institutio-
nen.
Vorschläge zur Verleihung müssen mit einer 
entsprechenden Begründung bis zum 1. Mai 
2020 bei der Amtsverwaltung eingereicht 
werden. Die Auswahl der Personen aus den 
eingereichten Vorschlägen obliegt dem Ge-
schäftsausschuss der Gemeinde Bosau in 
nichtöffentlicher Sitzung.
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Eutin/Malente

Probsteer

Eutin (ed). WhatsAppGruppen 
bilden sich, Aufrufe in der Zei-
tung werden gestartet, Hunde-
freunde und Gassigeher erklären 
sich bereit, die Hunde der Men-

Liebe in Zeiten des Home Offi ce
Oder: Wer nimmt den Mann?

schen fürs Gassi 
zu übernehmen, 
die gerade nicht 
rausgehen sollten/
dür fen/können. 
“Wer übernimmt 
den Hund?” ist 
überall zu lesen 
und Bereitwillige 
fi nden sich an je-
der Ecke. Aber in 
Zeiten des Home-
Offi ce ist eine 
ganz andere Fra-
ge viel relevanter: 
Wer übernimmt 
den Mann? 
Ich liebe mei-
nen Mann sehr, 
das ist gar keine 
Frage. Seine Ma-
cken, zahlreiche, 
die meisten da-
von liebenswert, 
natürlich auch. 
Aber wenn ich 
mich konzentrie-
ren, ganze Sät-
ze formulieren 
muss, die zudem 
auch noch Sinn machen, wird es 
schwierig, sie zu tolerieren. 
Unseren Urlaub mussten wir ja 
stornieren und haben ihn zu-
hause verbracht – zwei Wochen 
Zweisamkeit irgendwo anders 
ist irgendwie was ganz anderes 
als zwei Wochen Zweisamkeit 
zuhause. Trotzdem war es eine 
sehr schöne Zeit, das gebe ich 
zu. Wir haben Gartenarbeit ge-
macht, einen Umbau des Hauses 
geplant, sehr einträchtig zusam-
men auf dem Sofa gelesen und 
alle Avengers-Filme geguckt. Das 
Ende des Urlaubs aber war unab-
dingbar. Und von meinem Mann 
sehr gefürchtet, hat er die Zeit auf 
unserer Corona-freien Schutz-
scholle doch sehr genossen. Er ist 
kein richtiger Hypochonder, aber 
solange es keinen Impfstoff oder 
wenigstens ein Medikament ge-
gen Corona gibt, will er es lieber 
nicht bekommen. Und ich treffe 

berufsbedingt nun mal Men-
schen, übrigens auch sehr gern 
– als ich an meinem ersten Ar-
beitstag morgens in der Tür stand, 
umarmt und herzt mich mein 
Mann und ruft hochdramatisch 
aus: “So virenfrei kriege ich Dich 
nie wieder!” Als ich wieder nach 
Hause kam, stand er mit sorgen-
voller Miene in der Tür und fragte, 
welche Sozialkontakte ich gehabt 
habe – es waren nur drei. “Die 
reichen schon!” Ich durfte rein 
und war froh, denn insgeheim 
hatte ich vermutet, er würde tags-
über eine Desinfektionsschleuse 
bauen... Zweimal in der Woche 
schreibe ich meine Texte von 
Zuhause aus, bearbeite Emails, 
telefoniere mit Menschen, die ich 
sonst treffen würde. Mein Mann 
ist selbständig und arbeitet auch 
von Zuhause aus. Allerdings muss 
er keine Texte fertig bekommen, 
um Drucktermine einzuhalten, 
also ist er im HomeOffi ce deut-
lich entspannter als ich. “Sollen 
wir dunkle Wäsche waschen?” 
“Was gibts zum Abendessen?” 
“Wollen wir spazieren gehen?” 
“Was pfl anzen wir ins das Beet, 
in dem letztes Jahr die Kartoffeln 
waren?” – sein Katalog an wich-
tigen Fragen ist unerschöpfl ich. 
Als Informationsquelle ist er ein 
wahres Füllhorn: Die Nachrich-
ten auf n-tv, Spiegel-, Zeit- und 
FAZ-online liest er mir mit be-

zaubernder Zuverläs-
sigkeit und brandaktuell 
vor – glücklicherweise 
macht sein Smartpho-
ne Geräusche, wenn 
neue Meldungen oder 
gar Breaking News ein-
treffen. Ich bin übrigens 
auch topinformiert, was 
die Wetterlage und die 
Windrichtung angeht…
Im Moment beschäftigt 
er sich damit, unsere 
uralte Satellitenschüs-
sel wieder in Gang zu 
bekommen – richtiger 
Ort, richtige Ausrich-
tung, richtige Veranke-
rung, richtiger Satellit, 
liebenswerterweise bin-
det er mich sehr eng in 
seine Überlegungen mit 
ein. Verstehen Sie mich 
nicht falsch, ich fi nde es 
super, dass er sich be-
schäftigt, aber ich kann 
dabei kaum einen kla-
ren Gedanken fassen. 
Sicherlich ist das mein 
persönliches Problem, 

aber so ein Text entsteht nun mal 
idealerweise an einem Stück und 
in Ruhe – in den Pausen, in denen 
ich nicht tippe, denke ich. Aber 
nicht lang, denn: „Oh, machst 
Du eine Pause? Super, ich wollte 
nämlich…” fragen, was Du wohl 
von diesem oder jenem Platz für 
die Schüssel hältst, außerdem 
ob ich die Spülmaschine aus-
räumen, die Wäsche aufhängen, 
und wenn ja, draußen oder drin-
nen, Teewasser aufsetzen, noch 
was einkaufen, staubsaugen soll. 
“Und wann genau bist Du denn 
eigentlich fertig? Wir wollten 
doch spazieren gehen!” Das ist 
das Schöne an der gemeinsamen 
Zeit zuhause – bin ich dann doch 
mal mit dem Text fertig, hab alles 
abgearbeitet und abtelefoniert, 
weiß ich die Ausgabe in trocke-
nen Tüchern, fällt die Fahrtzeit 
nach Hause weg, da bin ich ja 
schon – und wird ersetzt durch 
ein gemeinsames Kuchenessen 
und Kaffeetrinken, einen Spazier-
gang, Gespräche über Gott und 
die Welt oder eine Planung für 
Haus und Garten.  Ich lieb ihn 
sehr und würde ihn nie nie nie-
mals, nicht mal zum Gassigehen 
weggeben. Und außerdem fi ndet 
er, dass er genauso gut eine Ko-
lumne darüber schreiben könnte, 
wer mich denn wohl mal über-
nimmt. Aber glücklicherweise 
kann er besser mit Zahlen…
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Neu in Eutin!!!

Franks Glasreinigung
Immer einen klaren Durchblick

- Glas- und Rahmenreinigung - 
- Wintergärten- Terrassenüberdachung- Dachrinnenreinigung - 

privat& gewerblich

Frederik Frank · Glas- und Gebäudereiniger 
Mobil: 01573-7255608

FrankGlasreinigung@gmail.com

Eutin (ed). Ein Virus, das man 
nicht sehen kann, das aber ganz 
schön krank machen kann? Bei 
dem man Oma und Opa nicht 
mehr besuchen darf, sich dau-
ernd die Hände waschen muss, 
nicht in den Kindergarten darf 
und auch Mama und Papa von 
zuhause aus arbeiten? Das ist 
für jeden eine seltsame Zeit, vor 
allem aber für Kinder, besonders 
die kleinen, die das unfassbare 
Virus erst recht nicht fassen kön-
nen. Um den Lütten die Sache 
mit dem unsichtbaren Coronavi-
rus bunt und spielerisch ein biss-
chen näher zu bringen, hat die 
Bibliothekarin des Ostholsteiner 
Fahrbücherei Tabea Mau einen 
tollen Tipp: „Es gibt ein ganz 
neues digitales Bilderbuch zum 
Coronavirus, das sehr niedrig-
schwellig erklärt, was das Virus 
auslöst und wie man es davon 
abhalten kann.“ Die Psychologin 
Manuela Molina hat es verfasst, 
sie nennt es COVIBOOK und hat 
es auf ihrer Website unter https://
www.mindheart.co/descargables 
zum Anschauen oder noch bes-
ser: zum Herunterladen kosten-
los bereitgestellt. In 25 Sprachen 
steht es Familien in aller Welt 
zur Verfügung und erzählt, wie 
das Coronavirus um die ganze 
Erde reist. Das nämlich macht es 
am allerliebsten – dann springt 
es den Menschen von Hand zu 
Hand und kann sie ziemlich 
krank machen. Es ist ein interakti-
ves Kinderbuch, in das die Kinder 
malen können, wie sie sich füh-
len, wenn sie an das Coronavirus 
denken, von dem die Erwachse-
nen die ganze Zeit reden. Und 
Mama oder Papa schreiben viel-
leicht dazu, wieso sich die Kin-
der besorgt, traurig oder verwirrt 
fühlen. Im COVIBOOK ist das 
Virus ein sonniges kleines Kerl-
chen, das eigentlich nichts Böses 
will, es mag eben nur Menschen 

echt gerne und steckt 
sie dabei mit Covid 
19 an. Tatsächlich ist 
das Virus ein bisschen 
schalkhaft und lustig 
gemalt, um Kindern 
die Angst vor dem 
Schrecklichen zu neh-
men, das es anrichten 
kann und auch schon 
tut. Denn schließ-
lich dürfen sie nicht 
mal auf den Spiel-
platz – wer soll das 
denn verstehen? Im 
COVIBOOK erzählt 
das Virus selbst, was 
es mitbringt, wenn es 
vorbeikommt. Hus-
ten, Fieber und Atem-
not. All das nimmt es 
aber auch wieder mit, 
wenn es geht – und 
dann ist alles wieder 
gut, wie wenn man 
sich das Knie auf-
schlägt. Trotzdem sei 
es wichtig, das zu tun, 
was die Erwachsenen 
sagen, denn die wol-
len die Kinder ja nur 
schützen, damit sie 
nicht krank werden – 
denn krank zu werden 
ist immer doof, auch wenn es 
gar nicht so schlimm wird. Also 
schlägt das Coronavirus vor, sich 
immer ordentlich die Hände zu 
waschen, um gesund zu bleiben, 
so lange, bis es einen Impfstoff 
gibt, der dann bewirkt, dass man 
gar nicht erst krank wird, selbst 
wenn das Coronavirus zu Besuch 
kommt.
Leider berichtet das COVIBOOK 
nicht, wieso die Erwachsenen 
jetzt immer zwei Meter Abstand 
voneinander halten, wenn sie 
nicht gerade in einer Wohnung 
leben. Aber das lässt sich leicht 
nachholen, indem man den Lüt-
ten erklärt, dass so ein Virus ganz 

Das Coronavirus auf Reisen
Bilderbuch im Internet erklärt die Corona-Zeit kindgerecht

schön weit springen und sogar 
durch die Luft von einem zum 
anderen Menschen reisen kann. 
Auch die Erklärung fehlt, wieso 
man im Moment Oma und Opa 
und überhaupt alle älteren Leute 
nicht besuchen sollte, denn Be-
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such ist ja für jeden 
schön – auch da müss-
ten die Eltern dann ein 
bisschen nachbessern 
und erklären, dass 
dieses Virus eben be-
sonders ältere Men-
schen gern „besucht“ 
und sie aber dabei 
richtig krank machen 
kann. Wie eine Er-
kältung, nur viel, viel 
schlimmer. Und, aber 
das bleibt den Eltern 
selbst überlassen und 
ist auch dem Alter 
der Kinder geschul-
det, dass auch ganz 
manchmal Menschen, 
die vielleicht schon 
sehr alt sind oder 
schon vorher krank 
waren, an diesem Vi-
rus sterben können.
Alles in allem ist CO-
VIDBOOK für kleine 
Kinder eine niedliche 
Möglichkeit, ihnen 
diese Zeit ein bisschen 
näher zu bringen – Vo-
raussetzung ist, dass 
sie schon verstehen, 
dass das Coronavirus 
zwar so aussieht wie 

im Bilderbuch, aber natürlich 
viel, viel, viel kleiner ist – und 
dass es genau deshalb, weil man 
es nicht sieht, so gefährlich wer-
den kann und man daher beson-
ders vorsichtig sein muss.

Sieht aus wie ein sonniges, kleines Kerlchen, das Coro-
navirus im COVIDBOOK, dem digitalen Bilderbuch zum 
Thema Covid 19 – das herunterladbare Bilderbuch ist 
eine nette Möglichkeit, Kindern das Virus näher zu brin-
gen, bedarf aber einiger Ergänzungen seitens der Eltern.
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• Schornsteinkopf-
reparaturen

• Schornsteinkopf-
verkleidungen

• Edelstahlschorn-
steine doppelwandig
für Kaminöfen

•

•

•

Meisterbetrieb seit 1967
Georg Janzen Schornsteinbau GmbH

Ratekau, Zeiss-Straße 34
☎ 0 45 04/60 94 29

www.dasgelbeofenhaus.de

SCHORNSTEINSORGEN?

Terminvereinbarung 
nur nach tel. Absprache. 
Büro: Mo. - Fr. 9 - 16 Uhr Eutiner Str. 8 • Schönwalde a. B. • ☎ 0 45 28 / 2 75 

Mo.-Fr. 8.30-12 Uhr u. 14-18 Uhr, Sa.+Mi. 8.30-12 Uhr

Fanshop · Bekleidung · Sport

Textilhaus

• Plissees
• Insektenschutz

• Gardinen
• Rollos
und vieles mehr...

Beratung, Aufmaß und Montage 

kostenlos

seit
 1933

Wir sind für Sie da!

Eutin (t). In der letzten Woche haben Sie an 
dieser Stelle CoronaCat Ernestine alias Ernie 
kenngelernt. Heute berichten Molly, Labrador 
Retriever, zwei Jahre alt, und Emma, Golden 
Retriever, vier Jahre alt, vom Corona-Alltag 
aus Hundesicht, natürlich mit einem Augen-
zwinkern oder besser mit einem Schwanzwe-
deln:
In diesen besonderen Zeiten hat sich nicht nur 
das Leben unserer Zweibeiner, sondern auch 
unser Leben verändert. Es ist großartig, dass 
unsere Familie jetzt fast so viel zusammen ist 
wie sonst nur im Urlaub: Es ist keine Schule, 
kein Leistungssport, das Studium findet On-
line statt, der Familienchef fährt für Blöcke zur 
Arbeit und hat im Wohnzimmer ein Home-
Office errichtet und unsere Lieblingszweibei-
nerin ist von Fahrdiensten jeglicher Art befreit, 

denn es gibt zur Zeit kein Training, außer für 
uns. So denkt sie sich viele spaßige Überra-
schungen aus, damit es uns nicht langweilig 
wird. Dadurch, dass das Familienrudel also 

Endlich Zeit fürs Rudel!
Oder: Wie zwei Hündinnen Corona erleben

zu unserer Verfügung 
steht, gibt es mehr 
Streicheleinheiten, 
mehr Spaziergänge, 
mehr Spiele, mehr 
Toben, mehr Üben 
und von Futterver-
sorgungsengpässen 
haben wir auch noch 
nichts gemerkt. Was 
die Beschäftigung 
betrifft, da ist unsere 
Zweibeinerin drin-
nen und draußen 
kreativ, Auspacken 
(Hundetrockenfutter 
in Stücke ausgelese-
ner Zeitung knüllen, 

dieses in einen Karton 
packen, verschließen 
und uns das Paket 
dann zum Auspacken 
überlassen ist ein Rie-
senspaß, die Zweibei-
ner können ja nach 
uns aufräumen, die 
haben ja Zeit ), Hüt-
chenspiele, Verste-
cken von Futter und/

oder Menschen, Suchspiele in Haus, Gar-
ten und auf Spaziergängen, neue Tricks und 
Kommandos lernen, (wir helfen immer gerne 
bei der Dreckwäsche, sortieren und bei der 

Waschmaschine abliefern) , Fahrradtouren, 
Apportieren und noch viel mehr.
Wenn wir unterwegs andere Zweibeiner mit 
und ohne Hund treffen, halten wir immer 
Abstand, das ist kein Problem. Aber etwas 
vermissen wir schon: Das sind die gemeinsa-
men Hunderunden und Ausflüge mit unseren 
vier- und zweibeinigen Freunden, das Toben 
und das Trainieren mit ihnen genießen wir 
sonst nämlich immer sehr. Da jedoch meh-
rere Zweibeiner unserer Hundekumpels zu 
den Risikogruppen gehören oder in der Alten-
pflege, der Apotheke oder bei der Zeitung ar-
beiten und dort dringend gebraucht werden, 
halten wir uns auch hier an die Distanz und 
sehen uns zur Zeit nicht . 
Manchmal passieren auch kleine Überra-
schungen, neulich sind wir mit unseren Zwei-
beinern um den Großen Eutiner See gelaufen, 
da sahen wir doch in gut 100 Meter Entfer-
nung einen unserer Lieblingsfreunde. Der 
muss uns auch riesig vermisst haben, denn 
er hat es doch glatt geschafft, seiner Besitze-
rin zu entwischen und in vollem Galopp zu 
uns zu düsen. Das gab eine Begrüßung und 
Getobe! Das hätte von uns aus noch ewig so 
weitergehen können, aber leider hat unsere 
Zweibeinerin ihn sich nach einer Weile (viel 
zu kurz!) geschnappt und zu seiner entfernt 
wartenden Besitzerin zurückgeschickt, seufz 
, ...also weiter durchhalten! Wir freuen uns 
schon auf Euch alle und bis dahin halten wir 
weiter Distanz !
Für heute liebe Grüße von Molly und Emma 
und: Haltet die Ohren steif!
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Labrador Retriever Molly…

…und Golden Retriever Emma
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     Bio Bananen       
 je 1 kg          

     Müller
Müllermilch   
 versch. Sorten,   
 je 400-ml-Fl.  
 (1 l = 1.48)       

     Monster
Energy Drink   
 versch. Sorten, 
koffeinhaltig,   
 je 0,5-l-Dose  
 (1 l = 1.98) 
 zzgl. 0.25 Pfand     

     Weihenstephan
Butter oder 
Die Streichzarte   
 versch. Sorten,   
 je 250-g-Becher/
Pckg.  
 (100 g = 0.56)       

 Niederlande:  
  Mini Roma 
Rispentomaten   
 »Aromatica«, 
Kl. I,   
 je 250-g-Schale  
 (100 g = 0.60)       

     oder Country       
 je 9 x 23,5-g-Pckg.  
 (100 g = 0.70)       

     Ben & Jerry’s 
Cookie Dough       
 je 465-ml-Becher  
 (1 l = 10.73)       

     Hasseröder
Premium Pils       
 je 24 x 
0,33-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 1.07) 
 zzgl. 3.42 Pfand     

     Veltins
Pilsener       
 je 20 x 
0,5-l-Fl.-
Kasten  
 (1 l = 1.10) 
 zzgl. 3.10 
Pfand     

   Aktionspreis   

 40%   gespart   

 41%   gespart   

 36%   gespart      Aktionspreis   

 25%   gespart   

   Aktionspreis   

 39%   gespart    24%   gespart   

 1.59 

 0.59 

 0.99 

 1.39  1.49 

 1.49 

 4.99 

 8.49  10.99 

     Danone
Activia   
 versch. Sorten,   
 je 4 x 
115-g-Becher  
 (1 kg = 2.80)       

 35%   gespart   

 1.29 

Liebe Kunden, 
bitte bringt bei eurem 
nächsten Einkauf 
euer Getränke-Leergut 
in den Markt zurück. 

Vielen Dank.

     Kinder 
Bueno       
 je 6 x 21,5-g-Pckg.  
 (100 g = 1.16)       

 KW  16  Gültig vom  15.04 . bis  18.04.2020 

Danke, Homeoffi ce-Eltern, Zu-Hause-Sterneköche, 
Leergut-Zurückbringer und Für-Nachbarn-Einkäufer!

Sensationspreis

     Hohes C 
Saft   
 versch. Sorten, 
aus Fruchtsaft-
konzentrat,   
 je 1-l-Fl.          

 44%   gespart   

 0.99 

     Melitta 
Auslese Kaffee   
 versch. Sorten, 
gemahlener 
Bohnenkaffee,   
 je 500-g-Pckg.  
 (1 kg = 5.70)       

 49%   gespart   

 2.85 

     Innocent
Smoothie   
 versch. Sorten,   
 je 250-ml-Fl.  
 (100 ml = 0.44)       
     oder Direktsaft 
Orange       
 je 330-ml-Fl.  
 (1 l = 3.36)       

 25%   gespart   

 1.11 
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rewe.de In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

Eutin (t). Die Stadt Eu-
tin beabsichtigt, den 
Gebäudebestand der 
Wilhelm-Wisser-Schule 
in Eutin zu moderni-
sieren, um- und an-
zubauen. Zu diesem 
Vorhaben gehören 
der Umbau von Ver-
waltungs-, Technik-, 
Fach- und Klassenräu-
men, der Neubau einer 
Mensa, Räumlichkei-
ten für die OGS, eine 
Zweifeldsporthalle mit 
Nebenräumen, weitere 
Gruppen-, Fach- und 
Klassenräume und die 
Neugestaltung der Au-
ßenanlagen. Damit 
einhergehend ist ein 
neues Brandschutzkonzept zu 
entwickeln sowie eine möglichst 
flächendeckende Barrierefreiheit 
herzustellen.      
Die vorbereitenden Maßnah-
men für den Umbau und die 
Erweiterung der Wilhelm-Wis-
ser-Gemeinschaftsschule, Elisa-

bethstraße 59, werden in Kürze 
beginnen.
Am 24. März 2020 wurde im 
Amtsblatt der Europäischen Uni-
on der EU-weite Teilnahmewett-
bewerb mit anschließendem 
Verhandlungsverfahren für die 
freiberuflichen Dienstleistungen 

gestartet. 
Ausgeschrieben werden gegen-
wärtig die Planungsleistungen 
für die Objektplanung, die tech-
nische Gebäudeausrüstung, die 
Tragwerksplanung und die Frei-
anlagenplanung.
Die Stadt wünscht sich einen 

regen Zuspruch leis-
tungsfähiger Büros für 
die Verwirklichung die-
ses facettenreichen und 
anspruchsvollen Hoch-
bauvorhabens, das in 
den nächsten Jahren 
verwirklicht werden 
soll.
Teilnahmeanträge kön-
nen bis zum 23.04.2020 
elektronisch eingereicht 
werden.
Die Auftragsbekannt-
machung sowie die 
gewünschte Kommu-
nikation stehen unter 
folgendem Link zur Ein-
sichtnahme bereit:
https://ted.europa.eu/
udl?uri=TED:NOTICE: 

1 4 1 7 2 4 - 2 0 2 0 : T E X T: D E : 
HTML&src=0. Außerdem ist die 
Ausschreibung unter www.eutin.
de, unter „Ausschreibungen“ zu 
finden. Die Gesamtkosten gemäß 
Machbarkeitsstudie (ohne Aus-
stattung) werden auf rund 33 750 
000 Euro brutto geschätzt.

Wer baut die Wilhelm-Wisser-Schule um?
Ausschreibung für Umbau und Modernisierung der Gemeinschaftsschule startet
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„Vorsorgen heißt, selbst zu entscheiden!“
     • Mit Checklisten und Vordrucken
     • Stets auf dem aktuellsten Stand
     • Seit 15 Jahren auf dem Markt

Umfassender Vorsorgeratgeber – bereits über 500.000 Mal gedruckt

• Beizeiten Vorsorge treffen
• Den digitalen Nachlass regeln
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Vorsorgevollmacht 
• Vorausverfügungen 
• Testament

Haben Sie schon alles geregelt? 

Diese Broschüre erhalten Sie bei uns im Verlag

14,80 €

Lübecker Straße 12 
 23701 Eutin 

Tel.: 0 45 21 / 70 11 0

Eutin (aj). Ursula Sengpiel ist, was 
man einen Tausendsassa nennt: 
Sie kocht beim Mittagstisch der 
lutherisch-evangelischen Kir-
chengemeinde, engagiert sich 
im Sozialverband und ist Mit-
glied in der Landsmannschaft der 
Ost- und Westpreußen. Nicht zu 
vergessen ihre Nachmittagsspiel-

Ein Brief wie eine Umarmung:

Liebe Post vom Sohn

Über die Geduld - von Rainer Maria Rilke
Man muss den Dingen die eigene, stille ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt 

werden kann, alles ist austragen – und dann gebären…
Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt

und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,
ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte.

Er kommt doch!
Aber er kommt nur zu den Geduldigen,

die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge,
so sorglos, still und weit…

Man muss Geduld haben

Mit dem Ungelösten im Herzen,
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,

wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache

geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich,

ohne es zu merken, eines fremden Tages
in die Antworten hinein.

Bringt Ursula Sengpiel zum Strahlen: Post ihres Sohnes.

runde und die Gymnastikgruppe 
„Locker vom Hocker“. All das 
muss nun zwangsläufig auf Eis 
liegen. Ihren frohen Mut aber 
lässt sich die Wahl-Eutinerin, die 
seit acht Jahren hier zu Hause ist, 
nicht nehmen. Dabei helfen ihr 
ein sonniges Gemüt - und liebe 
Post. Denn natürlich kann auch 

Ursula Sengpiel ihren Sohn, der 
in Munster wohnt, derzeit nicht 
in den Arm nehmen: „Umso 
mehr habe ich mich über eine 
Karte von ihm gefreut“, erzählt 
sie. Handgemalt enthielt sie ein 
Gedicht von Rainer Maria Rilke: 
„Mich hat das sehr getröstet und 
ich kann mir gut vorstellen, dass 

es anderen Menschen auch ein 
bisschen hilft in diesen Wochen 
.“ Deshalb teilen wir die Zeilen 
des Lyrikers gern mit Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser und richten 
gern die Grüße von Ursula Seng-
piel aus, die allen Mut machen 
möchte: „Habt alle Geduld, wir 
schaffen das!“
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Neue Wege…

Aus Norddeutschland für 
Norddeutschland! 
Die Hofgut frische Volmilch 
wird auf dem landwirtscha� -
lichen Betrieb der Familie 
Kruse südöstlich von Ham-
burg produziert, in der 
hofeigenen Molkerei auf 

schonende und handwerkliche
Art und Weise verarbeitet und 
in Mehrweg-Glas� aschen ab-
gefüllt. 
Das entlastet die Umwelt und 
unterstützt die Landwirscha�  
in unserer Heimat.

Frischmilch von Hofgut

Die gute Flasche ist wieder da!

Voller Geschmack und 
mindestens 3,8 % Fett.
Weitere Information unter
www.hofgut-gutes-essen.de

Wege…
Die gute Flasche ist wieder da!Die gute Flasche ist wieder da!

famila_Anzeige_280x430mm_KW16.indd   1 07.04.20   11:22
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Gemeinsam gegen Corona

Mit wenig Aufwand

kann jeder etwas tun!

Helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

FÜR SICH SELBST. FÜR ANDERE. FÜR ALLE!

DANKE sagt:

Wer sich schützt hilft auch anderen!

Der
 Kurier

am Wochenende

◆ mindestens 20 Sekunden Händewaschen

◆ in Taschentuch oder Ellenbeuge
     husten und niesen

◆ Ausreichend Abstand zu anderen Menschen halten

Eutin (aj). Ein Grasfrosch am 
Ukleisee: Nur der Kopf schaut 
aus dem Wasser heraus, der 
Blick scheint aufmerksam auf das 
Gegenüber gerichtet. Wer ganz 
genau hinsieht, entdeckt eben 
dieses Gegenüber im Auge des 
tierischen Modells: Der Fotograf, 
der die Amphibie aufs Bild bannt, 
spiegelt sich in der schwarzen 
Pupille und im faszinierenden 
Moment der Aufnahme bleibt die 
Zeit stehen. Fotografien wie die-
se sind der Grund, weshalb fast 
900 Menschen Fiete Strube auf 
seinem Instagram-Account fol-
gen. Wann immer das Wetter es 
zulässt, ist der sechszehnjährige 
Gymnasiast mit seiner Kamera 
unterwegs rund um Eutin. Unter 
normalen Umständen gehören 
die Wochenenden der Naturfoto-
grafie, in den letzten Wochen gab 
es wegen der Corona-Zwangs-
pause reichlich Gelegenheit für 
die Motivsuche. Einsamkeit ist 
dabei kein Problem: „Ich bin 

Der Blick für die Schönheit der Natur
Fiete Strube kommt Tieren in seinen Fotografien ganz nah

meistens allein unterwegs“, be-
richtete der Groß Meinsdorfer im 
Gespräch mit dem reporter vor 
einigen Wochen. Schon als Kind 
hat er gern Tiere gemalt, mit dem 
Handy später „alles Mögliche“ 
fotografiert und 2016 schließlich 
stand eine kleine Digitalkamera 
auf seinem Wunschzettel. Seit 
etwas zweieinhalb Jahren liegt 
sein Fokus auf der Tierfotografie, 
im Speziellen sind es Vögel, die 
er fotografiert, und aus der klei-
nen Medion-Kamera ist eine Ca-
non 80 D geworden. Die Technik 
ist indes nicht der Schlüssel zu 
den beeindruckenden Bildern 
des Voss-Schülers: „Man braucht 
Ruhe und Geduld“, sagt er be-
scheiden. Bleibt zu ergänzen: 

Man braucht 
einen Sinn für 
die Schönheit 
und die Würde 
der Natur, wie 
ihn Fiete Strube 
hat. Eine Fo-
topirsch kann 
zwischen sie-
ben und acht 
Stunden dau-
ern, manches 
Mal wartet Fie-
te stundenlang 

im selbstgebau-
ten Versteck unter Tarnnetz oder 
Laub darauf, dass der Eisvogel 
vor der vermeintlichen Graswand 
Halt macht und ins verborgene 
Objektiv schaut. Der Vogel zählt 

zu seinen Lieblingsmotiven: „Er 
ist so schön“, erklärt Fiete. Alles, 
was er über die Tierwelt weiß – 
und das ist bestechend viel – hat 
er sich selbst beige-
bracht. Er liest, ist im 
Internet unterwegs, 
folgt anderen Natur-
fotografen. Und er 
sammelt eigene Er-
fahrungen: „Häufig 
hört man die Vögel, 
ehe man sie sieht“, 
erzählt er. Einen 
Waldkauz im See-
park zum Beispiel 
hat er rufen hören, 
als er mit dem Fahr-
rad unterwegs war. 
Am nächsten Abend 
kam er wieder, dies-
mal mit seiner Ka-
mera, und machte sein Foto. Mit 
wachen Sinnen spürt er den Gän-
sesäger auf („Der ist relativ häu-
fig, man nimmt ihn nur nicht so 
wahr!“), findet das Wintergold-
hähnchen („Das sind die kleins-
ten Vögel Deutschlands.“) und 
schleicht durch den Knick, um 

ein Reh vor das Objektiv zu be-
kommen. Einen Steinkauz würde 
er gern einmal ablichten und er 
ist zuversichtlich, dass das gelin-
gen kann. Man müsse die Augen 
offenhalten, meint er. Und Gele-
genheiten beim Schopfe greifen, 
wie sich herausstellt, wenn er 
von einem Familien-Urlaub in 
Island erzählt: Da hatte er vom 
Auto aus auf einer blühenden 
Wiese Uferschnepfen entdeckt: 
„Und die wollte ich schon immer 
mal fotografieren!“ Also hielt der 
Vater den Wagen an und Fiete 
verschwand mit der Kamera im 
Grün. Eltern und Geschwister 
mussten warten, am Ende tön-
te ungeduldiges Hupen. Fiete 
grinst, als er davon berichtet. Die 

Ergebnisse rechtfertigen 
den Aufwand. Einige 
Bilder hängen im Fa-
milienzuhause und re-
gelmäßig stellt er neue 
Aufnahmen online: „Ich 
mag es, die Fotos mit 
anderen zu teilen und 
mich auszutauschen.“ 
Auch Naturschutz ist 
ein Thema für den jun-
gen Fotografen: „Man 
weckt das Bewusstsein 
dafür, wie schön die 
Natur direkt vor der 
eigenen Haustür ist“, 
merkt er an. Die Natur-
fotografie ist nicht sein 

einziges Hobby: Er trainiert in 
der Leichtathletiksparte des PSV 
Eutin. Seine Leidenschaft aber 
gehört den Streifzügen mit der 

Kamera. Welche Momente dabei 
die schönsten sind? „Wenn ein 
Hirsch vor dem Abendhimmel 
steht“, sagt Fiete. Dann über-
legt er kurz und ergänzt: „Und 
wenn man die Kamera weglegt 
und dann einfach so, mit bloßem 
Auge, auf alles guckt.“

Naturfotograf Fiete Strube

Ein Lieblingsmotiv ist der Eisvogel - hier mit 
Beute.

Ein besonderer Moment: Wenn der Hirsch 
vorm Abendhimmel auftaucht.
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Die abgebildeten Artikel sind nicht in allen Filialen erhältlich und können wegen des begrenzten Angebots schon am ersten Tag ausverkauft sein. 
*Erhältlich bei Netto City (nicht in allen Sorten). Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Netto Marken-Discount AG & Co. KG • Industriepark Ponholz 1 • 93142 Maxhütte-Haidhof

Fol Epi, 2 x 120 – 150 g
versch. Sorten 
(7.63 – 9.54 / kg)

Einzelpreis: 2.29
(15.27 – 19.08 / kg)

Popp Fleischsalat, 
2 x 200 g
versch. Sorten (1.98 / kg)

Einzelpreis: -.79 
(3.95 / kg)

Milchdrink, 2 x 500 ml
versch. 
Sorten 
(-.75 / l)

Einzel-
preis: -.75
(1.50 / l)

gültig am Freitag, den 17.04.20

FREITAG IST 
NETTO-TAG!

–.75*

1.50

–50%
2 für nur

–.79*

1.58

–50%
2 für nur

gekühlt

gekühlt
gekühlt

2.29*

4.58

–50%
2 für nur

Die abgebildeten Artikel sind nicht in allen Filialen erhältlich und können wegen des begrenzten Angebots schon am ersten Tag ausverkauft sein. 
*Erhältlich bei Netto City (nicht in allen Sorten). Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Netto Marken-Discount AG & Co. KG • Industriepark Ponholz 1 • 93142 Maxhütte-Haidhof

Popp Fleischsalat, 
2 x 200 g
versch. Sorten 
Einzelpreis: -.79 
(3.95 / kg)

Trauben hell,
kernlos, lose  
Indien, Sorte:
Thompson
Seedless, 
Kl. I

kernlos

1.99*

Aktion
1 kg
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04523-2226

joergwehrend@freenet.de

Rosenstraße 31a

Umrüstung auf
Wärmeschutzisolierglas

Bildereinrahmung 
Spiegel 

Duschabtrennungen
Neu- und Reparaturverglasung

04523-2226

24 Std. Notrufnummer:
0173/5170916

mail@glaspohlmann.de

TAXI MARING
SERV ICE  IST  U NSER  BERUF.

Tel. 04523-2323                taxi2323@yahoo.de

Krankenfahrten alle Kassen
Chemo- und Bestrahlungsfahrten
Kur-, Reha- und Rollstuhlfahrten u.v.m.

2323
T

I h r  f reund l i ches  Tax i  i n  Bad  Ma len te

PINK TAXIPINKPINK

I nh .  M a rce l  M a r i ng

Wir sind für Sie da!

Eutin (t). Die Hospizinitiative 
Eutin hat auch in den Zeiten von 
Corona ihre Arbeit nicht einge-
stellt, ganz im Gegenteil, denn 
Menschen sterben auch in Kri-
senzeiten – und für sie und ihre 
Angehörigen ist diese Zeit noch 
schwerer als in „normalen“ Zei-
ten. Denn aufgrund des Betre-
tungsverbots von Kliniken und 
Pflegeheimen können (Ehe-)Part-
ner, Kinder, Eltern auch in deren 
letzten Tagen nicht bei ihren 
Liebsten sein. Ein Zustand, der 
den Sterbenden ihre letzte Le-
benszeit umso schwerer macht, 
die Angehörigen noch trauri-
ger, verzweifelter macht, unter 
Umständen sogar traumatisiert. 

Gespräche am Telefon statt Trauercafé
Hospizinitiative Eutin berät auch und vor allem in Krisenzeiten

„Hospizarbeit ist in diesen unge-
wöhnlichen Zeiten also umso er-
forderlicher“, sagt Brigitte Maas, 
die Vorsitzende der Hopsiziniti-
ative. „Und so passt unser Jah-
resmotto „Hospizarbeit – Wert-
schätzung des Lebens“ noch ein 
bisschen besser.“ Die erfahrenen 
Sterbebegleiterinnen regen an, 
dass geprüft werde, ob es nicht 
möglich ist, trotz der sinnvollen 
Beschränkungen Regelungen für 
die besondere Situation am Le-
bensende zu finden: „Vielleicht 
wäre es zum Beispiel möglich, 

das Bett eines Bewohners im 
Pflegeheim, der dem nahen Ende 
entgegen geht, auf die Terrasse 
des Pflegeheimes zu schieben, 
damit Angehörige noch bei dem 

Sterbenden sein können - ohne 
das Pflegeheim zu betreten“, so 
Brigitte Maas. 
Da sich aber der persönliche 
Kontakt derzeit grundsätzlich 
schwieriger gestaltet, hat die 
telefonische Beratung von le-
bensbegrenzend Schwerkran-
ken und ihren Angehörigen eine 
umso stärkere Bedeutung. In 
den Sprechstundenzeiten ist ein 
direkter Telefonkontakt mit den 
drei hauptamtlichen Koordinato-
rinnen Sabine Grein, Tanja Mey-
er oder Hannelore Radloff mög-
lich unter Tel 04521 – 790 776. 
Zu anderen Terminen wird der 
Anrufbeantworter regelmäßig 
abgehört und es erfolgt ein Rück-
ruf. Wer sich lieber im persönli-

chen Gespräch 
vor Ort Rat holt, 
ist Montag und 
Donnerstag von 
9 bis 12 Uhr 
herzlich will-
kommen in den 
Räumen in der 
Albert-Mahls-
tedt-Straße 20. 
„Es kann natür-
lich angerufen 
werden, man 
kann aber auch 
persönlich vor-
bei kommen“, 
so Brigitte Maas. 
„Wir sind glück-
licherweise mit 
viel Platz ausge-
stattet, so dass 
wir gut die Ab-
standsregel ein-

halten können.“ 
Auch die aktiven ehrenamtli-
chen Trauerbegleiterinnen, die 
in normalen Zeiten gemeinsam 
mit der Hospizinitiative Plön 

ihre Trauerangebote anbieten, 
(Trauercafé, Intuitives Malen, 
Trauerfrühstück, Kinder- und Ju-
gendtrauerbegleitungsgruppen) 
teilen sich den Telefondienst des 
Trauertelefons 04521- 401 882, 
hören regelmäßig den Anrufbe-
antworter ab und rufen zurück. 
Gerade der Ausfall des Trauer-
cafés kann durch telefonische 
Beratung aufgefangen werden. 
In Abstimmung mit allen Betei-
ligten ist unter Umständen auch 
eine persönliche Begleitung 
möglich. 
Für eine neue Trauergruppe, die 
bald nach der Aufhebung der 
Kontaktbeschränkungen begin-
nen soll, können schon per Tele-
fon Anmeldungen erfolgen.

Die Koordinatorinnen der Hospizinitiative.

Die Trauerbegleiterinnen der Hospizinitiative.
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Sagen Sie einfach mal
„DANKE“ oder „Hallo“
mit einer KOSTENLOSEN Kleinanzeige im reporter Kleinanzeige im reporter
Die meisten verhalten sich vorbildlich und bleiben Zuhause. Viele müssen aber arbeiten,
damit unsere Grundversorgung gesichert ist. Familien können sich nicht sehen – da wird
es höchste Zeit, einfach mal HALLO und DANKE zu sagen. Das können Sie ganz einfach mit
einer kostenlosen Kleinanzeige in Ihrem Familienwochenblatt  „der reporter“.

Ärzte, das Pfl egepersonal, die Kassierer, die Müllabfuhr oder die Polizei: Viele müssen auch in
Corona-Zeiten arbeiten. Gleichzeiti g können sich Enkel und Großeltern oder Freunde nicht sehen.

Bei uns können Sie HALLO und DANKE sagen. Bedanken Sie sich für den Einsatz – oder grüßen Sie Ihre Lieben.

Ihre Kleinanzeige können Sie per E-Mail an uns senden unter
kleinanzeigen@der-reporter.info
oder geben Sie den Text einfach telefonisch von 9 - 13 Uhr durch
unter der Nummer 0 45 21 / 70 11-0

Ihre Kleinanzeige bis zu 4 Zeilen

veröff entlichen wir

KOSTENLOS!

Name: Anschrift:

Tel:                                        

Anzeige

Menschlicher Beistand in Zeiten von Corona: 

Heilpraktikerin hört zu
Plön (t). Heil-
praktikerin Kirsten 
Burmeister aus 
Plön möchte in 
Zeiten der „Co-
rona-Pandemie“ 
Zeit für ein per-
sönliches Ge-
spräch schenken. 
Ehrenamtlich bie-
tet sie Zuspruch 
von kompeten-
ter Seite beson-
ders für Senioren 
und Kranke, die 
sich alleine füh-
len aber auch im 
Homeoffice ar-
beitenden Men-
schen. Sie hat fest-
gestellt, dass der 
Gesprächsbedarf 
zunimmt, je län-
ger die Beschrän-
kungen anhalten. 
Auch kollektive 
Ängste und Unsi-

cherheiten wol-
len wahrgenom-
men werden. Da 
der Mensch ein 
soziales Wesen 
ist und Austausch 
braucht, möchte 
Kirsten Burm-
eister Mut ma-
chen und Zuver-
sicht schenken. 
Manchmal reiche 
eine kleine Auf-
munterung um 
trübe Gedanken 
zu vertreiben und 
den Fokus auf das 
Positive im Leben 
zu lenken. So 
können wir uns 
an der gerade 
erblühenden Na-
tur erfreuen. Die 
Heilpraktikerin 
ist unter 04522 
8064999 telefo-
nisch erreichbar.
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Heilpraktikerin Kirsten Burmeister hilft dabei, auch in der Krise den Fokus auf Positives zu lenken
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GmbH
EWALD       STRAUCH

Siemensstr. 13, 23701 Eutin 
Tel.: 04521 / 28 64

E-Mail: info@dachdecker-strauch.de
 www.dachdecker-strauch.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
vor gar nicht so langer Zeit haben wir das 
Thema „Corona“ mit einer gewissen Distanz 
noch ganz gemütlich in den Abendnachrich-
ten daheim vor dem Fernseher verfolgen kön-
nen. Doch plötzlich, ganz unverhofft, haben 
die mit der Pandemie einhergehenden Sicher-
heitsvorkehrungen sowohl unser Bundesland 
als auch unsere Gemeinde erreicht.
Die Schule und die Kitas wurden quasi von 
einem Tag auf den anderen geschlossen. Die 
betroffenen Eltern waren dazu angehalten, 
ihre Kinder in eigener Obhut zu beaufsichti-
gen. Dies ohne große Vorwarnung. Auch die 
Ahrensböker Geschäftswelt wurde mit voller 
Wucht von den Schutzmaßnahmen des Lan-
des getroffen. Jeder von uns spürt auch seit 
Tagen, ob beim Einkauf im Supermarkt oder 
im Umgang in der Öffentlichkeit, die Welt hat 
sich auch in unserer kleinen, beschaulichen 
Gemeinde Ahrensbök erheblich verändert. Es 
ist nichts mehr so, wie es vor „Corona“ war.
Die Ahrensböker haben sich seit Beginn der 
Krise durchweg als ruhig und besonnen ge-
zeigt, halt so wie wir Norddeutschen eben 
sind. Selbstverständlich gab es auch bei uns 
einige Mitbürger, die erst im zweiten Mo-
ment die Notwendigkeit der neuen Sicher-
heitsregeln erkannt und umgesetzt haben. Es 
waren aber nur die Ausnahmen. Aus diesem 
Grund möchten wir uns bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern für ihr bisher verständnisvolles 
Verhalten und die hier im Alltag praktizierte 
Rücksichtnahme bedanken. Denn jeder von 
uns, kann einen kleinen aber effektiven Bei-
trag leisten und mit Rücksicht und der Beach-
tung der Sicherheitsregeln dafür sorgen, dass 
wir diese kritische Zeit der Corona-Pandemie 
gut überstehen werden.
Unser gemeinsamer Dank gilt allen, die in 
den ganz besonders schweren Tagen, das 

„Es ist nichts mehr so, wie es vor ‚Corona’ war”
Brief des Ahrensböker Bürgermeisters Andreas Zimmermann an die AhrensbökerInnen

Funktionieren unseres Gemeinwesens durch 
ihr hervorragendes Engagement sichergestellt 
haben. Wir denken hier an die Verkäufer/in-
nen in den Supermärkten, die Arzthelfer/in-
nen, die Mitarbeiter/innen der mobilen Pfle-
gedienste sowie des Alten- und Pflegeheims 
Cura, den ehrenamtlichen Helfer/innen der 
Tafel und allen Ärztinnen/Ärzten. Das hier 
ist keine abschließende Aufzählung, denn es 
gilt auch allen Mitmenschen, die sich hier im 
Rahmen der privaten Nachbarschaftshilfe be-
sonders eingebracht haben, unser herzlicher 
Dank. Wir Ahrensböker haben bisher gezeigt, 
was Gemeinschaft bedeutet und werden auch 
mit diesem starken Fundament in unserem 
Gemeinwesen die noch vor uns liegende 
schwere Zeit meistern. Die Gemeindeverwal-
tung ist auch weiterhin für Sie da! Während 
der bekannten Öffnungszeiten erreichen Sie 

uns unter der Tel. 04525/495-0, wo wir Ihnen 
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Die Gemeinde hat für Menschen, die krank 
bzw. alt sind oder zur sogenannten Hochri-
sikogruppe gehören, eine Nachbarschaftshilfe 
eingerichtet. Sofern Sie Unterstützung bei der 
Erledigung der Dinge des täglichen Lebens 
bedürfen, rufen Sie bitte unter folgender Te-
lefonnummer an: 04525/493084. Dort kann 
in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr von 
Montag bis Freitag Hilfe vermittelt werden. 
Auch diesen ehrenamtlichen Helfern gilt un-
ser ganz herzlicher Dank.
Für unsere Mitbürger mit auswärtigem Kenn-
zeichen bieten wir eine amtliche Bescheini-
gung zum Mitführen im Fahrzeug an. Hieraus 
geht hervor, dass der Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde Ahrensbök liegt. Mit dieser Be-
scheinigung kann man Komplikationen bei 
Fahrten in umliegende Orte vermeiden. Nä-
here Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.ahrensboek.de.
Zum Schluss möchten wir allen danken, die 
durch ihren aufopferungsvollen Einsatz (so-
wohl im Beruf als auch im Ehrenamt z.B. als 
Dorfvorstand) unser Gemeinwesen funktions-
fähig erhalten haben. Diese Mitmenschen 
haben gerade in dieser anspruchsvollen Zeit 
gezeigt, wie wichtig das Miteinander, die 
Menschlichkeit und ein intaktes Gemein-
schaftsgefühl sind.
Wir sind in unserer Gemeinde mit der ge-
samten Infrastruktur, zu der auch die Einsatz-
bereitschaft aller Freiwilligen Feuerwehren 
gehört, auf noch anspruchsvollere Tage gut 
vorbereitet, hoffen jedoch, dass diese für uns 
alle schwierige Zeit bald ein Ende haben wird.
Wir in Ahrensbök haben bisher mit Herz und 
Verstand Stärke und Gemeinsinn bewiesen 
und werden auch die nächsten vor uns lie-
genden Herausforderungen mit diesem star-
ken Gemeinschaftsgefühl meistern. Bleiben 
Sie alle gesund!
Anmerkung der Redaktion: Die Osterwün-
sche des Bürgermeisters und des Bürgervor-
stehers sind wegen des Erscheinungstermins 
aus dem Brief herausgekürzt worden.

Zusammen mit dem Ahrensböker Bürgervor-
steher Hans-Joachim Dockweiler wendet sich 
Bürgermeister Zimmermann in diesem Brief 
an die AhrensbökerInnen.

Malente hält zusammen!

Wir sind für Sie da!

Malente (t). Die Gemeinde Malente und die 
Malenter Tourismus und Service GmbH ha-
ben für Malente eine neue Plattform für An-
gebote der ansässigen Geschäfte und Betriebe 
geschaffen. 
Es soll helfen, Bedürfnisse und Wünsche ein-
facher mit den lokalen Inhabern und Betrie-
ben zusammenzubringen. Unter dem Link 
www.Malente-Hilft.de können sowohl An-
gebote abgefragt als auch unkompliziert ein-

gestellt werden. Diese Plattform wurde jetzt 
vorrangig eingerichtet, um gerade in dieser 
schwierigen Zeit die Möglichkeit des Mit-
einanders und der Vernetzung anzubieten. 
Die Nachbarschaftshilfe für private Angebote 
kann nun ebenfalls hierüber koordiniert wer-
den. Nutzen Sie die Möglichkeiten und ma-
chen Sie reichlich Gebrauch davon! Sie errei-
chen diese Seite auch über die Homepage der 
Gemeinde Malente.
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Wir sind für Sie da: 
Mo.-Fr. (außer Mi.) 10-18 Uhr
Mi. 10-14 Uhr, Sa. 10-13 Uhr

Lübecker Str. 42,  Eutin
www.fahrradladeneutin.de

Fahr-Rad-Laden
Tel. 0 45 21 - 7 95 73 79

T. Lutz, Eutin

E-Bike Kompetenz
Testcenter

Lieferservice

Ihre Nummer zum Tortenglück
04523 / 95 24 24 7
Bahnhofstr.36, Malente
Do-So  11:00 - 17:00 Uhr

Stachelbeer-Baiser 3,40 €
Kirsch-Baiser 3,40 €
Mandarine-Quark-Torte 3,50 €
Himbeer-Schoko-Torte 3,50 €
Friesischer Käsekuchen 2,90 €
Rhabarberkuchen 2,90 €
Omas  Apfelkuchen 2,90 €
Rumkugel 1,80 €

Angebot 16.04.-19.04.

NEU

Abholung oder Lieferung

Offener Brief von 
Bürgermeister Carsten Behnk

Sehr geehrte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, liebe Eutine-
rinnen und Eutiner,
Ausflüge, Reisen oder Besu-
che bei geliebten Großeltern 
und anderen Verwandten sind 
wegen der Corona-Pandemie 
tabu, bzw. nur sehr einge-
schränkt möglich. Es ist un-
erlässlich, dass wir uns auch 
weiterhin an die geltenden 
Regeln halten. Auch wenn es 
schwer fällt.
Ich danke Ihnen von ganzem 
Herzen, dass Sie sich bislang 
so mustergültig verhalten. Wir 
sind mittlerweile in der vier-
ten Woche dieser besonderen 
Pandemie-Lage angelangt. Die 
meisten Abläufe haben sich 
eingespielt. Es bleibt dabei, 
unser oberstes Ziel aller staat-
licher Institutionen ist es, die 
Infektionsrate niedrig zu halten, 
um die Schwachen in unserer 
Gesellschaft zu schützen und 
das Gesundheitssystem nicht zu 
überlasten.
Die Organisation in der Stadtver-
waltung während dieser Zeit der 
notwendigen Einschränkungen 
durch die Pandemie hat sich gut 
eingespielt und bewährt. Die di-
gitalen Systeme werden gut ge-
nutzt und, wo erforderlich, noch 
ausgebaut bzw. optimiert. Sie 
erreichen uns per E-Mail und Te-
lefon. Alle Angaben dazu finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
www.eutin.de. Folgen Sie uns 
auch gern in den sozialen Netz-
werken. Wir sind bei facebook 
unter @stadteutin und bei Insta-
gram unter pressestelle_stadteu-
tin zu finden. Gerne auch noch 
einmal folgender Hinweis: Auf 
unserer Homepage www.eutin.
de haben wir eine Infoseite zum 
„Coronavirus“ geschaltet, die 
auf die einschlägigen Seiten der 
Kreisverwaltung Ostholstein und 

der Landesregierung Schleswig-
Holstein verlinken. Von dort aus 
sind auch die Informationen des 
Robert-Koch-Instituts aufrufbar, 
natürlich auch direkt unter www.
rki.de . 
Zum Stichwort Kita-Gebührener-
stattungen für die Monate Ap-
ril und Mai möchte ich auf die 
hierzu erfolgte getroffene Lan-
desregelung hinweisen. Die gute 
Nachricht für alle betroffenen 
Eltern: Die Gebühren werden für 
April und Mai erstattet. 
Die in Eutin erforderliche Notbe-
treuung einiger weniger Kinder 
in der Gustav-Peters-Schule und 
in den KiTas ist gut geregelt. 
Wir richten den Blick bereits in 
die Zukunft. Unsere Großpro-
jekte werden - soweit möglich 
- weiter nach vorne getrieben. 
Die Ausschreibung für das Pro-
jekt Umbau und Sanierung der 
Wilhelm-Wisser-Schule ist jetzt 
europaweit angelaufen. In der 
Folge sind Aufträge an Architek-
ten und Stadtplaner bis Ende Juni 
zu vergeben. 

V
er

la
gs

so
nd

er
ve

rö
ff

en
tl

ic
hu

ng

Wir sind für Sie da!

Das Thema Historische Reithal-
le/Schlossterrassen soll in einer 
gesonderten Sitzung voraussicht-
lich im Mai mit der Politik erör-
tert werden. Gleichzeitig laufen 
aber auch anstehende Abstim-
mungen mit den beauftragten 
Planern.
Die Planungen zum Neubau des 
Feuerwehr-Hauses laufen, auch 
hier werden die anstehenden 
Maßnahmen weiter bearbeitet.
Die finanziellen Herausforde-
rungen, die sich aus der derzeiti-

gen Lage entwickeln,  werden 
für die Stadt Eutin, wie für alle 
Kommunen, gewaltig sein.
Die Hilfsangebote in der Stadt 
sind inzwischen sehr gut an-
gelaufen. Wir unterstützen die 
Eutiner Tafel und den Handel 
sowie die DienstleisterInnen, 
über einen virtuellen Markt-
platz, den unsere Eutin GmbH 
aufgebaut hat. Klicken Sie 
einfach mal rein unter: eutin-
hilft.de Unterstützen Sie den 
lokalen Handel mit unseren 
neuen Eutin-Gutscheinen. Die 
Gutscheine können bei vielen 
Geschäften in der Stadt einge-
löst werden. Schauen Sie bitte 
ab sofort gern unter eutin-gut-
schein.de ins Netz.
Ich bin überzeugt davon, dass 
wir alle gemeinsam die Her-

ausforderung dieser Pandemie 
überstehen werden. 
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister Carsten Behnk

Anmerkung der Redaktion: Die 
Osterwünsche des Bürgermeis-
ters sind wegen des Erschei-
nungstermins aus dem Brief her-
ausgekürzt worden.

Den "Vergnögten Danzlüüd" wün-
schen wir nachträglich frohe Ostern
& dass Ihr alle gesund bleibt! Bär-
bel & Manfred

Liebe Helga und Siegfried, DANKE,
für das Versorgungspaket. Wir
wusstens es zu schätzen, es war
uns eine große Freude. Deshalb
einmal DANKE, für 50 Jahre
Freundschaft. Frauke und Peter
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Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de  Fa.

Karosserie- u. LackierfachbetriebKarosserie- u. Lackierfachbetrieb

modernste
Technologien

Original- 
Ersatzteile

     geprüfte
Qualität

Ihr Spezialist für 
● Kfz-Unfallreparaturen
● Fahrzeuglackierungen
● Karosserie-/Ausbeularbeiten
● Autoglas

Fragen Sie 

nach unserem 

Hol- und 

Bringservice!

Sierksdorfer Straße 20 • 23730 Neustadt i. H. • Tel.: 04561 / 34 44
www.lackkoeppe.de • E-Mail: info@lackkoeppe.de

Besuchen Sie unsere Homepage: www.lackkoeppe.de
schnell - gut - günstig
Telefon 04522/3040

AUTOLACKIERUNG
PLÖN

Suche Auto mit oder 
ohne TÜV, Baumaschinen, 
Radlader, LKW, Busse usw.  

Tel. 0173-6319413

Ankauf aller Pkw für Export
Alle Toyota, Geländewg., RAV4, Renault 

Kangoo u. Berlingo, Honda CRV, VW, Opel, DB, 
alle Japaner, Busse aller Marken auch def.

auch Sa. + So.
Tel. 0 45 21 / 8 48 98 77

Verk. VW-Golf,  Turbo Diesel, BJ.9/
16, 150 PS, Euro 6, TÜV neu, Rei-
fen neu, viele Extras, Km 86.000,
12.900,- VHB, Tel. 0171-4857984

Auto-Export 
Pkw/Lkw/Busse Wohnmobile

Montag - Sonntag
Tel. 0173-2455878
Am Süseler Baum 5 • 23701 Süsel 
Bitte alles anbieten! Bester Preis!
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Bauamt des Kreises arbeitet uneingeschränkt weiter
Eutin (t). Der Bereich Planung, 
Bau und Umwelt des Kreises Ost-
holstein teilt mit, dass auch in 
den Zeiten vieler Einschränkun-

gen wegen der Corona-Krise, der 
Betrieb vollumfänglich weiter-
läuft. Lediglich auf persönlichen 
Kundenkontakt müsse verzichtet 

werden. „Wir sind gut aufgestellt 
und nutzen alle Möglichkei-
ten vom Schichtbetrieb bis zum 
Homeoffi ce, um den Dienstbe-
trieb, insbesondere die Bauge-
nehmigungsverfahren, uneinge-
schränkt aufrecht zu erhalten“, 
erklärt Fachbereichsleiter Nils 
Hollerbach „Zusätzlich zu Tele-
fon und E-Mail nutzen wir Video-
konferenzen für Besprechungen 
mit externen Teilnehmern. Um 
die besonderen Anforderungen 
an die Hygienevorschriften ein-
zuhalten, verzögert sich der Post-
weg um ein bis zwei Tage.“
Über die Internetseite des Kreises 
steht die Bauakte online zur Ver-
fügung. Bauherren, Architekten 
und Bevollmächtigte haben die 
Möglichkeit, sich ganz bequem 
über ihren Bauantrag zu infor-

mieren. Die elektronische Bauak-
te bringt kurz und knapp Gewiss-
heit über den aktuellen Stand der 
Bearbeitung. Selbstverständlich 
sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Fachdiensten 
Bauaufsicht, Naturschutz, Bo-
den- und Gewässerschutz so-
wie Die Fachdienste Regionale 
Planung und Grundstücks- und 
Gebäudemanagement auch tele-
fonisch oder per E-Mail währen 
der üblichen Bürozeiten erreich-
bar, um Informationen zu geben, 
Fragen zu klären und Auskünfte 
zu erteilen. In besonderen Fällen 
kann der Fachbereichsleiter Nils 
Hollerbach auch direkt angespro-
chen werden. Informationen zu 
den Tätigkeitsfeldern des Fachbe-
reichs und Kontaktdaten gibt es 
unter www.kreis-oh.de.

Corona-Krise: 

Frist für freiwillige
Beiträge verlängert 

Ostholstein/Plön (t). Wer noch 
freiwillige Beiträge in die gesetz-
liche Rentenversicherung für das 
Jahr 2019 einzahlen will, kann 
bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Nord eine Fristverlän-
gerung beantragen. Eigentlich 
müssen freiwillige Beiträge spä-
testens zum 31. März bei der 
Rentenversicherung eingegangen 
sein. Doch wenn freiwillig Ver-
sicherte aufgrund der Corona-
Pandemie fi nanzielle Schwierig-
keiten haben und ihre Beiträge 
nicht aufbringen konnten, kann 
die Zahlfrist bis zum 31. Ok-
tober 2020 verlängert werden. 
“Wir möchten schnell und un-
bürokratisch helfen”, betont die 
Deutsche Rentenversicherung 
Nord in Lübeck. Betroffene sol-
len sich unter Hinweis auf die 
Corona-Pandemie formlos mel-
den und eine Fristverlängerung 
beantragen. Mit freiwilligen Ren-
tenbeiträgen können Personen, 
die nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pfl ichtver-
sichert sind, ihre spätere Ren-
te erhöhen oder einen eigenen 
Rentenanspruch erwerben. In 

Deutschland lebende Personen, 
die nicht versicherungspfl ich-
tig und mindestens 16 Jahre alt 
sind, können diese freiwillige 
Versicherung eingehen. Auch 
Altersvollrentner sind bis zum 
Erreichen der gesetzlichen Re-
gelaltersgrenze berechtigt, auf 
diese Art ihre Rentenzahlung zu 
erhöhen.  Die Höhe der gezahl-
ten Beiträge kann selbst gewählt 
werden: Der Mindestbeitrag liegt 
bei 83,70 Euro pro Monat, der 
Höchstbeitrag beträgt 1.283,40 
Euro. Auch die Anzahl der Mo-
nate, für die freiwillige Beiträge 
gezahlt werden, ist frei wähl-
bar. Freiwillige Beiträge können 
zudem wichtig sein, um den 
Versicherungsschutz für eine Er-
werbsminderungsrente zu erhal-
ten. Durch sie können aber auch 
die Wartezeit für eine Altersrente 
und die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen für Reha-Leis-
tungen erfüllt werden.  Weitere 
Informationen gibt es am kosten-
losen Servicetelefon unter 0800 
1000 48022 oder online unter 
www.deutsche-rentenversiche-
rung-nord.de.  

VHS-Vortrag als Video-Konferenz:

E-Mobilität – es ist soweit
Eutin (t). Der für Donnerstag, 
den 23. April 2020 geplante 
Vortrag der VHS-Eutin zur E-Mo-
bilität wird als Video-Konferenz 
angeboten. Prof. Peter von Vie-
bahn (Dozent für Elektrotechnik 
und Informatik) erläutert das 
vielschichtige Pro und Kontra 
der E-Mobilität. Wer zu Hause 
einen internetfähigen PC, ein 
Notebook oder Tablet hat, kann 
sich für diese Veranstaltung per 
E-Mail anmelden unter: vvieh-
bahn_team@t-online.de.
Kamera und Mikrofon sollten 

vorhanden sein, damit die Teil-
nahme vollumfänglich genutzt 
werden kann. Nach Erhalt der 
Zugangsdaten per E-Mail können 
sich die Teilnehmenden mit we-
nigen Mausklicks dazuschalten. 
Der Vortrag beginnt um 18.30 
Uhr, eine Zuschaltung ist ab 18 
Uhr möglich. Professor Viebahn 
bietet – nach Anforderung – eine 
15-minütige Einführung per Tele-
fon an. Weitere Informationen zu 
diesem Video-Vortrag gibt es bei 
der Volkshochschule Eutin unter: 
04521-849880.
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GEHM + BARTH OHG
FLIESENFACHGESCHÄFT
Inh. C. Schadwinkel  
    + S. Herrmann

Wand- und Boden-
fliesenverlegung

jeglicher Art
Reparatur-Sofort-Service

04521/8454411  
od. 7613372

E-Mail: info@gehm-barth.de

Wilhelm-Wisser-Straße 18 · 
23701 Eutin

Nordtrans
 Umzüge
& Möbeleinlagerung

– Tel.: 0 45 61/ 16 815 –
www.nordtrans-umzüge.de

kompetent & preiswert

Maler-,Tapezier und  
Bodenverlegearbeiten

günstig und schnell
Tel. 01 78 - 6 83 15 61

  Ihre Spezialisten  
für Immobilienvermittlung und       

  Baufinanzierung
www.im-norden-immobilien.de

   Tel: 04521 79045-0 

IM NORDEN
IMMOBILIEN

Ihr Hausbaupartner vor Ort
Traumhausschmiede GmbH

24238 Selent

www.nagelbau.de

NAGEL MAssivhAus GMbh
Trentrade 35 Tel. 0 45 26 / 30 07-0
24326 Ascheberg info@nagelbau.de

www.nagelbau.dewww.nagelbau.de

Hausverkauf?
Wieviel ist Ihr Haus wert?

Ist ein Verkauf für Sie sinnvoll?
Beratung jederzeit gerne

kostenlos und unverbindlich.
Dipl.-Ing. Johannes Hansen

Mitglied im Gutachterausschuss

www.immo-hansen.de
Tel. 0 45 21 / 736 92  · info@immo-hansen.de

Telefon 0 45 61 / 71 456 81
Hochtorstr. 13 · 23730 Neustadt

info@immobilienneustadt.de

100% Leistung 
bei der Vermietung!

Berliner Platz 12 · 23701 Eutin
Tel. 04521-7099313

www.kriebel-lafrenz.de

Wir sind weiter 

für Sie da!

www.stoeben.de

IMMER FÜR SIE DA..

Wohnen bleiben! Kaufpreis kassie-
ren! Ärztin kauft bewohnte Immobili-
en sofort oder später. Evtl. Hotel/
Garni, Eigentümer Angebot ange-
nehm, Tel. 0176/87791087

Kleine 2 Zimmer-Whg. zu vermieten.
Tel. 0152-52063327
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Freiwillige Pflegeberufeassistenten
werden gebraucht

Ostholstein (t). Seit drei Wochen 
können sich Pflegefachpersonen 
und auch Einrichtungen bei der 
Pflegeberufekammer melden. 
Der Zuspruch und auch der Be-
darf an unterschiedlichsten Hil-
fen in den Einrichtungen hat die 
Kammer veranlasst, jetzt auch 
Pflegeberufeassistenten (APH, 
KPH, Pflegeassistent) und ande-
re Hilfskräfte anzusprechen. Mit 
diesem Aufruf will die Pflegebe-
rufekammer auf den Bedarf der 
Einrichtungen reagieren.
„Der Betrieb in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen benötigt 
eine Vielzahl unterschiedlicher 
Qualifikation, die Hand-in-
Hand arbeiten. Ein Ausfall in 

den Assistenzberufen kann einer 
Einrichtung stark zusetzen und 
den Betrieb gefährden. Wich-
tig ist jetzt in Krankenhäusern, 
Heimen und der ambulanten 
Pflege ständig ausreichend und 
gesundes Personal einsetzen zu 
können. 
Deshalb starten wir einen wei-
teren Aufruf an Pflegeberufeas-
sis-tenten, sich für einen frei-
willigen Einsatz registrieren zu 
lassen“, so die Präsidentin der 
Pflegeberufekammer Schleswig-
Holstein, Patricia Drube.
Gesucht werden Altenpflege-
helfer, Krankenpflegehelfer und 
Pflegeassistenten. Angesprochen 
sind Menschen, die momentan 

nicht in diesem Beruf arbeiten, 
aber in der Krise gerne helfen 
wollen. Die Pflegeberufekam-
mer Schleswig-Holstein K.d.ö.R. 
nimmt die Daten der Freiwilli-
gen ganz unverbindlich für ei-
nen Freiwilligen-Pool auf. 
Erfasst werden die Qualifika-
tion und Erfahrung sowie das 
Einsatzgebiet. Einsatzorte sollen 
möglichst nah am Wohnort der 
Freiwilligen bzw. nach Rück-
sprache mit den Freiwilligen 
vermittelt werden. 
„Freiwillige werden in vielen 
Einrichtungen schon jetzt be-
nötigen. Es geht um das Leben 
unserer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Wir danken schon 

jetzt für das professionelle Enga-
gement“, so Kammerpräsidentin 
Drube. Die Pflegeberufekammer 
Schleswig-Holstein K.d.ö.R. bie-
tet Einrichtungen und Freiwil-
ligen rund um den Einsatz und 
den damit verbundenen Fragen 
Unterstützung an in Form von: 
• Musterverträgen
• Telefonischer Beratung
• Informationsblättern rund 
um das freiwillige Engagement 
(FAQ)
• Juristischer Erstberatung 
Kontakt zur Pflegeberufekammer 
können Freiwillige aufnehmen:
Tel.:                04321 – 85448 0
pool@pflegeberufekammer-sh.
de 
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Michael Waghals
Fliesenarbeiten, Innenausbau, Malerarbeiten, 

Fenster- und Türeneinbau, Verlegen von 
Bodenbelägen

Tel. 01 77 / 2 30 06 87

Alles  
aus einer Hand

... werde Verteiler 
in unserem Team

Jeden Mittwoch in einem  
Verteilgebiet in Ihrer Nähe.
Bewerben Sie sich jetzt 
(Mindestalter 13 Jahre, auch 

Frührentner und Rentner)
Wir suchen Zusteller in: 

• Malente
telefonisch unter 0 45 21 / 70 11 20 

per E-Mail unter
vertrieb@der-reporter.info

Laufend Geld verdienen?

Lübecker Str. 12 · 23701 Eutin

Das Kindertagesstättenwerk des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein sucht 
engagierte pädagogische Fachkräfte für seine Ev. Kindertagesstätten:

• Gruppenleitung mit Leitungsanteil 23 Wochenstunden in Hassendorf
• Erzieher/in mit 30 Wochenstunden in Hutzfeld
• Sozialpädagogische/n Assistent/in mit 20 Wochenstunden in Hutzfeld
• Sozialpädagogische/n Assistent/in mit 22 Wochenstunden in Süsel

Weiterhin suchen wir:
• Bundesfreiwilligendienst an den Standorten Burg/Fehmarn, 
   Heiligenhafen, Eutin u. Süsel

Neugierig? Unter www.kirchenkreis-ostholstein.de/jobs finden Sie das 
jeweilige Stellenprofil oder rufen Sie uns an unter: 04521/8005-371.

Wohnbereichsleitung
Pflegefachkräfte
Pflegeassistenten (m/w/d)

Top-Tarif Alters- 
vorsorge

Mitarbeiter- 
events

Freizeit 
ansparen

Fort- 
bildungen

Pflegejobs mit Ostseebrise 

Klassisch bewerben oder einfach anrufen -  
wir laden Sie gern auch ohne Unterlagen zum Kennenlerngespräch ein!

Telefon: 0173 3486640 | Mail: bewerbung@vorwerker-diakonie.de | www.vorwerker-diakonie.de/karriere

In Teilzeit 

oder Vollzeit 

Unbefristet!

Für unser Pflegezentrum Travemünde suchen wir  
Verstärkung. Werden Sie Teil unseres Teams und profitieren Sie von 
unserem überdurchschnittlichen Tarif. Wir kümmern uns außerdem 
um Ihre Altersvorsorge und zahlen einen Kinderzuschlag!

Wir suchen zum
nächstmöglichen

Zeitpunkt

Pflegefachkräfte (m/w/d)

und

Pflegehilfskräfte (m/w/d)

für
· Tag- und/oder Nachtdienst
· Voll- oder Teilzeit

Wir bieten:
· unbefristeten Arbeitsvertrag
· eine Arbeit, bei der einem nie langweilig wird
·  motivierte, fröhliche Kolleginnen und Kollegen
·  diverse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
·  5-Tage-Woche, 38,5-Stunden-Woche
·  jedes zweite Wochenende frei
· individuelle, familienfreundliche
 Dienstplangestaltung
· angemessene Bezahlung
· Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und
 Feiertagsarbeit

Senioren- und Pflegeheim Strunkeit GmbH
Telefon 04528/9175-0
www.pflegeheim-strunkeit.de

Pommernring 35-37
23744 Schönwalde a. B.
info@pflegeheim-strunkeit.de

Tapezier, Streich- und Fußbodenver-
legearbeiten. Tel. 01577-3843670
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Eutin (t). Wie seit vielen Jahren 
sollten auch in diesem Jahr soll-
ten wieder Studentinnen und 

Studenten sowie Schülerinnen 
und Schüler aus unserer Partner-
stadt Lawrence/Kansas zu einem 

Absage des Besuches der Gäste aus den USA
Aufenthalt nach Eutin kommen. 
Aufgrund der aktuellen weltwei-
ten Entwicklung um die Ausbrei-
tung des Corona-Virus wurde der 
Aufenthalt jedoch von beiden 
Seiten abgesagt. Bürgermeister 
Carsten Behnk erklärte: „Die 
Entscheidung ist allen Beteilig-
ten nicht leichtgefallen, zumal 
sie bei den Betroffenen große 
Enttäuschung hervorrufen wird.“ 
Trotzdem zeigte sich Behnk op-
timistisch bezüglich der weiteren 
Entwicklung der Städtepartner-

schaft. Um das Risiko einer wei-
teren Verbreitung des Corona-
Virus zu vermeiden und wegen 
der gegenwärtig eingeschränkten 
Reisebedingungen war dieser 
Schritt jedoch notwendig. Die 
Stadt Eutin und alle an der Part-
nerschaft Beteiligten freuen sich, 
im nächsten Jahr wieder ameri-
kanische Gäste begrüßen zu kön-
nen. Durch diese Besuchskon-
takte sind viele Freundschaften 
entstanden, die weiter gepflegt 
und ausgebaut werden sollen. 
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STOPP!!!
Dachrinnenreinigung 

vom Dachdecker, 
laufender Meter 1,- € 

v 0151/27557659

Jasmin Jonuleit
Rechtsanwältin & Fachanwältin

Ihre Anwältin für 

Familien- & Erbrecht
Markt 15 · 23701 Eutin

Tel. 0 45 21 / 36 61

HEIZUNG · SANITÄR
Weidestraße 51 · 23701 Eutin

Tel. (0 45 21) 7 22 39 · Fax 7 47 60

Fragen Sie
zuerst

den Fachmann ...

Du bist individuell!
SICHER DIR DEN JOB.

FARBENGESCHÄFT

Bökenbarg 2 · Ahrensbök · Tel. 0 45 25 / 784 98 95
01 72 / 7 70 20 18 & 0 15 77 / 3 84 36 70

& MALEREIBETRIEB
Exkl. Tapeten Rolle ...........ab 7,95 €/m2

versch. Bodenbeläge ........ab 7,95 €/m2

12,5 Ltr. Mega Wandfarbe ..... ab 39,95€
KOSTENLOSE LIEFERUNG!

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten!

Besuchen Sie uns auch unter 
www.ms-renovierung.de

Wohnungs-/Haushaltsauflösung,  
jeder Art „mit fairer Wertanrechung“

Mit unserer langjährigen Erfahrung 
besprechen wir gerne, 

mit viel Feingefühl und Diskretion, 
Ihre persönlichen Wünsche vor Ort. 
Ihr Ansprechpartner Markus Kock 

Tel. 01 76 / 44 56 10 25

Dacharbeiten
Tel. 0179-4600089

www.janus-baustoffe.de

Holz + Baustoffe
Der neue Gartenkatalog 

ist da.

Über 230 Jahre

Coronafreie Streich-,  
Spachtel- u. Tapezierarbeiten,
preiswert, sauber und zuverlässig.

Tel. 0157 - 57837962

Grünes Warenhaus
23701 Eutin-Neudorf

Plöner Str. 91
Telefon (0 45 21) 31 34

Pferdefutter
große Auswahl kleiner Preis

Landschaftsgärtner + Rentn. 
suchen Arbeit im Garten. 

Vertikutieren bevor die Vögel kommen. 
Hecke, Büsche, Bäume, auch Rollrasen 

u. Pflasterarbeiten.
Tel.: 0179-4094391

Bodenbeläge, Tapezier-, 
Malerarbeiten, Gehweg-, 

Fassadenreinigung
Tel. 01 73 - 4 04 04 01

iPad Pro 
und Zubehör

Wir sind da! 0451-873600
www.jessenlenz.de

Klavierstimmer Duijn. Tel. 04521-
4106 oder 0177-4697150

Einachsschlepper AGRIA 3600,
172 ccm, 5,5 PS, Anhänger, Pflug,
guter Zustand, 1.200,- €, Tel.
04524-701159

Verkaufe selbstgestrickte Wollso-
cken, Gr. 39-44, ab €, Tel. 04523-
7728

Kleinanzeigen
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Info aus dem
Familienzentrum Eutin

Eutin (t). Auch nach den Osterta-
gen werden die Mitarbeiterinnen 
im Familienzentrum weiterhin 
den schwangeren Frauen und 
den Familien mit Vorschulkin-
dern zur Seite stehen und die 
derzeitigen Austauschmöglich-
keiten fortsetzen:
Von Montag bis Freitag sind wir 
von 9 bis 12 Uhr telefonisch 
(04521-8309088) und per E-
Mail (familienzentrum-eutin@
kinderschutzbund-eutin.de) di-
rekt erreichbar. Wer außerhalb 
dieser Zeiten Kontakt aufnehmen 
möchte, hinterlässt bitte eine 
Nachricht. 
Das Team meldet sich zurück, 
sobald es möglich ist! Sollte sich 

an der Erreichbarkeit und den 
Unterstützungsangeboten etwas 
ändern, wird dies zeitnah mitge-
teilt.
Auf der Facebookseite werden 
regelmäßig Links zu interessan-
ten Websites gepostet. Einfach 
„familienzentrum eutin face-
book“ googeln und auf der Seite 
nicht vom „Anmeldefenster“ ab-
schrecken lassen (falls Sie nicht 
bei Facebook gemeldet sind), 
sondern dort ganz unten „Jetzt 
nicht“ anklicken und dann kön-
nen Interessierte auf der Seite 
herumstöbern…Das Familien-
zentrum des Kinderschutzbund 
Ortsverband Eutin eine gesunde, 
virenfreie Zeit!

 

Malente (t). Der für 
den 24. April 2020 
vorgesehene Blutspen-
determin des DRK-
Blutspendedienstes 
und des DRK-Ortsver-

eins Malente fällt aus. 
Weitere Informatio-
nen gibt es unter dem 
Servicetelefon 0800 
11 949 11 oder unter 
www.blutspende.de.

Blutspende in 
Malente fällt aus
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Beratung und Verkauf
nach telefonischer Terminvereinbarung

In liebevoller Erinnerung

Herbert Wulf

Martin und Britta
sowie alle Verwandten und Freunde

* 28. August 1931     † 11. März 2020

23715 Hutzfeld, Hauptstraße 17 

Niemals geht man so ganz,
irgendwas von dir bleibt hier,
es hat seinen Platz immer bei uns.

Wir nehmen Abschied von 

Aufgrund der derzeitigen Situation bitten wir um Ver-
ständnis, dass die Trauerfeier nur im engsten Familien-
kreis stattgefunden hat.

In liebevollem Gedenken

Jens Wolter

Margarita

Jens wurde am 7. April 2020 
auf dem Alten Friedhof in Plön beerdigt.

Eutin

* 24. Februar 1948   † 30. März 2020

Im Namen aller 
Verwandten und Freunde

Alle eure Sorge werft auf
ihn, denn er sorgt für euch.

1. Petrus 5,7

Thomas Merfert
* 11. Juli 1962   † 8. April 2020

Nach langer Krankheit nehmen wir Abschied von unserem 
geliebten Ehemann, Vater, Bruder und Opa

Corinna Schlapkohl
Lena mit Luis
Finja 
Pit
Ludwig
Asmus
Dominic
Raphael
Jan Merfert

Der Trauergottesdienst findet aufgrund der aktuellen 
Situation im engsten Familienkreis statt.
Eine Aufzeichnung können Sie ab Donnerstag, 
den 16. April 2020, ab 16 Uhr unter folgendem Link abrufen: 
http://thomasmerfert.lociks.de

Traueranschrift: Corinna Schlapkohl, Strandallee 111, 23683 Scharbeutz

Go�, der Schöpfer und Bewahrer allen Lebens, hat unseren

Pastor Thomas Merfert
nach schwerer Krankheit wieder zu sich genommen. 

Wir verlieren mit ihm einen Menschen von unschätzbarem Wert. 

Mehr als 10 Jahre hat Pastor Merfert in den Kirchengemeinden 

Pansdorf und Ratekau gewirkt. In seiner Offenheit und 

Menschlichkeit, als einfühlsamer Seelsorger, mit seinen 

lebensnahen Go�esdiensten und seiner Gitarre, seiner 

Fröhlichkeit und unkonven�onellen Art, hat er die Herzen der 

Menschen in unseren Gemeinden gewonnen.

Wir sind sehr traurig und werden ihn sehr vermissen. 

Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau, seinen 

Kindern und den Angehörigen.

Wir vertrauen ihn Go� an und wissen ihn in seiner ewigen 

Liebe geborgen. 

Im Namen des Kirchengemeinderates der Kirchengemeinde 

St. Michaelis Pansdorf  und des Kirchengemeinderates 

der Kirchengemeinde Ratekau 

Vorsitzender Pastor 
Anas Hamami

Vorsitzende Pastorin 
Anke Di�mann

Stellvertreter
Heinz-Klaus Drews

Stellvertreterin 
Annegret Krasemann

Aber wie schwer sind für mich, Go�, deine Gedanken. 

Doch am Ende bin ich noch immer bei dir.“ (Psalm 139 17.18)
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Traueranzeigen

Traueranzeigen

Mittwoch, 15. April 2020
Rosen Apotheke , Rosenstr. 30, 
23714 Bad Malente-Grems-
mühlen, 04523-8805980
Linden-Apotheke, Bäderstr. 12, 
23738 Lensahn, 04363-1615
Donnerstag, 16. April 2020
AS-Apotheke, Plöner Landstr. 
8-10, 23701 Eutin, 04521-
7900880

Post-Apotheke, Dummersdor-
fer Str. 1-3, 23569 Lübeck, 
0451-301014
Freitag, 17. April 2020
Apotheke Ascheberg, Langen-
rade 2b, 24326 Ascheberg, 
04526-8381
Finken-Apotheke, Teichtorstr. 
3, 24321 Lütjenburg, 04381-
7633
Samstag, 18. April 2020
Einhorn-Apotheke, Eutiner Str. 
3, 23744 Schönwalde, 04528-
1001
Ostsee-Apotheke Haffkrug, 
Strandallee 1a, 23683 Schar-
beutz OT Haffkrug, 04563-
5463

Apotheken-Notdienst
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Am 16. April wird

Anke
60

Wir wünschen dir 
von  alles Liebe 

und ganz viel Gesundheit.
Dein 

Michi
René, Sabrina, 

Celine und Laura-Marie
Kevin und Michelle
Bärbel und Nicole

Britta, Gunnar und Liam

80
Am 14. April 2020 wurde unsere liebe Uroma

Inge          Jahre alt.

Es gratulieren Dir von nah und fern
Eik, Oke und Ira

Hannes und Theodor

70 Jahre 
und kein bisschen leise,

das bist du,
liebe Mutti und Omi Heidi!
Wir wünschen dir alles Liebe 

vor allem Gesundheit 
zum Schlüpftag am 17. April 2020

Deine Kinder und Enkelkinder

Wir nehmen Abschied

Günther ("Günni")
Matthiensen

Irmi, Flo und Jana

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, 
aber Du wirst immer da sein, wo unsere Herzen sind.

* 21. September 1953        † 6. April 2020

Mit Trauer und Bestürzung haben wir vom Tod 
unseres langjährigen Sportkameraden und Freund

Ralf „Sony“ König
erfahren.

Unser „Sony“ war über 30 Jahre ein fester Bestandteil 
in unseren Reihen und die Lücke, die er hinterlässt, 

wird nicht zu schließen sein. 
Seine Art mit dem Leben umzugehen

sollte für viele ein Beispiel sein.
Wir werden Dich immer in guter Erinnerung behalten.

Deine Sportkameraden der Handball/Fußball-Altliga
des TSV Dörfergemeinschaft „Holsteinische Schweiz“

Traueranzeigen
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Die Frauenfachberatungsstelle 
informiert

Polizei verweist auf 
Informationsangebot von Land und Kommunen

Kiel (t). Für Fragen zu Corona-Re-
gelungen hat die Landesregierung 
ein Bürgertelefon und übersicht-
liche Informationen im Internet 
eingerichtet - die Polizei verweist 
auf dieses Angebot. Immer wie-
der gehen bei der Landespolizei 

Schleswig-Holstein Anfragen zu 
einzelnen Regelungen der Lan-
desverordnung zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-Virus 
ein. Die Landespolizei begrüßt 
selbstverständlich die durch diese 
Anrufe zum Ausdruck kommende 

Bereitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger, die geltenden Regelungen 
nachzuvollziehen und einzuhal-
ten. Allerdings ist die Polizei für 
die Klärung rechtlicher Fragen 
in Zusammenhang mit Corona-
Regelungen nicht der erste An-
sprechpartner. Für alle Fragen 
rund um Corona-Maßnahmen, 
Bußgelder oder Verhalten in der 
Öffentlichkeit hat die Landesre-
gierung ein Bürgertelefon unter 
Tel. 0431/ 79700001 eingerichtet, 
dazu gibt es Auskunft per E-Mail 
unter corona@LR.Landsh.de und 
einen ausführlichen Fragen- und 

Antworten-Katalog im Internet un-
ter www.schleswig-holstein.de. 
Dort werden die Bürgerinnen und 
Bürger auch über aktuelle Nach-
richten und Entwicklungen sowie 
über Hilfsmöglichkeiten - zum 
Beispiel für Unternehmen oder 
Senioren - informiert. Zusätzlich 
haben auch Städte, Kreise und 
viele Gemeinden in Schleswig-
Holstein eine eigene Bürger-
Hotline geschaltet. Die Polizei ist 
wie immer jederzeit für Fragen zu 
Polizeieinsätzen, bei Präventions-
themen und selbstverständlich bei 
Notfällen ansprechbar.

Eutin (t). Die Beratungsstelle für 
Frauen, Familien und Schwange-
re ist weiter für Ratsuchende da. 
Sie können sich telefonisch unter 
04521/78108 oder aber per E-
Mail info@skf-eutin.de melden. 
Alle Anträge zur Erstausstattung 
des Kindes, Elterngeld-, sowie 
Kindergeldanträge und auch An-
träge für Mütter in Not können 
gestellt beziehungsweise bean-
tragt werden. Auch eine Beantra-
gung zur Kostenübernahme für 
ein Verhütungsmittel ist so mög-

lich. Da leider die Außenstellen 
zur Zeit nicht angefahren werden 
können, ist dies für alle Ratsu-
chenden in Oldenburg, Neustadt, 
Heiligenhafen oder auch von 
Fehmarn eine gute Möglichkeit, 
ihre Anliegen klären zu können. 
Sie können der Beratungsstelle 
auch auf dem Anrufbeantwor-
ter eine Nachricht hinterlassen. 
Das Mitarbeiterinnen-Team der 
Frauenfachberatungsstelle nimmt 
Anfragen gerne entgegen und ruft 
dann zurück.
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99Kasseler Kotelett
ohne Filet
im Stück oder in Scheiben 
1 kg

Saftige
Schweineschnitzel 
in Scheiben,

Schnitzelbraten oder

Schnitzel-
rollbraten
vom Schwein,
natur oder gewürzt
1 kg

99

Ritter Sport 
Schokolade
Bunte 
Vielfalt
verschiedene 
Sorten 
100 g Tafel

statt 1.19 nur

Wagner
Big City Pizza 
oder
Die
Backfrische 
Pizza
verschiedene Sorten
gefroren
320–445-g-Packung

(1 kg = 4.47–6.22 €) 1.1.991.991.1.991.99
statt 2.99 nur

Mövenpick 
Café
gemahlen oder ganze Bohne
500-g-Packung

(1 kg = 7.18 €)

-.88

Mövenpick Mövenpick 
Café
gemahlen oder ganze Bohne
500-g-Packung

(1 kg = 7.18 €)

3.593.593.
statt 6.79 nur

müller
Joghurt 
mit der Ecke
verschiedene Sorten 
113-150-g-Becher

(100 g = 0.26/0.19 €) -.29
statt 0.59 nur

hella
Mineral-
wasser
verschiedene Sorten
12 PET-Flaschen 
à 1 Liter
Kiste 
zzgl. 4.50 € Pfand

(1 Liter = 0.37 €)

hella
statt 5.99 nur

Frankreich

Le Filou
sweet
verschiedene Sorten
0,75-Liter-Flasche 

(1 Liter = 2.65 €)(1 Liter = 2.65 €)

statt 2.99 nur

Knorr 
Schlemmersauce
verschiedene Sorten
250-ml-Flasche 

(100 ml = 0.35 €)

-.88
statt 1.19 nur

Punica
verschiedene Sorten
1,25-Liter-PET-Flasche 
zzgl. 0.25 € Pfand

(1 Liter = 0.79 €)

statt 1.39 nur

Holsten
verschiedene Sorten
24/20 Flaschen à 0,33/0,5 Liter, Kiste 
zzgl. 3.42/3.10 € Pfand

(1 Liter = 1.14/0.90 €)

8.99
statt 12.99 nur

Frisches 
Rinder-
hackfl eisch
zum Braten und Garen
1 kg

6.Frisches 
Rinder-

Deutsches Rindfleisch

 7.00 –
20.00 Uhr

Malente, 

Bahnhofstr. 40

geöffnet!

Liebe Markant-Kunden, die Abgabe unserer Ware erfolgt nur in haushaltsüblichen 
Mengen und nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.
Fritz Feldmann GmbH & Co. Kommanditgesellschaft  |  Alte Weide 4-10, 24116 Kiel.
Besuchen Sie uns im Internet www.markant-online.de

Gültig vom 15.04.–18.04.2020   |   KW 16

Postagentur

und 

Postbank

Beemster
Mild oder Pikant
holländischer Schnittkäse
mindestens 48% Fett i.Tr.
100 g im Stück
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