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Kosmetik & Wellnessinstitut   
Timmendorfer Strand

Poststr. 15 · 23669 Timmendorfer Strand
Telefon 04503-4185 · Fax 04503-701487
www.kosmetik-timmendorf.de

Das persönliche Geschenk  

in letzter Minute: Unsere

Geschenk-Gutscheine
liebevoll verpackt, z.B.

•   Wohlfühlmassage  
(60 Min.) 59,– 

•  ab 28,– 

•   Anti-Age-Kosmetik  
(90 Min.) inkl. Wirkstoff ampulle  

u. Massage 85,– 
und vieles mehr

Wir wünschen  
allen Kunden und Freunden 

besinnliche Weihnachten  
und ein „vitalis“ Jahr 2019.

✯

„Warum nur zur Weihnachtszeit?“
(Norbert van Tiggelen)

Stefan Rochel Zimmerermeister
• Zimmerei • Holzrahmenbau 
• Innenausbau • Reparatur • Beratung
Timmendorfer Strand · Gorch-Fock-Str. 24a

✯

✯

✯

Tel. 0 45 03 / 8 77 24

Fax 04503/87728

Mobil 0170/ 5118687

„Die Menschen unermüdlich spenden, sich freundlich liebe Grüße senden,
beim Kerzenschein das Festmahl speisen, zusammen in den Urlaub reisen.

Harmonisch sich Familien treffen, vom Großvater bis hin zum Neffen,
sie kunstvoll das Geschenk verpacken, anstatt zu seh’n des Nachbars Macken.

Sie höflich einen Freund beschenken, Zwiespalt gern zur Eintracht lenken,
bedächtig in die Kirche gehen, die Armut anderer Leute sehen.

Gemeinschaftlich die Wohnung schmücken, statt Kriege führen 
zusammen rücken, die Herzen warm, kein Hass und Neid, 

doch warum nur zur Weihnachtszeit?“
In diesem Sinne möchten wir uns nun auch in diesem so rasant 

vergangenen Jahr bei unseren treuen und geduldigen Kunden
bedanken. Wir wünschen Ihnen allen mit Ihren Familien 

und Mitarbeitern ein geruhsames Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins 2019!

✯
✯

✯✯✯

✯
Stefan und Andrea Rochel mit Tim

und Mitarbeiter Marco Brauer sowie Arne Lach

✯

✯

✯

✯

✯

✯

✯

✯

Landschlachterei Neu
Fleischermeister Hartmut Neu
Aublick 2 · Gleschendorf

Wir schlachten selbst
Rinder – Schweine – Schafe 
alles von hiesigen Bauernhöfen

• wöchentlich wechselnde 
Fleischangebote und frische Eintöpfe 

• Katenschinken • Mettwürste

� 0 45 24 - 84 27

Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes 

Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr!

Familie NEU
und Mitarbeiter/innen

HGB
Holz- und Gartenbau

Tel.: 04363 - 6 83 14 98
Mobil : 0173 - 1435440
Thomas Grünhagen, Manhagenw
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Wir wünschen unseren
Kunden und 

Geschäftspartnern ein
schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

IHR FAHRRADSPEZIALIST

Fahrrad-Spuida@web.de
www.dasfahrradspuida.de

Frohe Weihnachten 
wünschen wir allen Kunden

Verkauf - Service - Zubehör
Ersatzteile - FAHRRADVERLEIH
Moorredder 15 · Tel. 04502-3550

23570 Travemünde

E-Bike-Spezialist

Winter, Weihnacht, Ostseezauber: 

Musikalischer Winterzauber auf dem Timmendorfer Platz 
Tdf. Strand. Darauf haben viele wieder gewar-
tet: Dampfende Glühweinbecher, der Duft von 
Plätzchen, gebrannte Mandeln, frischen Bur-
gern, heißer Bratwurst und leckeren Suppen, so-
wie allerlei Süßes, glückliches Kinderlachen auf 
dem Kinderkarussell und das festliche Leuchten 
von mehr als 150.000 Lichtern – eine herrliche 
weihnachtliche Stimmung erwartet die Gäste in 
Timmendorfer Strand.

Alle Jahre wieder wird der musikalische Win-
terzauber im Zentrum von Timmendorfer Strand 
aufgebaut. Dieses Fest hat Tradition und erfreut 
sich mit jedem weiteren Jahr einer stetig wach-
senden Beliebtheit. Diesmal startet der Winter-
zauber am heutigen Mittwoch, dem 19. Dezem-
ber, und geht bis Mittwoch, den 2. Januar 2019. 
Bis ins neue Jahr hinein heißt es wieder: „Musik 
liegt in der Luft“.
Täglich ab 12 Uhr lädt die Aktivgruppe für Han-
del & Gewerbe Timmendorfer Strand zum Ver-
weilen ein. Der Weihnachtsmann schaut jeden 
Tag zwischen 15 und 16 Uhr vorbei und erfreut 
die kleinen und großen Herzen. Außerdem la-
den die fünf Buden des kleinen „Bärenwaldes“ 
zum Verweilen ein.
Und wer in Ruhe shoppen möchte, kann dies 
am Sonntag, dem 23. Dezember, ab 12 Uhr tun. 
Außerdem sind viele Geschäfte auch am Heilig-
abend bis 14 Uhr sowie am 2. Weihnachtstag 
(26. Dezember) und am 1.  Januar – jeweils von 
12 bis 18 Uhr – geöffnet.
Auf der Showbühne im Festzelt – mitten zwi-

Frank Berger (von links), Rotraud Schwarz und Heinz 
Meyer von der Aktivgruppe freuen sich auf den 

„Musikalischen Winterzauber“  in Timmendorfer Strand.

OGT-Schüler erhalten 1. Platz für „Plastikmüllsammlung am Strand“: 

Gemeinde Timmendorfer Strand  
verlieh den „Umwelt- und Klimaschutzpreis 2018“

Tdf. Strand. Dieses 
Jahr veranstaltete 
die Gemeinde Tim-
mendorfer Strand 
zum zweiten Mal 
den Umwelt- und 
Klimaschutzpreis 
in alleiniger Ver-
antwortung. Für 
die Vergabe des 
Preises achtete die 
Gemeinde wieder 
auf besondere An-
forderungen und 
Merkmale der ein-
gereichten Projek-
te. Die Teilnehmer 
und Teilnehmerin-
nen sollten aus den 
Bereichen Klima-
schutz, Natur- und/
oder Meeresschutz, 
erneuerbare Ener-
gien und Energie-
effizienz, Abfall 
und Recycling, 
Natur und Um-
weltverträglichkeit, 
Freizeitgestaltung, 
Umwel tb i ldung, 
Mobilität, Dor-
fentwicklung und Nachhaltigkeit 
in Wirtschaftsanliegen kommen. 
Somit war ein breites Spektrum vor-
gegeben. Das ausgewählte Projekt 
zeichnet sich idealerweise nach der 
dauerhaften ökologischen Wirkung, 
Nachahmbarkeit (Vorbildcharakter), 
ehrenamtliche Arbeit und durch ei-
nen innovativen oder modernen An-
satz aus. Alle eingereichten Projekte 
müssen im Gebiet der Gemeinde 
Timmendorfer Strand angesiedelt 
sein. 
Von insgesamt vier Projekten ent-
schied sich die Jury für drei Projekte, 
die für den dritten bis zum ersten 
Platz antraten. Dieses Jahr gab es 
eigene Bewerbungen und zusätzlich 
auch Vorschläge für durchgeführte 
Projekte. Die ersten drei Plätze sind 
mit insgesamt 1.000 Euro Preisgeld 
dotiert.
Bürgervorsteherin Anja Evers hat in 
der jüngsten Sitzung der Gemein-
devertretung neben Timmendorfer 
Strands Klimaschutz- und Energie-
managerin Regine Maaß und Bür-
germeister Robert Wagner die Lau-

dationen für die Preisträger gehalten 
und die Urkunden übergeben.
Der dritte Platz, dotiert mit 200 Euro, 
geht an das Projekt „Naturschutz im 
Garten“ von Christiane Teichmann. 
„Der Garten von Frau Teichmann er-
füllt alle Voraussetzungen für einen 
Naturgarten im Siedlungsgebiet. Sie 
hat in ihrem Garten ein Paradies für 
Vögel, Insekten und auch Igel ge-
schaffen. Zusätzlich werden CO2 
Emissionen über einen derartigen 
Gartenbau vermieden (durch Hu-
musbildung im Boden, Kompostie-
rung, Einsatz torffreie Gartenerde):   
zirka 400 kg CO2/ha im Jahr,“ so 
Anja Evers.
Der zweite Platz, dotiert mit 300 
Euro, geht an das Projekt „Lasten-
rad statt VW T5“ von Willi Hartwig. 
Evers: „Zur Ausübung seiner hand-
werklichen Tätigkeit für Transport 
des Werkzeugs und Materials wählte 
Herr Hartwig eine umweltfreundli-
che Alternative: Das Lastenrad (Mus-
ketier) der Marke Radkutsche aus 
Mössingen – mit Tretunterstützung 
durch einen Elektromotor/Akku; zu-
sätzlich ist ein Rikscha-Aufbau für 

bis zu einem 4 Personen-Transport 
möglich.“ Vermiedene CO2 Emissi-
onen hier: 1.040 kg CO2 Einsparung 
pro Jahr (verglichen mit VW T5; 208 
g CO2/km).
Der erste Platz und 500 Euro Preis-
geld geht an das Projekt „Plastik-
müllsammlung am Strand – Aktiver 
Meeres- und Klimaschutz am Sozia-
len Tag 2018“ des Ostsee-Gymnasi-
ums Timmendorfer Strand der Klas-
sen 6a bis 6c.
„Die Schülerinnen und Schüler säu-
berten am sozialen Tag den Strand 
von Plastikmüll und waren damit ak-
tiv im Meeresschutz unterwegs. Sie 
zeigten ehrenamtliches Engagement  
durch Weitergabe der Geldspende. 
Ihr Projekt hat somit einen Vorbild-
charakter und hohen Multiplikator-
wert, da sie hoffentlich ihre Erfah-
rungen weitergeben werden. Plastik 
ist Müll und Einweg gehört nicht an 
den Strand,“ so Bürgervorsteherin 
Anja Evers in ihrer Laudatio. „Ein-
gesparte CO2 Emissionen: nicht 
messbar, aber sicherlich unendlich. 
Herzlichen Glückwunsch!“

Bürgervorsteherin Anja Evers (von links) und Klimaschutzmanagerin Regine Maaß mit den 
Preisträgern des Umweltpreises 2018: Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 a  

bis c des OGT mit Lehrer Thorben Egtved (1. Platz), Christiane Teichmann (Mitte, 3. Platz), 
Bürgermeister Robert Wagner und Willi Hartwig (2. Platz). 
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✯

„Warum nur zur Weihnachtszeit?“
(Norbert van Tiggelen)

Stefan Rochel Zimmerermeister
• Zimmerei • Holzrahmenbau 
• Innenausbau • Reparatur • Beratung
Timmendorfer Strand · Gorch-Fock-Str. 24a

✯

✯

✯

Tel. 0 45 03 / 8 77 24

Fax 04503/87728

Mobil 0170/ 5118687

„Die Menschen unermüdlich spenden, sich freundlich liebe Grüße senden,
beim Kerzenschein das Festmahl speisen, zusammen in den Urlaub reisen.

Harmonisch sich Familien treffen, vom Großvater bis hin zum Neffen,
sie kunstvoll das Geschenk verpacken, anstatt zu seh’n des Nachbars Macken.

Sie höflich einen Freund beschenken, Zwiespalt gern zur Eintracht lenken,
bedächtig in die Kirche gehen, die Armut anderer Leute sehen.

Gemeinschaftlich die Wohnung schmücken, statt Kriege führen 
zusammen rücken, die Herzen warm, kein Hass und Neid, 

doch warum nur zur Weihnachtszeit?“
In diesem Sinne möchten wir uns nun auch in diesem so rasant 

vergangenen Jahr bei unseren treuen und geduldigen Kunden
bedanken. Wir wünschen Ihnen allen mit Ihren Familien 

und Mitarbeitern ein geruhsames Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins 2019!

✯
✯

✯✯✯

✯
Stefan und Andrea Rochel mit Tim

und Mitarbeiter Marco Brauer sowie Arne Lach

✯

✯

✯

✯

✯

✯

✯

✯

Stockelsdorf..........................Rathausmarkt 1b
Bad Schwartau..Markttwiete 5 / Glockengang
Eutin........Königstraßenpassage 1c/ Am Kino

Stockelsdorf ....................Rathausmarkt 1b
Bad Schwartarau Markttwiete 5 / Glockengang
Eutin ........Königstraßenpassage 1c/Am Kino

Ihr Profi-Gold-Ankäufer

All’ unseren 

Kunden

wünschen wir 

ein besinnliches 

Weihnachtsfest
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IHR FAHRRADSPEZIALIST

Fahrrad-Spuida@web.de
www.dasfahrradspuida.de

Frohe Weihnachten 
wünschen wir allen Kunden

Verkauf - Service - Zubehör
Ersatzteile - FAHRRADVERLEIH
Moorredder 15 · Tel. 04502-3550

23570 Travemünde

E-Bike-Spezialist

wünsche ich 
meinen Kunden & Geschäftsfreunden

sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2019 !

Stephan Vieregge
Fachanwalt für Erbrecht

Waschgrabenallee 4
23730 Neustadt · Tel. 04561/39510

Kein Testament?

Winter, Weihnacht, Ostseezauber: 

Musikalischer Winterzauber auf dem Timmendorfer Platz 
Tdf. Strand. Darauf haben viele wieder gewar-
tet: Dampfende Glühweinbecher, der Duft von 
Plätzchen, gebrannte Mandeln, frischen Bur-
gern, heißer Bratwurst und leckeren Suppen, so-
wie allerlei Süßes, glückliches Kinderlachen auf 
dem Kinderkarussell und das festliche Leuchten 
von mehr als 150.000 Lichtern – eine herrliche 
weihnachtliche Stimmung erwartet die Gäste in 
Timmendorfer Strand.

Alle Jahre wieder wird der musikalische Win-
terzauber im Zentrum von Timmendorfer Strand 
aufgebaut. Dieses Fest hat Tradition und erfreut 
sich mit jedem weiteren Jahr einer stetig wach-
senden Beliebtheit. Diesmal startet der Winter-
zauber am heutigen Mittwoch, dem 19. Dezem-
ber, und geht bis Mittwoch, den 2. Januar 2019. 
Bis ins neue Jahr hinein heißt es wieder: „Musik 
liegt in der Luft“.
Täglich ab 12 Uhr lädt die Aktivgruppe für Han-
del & Gewerbe Timmendorfer Strand zum Ver-
weilen ein. Der Weihnachtsmann schaut jeden 
Tag zwischen 15 und 16 Uhr vorbei und erfreut 
die kleinen und großen Herzen. Außerdem la-
den die fünf Buden des kleinen „Bärenwaldes“ 
zum Verweilen ein.
Und wer in Ruhe shoppen möchte, kann dies 
am Sonntag, dem 23. Dezember, ab 12 Uhr tun. 
Außerdem sind viele Geschäfte auch am Heilig-
abend bis 14 Uhr sowie am 2. Weihnachtstag 
(26. Dezember) und am 1.  Januar – jeweils von 
12 bis 18 Uhr – geöffnet.
Auf der Showbühne im Festzelt – mitten zwi-

schen den vielen bunt geschmückten Buden 
– unterhalten neben traditionellen Weihnachts-
liedern alte und neue Musik-Hits die Besucher. 
Den musikalischen Auftakt übernimmt am heuti-
gen Mittwoch ab 16 Uhr der Timmendorfer Chor 
LaTiDo, bevor DJ Ötzi-Double Kay Christiansen 
ab 18 Uhr wieder für beste Stimmung sorgen 
wird.
Live dabei sind in diesem Jahr unter anderem 

auch die Timmendorfer Skiffle Group, 
Tom Miller als „Elvis“, Louis & Chris, die 
Jungen Hanseaten, Chris & Tanja, Monas 
Partyband, Urban Beach, die Caramba 
Boys und Alex Parker. Das Musikpro-
gramm auf der Showbühne im „gläsernen 
Zelt“ geht täglich bis 21 Uhr.
Der Verein Kinderherz e.V. ist an den ers-
ten vier Tagen wieder mit der beliebten 
Weihnachtstombola dabei. Die ehren-
amtlichen Mitglieder des Vereins verkau-
fen jeweils von 12 bis 21 Uhr insgesamt 
2.000 Lose, wobei jedes Los, das 1 Euro 
kostet, gewinnt.
Roller, Laufrad, Kaffeemaschine und Kü-
chengeräte, Puppenhaus, Kinderstühle 
und Tische, Autos und Puppen sind nur 
einige von 2.000 Preisen, die von einhei-
mischen Unternehmen und vielen Privat-
personen gesponsert wurden. 

Der Verein wird im Verkauf von Mitarbeiterinnen 
des evangelischen Kindergartens Timmendorfer 
Strand und Mitgliedern des Vereins unterstützt. 
Der Erlös kommt über den Verein Kinderherz 
e.V. der Kinder- und Jugendarbeit in der Ge-
meinde Tdf. Strand zu. 
Am Sonntag, dem 23. Dezember, übernimmt der 
Förderkreis des evangelischen Kindergartens die 
Bude und verkauft Kuscheltiere, Kissen, Decken, 
Taschen, Genähtes, Gestricktes und Handgefer-
tigtes. Wunderschöne bunte und praktische Din-
ge für Kinder und Erwachsene zum Kuscheln, 
Genießen oder Verschenken. Die Damen haben 
genäht und sehr kreativ gearbeitet.
Auch dieser Erlös ist bestimmt für die Kinder- 
und Jugendarbeit über den Förderkreis des Kin-
dergartens.
„Der 23. Dezember wird wieder unser High-
light-Sonntag,“ so Heinz Meyer, 1. Vorsitzender 
der Aktivgruppe. Ab 14 Uhr folgt ein Musikact 
dem nächsten: Marian Henze & Nikolai Juretz-
ka, Tanja Paarmann, Louis & Tamara und Nicole 
Mühle stehen diesmal live auf der Bühne, bevor 

Prof. Pastor Thomas Vogel gegen 19 Uhr eine fei-
erliche Andacht hält. Zum Abschluss wird von 
Nicole Mühle traditionell das „Ave Maria“ ge-
sungen.
Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von der 
Aktivgruppe für Handel und Gewerbe Timmen-
dorfer Strand e.V. mit Unterstützung der Tim-
mendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH 
und der Firma Brandenburg.

Frank Berger (von links), Rotraud Schwarz und Heinz 
Meyer von der Aktivgruppe freuen sich auf den 

„Musikalischen Winterzauber“  in Timmendorfer Strand.

Mittwoch, 19. Dezember
16 Uhr: Chor LaTiDo
18 Uhr: DJ Ötzi-Double

Donnerstag, 20. Dezember
18 Uhr: Timmendorfer Skiffle-Group

Freitag, 21. Dezember
16 Uhr: Junge Hanseaten
18 Uhr: Monas Partyband

Samstag, 22. Dezember
16 Uhr: Junge Hanseaten
18 Uhr: Chris & Tanja

Sonntag, 23. Dezember
ab 14 Uhr: Viviparie, Tanja Paarmann,  
Louis & Tamara und Nicole Mühle

Montag, 24. Dezember
12 bis 14 Uhr: Musikalische Untermalung

Dienstag, 25. Dezember
12 bis 18 Uhr: Musikalische Untermalung

Mittwoch, 26. Dezember
ab 17 Uhr: Elvis-Christmas-Show live

Donnerstag, 27. Dezember
ab 18 Uhr: Alex Parker singt Udo Jürgens

Täglich ab 12 Uhr Musikalische Untermalung

DaS MUSiKProGraMM Der erSTen TaGe

OGT-Schüler erhalten 1. Platz für „Plastikmüllsammlung am Strand“: 

Gemeinde Timmendorfer Strand  
verlieh den „Umwelt- und Klimaschutzpreis 2018“

bis zu einem 4 Personen-Transport 
möglich.“ Vermiedene CO2 Emissi-
onen hier: 1.040 kg CO2 Einsparung 
pro Jahr (verglichen mit VW T5; 208 
g CO2/km).
Der erste Platz und 500 Euro Preis-
geld geht an das Projekt „Plastik-
müllsammlung am Strand – Aktiver 
Meeres- und Klimaschutz am Sozia-
len Tag 2018“ des Ostsee-Gymnasi-
ums Timmendorfer Strand der Klas-
sen 6a bis 6c.
„Die Schülerinnen und Schüler säu-
berten am sozialen Tag den Strand 
von Plastikmüll und waren damit ak-
tiv im Meeresschutz unterwegs. Sie 
zeigten ehrenamtliches Engagement  
durch Weitergabe der Geldspende. 
Ihr Projekt hat somit einen Vorbild-
charakter und hohen Multiplikator-
wert, da sie hoffentlich ihre Erfah-
rungen weitergeben werden. Plastik 
ist Müll und Einweg gehört nicht an 
den Strand,“ so Bürgervorsteherin 
Anja Evers in ihrer Laudatio. „Ein-
gesparte CO2 Emissionen: nicht 
messbar, aber sicherlich unendlich. 
Herzlichen Glückwunsch!“

Bürgervorsteherin Anja Evers (von links) und Klimaschutzmanagerin Regine Maaß mit den 
Preisträgern des Umweltpreises 2018: Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 a  

bis c des OGT mit Lehrer Thorben Egtved (1. Platz), Christiane Teichmann (Mitte, 3. Platz), 
Bürgermeister Robert Wagner und Willi Hartwig (2. Platz). 
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Ostholstein. Die Kreismusikschu-
le Ostholstein bietet interessierten 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen noch freie Plätze beim Horn-, 
Trompeten- und Posaunenunterricht 
an. Michael Mull, Musikpä-
dagoge für Blechblasinstru-
mente, freut sich über 
neue SchülerInnen: 
Ob Anfänger, Fortge-
schrittene oder 
Wiedereinsteiger 
– alle Musikinter-
essierte sind herz-
lich willkommen. 
„Vereinbaren Sie 
gerne eine kosten-
lose Schnupperstunde,“ 
heißt es in der aktuellen 
Pressemitteilung. Das kommende 
Jahr 2019 ist ein idealer Zeitpunkt, 

Bad Schwartau. Auch 
in diesem Jahr hat sich 
der Seniorenbeirat der 
Stadt Bad Schwartau im 
Rahmen des St. Martin 
Marktes in der Krumm-
landhalle engagiert 
und zugunsten des 
Weihnachtshilfswerks 
der Stadt eine große 
Tombola durchgeführt. 
Der Beirat hatte im 
Vorfeld des beliebten 
Markttreibens zahl-
reiche Geschäftsleute 
aber auch Privatperso-
nen um Sachspenden 
gebeten, so dass erneut 
viele attraktive Preise 
ausgeschüttet wurden. 
Durch den Verkauf 
der Lose sind diesmal 
1.300 Euro zusammen-
gekommen. Mit den 
Vorstandsmitgliedern 
Elli Koppermann und Horst Jacobsen überreich-
te der Seniorenbeiratsvorsitzende Friedhelm  
Peuser unmittelbar vor der letzten Gemeinde-
vertretersitzung des Jahres diese Summe in Form 
eines Schecks an Bad Schwartaus Bürgermeis-
ter Uwe Brinkmann. „Ein schöner Betrag, der 
da zusammengekommen ist“, freute sich Bad 

Liebe Mitbu¨rgerinnen und Mitbu¨rger,

Weihnachten steht vor der Tu¨r und es ist uns ein beson-
deres Anliegen all denen zu danken, die sich auch dieses 
Jahr in die gemeindlichen Projekte und Maßnahmen ein-
gebracht und so zur erfolgreichen Durchfu¨hrung beige-
tragen haben.

Wir freuen uns insbesondere, dass das Familienzentrum 
so gut angenommen wird. Nachdem es im Februar dieses 
Jahres eingeweiht wurde, stehen seitdem die Angebote 
der unterschiedlichen KooperationspartnerInnen allen 
Bu¨rgerInnen der Gemeinde zur Verfu¨gung. Mittlerweile 
sind auch die Außenanlagen einschließlich der barriere-
freien Wegeverbindungen um das Zentrum herum in Teil-
bereichen fertiggestellt und die Arbeiten zur Umgestal-
tung des Wilhelm-Rehpenn-Platzes in vollem Gange. Wir 
du¨rfen gespannt sein auf das Bild der ,,neuen Ortsmitte“, 
die nächstes Jahr vollendet sein wird.

Mit Hilfe eingeworbener Fördergelder wurde auch die-
ses Jahr wieder in die Sanierung der Kindertagesstätten, 
Schulen und Sporthallen der Gemeinde investiert. Ein  
Fokus in 2018 lag auf der Sanierung von Sanitäranlagen. 
2019 planen wir die Erneuerung der Leichtathletikanlage an der Hannes- 
Zobel-Halle. Damit besitzt die Gemeinde eine wettkampftaugliche Anlage fu¨r 
die SportlerInnen aus den drei Vereinen, die natu¨rlich genauso von den Kin-
dertagesstätten und Schulen fu¨r unterschiedliche sportliche Veranstaltungen 
genutzt werden kann. Ebenso können die kleinen Feuerwehrleute von der 
Kinderfeuerwehr der Ostgemeinde der Gemeinde Ratekau, die dieses Jahr ge-
gru¨ndet worden ist, auf dem Platz zusammen mit ihren großen KameradInnen 
ihre sportliche Fitness unter Beweis stellen.

Ein Thema, das uns auch zuku¨nftig intensiv beschäftigt, ist die Hinterlandan-
bindung zur Festen Fehmarnbeltquerung, die wir fu¨r unsere Region so ver-
träglich wie möglich gestalten mu¨ssen. Fu¨r eine optimale Trassenfu¨hrung und 
u¨bergesetzlichen Lärmschutz, dort wo es nötig ist, werden wir uns weiterhin 
stark machen. Parallel dazu steigen wir in die Planungen fu¨r einen gemeinsa-
men Bahnhof mit der Gemeinde Timmendorfer Strand ein.

Wir wu¨nschen Ihnen fu¨r die kommenden Feiertage und den Jahreswechsel 
Zeit, ein wenig innezuhalten, vom Alltag etwas Abstand zu gewinnen und 
neue Kraft fu¨r die Projekte zu schöpfen, die uns allen im nächsten Jahr per-
sönlich, aber auch auf gemeindlicher Ebene bevorstehen.

Bei allen Bu¨rgerInnen, die in Vereinen, Organisationen sowie allen weiteren 
Ehrenämtern ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde eingebracht haben 
und weiterhin einbringen werden, möchten wir uns auf diesem Wege noch 
einmal bedanken.

Ihnen und Ihren Familien wu¨nschen wir frohe Weihnachtstage und ein 
glu¨ckliches und gesundes neues Jahr. Wir wu¨rden uns sehr freuen, Sie an-
lässlich unseres Neujahrsempfanges am 13. Januar 2019 um 11 Uhr in der  
Cesar-Klein-Schule in Ratekau persönlich begru¨ßen zu du¨rfen.

   Ihre 

Thomas Keller
Bu¨rgermeister

Gaby Spiller
Bu¨rgervorsteherin

Inh. Jörn Jahnke

HEIZÖLHEIZÖL • • DIESELDIESEL
Ernst-Abbe-Str. 17-18 · 23626 Ratekau · Tel. 0 45 04 /14 01

Auf diesem Wege danken wir allen Kunden für die
Treue und das entgegengebrachte Vertrauen. 

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

Familie Jahnke und Mitarbeiter
• Brikett    • Extrazit    • Koks

• Anmachholz • Grillkohle

Ab sofort ist unsere neue Dieseltankstelle in Betrieb!

In Bad Schwartau: 

Senioren spenden für das Weihnachtshilfswerk              
...zwei Walkie-Talkies. Durch ihren Vater 
kennt die neunjährige Laura aus Ratekau die 
Funkgeräte der Feuerwehr und würde gerne 
selber welche besitzen. Außerdem würde sie 
sich auch über einen großen Fahrradkorb freuen, 
damit sie ihren Schulranzen beim Fahrrad fahren 

nicht mehr auf dem Rücken tragen muss. 
Aber auch ein Set von Lego Friends 

darf der Weihnachtsmann 
gerne mitbringen.

Wir wünschen all unseren Kunden
und Freunden des Hauses

eine besinnliche und friedvolle
Weihnachtszeit 2018

Vom Geheimtipp zum beliebten Klassiker: 

Fackelwanderungen  
am Winterstrand            

Eine Fackel, den Winterstrand und eine Stunde Zeit – mehr braucht es 
nicht, um einen der inzwischen beliebtesten Winterklassiker  

an der Lübecker Bucht zu erleben: die abendliche Fackelwanderung!
(Foto: ©www.luebecker-bucht-ostsee.de)

Scharbeutz-Haffkrug. Eine Fackel, 
den Winterstrand und eine Stunde 
Zeit – mehr braucht es nicht, um 
einen der inzwischen beliebtesten 
Winterklassiker an der Lübecker 
Bucht zu erleben. Vor mittlerweile 
fünf Jahren wanderte zum ersten 
Mal ein lokaler Guide gefolgt von 
einer kleinen Schar Besucher – alle 
mit einer brennenden Fackel in der 
Hand – den Winterstrand entlang. 
Wie glücklich dieses Erlebnis macht, 
hat sich rumgesprochen und so wer-
den Fackelwanderungen mittlerwei-
le vielerorts an der Ostseeküste und 
zu vielen Terminen angeboten.
An der Lübecker Bucht veranstaltet 
die Tourismus-Agentur in der dies-
jährigen „Fackel-Saison“ bis Anfang 
März in den Orten Scharbeutz, Haff-
krug, Sierksdorf, Pelzerhaken und 

Rettin diese Strandspaziergänge der 
ganz besonderen Art.
Für alle Fackelwanderungen beträgt 
die Teilnehmergebühr 5 Euro inklu-
sive Fackel. Es ist keine Voranmel-
dung nötig.
Die nächsten Fackelwanderungen in 
Haffkrug finden am Freitag, dem 21. 
Dezember, und am Freitag, dem 18. 
Januar, jeweils von 18.30 bis 19.30 
Uhr ab Seebrücke statt. In Schar-
beutz trifft man sich am Freitag, dem 
11. Januar, um 18 Uhr an der See-
brücke.
Alle Infos und Termine rund um 
die Fackelwanderungen am Win-
terstrand gibt es auch online im 
Veranstaltungskalender der Touris-
mus-Agentur Lübecker Bucht unter 
www.luebecker-bucht-ostsee.de/
veranstaltungskalender.

Kreismusikschule Ostholstein:

Horn-, Trompeten- und  
Posaunenunterricht            

Ein musikalischer 
Flashmob ...              

... findet am Samstag, dem 22. De-
zember, von 13 bis 15 Uhr in der 
Eingangspassage des famila-Waren-
hauses in Sereetz statt. Tanzen und 
Singen stehen im Mittelpunkt der 
Aktion, zu der das Duo „Rosarot“ 
alle Kinder aus der Region einlädt.   
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Ostholstein. Die Kreismusikschu-
le Ostholstein bietet interessierten 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen noch freie Plätze beim Horn-, 
Trompeten- und Posaunenunterricht 
an. Michael Mull, Musikpä-
dagoge für Blechblasinstru-
mente, freut sich über 
neue SchülerInnen: 
Ob Anfänger, Fortge-
schrittene oder 
Wiedereinsteiger 
– alle Musikinter-
essierte sind herz-
lich willkommen. 
„Vereinbaren Sie 
gerne eine kosten-
lose Schnupperstunde,“ 
heißt es in der aktuellen 
Pressemitteilung. Das kommende 
Jahr 2019 ist ein idealer Zeitpunkt, 

wieder einzusteigen oder ganz neu 
ein Instrument zu erlernen. Oder ist 
Musikunterricht vielleicht sogar das 
passende Weihnachtsgeschenk?
Auskünfte und nähere Informatio-
nen erteilt das Büro der Kreismu-

sikschule Ostholstein in 
Eutin, Telefon 04521-

788-560 oder 
-550, Internet: 

www.kreismu-
sikschule-oh.de.

Bad Schwartau. Auch 
in diesem Jahr hat sich 
der Seniorenbeirat der 
Stadt Bad Schwartau im 
Rahmen des St. Martin 
Marktes in der Krumm-
landhalle engagiert 
und zugunsten des 
Weihnachtshilfswerks 
der Stadt eine große 
Tombola durchgeführt. 
Der Beirat hatte im 
Vorfeld des beliebten 
Markttreibens zahl-
reiche Geschäftsleute 
aber auch Privatperso-
nen um Sachspenden 
gebeten, so dass erneut 
viele attraktive Preise 
ausgeschüttet wurden. 
Durch den Verkauf 
der Lose sind diesmal 
1.300 Euro zusammen-
gekommen. Mit den 
Vorstandsmitgliedern 
Elli Koppermann und Horst Jacobsen überreich-
te der Seniorenbeiratsvorsitzende Friedhelm  
Peuser unmittelbar vor der letzten Gemeinde-
vertretersitzung des Jahres diese Summe in Form 
eines Schecks an Bad Schwartaus Bürgermeis-
ter Uwe Brinkmann. „Ein schöner Betrag, der 
da zusammengekommen ist“, freute sich Bad 

Schwartaus Verwaltungschef über die Spende. 
Insgesamt schüttet das Weihnachtshilfswerk in 
diesem Jahr rekordverdächtige 8.000 Euro an 
sozial schwächer Gestellte im Stadtgebiet aus. 
Unter 60 Familien und 50 Einzelpersonen, die 
vom Job- und Leis tungszentrum oder von der 
Stadt Bad Schwartau vorgeschlagen werden, 
wird die Summe verteilt.

Inh. Jörn Jahnke

HEIZÖLHEIZÖL • • DIESELDIESEL
Ernst-Abbe-Str. 17-18 · 23626 Ratekau · Tel. 0 45 04 /14 01

Auf diesem Wege danken wir allen Kunden für die
Treue und das entgegengebrachte Vertrauen. 

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

Familie Jahnke und Mitarbeiter
• Brikett    • Extrazit    • Koks

• Anmachholz • Grillkohle

Ab sofort ist unsere neue Dieseltankstelle in Betrieb!

www.rewe.de

Heiligabend 7-14 Uhr, 1.+2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7-16 Uhr

2019

 /baeckerei.brede · www.baeckerei-brede.de

In Bad Schwartau: 

Senioren spenden für das Weihnachtshilfswerk              

Friedhelm Peuser (l.), Elli Koppermann und Horst Jacobsen (r.) übergeben 
den Spendenscheck an Bad Schwartaus Bürgermeister Uwe Brinkmann.

Wir wünschen all unseren Kunden
und Freunden des Hauses

eine besinnliche und friedvolle
Weihnachtszeit 2018

Vom Geheimtipp zum beliebten Klassiker: 

Fackelwanderungen  
am Winterstrand            

Eine Fackel, den Winterstrand und eine Stunde Zeit – mehr braucht es 
nicht, um einen der inzwischen beliebtesten Winterklassiker  

an der Lübecker Bucht zu erleben: die abendliche Fackelwanderung!
(Foto: ©www.luebecker-bucht-ostsee.de)

Rettin diese Strandspaziergänge der 
ganz besonderen Art.
Für alle Fackelwanderungen beträgt 
die Teilnehmergebühr 5 Euro inklu-
sive Fackel. Es ist keine Voranmel-
dung nötig.
Die nächsten Fackelwanderungen in 
Haffkrug finden am Freitag, dem 21. 
Dezember, und am Freitag, dem 18. 
Januar, jeweils von 18.30 bis 19.30 
Uhr ab Seebrücke statt. In Schar-
beutz trifft man sich am Freitag, dem 
11. Januar, um 18 Uhr an der See-
brücke.
Alle Infos und Termine rund um 
die Fackelwanderungen am Win-
terstrand gibt es auch online im 
Veranstaltungskalender der Touris-
mus-Agentur Lübecker Bucht unter 
www.luebecker-bucht-ostsee.de/
veranstaltungskalender.

Kreismusikschule Ostholstein:

Horn-, Trompeten- und  
Posaunenunterricht            

SONNENSCHUTZTECHNIK
MARKUS DIENST

Industriestr. 10a / 23701 Eutin  
Fon 04521.761 39 99

www.sonnenschutztechnik-dienst.de

Frohe 
Weihnachten 

und ein 
glückliches 
neues Jahr!

Betriebsferien: 21.12.18 - 06.01.19
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ANDRE BUHRMANN, FLIESENLEGERMEISTER

Pommernstr. 11 · 23683 Scharbeutz 
Tel. 0 45 03 -7958179 · 0152-25685045 · diefliese-scharbeutz@web.de

PÜNKTLICH

SAUBER · ZUVERLÄSSIG
seit 1996

Am Ende des alten Jahres
danken wir unseren Kunden,

Freunden und Geschäftspartnern
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein gutes erfolgreiches Jahr 2019.

Heiligabend mit vielen Überraschungen            
Bello und seine Bande trafen sich 

immer jeden Samstag bei Bauer 
Harms in der Scheune.
„Das Jahr war mal wieder viel zu 
kurz,“ seufzte Hannibal. „Gott sei 
Dank,“ sagte Schnuffy. „Heute am 
Heiligabend gibt es von Herrchen 
bestimmt wieder eine große Über-
raschung.“
Alle freuten sich auf die herrlichen 
Weihnachtstage. Jeder hatte so seine 
eigenen Gedanken. Locke hatte bei 
Herrchen und Frauchen gelauscht 
und wusste, dass er ein schickes, 
neues Halsband bekommen sollte. 
Schnuffy träumte von einer aufre-
genden Hasenjagd.

Hannibal bekam Besuch aus Ameri-
ka. Herrchen hatte angedeutet, eine 
nette Boxerhündin sei dabei.
Wolf konnte es nicht lassen. Er 
wollte an den Weihnachtstagen die 
Überwachung des Supermarktes 
übernehmen.
Bello freute sich darauf, ganz allein 
mit Herrchen auf den Weihnachts-
markt zu gehen. Dort gab es dann 
ausnahmsweise eine große Brat-
wurst.
Bello hatte für seine Freunde gera-
de eine spannende Weihnachtsge-
schichte vorgelesen. Es handelte von 
einem kleinen Hund, der zu Weih-
nachten ein neues Zuhause bekam.

Wolf, der eine gute Ausbildung bei 
der Polizei hatte, sah eine merkwür-
dige Gestalt am offenen Scheunen-
tor langsam vorbeischleichen.
Seine Freunde hatten es noch gar 
nicht mitbekommen. Bello hatte sie 
so mit seiner Geschichte abgelenkt. 
Leise schlich Wolf zum Scheunentor. 
Es hatte in der Zwischenzeit heftig 
geschneit. Der Hof, die Scheune und 
die anderen Häuser im Dorf waren 
mit Schnee bedeckt.
Er sah gerade noch, wie eine große, 
schlurfende Gestalt mit einem großen 
Sack auf dem Rücken, um die Ecke 
verschwand. Jetzt merkten die Freun-
de, dass Wolf etwas entdeckt hatte.
„Was ist los?“, fragte Bello seinen 
Freund. „Ich glaube,“ sagte Wolf, 
„ich habe gerade einen Dieb gese-
hen.“ „Heute am Heiligabend,“ sag-
te Schnuffy empört. 
„Wie sah er denn aus?“, fragte Han-
nibal neugierig.
„So viel konnte ich von ihm nicht 
erkennen,“ sagte Wolf.
„lch habe nur eine rote Zipfelmütze 
und einen langen, roten Mantel ge-
sehen. Das Gesicht konnte ich nicht 
erkennen. Es war von einem langen, 
weißen Bart verdeckt. Außerdem 
hatte der Dieb einen großen, brau-
nen Sack auf dem Rücken.“ „Den 
schnappen wir uns,“ sagte Bello.
„Und du Blitz, rennst noch schnell 
zu Bauer Harms und sagst ihm Be-
scheid!“
Nacheinander und sehr vorsichtig 
schlichen sie aus der Scheune. Sie 
brauchten nur die Spuren im Schnee 
verfolgen. Als sie um die Scheune 
kamen, sahen sie den Dieb. Er woll-
te gerade den Sack auf den Schlitten 
legen. Auf dem Schlitten lagen schon 
viele kleine und große Päckchen. 
Davor waren vier weiße Hirsche mit 
prächtigem Geweih gespannt.
Bello gab das Zeichen zum Angriff. 
Dann stürzten sie sich mit Gebrüll 
auf den Mann. Vor Schreck plumps-
te der Unbekannte in den Schnee. 
Dabei ließ er dann seinen prall ge-
füllten Sack fallen. Aus dem Sack 
purzelten lauter kleine, bunte Päck-
chen.
„Merkwürdig,“ dachte Bello, „Die-
besgut sieht ja irgendwie anders 
aus.“
Auf einmal hörten Bello und seine 
Freunde schon von Weitem eine 
vertraute, wütende Stimme. Bauer 
Harms kam mit Riesenschritten um 
die Ecke gerannt. Jetzt fluchte und 
schimpfte er wie ein Rohrspatz. 
„Seid ihr denn verrückt geworden. 
Habt ihr denn am Heiligabend noch 
nie einen Weihnachtsmann gese-

hen?“, fragte er. Bauer Harms konnte 
sich kaum beruhigen.
Bello und seine Freunde mussten 
kleinlaut zugeben, dass er ihr erster 
Weihnachtsmann war.
Inzwischen war der Weihnachts-
mann wieder aufgestanden.
„Nun lass man gut sein Bauer 
Harms,“ sagte der Weihnachtsmann 
schmunzelnd. „Deine Freunde ha-
ben mich ja tatsächlich für einen 
Dieb gehalten.“
„Jetzt müsst ihr mir aber helfen, die 
vielen Geschenke zu verteilen,“ 
sagte der Weihnachtsmann. „Die 
Kleinen warten schon sehnsüchtig 
auf mich.“ Bello und seine Bande 
sprangen schnell auf den Schlitten 
und schon ging die Fahrt los. Es kam 
ihnen so vor, als ob die Hirsche gar 
nicht den Boden berührten. Der 
Weihnachtsmann war ein sehr klu-
ger Mann. Überall in den Familien 
stellte der Weihnachtsmann Bello 
und seine Freunde als seine neuen 
Gehilfen vor. Bello, Schnuffy und 
der Rest der Bande waren sehr stolz. 
Ein kleiner Knirps wollte Schnuffy 
unbedingt als Spielgefährten behal-
ten. Der Weihnachtsmann konnte 
Schnuffy gerade noch retten und hat-
te ihn gegen einen Schokoladented-
dy eingetauscht. Alle Kinder in die-
ser Stadt hatten jetzt ein Geschenk 
bekommen. Der Weihnachtsmann 
stieg auf seinen Schlitten. Er drehte 
sich noch ein letztes Mal zu Bel-
lo und seinen Freunden um. Dann 
winkte er und verschwand in den 
Wolken.
„Sieh mal,“ sagte Schnuffy auf-
geregt, „da liegt noch ein kleiner 
Sack.“ „Den hat bestimmt der Weih-
nachtsmann vergessen,“ sagte Bello. 
„Mach ihn doch mal auf,“ sagte Lo-
cke neugierig.
Bello öffnete vorsichtig den Sack. 
Obenauf lag ein weißer Zettel. „Was 
steht denn da,“ wollte Blitz wissen.
„Für meine fleißigen Helfer als Be-
lohnung, von eurem Weihnachts-
mann.“ Dann zog Bello hinterein-
ander fünf dicke Knackwürstchen 
heraus.

Von Autor Egon Mortensen, Kurzge-
schichten aus dem 2. Buch, Telefon 
04505/59113.

Andreas Bartsch Dachdeckermeister
23669 Timmendorfer Strand · � 0 45 03 / 48 16

Ihr Dachdeckermeister 
für Timmendorfer Strand und Umgebung 
wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes Jahr 2019.üb
er
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MEISTERBETRIEB 
SEIT ÜBER 50 JAHRENELEKTRO           LAACKELEKTRO           LAACK

Nordenredder 14 · 23689 Pansdorf � 04504-1414 
www.elektro-laack.de mail: info@elektro-laack.de

Unseren Kunden, Freunden
und Geschäftspartnern wünschen

wir ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 

Ich wünsche allen meinen Mandanten und 
Geschäftspartnern ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2019!

Strandallee 188
23669 Timmendorfer Strand
Telefon 0 45 03 | 60 99 248

Telefax 0 45 03 | 60 99 573
info@kanzlei-ambrosius.de
www.kanzlei-ambrosius.de

Familien- und Erbrecht Arbeitsrecht
Vertragsrecht Mietrecht

Hasselhorst 7 · 23689 Techau · Tel.: 04504 / 18 32 · Fax 51 95

hanseatische sanitär
klaus-otto leible gmbh
wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

Von Rosemarie Falke:  

Wann ist es soweit?            
Noch ein paar Stunden,

dann ist es soweit,
dann kommt die Nacht

der Herrlichkeit.

Schon zieht ein süßer Duft 
durchs Haus,

schon warten alle 
auf  einen guten Schmaus.

Geheimnisvolles ist zu spüren,
zugesperrt sind manche Türen.

Die Erwartung ist so riesengroß,
die Kinder fragen: 

„Wann kommt er bloß?“

Noch dauert es aber eine Weile.
Die Kinder jede einzelne Zeile

ihres Gedichtes noch einmal lernen.

Und wenn sie dann schauen 
zu den Sternen,

und sehen in den Nachthimmel  hinein,
ja, vielleicht entdecken sie dann das Chriskindlein.

Jahresausklang und Silvester an der Lübecker Bucht:

„Feuer & Flamme“ ab 26. Dezember          
Scharbeutz. In Schar-
beutz lädt die Veranstal-
tung „Feuer & Flamme“ 
vom 26. Dezember bis 
zum 1. Januar wieder 
in ein Winterdorf in 
Strandnähe ein. Hier 
bummelt man gemüt-
lich über einen kleinen 
Wintermarkt, gönnt sich 
kulinarische Leckereien 
und genießt Live-Musik 
und Licht- und Feuer-
inszenierungen.
Mit wärmenden Feuern, 
Fackeln, sowie Licht-Il-
luminationen an einem 
großen Kuppelzelt, wei-
ßen Pagodenzelten und 
Hütten bietet sich ein stimmungsvoller winter-
licher Treffpunkt. Am letzten Tag des Jahres und 
bis in das neue Jahr hinein wird die Silvester-
party mit dem Hamburger DJ Robomix gefeiert.

Programmübersicht
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ANDRE BUHRMANN, FLIESENLEGERMEISTER

Pommernstr. 11 · 23683 Scharbeutz 
Tel. 0 45 03 -7958179 · 0152-25685045 · diefliese-scharbeutz@web.de

PÜNKTLICH

SAUBER · ZUVERLÄSSIG
seit 1996

Am Ende des alten Jahres
danken wir unseren Kunden,

Freunden und Geschäftspartnern
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein gutes erfolgreiches Jahr 2019.

wünscht

   frohe
    Weihnachten

und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Schinken-Nissen  ▪  Ahrensböker Str. 122  ▪  23617 Stockelsdorf
Tel.: 04 51 / 4 90 05-0  ▪  www.schinken-nissen.de     

Entdecke 
Neues!

Unsere Öffnungszeiten
vor dem Weihnachtsfest

Donnerstag, 20.12.: 8 - 18 Uhr
Freitag, 21.12.: 8 - 18 Uhr

Samstag, 22.12.: 8 - 14 Uhr

23.12.18 bis 13.01.19 Betriebsferien

Heiligabend mit vielen Überraschungen            

hen?“, fragte er. Bauer Harms konnte 
sich kaum beruhigen.
Bello und seine Freunde mussten 
kleinlaut zugeben, dass er ihr erster 
Weihnachtsmann war.
Inzwischen war der Weihnachts-
mann wieder aufgestanden.
„Nun lass man gut sein Bauer 
Harms,“ sagte der Weihnachtsmann 
schmunzelnd. „Deine Freunde ha-
ben mich ja tatsächlich für einen 
Dieb gehalten.“
„Jetzt müsst ihr mir aber helfen, die 
vielen Geschenke zu verteilen,“ 
sagte der Weihnachtsmann. „Die 
Kleinen warten schon sehnsüchtig 
auf mich.“ Bello und seine Bande 
sprangen schnell auf den Schlitten 
und schon ging die Fahrt los. Es kam 
ihnen so vor, als ob die Hirsche gar 
nicht den Boden berührten. Der 
Weihnachtsmann war ein sehr klu-
ger Mann. Überall in den Familien 
stellte der Weihnachtsmann Bello 
und seine Freunde als seine neuen 
Gehilfen vor. Bello, Schnuffy und 
der Rest der Bande waren sehr stolz. 
Ein kleiner Knirps wollte Schnuffy 
unbedingt als Spielgefährten behal-
ten. Der Weihnachtsmann konnte 
Schnuffy gerade noch retten und hat-
te ihn gegen einen Schokoladented-
dy eingetauscht. Alle Kinder in die-
ser Stadt hatten jetzt ein Geschenk 
bekommen. Der Weihnachtsmann 
stieg auf seinen Schlitten. Er drehte 
sich noch ein letztes Mal zu Bel-
lo und seinen Freunden um. Dann 
winkte er und verschwand in den 
Wolken.
„Sieh mal,“ sagte Schnuffy auf-
geregt, „da liegt noch ein kleiner 
Sack.“ „Den hat bestimmt der Weih-
nachtsmann vergessen,“ sagte Bello. 
„Mach ihn doch mal auf,“ sagte Lo-
cke neugierig.
Bello öffnete vorsichtig den Sack. 
Obenauf lag ein weißer Zettel. „Was 
steht denn da,“ wollte Blitz wissen.
„Für meine fleißigen Helfer als Be-
lohnung, von eurem Weihnachts-
mann.“ Dann zog Bello hinterein-
ander fünf dicke Knackwürstchen 
heraus.

Von Autor Egon Mortensen, Kurzge-
schichten aus dem 2. Buch, Telefon 
04505/59113.

Von Rosemarie Falke:  

Wann ist es soweit?            
Noch ein paar Stunden,

dann ist es soweit,
dann kommt die Nacht

der Herrlichkeit.

Schon zieht ein süßer Duft 
durchs Haus,

schon warten alle 
auf  einen guten Schmaus.

Geheimnisvolles ist zu spüren,
zugesperrt sind manche Türen.

Die Erwartung ist so riesengroß,
die Kinder fragen: 

„Wann kommt er bloß?“

Noch dauert es aber eine Weile.
Die Kinder jede einzelne Zeile

ihres Gedichtes noch einmal lernen.

Und wenn sie dann schauen 
zu den Sternen,

und sehen in den Nachthimmel  hinein,
ja, vielleicht entdecken sie dann das Chriskindlein.

Jahresausklang und Silvester an der Lübecker Bucht:

„Feuer & Flamme“ ab 26. Dezember          
Scharbeutz. In Schar-
beutz lädt die Veranstal-
tung „Feuer & Flamme“ 
vom 26. Dezember bis 
zum 1. Januar wieder 
in ein Winterdorf in 
Strandnähe ein. Hier 
bummelt man gemüt-
lich über einen kleinen 
Wintermarkt, gönnt sich 
kulinarische Leckereien 
und genießt Live-Musik 
und Licht- und Feuer-
inszenierungen.
Mit wärmenden Feuern, 
Fackeln, sowie Licht-Il-
luminationen an einem 
großen Kuppelzelt, wei-
ßen Pagodenzelten und 
Hütten bietet sich ein stimmungsvoller winter-
licher Treffpunkt. Am letzten Tag des Jahres und 
bis in das neue Jahr hinein wird die Silvester-
party mit dem Hamburger DJ Robomix gefeiert.

Mittwoch, 26. Dezember 
ab 12 Uhr Feuer & Flamme-Markt 
ab 17 Uhr (bis 21 Uhr): Live-Musik  
mit Phillip David

Donnerstag, 27. Dezember 
ab 12 Uhr Feuer & Flamme-Markt 
ab 17 Uhr (bis 21 Uhr) Live-Musik  
mit The Fab Beats 
19 Uhr Feuershow mit Lux & Ayana

Freitag, 28. Dezember 
ab 12 Uhr Feuer & Flamme-Markt 
ab 17 Uhr (bis 21 Uhr) Live-Musik 
 mit EatMoreFish 
19 Uhr Feuershow mit Lux & Ayana

Samstag, 29. Dezember 
ab 12 Uhr Feuer & Flamme-Markt 

ab 17 Uhr (bis 21 Uhr) Live-Musik Roarings 40’s 
19 Uhr Feuershow mit Lux & Ayana

Sonntag, 30. Dezember 
ab 12 Uhr Feuer & Flamme-Markt 
ab 17 Uhr (bis 21 Uhr) Live-Musik „8 to the bar“ 
19 Uhr Feuershow mit Lux & Ayana

Montag, 31. Dezember 
ab 12 Uhr Feuer & Flamme-Markt 
ab 18 Uhr (bis 3 Uhr) Silvester Party mit DJ 
Robomix aus Hamburg

Dienstag, 1. Januar 
ab 11 Uhr Jazzfrühshoppen 
von 12 bis 16 Uhr Live-Musik mit  
New Orleans Seniors

Programmübersicht

Vom 26. Dezember bis zum 1. Januar heißt es 
wieder „Feuer & Flamme“ mit Live-Musik und 
Feuershows im Scharbeutzer Kurpark und auf 

dem Seebrückenvorplatz.
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jir wünschen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Zimmerei Bernd Burau

ELEKTRO
GmbH

23626 Ratekau · Bäderstraße 34 · Tel. 0 45 04 / 59 53 · Fax 18 81
Wir wünschen allen Kunden

ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

über
60 Jahre

0 45 04-
7 14 21 98

HEIZUNGSTECHNIK
Peter Schleuß

Scharbeutz Telefon 4503-75113

Wir wünschen allen 
ein frohes Weihnachtsfest, 

verbunden mit den besten 
Wünschen für das kommende Jahr.

Familie Peter Schleuß und Mitarbeiter 
Markttwiete 8-10

23611 Bad Schwartau

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
an der Schwelle zum Neuen Jahr bewegen uns viele 
Gedanken. Wünsche erwac     hen, Hoffnungen keimen, 
Vorsätze werden gefasst.  Bei unseren Gedanken zum 
Jahreswechsel steht  an erster Stelle der Wunsch, Ihnen 
und Ihren  Angehörigen DANKE zu sagen für Ihr Vertrauen.

Tel. 0451/283168 – 24 h

Freude beim Kreissportverband über 
Erhöhung der Übungsleiterpauschale              
Ostholstein. Glücklich zeigt man 
sich beim Kreissportverband Osthol-
stein (KSV OH) über die Entschei-
dung, die Übungsleiterpauschale 
deutlich zu erhöhen.
„Die Ausbildung unserer Sportler 
durch qualifizierte Übungsleiter 
nimmt einen sehr hohen sportli-
chen aber auch gesellschaftlichen 
Stellenwert ein. Insbesondere im 
Jugendbereich ist eine qualifizier-
te Ausbildung elementar. Unsere 
Trainer vermitteln Werte, wie den 
vielbeschworenen Teamgeist, Fair-
Play und Toleranz. Die Sportvereine 
übernehmen also gesellschaftliche 
Aufgaben für das Gemeinwohl ins-
gesamt“, erklärt KSV-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Ruge dazu. 
Vorgenannte wichtige Aspekte ver-
anlassten den Kreissportverband, 
unterstützt durch angeschlossene 
Vereine, nach über 20 Jahren un-
veränderter Sportförderung für die 
Übungsleiter und in Absprache mit 
den zuständigen Mitarbeitern in der 
Kreisverwaltung eine Erhöhung im 
zuständigen Ausschuss für Schule, 
Bildung, Kultur und Sport zu bean-
tragen. 
Ruge: „Wir sind sehr glücklich, dass 
nun auch der Kreistag in seiner Sit-
zung am 4. Dezember unserem 
Antrag auf Erhöhung der Übungslei-
terentgelte folgte. Mit dem erzielten 
Ergebnis konnten wir eine sehr deut-
liche Verbesserung der Aufwands-
entschädigung für unsere Vereine 
erreichen.“
Die Übungsleiterentgelte aus Kreis-
mitteln werden ab dem Jahr 2019 
von derzeit 1,53 Euro je Stunde auf 

2,50 Euro erhöht. Diese Summe 
kann den Vereinen ausgezahlt wer-
den, wenn die zuständige Gemein-
de sich ebenfalls mit einem Anteil 
von 2,50 Euro beteiligt. Zahlt diese 
weniger, so sinkt auch der Anteil aus 
den Kreismitteln entsprechend.
Um einen nicht gewollten Mehrauf-
wand der dem KSV angeschlossenen 
Vereine zu vermeiden, bleibt der 
Eigenanteil des Vereins nahezu un-
verändert. Er wird lediglich von 1,53 
Euro auf 1,50  Euro geglättet.
Bereits mit der Vorschusszahlung für 
das Jahr 2019 werden die Sportver-
eine von dieser spürbaren Verbesse-
rung profitieren. 
Insgesamt besteht somit jetzt also 
die Möglichkeit, den Übungsleitern 
eine Stundenvergütung von 6,50 
Euro statt 4,60 Euro pro Stunde an-
zubieten. „Selbstverständlich kann 
der einzelne Verein seinen Anteil in-
dividuell erhöhen“, so Ruge.
Insgesamt gesehen erhöht sich die 
ausschüttungsfähige Summe an die 
Vereine ab dem Jahr 2019 von der-
zeit 236.100 Euro auf 380.100 Euro. 
Davon entfallen auf den Kreis Ost-
holstein 307.600 Euro und auf die 
Sparkassenstiftung 72.500 Euro.
„Ein echter Mehrwert und ein schö-
ner Erfolg“, freut sich der KSV-Ge-
schäftsführer. „Wir sind den poli-
tischen Vertretern im zuständigen 
Ausschuss für Schule, Bildung, Kul-
tur und Sport und den Mitgliedern 
des Kreistages sehr dankbar für die 
Umsetzung unseres Antrages zur 
deutlichen Erhöhung der Übungslei-
terpauschale.“

Nostalgie-Lauf in Ratekau              
Ratekau. Ob Frost oder Regen, ob 
Orkan oder Schneefall: Am letzten 
Sonntag im Jahr geht´s auf zum be-
reits 9. Ratekauer Nostalgie-Lauf. 
Am 30. Dezember schickt ein kra-
chender Startböller die Ausdauer-
fans auf die knackigen 15 Kilometer 
des ursprünglichen Rund-um-Rate-
kau-Kurses. Natürlich dürfen auch 
kürzere Strecken, wie zum Beispiel 
um den Ruppersdorfer See, gelaufen 
oder gewalkt  werden. Punkt 10 Uhr 
setzt sich die bunte Läuferschar auf 
dem Sportplatz an der Hannes-Zo-

bel-Halle in Bewegung. Und eben 
dort trifft man sich nach der Dusche 
wieder zur lockeren After-Run-Party 
bei Punsch und Berlinern für null 
Cent. Eine Voranmeldung ist nicht 
nötig, Startgeld wird nicht erhoben, 
auf Siegerehrung und Zeitnahme 
wird verzichtet. Es gilt: das gemein-
same Sport- und Abschlusserlebnis 
genießen. Schließlich warten auf 
die Teilnehmer einige Vorsilves-
ter-„Fireworks“. Weitere Informa-
tionen gibt es telefonisch unter 
04504/5148.

Als Weihnachtsmänner verkleidete Sportler sind natürlich wieder mit am 
Start.  Foto: VA/hfr

Ökologischer Wochenmarkt pausiert           
Scharbeutz-Haffkrug. Aufgrund von 
personellen Engpässen muss der 
inzwischen schon über viereinhalb 
Jahre bestehende Ökologische Wo-
chenmarkt in Haffkrug und Schar-
beutz bis April 2019 eine Pause ein-
legen. Der letzte Markttag 2018 war 
in Haffkrug bereits am 17. Dezem-
ber. In Scharbeutz finden die Märkte 
2018 jeweils noch donnerstags am 
20. sowie am 27. Dezember statt. 
Noch vor Ostern 2019, wahrschein-
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HEIZUNGSTECHNIK
Peter Schleuß

Scharbeutz Telefon 4503-75113

Wir wünschen allen 
ein frohes Weihnachtsfest, 

verbunden mit den besten 
Wünschen für das kommende Jahr.

Familie Peter Schleuß und Mitarbeiter 

Feiertagsöffnungszeiten:
Heiligabend 06.00 - 16.00 Uhr
1. Weihnachtsfeiertag 08.00 - 20.00 Uhr
2. Weihnachtsfeiertag 09.00 - 21.00 Uhr
Silvester 06.00 - 18.00 Uhr
Neujahr 12.00 - 21.00 Uhr

0 45 24 / 7 48 60

Shell Station Pönitz
Lübecker Straße 31 · 23684 Pönitz

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das 
entgegen gebrachte Vertrauen und wünschen ihnen 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
sowie erfolgreiches Jahr 2019.

Bettina u.Ulf Koberstein und  Mitarbeiter

Wäsche Nr. 3
Hochdruckvorsprühbogen, Vorwäsche,
Superschaum, Intensivwäsche
und trocknen

statt  8,95
vom 19.12.2018 

bis 6.1.2019 jetzt8,-€

Unser Weihnachtsangebot

ÜBER 50 JAHRE IN SCHARBEUTZ!

DAS STEUERBÜRO WÜNSCHT ALLEN 
EIN FROHES WEIHNACHTSFEST 

UND EIN GESUNDES NEUES JAHR!

Markttwiete 8-10
23611 Bad Schwartau

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
an der Schwelle zum Neuen Jahr bewegen uns viele 
Gedanken. Wünsche erwac     hen, Hoffnungen keimen, 
Vorsätze werden gefasst.  Bei unseren Gedanken zum 
Jahreswechsel steht  an erster Stelle der Wunsch, Ihnen 
und Ihren  Angehörigen DANKE zu sagen für Ihr Vertrauen.

Tel. 0451/283168 – 24 h

... eine Babyborn- 
Puppe. Eine, die 
essen, trinken 
und Pipi machen 
kann. Außerdem 
hätte die fünfjäh-
rige Emma aus 
Techau gerne noch 
eine Elsa, auf der sie 
Klavier spielen kann.

Freude beim Kreissportverband über 
Erhöhung der Übungsleiterpauschale              

2,50 Euro erhöht. Diese Summe 
kann den Vereinen ausgezahlt wer-
den, wenn die zuständige Gemein-
de sich ebenfalls mit einem Anteil 
von 2,50 Euro beteiligt. Zahlt diese 
weniger, so sinkt auch der Anteil aus 
den Kreismitteln entsprechend.
Um einen nicht gewollten Mehrauf-
wand der dem KSV angeschlossenen 
Vereine zu vermeiden, bleibt der 
Eigenanteil des Vereins nahezu un-
verändert. Er wird lediglich von 1,53 
Euro auf 1,50  Euro geglättet.
Bereits mit der Vorschusszahlung für 
das Jahr 2019 werden die Sportver-
eine von dieser spürbaren Verbesse-
rung profitieren. 
Insgesamt besteht somit jetzt also 
die Möglichkeit, den Übungsleitern 
eine Stundenvergütung von 6,50 
Euro statt 4,60 Euro pro Stunde an-
zubieten. „Selbstverständlich kann 
der einzelne Verein seinen Anteil in-
dividuell erhöhen“, so Ruge.
Insgesamt gesehen erhöht sich die 
ausschüttungsfähige Summe an die 
Vereine ab dem Jahr 2019 von der-
zeit 236.100 Euro auf 380.100 Euro. 
Davon entfallen auf den Kreis Ost-
holstein 307.600 Euro und auf die 
Sparkassenstiftung 72.500 Euro.
„Ein echter Mehrwert und ein schö-
ner Erfolg“, freut sich der KSV-Ge-
schäftsführer. „Wir sind den poli-
tischen Vertretern im zuständigen 
Ausschuss für Schule, Bildung, Kul-
tur und Sport und den Mitgliedern 
des Kreistages sehr dankbar für die 
Umsetzung unseres Antrages zur 
deutlichen Erhöhung der Übungslei-
terpauschale.“

Als Weihnachtsmänner verkleidete Sportler sind natürlich wieder mit am 
Start.  Foto: VA/hfr

Von Ingrid Lustig, Timmendorfer Strand: 

Das Engelmobile              
Vor ungefähr vier oder fünf 
Jahren habe ich dieses be-
sondere Mobile auf dem Ad-
ventsbasar des Ostsee Gym-
nasiums gekauft. Seitdem 
begleitet es mich zu jeder 
Advents- und Weihnachts-
zeit.

Jedes Jahr, wenn ich es aus 
dem Weihnachtskarton 

nehme, freue ich mich 
über die unvermin-
dert frischen, kräftigen 
Farben und über das 
Getänzel der beiden 
Engel.
Die Engel sind bei 
Weitem nicht per-
fekt, das Haar fällt 
viel zu üppig aus, die Füß-
chen sind auf jeden Fall zu 
winzig.

Zum Glück fliegen sie ja 
und müssen nicht laufen. 
Eine engelsgleiche Leich-
tigkeit ist nicht zu erken-

nen. Ihre Bewegungen 
lassen eine gewisse 
Geschmeid igke i t 
vermissen. Sie bewe-
gen sich schnell oder 

langsam, sowie 
der Luftstrom 
es ihnen vor-

schreibt.

Abends, wenn die Dämmerung 
hereinbricht, sitze ich in meinem 
Sessel und erträume mir die wun-
dersamen Geschichten.
Dann fliegen Angelo und Angela 
des Nachts gen Himmel, um dort 
mit ihresgleichen das Fest der Lie-
be zu begehen.
Überall glänzt und funkelt es so 
betörend, wie wir es hier auf Er-
den nie erleben werden.
Ein einziges Lichtermeer umgibt 
die Anwesenden und leiser Chor-
gesang, Flöten- und Schalmeien-
klänge begleiten sie überall hin. 
Manchmal hört man ein leises Ki-
chern – ob das wohl meine Engel 
sind? Am Morgen, wenn ich auf-
wache, sind die Engel wieder an 
ihrem Platz und erfreuen mich mit 

ihren Farben und Tän-
zen.

Ökologischer Wochenmarkt pausiert           
Scharbeutz-Haffkrug. Aufgrund von 
personellen Engpässen muss der 
inzwischen schon über viereinhalb 
Jahre bestehende Ökologische Wo-
chenmarkt in Haffkrug und Schar-
beutz bis April 2019 eine Pause ein-
legen. Der letzte Markttag 2018 war 
in Haffkrug bereits am 17. Dezem-
ber. In Scharbeutz finden die Märkte 
2018 jeweils noch donnerstags am 
20. sowie am 27. Dezember statt. 
Noch vor Ostern 2019, wahrschein-

lich am Montag, dem 15. April 
2019, in Haffkrug und am Donners-
tag, dem 18. April 2019, in Schar-
beutz werden die Kunden wieder 
frisches Bio-Obst und Bio-Gemüse 
bester Qualität am Seebrückenvor-
platz in Haffkrug sowie am Bürger-
hausvorplatz in Scharbeutz einkau-
fen können. Die genauen Termine 
werden rechtzeitig im „der reporter“ 
angekündigt.
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Wir wünschen allen Kunden, Freunden 
und Geschäftspartnern 

ein besinnliches Weihnachtsfest,
einen guten Start

in ein erfolgreiches Jahr 2019
sowie allzeit Gute Fahrt !

Elektr technik
BraaschInh. Hermann Braasch

Nordenredder 19 · Pansdorf · Telefon 0 45 04-44 79
Fax 0 45 04-71 46 10 ·Mobil  0174 - 7 11 95 00

Service
rund ums HausWir wünschen 

unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes 
und gesundes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen
uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Eutiner Straße 23 · 23689 Pansdorf · Telefon 04504-7149157 · Fax 7149314
E-Mail: info@reisebuero-urlaubsgefuehl.de

...ein gutes Gefühl.

          ...eine gute Reise.

Inh. Silke Süzen

Wir wünschen unseren Kunden  
ein schönes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Von Anke Dittman, Pastorin der Ev.-luth. Kirchengemeinde Ratekau: 

Sich vertraut machen – Gedanken zur Weihnachtsgeschichte              
Ratekau. Im Laufe unseres Lebens 
kommen immer wieder neue Situa-
tionen und Aufgaben auf uns zu. Auf 
vieles können wir uns gar nicht vor-
bereiten, vieles haben wir so nicht 
gelernt, und manches entwickelt 
sich so schnell, dass wir immer wie-
der vor neuen Fragen stehen. Uns 
bleibt dann nichts anderes übrig, als 
sich mit dieser neuen Sache vertraut 
zu machen. Mal müssen wir uns ei-
narbeiten lassen, mal in etwas einle-
sen. Manchmal muss man sich sogar 
so richtig in eine Sache einfuchsen. 
Ich muss mich erkundigen und in-

formieren. Aber ein Mensch wächst 
ja mit seinen Aufgaben. Schulungen 
stehen an, eine gewisse Einarbei-
tungszeit wird mir zugestanden.                                                                                                                   
Manchmal aber werden wir auch ins 
kalte Wasser gestoßen, und müssen 
uns ganz schnell auf neue Gege-
benheiten einstellen, die ein ganzes 
Leben durcheinander würfeln kön-
nen. Oder wir müssen andere mit 
neuen Situationen vertraut machen, 
wenn sich Lebensbedingungen ver-
ändern. Und das gilt insbesondere, 
wenn neue Menschen in unser Le-
ben kommen.  

„Sich vertraut machen“, bei die-
sen Worten denke ich in dieser 
Zeit vor Weihnachten auch an 
Josef und Maria. „Da machte 
sich auf Josef aus Galiläa mit 
Maria, seinem vertrauten Wei-
be; die war schwanger.“ So 
übersetzt es Luther aus dem Lu-
kasevangelium.
Josef und Maria haben sich im 
Zuge von all den Geschehnis-
sen rund um die Geburt von Je-
sus mit vielem vertraut machen 
müssen. Josef musste lernen, 
dass das Kind seiner Verlobten 
nicht vom ihm war und Gott 
möchte, dass er trotzdem bei 
ihr bleibt. Maria musste die En-
gelbegegnung verkraften. Das 
war schon wie ein Sturz ins kal-
te Wasser, wenn plötzlich ein 
Erzengel kommt und mitteilt, 
dass sie ein Gotteskind zur Welt 
bringen wird. Gut, dass eine 
Schwangerschaft neun Monate 
lang ist, da kann man sich mit der 
neuen Situation vertraut machen. 
Dann noch kurz vor der Geburt die 
Volkszählung, die die kleine wer-
dende Familie zu einer mühevollen 
Wanderung zwingt. Sicher mussten 
sich Josef und Maria auch erstmal 
mit dem Stall vertraut machen. Den 
Ort für die Geburt hatten sie sich si-
cher anders gewünscht. Dann all die 
merkwürdigen Besuche von Hirten, 
die von Engeln erzählen, von Köni-
gen mit denkwürdigen Geschenken, 
das war auch nichts, worauf sich die 
beiden vorbereiten konnten.  Und 
was später noch alles geschah mit 
diesem Jesuskind, als er erwachsen 
war …, also ich habe ganz schön 
Respekt vor Josef und Maria. 
In der Weihnachtsgeschichte heißt 
es: Maria hörte gut zu, sie behielt alle 
diese Worte der Gäste und bewegte 
sie in ihrem Herzen. Sie machte sich 
mit diesem besonderen Kind und 
der neuen Situation vertraut. Viel-
leicht ahnte sich schon, dass einiges 
auf sie zukommen würde.
Ich danke Josef, dass er bei Maria 
geblieben ist, und danke Maria für 
alles, was sie für dieses Gotteskind 
auf sich genommen hat. 
Jetzt zu Weihnachten hören wir die-
se Geschichte wie jedes Jahr. Sie 
ist uns vertraut. Wir lieben die ver-
meintlich heimelige Nähe im Stall. 
Viele Sehnsüchte werden wach, 
manche Menschen werden etwas 
weicher in dieser Zeit. Ich frage 
mich aber, haben wir uns mit dem  
Gottesgeschenk zu Weihnachten, 
mit Jesus, auch vertraut gemacht?
Die Worte: sich vertraut machen, 
werden als eine Möglichkeit im Eng-
lischen mit „become familiar“ über-
setzt. Auch im Deutschen gab es 

früher das Wort familiarisieren, das 
heute nicht mehr benutzt wird. In 
Bezug auf die Botschaft von Weih-
nachten gefällt es mir aber. Es spie-
gelt viel wieder vom Verständnis von 
Kirche und Gemeinde. Weihnachten 
heißt auch, Gott kommt zu uns auf 
die Erde und bietet uns an, mit ihm 
vertraut zu werden. So eng, wie in 
einer Familie. Das heißt, er gehört 
zu uns und wir zu ihm und uns ver-
bindet ein liebevolles Band. Das ist 
dann keine Begegnung, die nach 
Weihnachten vorbei ist, sondern die 
uns zur weiteren Auseinanderset-
zung und zum Zusammenkommen 
einlädt. Wollen wir da dranbleiben, 
brauchen wir auch Informationen. 
In Manches kann man sich gut ein-
lesen, die Bibel haben wir ja, oder 
man erkundigt sich bei verschiede-
nen Gemeindeangeboten. Ich kann 
die Geschichten hören und ein Deu-
tungsangebot bekommen, etwa im 
Gottesdienst. Wie auch immer. Las-
sen Sie sich einladen, sich zum ver-
trauten Weihnachtsfest auch vertraut 
zu machen mit dem Gotteskind Je-
sus, welches Josef angenommen hat. 
Bewegen Sie dieses Wunder von 
Gottes Kommen in ihren Herzen wie 
Maria. Sie sind in der Familie Gottes 
willkommen und angenommen und 
Sie können an vielen Aspekten aus 
dem Glauben wachsen. Das hilft im 
Leben etwa für Herausforderungen 
oder, wenn uns das Leben wie auch 
immer geartet überrascht.
Ich wünsche Ihnen frohe und ge-
segnete Weihnachten und dazu alle 
guten Wünsche und gutes Gelingen 
für all das, womit Sie sich 2019 neu 
vertraut machen müssen. 
 

Ihre Anke Dittmann
Pastorin in Ratekau

Pastorin Anke Dittmann.
Viel Spaß hatten die Kinder des Quieselhauses Timmendorfer Strand 
wieder beim Keksebacken und beim Verzieren des Lebkuchenhauses  

im Maritim Seehotel ...

Das große Lebkuchenhaus kann im Foyer des Maritim Seehotels  
bewundert werden.

Quieselhaus-Kinder verzierten Lebkuchenhaus im Maritim Seehotel            
Tdf. Strand. Alle Jahre wieder und 
inzwischen schon eine kleine Tra-
dition ... Rechtzeitig vor dem ersten 
Advent war wieder eine Kindergrup-
pe des Quieselhauses Timmendorfer 
Strand zu Gast im Maritim Seehotel, 

Von Karl Nussbaum: 

Vier Kerzen            

10-11_rep_51.indd   10 18.12.18   08:28



5
1

-2
0

18

5
1

-2
0

18
11

Eutiner Straße 23 · 23689 Pansdorf · Telefon 04504-7149157 · Fax 7149314
E-Mail: info@reisebuero-urlaubsgefuehl.de

...ein gutes Gefühl.

          ...eine gute Reise.

Inh. Silke Süzen

Wir wünschen unseren Kunden  
ein schönes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Von Anke Dittman, Pastorin der Ev.-luth. Kirchengemeinde Ratekau: 

Sich vertraut machen – Gedanken zur Weihnachtsgeschichte              

früher das Wort familiarisieren, das 
heute nicht mehr benutzt wird. In 
Bezug auf die Botschaft von Weih-
nachten gefällt es mir aber. Es spie-
gelt viel wieder vom Verständnis von 
Kirche und Gemeinde. Weihnachten 
heißt auch, Gott kommt zu uns auf 
die Erde und bietet uns an, mit ihm 
vertraut zu werden. So eng, wie in 
einer Familie. Das heißt, er gehört 
zu uns und wir zu ihm und uns ver-
bindet ein liebevolles Band. Das ist 
dann keine Begegnung, die nach 
Weihnachten vorbei ist, sondern die 
uns zur weiteren Auseinanderset-
zung und zum Zusammenkommen 
einlädt. Wollen wir da dranbleiben, 
brauchen wir auch Informationen. 
In Manches kann man sich gut ein-
lesen, die Bibel haben wir ja, oder 
man erkundigt sich bei verschiede-
nen Gemeindeangeboten. Ich kann 
die Geschichten hören und ein Deu-
tungsangebot bekommen, etwa im 
Gottesdienst. Wie auch immer. Las-
sen Sie sich einladen, sich zum ver-
trauten Weihnachtsfest auch vertraut 
zu machen mit dem Gotteskind Je-
sus, welches Josef angenommen hat. 
Bewegen Sie dieses Wunder von 
Gottes Kommen in ihren Herzen wie 
Maria. Sie sind in der Familie Gottes 
willkommen und angenommen und 
Sie können an vielen Aspekten aus 
dem Glauben wachsen. Das hilft im 
Leben etwa für Herausforderungen 
oder, wenn uns das Leben wie auch 
immer geartet überrascht.
Ich wünsche Ihnen frohe und ge-
segnete Weihnachten und dazu alle 
guten Wünsche und gutes Gelingen 
für all das, womit Sie sich 2019 neu 
vertraut machen müssen. 
 

Ihre Anke Dittmann
Pastorin in Ratekau

Pastorin Anke Dittmann.
Viel Spaß hatten die Kinder des Quieselhauses Timmendorfer Strand 
wieder beim Keksebacken und beim Verzieren des Lebkuchenhauses  

im Maritim Seehotel ...

Das große Lebkuchenhaus kann im Foyer des Maritim Seehotels  
bewundert werden.

Quieselhaus-Kinder verzierten Lebkuchenhaus im Maritim Seehotel            
Tdf. Strand. Alle Jahre wieder und 
inzwischen schon eine kleine Tra-
dition ... Rechtzeitig vor dem ersten 
Advent war wieder eine Kindergrup-
pe des Quieselhauses Timmendorfer 
Strand zu Gast im Maritim Seehotel, 

um das zirka 1,20 Meter große Leb-
kuchenhaus im Foyer des Hotels mit 
verschiedenen Süßigkeiten und Zu-
ckerguss zu verzieren. 
Das Quieselhaus folgte zum wie-
derholten Male der Einladung der 

Hoteldirektion, die alle notwen-
digen Zutaten zur Verfügung stell-
ten, sehr gerne. Die Kinder der 
KiTa hatten wieder riesigen Spaß 
beim Garnieren und Gestalten des 
großen Lebkuchenhauses, das im 
Foyer des Hotels bestaunt wer-
den kann. In diesem Jahr ist es so-

gar erstmals von innen beleuchtet.
Außerdem wurden die 16 Kids wie-
der zum gemeinsamen Kekse ba-
cken eingeladen und durften sich 
über eine kleine Geschenketüte 
freuen, die die Mitarbeiter des Ma-
ritim Seehotels zum Ende der Aktion 
an die fleißigen Kinder überreichten.

Die vierte Kerze spricht:
„Haltet euch bereit,

für die Weihnachtszeit.“

Der grüne Kranz soll bringen,
Hoffnung auf eine bessere Welt
um die es immer schlechter ist

bestellt.

Vier Kerzen stehen im Grün
eines Kranzes.

Die erste Kerze soll dir sagen:
„Bald ist es soweit.“

Die Zweite Kerze
erinnert dich an
frühere Zeiten.

Die dritte Kerze sagt:
„Bringe Licht zu den Menschen,

Wärme und Zufriedenheit.“

Von Karl Nussbaum: 

Vier Kerzen            

Maritim Seehotel Timmendorfer Strand  
Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand   

Tel. 04503 605-0 · info.tim@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der Maritim Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen
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Eine Karte – drei Partys!
Flanierkarte 50 € pro Person inklusive 15 € Freiverzehr 
für die Bars, Beginn ab 21 Uhr:

...mit DJ Olli Zimtstern  
im modernen Ambiente des Saal Maritim. Von Abba bis 
Zappa wird alles nach Ihren Wünschen aufgelegt. 
....mit den Alsterperlen  
Party mit Live-Musik in der 73B ar.
...mit dem Silviu Hera Duo  
Tanz zu Live-Musik in der Windjammerbar.

Silvesterbuffet: Erleben Sie eine rauschende Silvester-
nacht an der Ostsee. Auf Sie wartet ab 19 Uhr ein festliches  
Silvesterbuffet inklusive korrespondierender Getränke,  
Mineralwasser und Kaffee im „Seeterrassen-Restau-
rant“. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, an 
den oben aufgeführten Veranstaltungen nach Belie-
ben teilzunehmen. Für die Getränke an den Bars er-
halten Sie Verzehrbons im Wert von 15 € pro Person.  
Preis pro Person: 230 €; Beginn: 19 Uhr.

A 4c 91 250 TIM Reporter Silvester 10.18_neu.indd   1 05.11.18   13:46
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...zwei Schneeanzüge für draußen. Neben diesem prak-
tischen Weihnachtswunsch würde sich die fünfjäh-

rige Anika aus Warnsdorf über eine Kinder-Gitarre
freuen. Diese sollte möglich blau sein. Der Weih-

nachtsmann darf aber auch gerne ein Barbie-Haus
mitbringen. Zudem wünscht sie sich eine Bar-

bie-Meerjungfrau. „Und zwar die mit der
leuchtenden Muschelkette,“ betont die

Fünfjährige, die bereits zwei Barbies hat.

Lieber Weihnachtsmann, 
ich wünsche mir...            

Kreismusikschule hat noch freie Plätze: 

„Musikalische Früherziehung“
Ostholstein. Mit Musik ins neue Jahr!
Die Kreismusikschule Ostholstein
bietet interessierten Eltern noch freie
Unterrichtsplätze für eine musikali-
sche Frühförderung ihrer Kinder in Eu-
tin an. Hierbei handelt es sich um ei-
nen Musikunterricht für Kinder im
Vorschulalter. 10 bis 12 Kinder erle-
ben gemeinsam in einer Gruppe,
was man mit Musik alles anstellen
kann. Einmal in der Woche, montags
nachmittags, wird mit den Kindern 60
Minuten getanzt, gesungen und auf

elementaren Instrumenten gemeinsam
musiziert. Das bewusste Musikhören
gehört ebenso dazu wie das Erlernen
von Rhythmus und musikalischem
Gefühl. Ein Kursus dauert in der Re-
gel zwei Jahre und kostet 21 Euro mo-
natlich. Er startet Anfang des Jahres
2019.
Auskünfte und nähere Informatio-
nen erteilt das Büro der Kreismusik-
schule Ostholstein in Eutin, Telefon
04521-788-560, Internet: www.kreis-
musikschule-oh.de.
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Werkzeug
für

Handwerk, Haus & Garten
Süderstraße 15  ·  23689 Pansdorf
Telefon 0 45 04 / 15 73 · Fax 6 71 11

Wir wünschen ein
frohesWeihnachtsfest
und ein erfolgreiches

neues Jahr!

Wir haben vom 22.12. bis einschl. 01.01.2019 geschlossen!

Tel. 04521 / 77 87 927         0152 - 01 32 46 66
www.die-schlafexpertin.de

Morgens müde?
Schmerzen?
Keine Energie?
Vielleicht liegt es an Ihrem Bettsystem…

Wir beraten Sie gern persönlich und individuell 
für erholsame & gesunde Nächte.

 Matratzen
 Lattenroste
 Tellerfederrahmen
 Motorrahmen

 Bettgestelle
 Pflege-Hebe-Betten
 Senioren-Bettgestelle
 Nackenstützkissen
 Bettdecken und Kissen
 Bettwäsche

 Kindermatratzen
  Caravan-Boots- 
matratzen
  Bettfeder- 
reinigung

Ihre Fachgeschäfte in Eutin & Norderstedt

Die Blumenwerkstatt
Inh. Anne Hinrichsen · Floristmeisterin

geöffnet: 
Mo.-Do. 9-13 Uhr u. 15-18 Uhr
Mi. Nachmittag geschlossen
Fr. 9-18 Uhr | Sa. 9-14 Uhr

Herrenbruchstr. 7 · Timmendorfer Strand · Tel./Fax 04503/702328

Tel. 04503/ 78 69 971 Seestraße 59 / Ecke B 76
Scharbeutz 

Ein frohes 
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr!

2019 aufgrund von großem Erfolg bereits in der 5. Auflage: 

Kunstwettbewerb der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH –
jetzt neu mit Extra-Preis für Graffiti Künstler

Tdf. Strand. „WinterStrand“ – unter
diesem Motto startet die Timmen-
dorfer Strand Niendorf Tourismus
GmbH (TSNT GmbH) den Kunst-
wettbewerb 2019 und lädt im Rah-
men der Kulturzeit erneut zur Teil-
nahme an einem kreativen Wettbe-
werb ein.
Das diesjährige Thema soll die Künst-
lerinnen und Künstler dazu anregen,
die Schönheit der Winterlandschaften
in und rundum Timmendorfer Strand
Niendorf zu erfassen und greifbar zu
machen.
Damit zeigt sich Deutschlands be-
liebter Sommerstrand von einer eben-
falls besonders schönen Seite: „Die
Wintermonate hier an der Küste von
Timmendorfer Strand Niendorf sind
eine magische Zeit der Kälte, aber

auch der Wärme und des Lichtes“,
sagt Joachim Nitz, Tourismus-Direk-
tor von Timmendorfer Strand Nien-
dorf. 
„Wir sind sehr neugierig auf die Dar-
stellungen der Künstlerinnen und
Künstler zum Thema Winterstrand, da
wir bereits seit einigen Jahren be-
sonderes Augenmerk auf die Ver-
marktung der Herbst- und Winterzeit
legen“, erklärt Silke Szymoniak, Mar-
ketingleiterin der TSNT GmbH. „Be-
sonders gespannt sind wir auf die Ide-
en von Graffiti-Künstler, die wir die-

ses Jahr erstmals mit einladen, sich zu
beteiligen!“
Diese haben nunmehr ebenfalls die
Möglichkeit eine Skizze/ ein Scribble
oder fertiges Werk einzureichen und
sich in die Arbeiten der professio-
nellen Künstler, Freizeitkünstler sowie
der jugendlichen Künstler einzureihen
– wie jedes Jahr sind auch Gruppen-
arbeiten herzlich willkommen.
„Alle Farben, Arten und Techniken der
Malerei sind erlaubt“, fügt Joachim
Nitz hinzu. Künstler aus den ver-
schiedenen Kategorien können ihre
gemalten oder gezeichneten Werke in
Querformat (80x60 cm) einreichen.
Die Kunstwerke können ab sofort
bis zum 31. Mai 2019 bei der Tim-
mendorfer Strand Niendorf Tourismus
GmbH, Timmendorfer Platz 10 in

23669 Timmendorfer Strand abgege-
ben werden.
Eine fachkündige Jury des Sozial-
ausschusses Timmendorfer Strand so-
wie eine Kinderjury begutachten und
küren die besten neun Kunstwerke.
Diese werden im Anschluss von Juni
bis September großformatig auf der
Strandpromenade, im Strandpark und
auf der Niendorfer Seebrücke ausge-
stellt. 
Kinder zwischen 10 und 18 Jahren,
die Lust haben, Mitglied der Kinder-
jury zu werden, dürfen sich gerne un-

ter kreativ@timmendorfer-strand.de
melden.
Eine Besonderheit des Kunstwettbe-
werbes 2019 ist die Vernissage an der
Musikmuschel in Timmendorfer Strand.
Der Gewinner aus der neuen Katego-
rie Graffiti-Künstler hat die Möglichkeit,
sein Kunstwerk live und in Farbe auf
eine Leinwand zu sprayen und die Be-
sucher vor Ort ins Staunen zu verset-
zen.
Am 12. Juli 2019 um 12 Uhr lädt die
Timmendorfer Strand Niendorf Touris-
mus GmbH herzlich zur Vernissage ein

und freut sich auf zahlreiche Besu-
cher.Auf folgende Preise dürfen sich die
Teilnehmer freuen: Der Sieger unter den
Graffiti-Künstlern erhält ein Preisgeld in
Höhe von 500 Euro.
Bei den Professionellen und Freizeit-
künstlern ist der 1. Preis mit 300 Euro
dotiert, der Zweitplatzierte erhält 200
Euro und für den 3. Preis gibt es 100
Euro als Preisgeld. In der Kategorie Kin-
der und Jugendliche Künstler erhalten
die Bestplatzierten je 200 Euro. Die be-
ste Gruppenarbeit erhält einen Son-
derpreis.

Timmendorfer Strands Marketingleiterin Silke Szymoniak und Tourismus-
chef Joachim Nitz freuen sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Bau- und 
Möbeltischlerei MUNDT

Inh. Andreas Mundt

ir wünschen allen unseren Kunden 

ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr !

Familie Mundt und Mitarbeiter

Pamirstr. 21 · 23669 Niendorf · Telefon  0 45 03-21 97

Tischlerarbeit
zahlt sich aus

!

W
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Oderstraße 24 · Scharbeutz
� 0 45 03 - 7 27 26 

e-Mail: info@tischlerei-scharbeutz.de

Tischlerei
Peter Dietz-Meetz
• Bautischlerarbeiten
• Innenausbau 
• Fenster • Türen

Wir wünschen ein 
gesegnetes

Weihnachtsfest,
sowie ein 

Dankeschön für Ihre Treue 
und für das neue Jahr 
viel Erfolg

Ihre

Gartenbau
Piechota

Bernd Piechota 
E-Mail: piechotab@gmx.de

Gärtner Mobil: 0170-8076859
Roggenhof 15 · 23701 Süsel

� 04521-7967200 · Fax: 04521-8301992

Ich wünsche meinen Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern

frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Der Tannenbaum
von Gitta Piotraschke

Übermorgen ist Heiligabend und
unser Essen ist für alle Festtage ein-
gekauft und geplant. Zufrieden
lehnte ich mich zurück. Der Stress
ist vorbei und ich kann mich auf die
kommenden Festtage freuen. Nun
brauche ich nur noch den Tannen-
baum zu schmücken und es kann
Weihnachten werden... 

Tannenbaum? Oh! Entsetzt stell-
te ich fest den Tannenbaum
hatte ich vergessen. Wo be-
komme ich jetzt noch einen
Baum her....alles klar
im Internet!! Google
und Tannenbaumsu-
che mit Blitzlieferung. 

Über 200 Einträge
.... nach dem
20zigsten Eintrag
mit Ausver-
kauft... häm-
merte ich lang-
sam unru-
hig  auf
meiner Ta-
statur her-
um. 
Stimmt ....

es gibt ja dieses Internet-Kauf-
haus das alles hat. Also Christbaum
eingegeben und? Nichts! Alles aus-
verkauft! Bis auf die künstlichen
Bäume.... Hmm.... Hmmmm... 
Ok... besser ein künstlicher Baum
als gar keiner....  Also ab die Be-

stellung ... Overnight Express.
Morgen ist er da .... Puhhhhh.....   

Am nächsten Morgen wun-
derte ich mich etwas über die

Paket-Größe, die mir der
Bote in die Hand drück-
te. Zirka 180 cm lang
und 10 cm tief.  

Na ja dachte ich... ist
halt zusammenge-
presst. 
Ich öffnete neugie-
rig den Karton

und zog das et-
was heraus.   
Grün, dünn
und lang mit

Metallfüßen. 
Hmmm.....

ich fing
an die
einzelnen
Äste her-

unterzubiegen.  Ziemlich kurze
grüne Äste dachte ich so bei mir.
Dann stellte ich mich 2 Meter zu-
rück und schaute auf dieses Etwas.
Es sah aus wie eine große grüne Toi-
lettenbürste!  

Na ja mit Kugeln und Kerzen wird
es werden und ich hing an die Äste
jeweils eine Kugel und eine Kerze,
trat ein paar Schritte zurück und in
dem Moment senkten sich durch das
Gewicht die Äste ganz langsam
nach unten ab.   
Jetzt sah es aus wie eine große grü-
ne bunte Rakete... 
Wenn ich die Kerzen anzünde wird
sie vermutlich starten... dachte ich.   

Mein Papagei schaute zu und at-
mete stöhnend laut aus......  

In dem Moment klingelte es und ich
schloss schnell die Zimmertür und
öffnete die Haustür.  
Es war unser Nachbar...guten Mor-
gen Frau....doch weiter kam er nicht
.... in dem Moment hörte ich ein selt-
sames Geräusch aus der Wohnstube
... es klang wie Glocken läuten. 
Hastig öffnete ich die Tür und sah
die Rakete quer über dem Papagei-
enkäfig liegen, mein Papagei hielt
in dem einen Fuß einen Tannen-
zweig und angelte gerade mit dem
Schnabel nach einer Christbaum-
kugel.   

Mein Nachbar war hinter mir eben-
falls ins Zimmer getreten und
schaute staunend auf dieses Bild. Es
gibt Weihnachtskletterbäume für
Papageien... ....na sowas. 
Obwohl... bitte nicht böse sein aber
es sieht eher wie eine Klobürste
aus, sagte er und lachte.   
Ja ... sagte ich kleinlaut musste aber
auch lachen.... es sah auch zu ko-
misch aus.   

Aber was wollten Sie eigentlich
fragte ich ihn.... Ja ... sagte er etwas
verlegen...ich weiß ich komme damit
etwas zu spät und vermutlich haben
Sie ja auch schon einen aber .... ich
muss meine Tannen absägen... sie
nehmen uns das Licht und ich woll-
te fragen.....   

Ja----rief ich ... ich nehme einen....
das ist so schön... ich danke Ihnen.   
Ja ... aber Sie haben die Tannen
doch noch nicht einmal gesehen
sagte er... 
Egal sagte ich .... Etwas verwirrt
schaute er mich an und brachte mir
am Nachmittag einen wundervollen
dicken Tannenbaum mit vielen lan-
gen Ästen.  Es war der schönste Tan-
nenbaum, den wir bisher hatten.   

Die Klobürste habe ich leise entsorgt
und mein Papagei bekam einen
großen Weihnachtskeks zum Knab-
bern.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest

Gut Neuhof 3 · 23669 Timmendorfer Strand 
Telefon 04503-6131 · Fax 04503-701968

E-Mail: info@timmendorfer-pflegedienst.de • www.timmendorfer-pflegedienst.de

Weihnachten – die schönste Zeit –
Glockenklingen weit und breit,

Kerzenlicht in jedem Heim, 
Frieden soll auf Erden sein!

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, 
und wir haben gemeinsam und 

zuverlässig viel erreicht, daher ein Dankeschön 
an mein tolles Team.

Wir wünschen unseren Patienten und deren 
Angehörigen, Ärzten und Apotheken ein friedvolles

Weihnachtsfest, verbunden mit einem Dank 
für das entgegengebrachte Vertrauen, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Sylke Kosiankowski
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1
0

5
1

-2
8

15

    und ein gutes
neues Jahr, verbunden
     mit unserem herzlichen
                Dank für Ihr 
   Vertrauen.

rohe

eihnachten
SANITÄR-TECHNIK

GÜNTER BLANCK GMBH
An der Mühlenau 1 · Timmendorfer Strand

Tel.: 0 45 03 / 47 76  od. 7 31 11
Fax 0 45 03 / 8 66 50 Betriebsferien vom 22.12.2018 bis 6.1.2019

HORST  D. KNOOP
MALERMEISTER

23669 Timmendorfer Strand ·  Störtebekerweg 15 a

Tel. (0 45 03) 3 18 51 · malerknoop@t-online.de

Malerarbeiten

innen

& außen

am Haus

Am Ende des alten Jahres DANKEN wir unseren Kunden
für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Wir wünschen allen Fahrgästen und Freunden 
ein schönes Weihnachtsfest!

TAXI HERING
04563- 4 30 30
23683 Haffkrug • Scharbeutz
• Kleinbus bis 8 Personen • Rollstuhl sitzend Beförderung

TAG &
NACHT

An der Mühlenau 10
23669 Timmendorfer Strand
Telefon: 0 45 03-24 71 
kontakt@tischlereirahn.de

       
kontakt@tischlereirahn.de

7124-0345elefon: 0TTe
fer Strand23669 Timmendor

 
fer Strand

Aus dem Verkauf des Kinderkrimis „Der dreiste Dieb“: 

Weihnachtliche Spenden zur Förderung der Lesekompetenz

Sereetz. Zur Förderung der Lese-
kompetenz hat Peter Bünning, Wa-
renhausleiter bei famila in Sereetz,
das Buch „Der dreiste Dieb“ her-
ausgegeben („der reporter“ berich-
tete). Nach wie vor wird der hausei-
gene Kinderkrimi in allen famila-Wa-
renhäusern in Ostholstein und Lü-
beck für 3 Euro angeboten. Da das
Kieler Familienunternehmen die
Druckkosten übernimmt, fließt der er-
zielte Erlös aus dem Verkauf des
Buches zu einhundert Prozent in
das Projekt. „Allerdings ist das nicht
überall so. Jedes Warenhaus ent-
scheidet für sich, welches soziale Pro-
jekt damit gefördert werden soll.
Bei uns ist es aber voll und ganz die
Lesekompetenz“, erklärt Bünning.
Und die hat schon einmal tüchtig von
diesem Engagement profitiert: Zur
Präsentation des Krimis im Rahmen
des ersten Verkaufsoffenen Sonntags
bei famila Sereetz hatten Bünning
und sein Team Ende Juni 2.200 Tom-
bolalose zum Stückpreis von 2 Euro
verkauft. Von den eingenommenen
4.400 Euro flossen 4.000 Euro an

„MENTOR – Die Lesehelfer“, eine In-
itiative von freiwilligen Lesehelfern,
die bei der BürgerStiftung Ostholstein
angesiedelt ist.
Die restlichen 400 Euro nahmen
seinerzeit die drei Grundschulen
der Gemeinde Ratekau entgegen,
um damit ihre Schulbüchereien wei-
ter zu bestücken.
Kurz vor den Festtagen war nun er-
neut „Zahltag“ bei famila in Sereetz.
Diesmal sollte der Erlös aus den
bislang verkauften Exemplaren von
„Der  dreis te Dieb“ gespendet wer-
den. Dabei profitieren erneut das
„MENTOR“-Projekt und neben den
Ratekauer Grundschulen jetzt auch
die Bad Schwartauer Grundschulen
aus Rensefeld und Cleverbrück.
Die drei famila-Warenhäuser aus
Eutin, Oldenburg und Neustadt hat-
ten sich hierfür zusammengetan und
beschlossen, ihre Erlöse aus dem Ver-
kauf des Buches gemeinsam an
„MENTOR“ zu spenden. Stellver-
tretend für die nicht anwesenden Wa-
renhausleiter überreichte Peter Bün-
ning einen Umschlag mit der Spen-

densumme von 885 Euro an Hans-
Peter Birkner vom Stiftungsrat der
Bürger-Stiftung Ostholstein. „Das ist
wahrlich kein Tropfen auf den heißen
Stein. Das ist viel Geld für uns“, freu-
te sich Hans-Peter Birkner über die
Spende.
Den Erlös, der allein im Sereetzer
Warenhaus aus dem Verkauf des
Buches zusammengekommen war,
gaben Bünning und sein Team da-
gegen an die fünf Grundschulen in
der Region weiter, die damit ihre je-
weiligen Vorhaben zur Förderung
der Lesekompetenz unterstützen wol-
len.
Während die Ratekauer Grundschu-
len mit ihren Leiterinnen bezie-
hungsweise Vertretungen anwesend
waren, nahm Bad Schwartaus Bür-
gervorsteherinnen Wiebke Zweig die
Umschläge für die beiden Bad Schwar-

tauer Grundschulen entgegen. In ih-
rer Dankesrede betonte sie noch ein-
mal die gesellschaftliche Relevanz
der Lesekompetenz. Studien zeigten,
dass schlecht lesen können oftmals
auch mit schlechter Integration ein-
hergehe, und bei Analphabetismus gar
die Chancengleichheit deutlich sinke.
„Daher muss Leseförderung weiter im
Vordergrund stehen“, sagte sie.
Anschließend schritt Peter Bünning zur
Tat und überreichte die fünf Um-
schläge. Insgesamt ging „Der dreiste
Dieb“ in Sereetz 379 mal über den La-
dentisch. 1.137 Euro kamen zusam-
men. Für jede Schule gab es somit
227,40 Euro.
Inklusive Tombolaaktion sind seit Ver-
kausstart des Buches in Sereetz und
den anderen drei famila-Warenhäu-
sern exakt 6.422 Euro in die Förderung
der Lesekompetenz geflossen.

Neben den Grundschul-Vertretern (im Hintergrund) freuten sich
Hans-Peter Birkner vom Stiftungsrat der Bürger-Stiftung Ostholstein (r.),

Bad Schwartaus Bürgervorsteherin Wiebke Zweig  (hinten, 2.v.l.) 
und einige Kinder eines Lesewettbewerbs zur Förderung der 

Lesekompetenz über Spenden, die Warenhausleiter Peter Bünning 
(hinten, l.) überreichte.

Sozialverband: Frühstück für Frauen
Bad Schwartau. Die Frauensprecherin
des Sozialverbands Deutschland, Orts-
verband Bad Schwartau, Helga Scha-
reina, veranstaltet am Samstag, dem 19.
Januar, um 10 Uhr in den Räumen der
Arbeiterwohlfahrt, Auguststraße 34 in
Bad Schwartau, wieder ein Frühstück für
Frauen, zu dem alle Frauen herzlich ein-
geladen sind.
Die Enährungsberaterin Anya Hoff aus

Lübeck wird hier in einem Referat über
„Gesunde Ernährung“ sprechen und
auch gern spezielle Fragen dazu be-
antworten.
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 5
Euro. Anmeldungen sind im Haus der
Senioren, Eutiner Straße 34, Bad Schwar-
tau, am Mittwoch, dem 19. Dezember,
oder am Mittwoch, dem 9. Januar, je-
weils von 14 bis 16 Uhr möglich.

14-15_Layout 1  18.12.18  11:28  Seite 2



81
0

5
1

-2

16

Unser Team dankt Ihnen für das 
entgegengebrachte Vertrauen!

Mit den besten Wünschen für eine 
freudenreiche Weihnachtszeit und ein 

gesundes neues Jahr

Peter und Birgit Marquardt
sowie Mitarbeiter

Der Weihnachtsmann kommt zum Fototermin nach Timmendorfer Strand
Tdf. Strand. Am Freitag, dem 21. De-
zember, erwartet Timmendorfer
Strand hohen Besuch: „Claudius“, der
nördlichste Weihnachtsmann
Deutschlands, der das besondere
Güteversprechen – dem Ehrenko-
dex des Weihnachtsmann verpflich-
tet – erfüllt, kommt von 14 bis 17 Uhr
für ein Fotoshooting in die „Passage
Kurpromenade“.
Vor einer wunderschönen, weih-
nachtlichen Kulisse, ergänzt um einen
rot-goldenen Barockstuhl sowie Ge-
schenkpakete, bietet sich – Eltern mit

Kindern, Omas/Opas, Tanten/Onkel
sowie anderen Interessierten – die
Möglichkeit, sich mit „Claudius“ in ei-
nem weihnachtlichen Setting foto-
grafieren zu lassen. Dabei können
Gäste ihre eigene Kamera verwenden
und/oder auch ein Selfie mit dem lie-
ben guten Weihnachtsmann ma-
chen.
Die gesamte Aktion wird gesponsert
von den Geschäften der „Passage Kur-
promenade“ und ist für die Kunden
und Gäste aus nah und fern kosten-
frei. Auf gezielte Nachfrage ist bei

„Claudius“ – ebenfalls kostenfrei –
auch eine Autogrammkarte mit per-
sönlicher Widmung erhältlich.
„Claudius“ ist seit mehr als 30 Jahren
in/für Deutschland „der liebe gute
Weihnachtsmann“. Die mit dem Eh-
renkodex verbundenen Qualitäts-
standards besagen zum Beispiel, dass
er stets korrekt gekleidet ist. Bei
„Claudius“ ist alles besonders hoch-
wertig und authentisch: wie zum
Beispiel die goldene runde Brille – ein
Original aus 1920. Überdies isst,
trinkt oder raucht er – während der
Arbeit – nicht. Er ist großzügig und

freundlich, und er strahlt Güte und
Harmonie aus.
Zusätzlich dabei haben wird er eine
Erzgebirgische Weihnachtslaterne
(Nachbau aus dem 19. Jahrhundert),
das berühmte Goldene Buch, eine
goldene Glocke und die goldenen
Zaubertürschlüssel für jedes Haus.
Selbstverständlich hat Weihnachts-
mann „Claudius“ auch Naschies da-
bei. Auch für alle Erwachsenen, die
im Herzen jung geblieben sind und
zum Beispiel ihr Gedicht einwandfrei
aufsagen können, gibt es aus dem
großen Jutesack eine Kleinigkeit.

Ein schönes 
Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr

wünscht ...

Pansdorf & Gleschendorf · Tel. 0 45 04 / 671 17 u. 0 45 24 / 96 68

Wir wünschen unseren Kunden und 

Geschäftspartnern ein schönes Weihnachtsfest 

und bedanken uns für das entgegengebrachte 

Vertrauen in 2018!

Florian Karow und Timo Klöfkorn

Bäderstraße 24 · 23626 Ratekau

Tel. 04504-78828 · info@kk-ohg.de

Generalagentur der
Mannheimer
Versicherungeno@kk-ohg.deel. 04504-78828 · infTT

aße 24 · 23626 RattrsBäder

ersicherungen

G l t d

o@kk-ohg.de

ekauaße 24 · 23626 Rat

V
Mannheimer

Generalagentur de

ersicherungen

er

Mit 
Bärenwald 

für die
Kleinen

Öffnungszeiten:

Täglich ab
12:00 Uhr

für Handel und Gewerbe
Timmendorfer Strand e.V.

Akt ivgruppe

Täglich ab 12:00 Uhr am Timmendorfer Platz

19. DEZEMBER 2018 
02. JANUAR 2019BI

S

Sonntag, 23.12.18 bis 06.01.19
haben unsere Geschäfte geöffnet!

WinterZauberMusikalischer

„Claudius“, der nördlichste Weihnachtsmann Deutschlands, 
der laut Veranstalter das besondere Güteversprechen – dem Ehrenkodex

des Weihnachtsmann verpflichtet – erfüllt, kommt für ein kostenloses 
Fotoshooting in die „Passage Kurpromenade“.

(Foto: Veranstalter/hfr)

Weihnachtswünsche
von Hans-Werner Stichnoth

Man braucht sich heute 
nicht zu zieren,

zu diesem Anlass 
folgendes zu kopieren:

Zum Feste wünscht man 
seinen Lieben,
Alles Gute – 

gedruckt oder geschrieben.
Man denkt und grübelt, 

es ist wie verhext.
Das Resultat ist – 

jedes Jahr der gleiche Text.
Am Ende des Tunnels 

endlich ein Licht !
Dafür ersann ich 
dieses Gedicht:

Vom Himmel hoch, 
da komm’ ich her,

der Schnee, der rieselt leise.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
Knecht Ruprecht

geht jetzt auf die Reise.

Oh Du fröhliche, oh Du selige.
Es ist ein Ros’ entsprungen,

Am Weihnachtsbaume, 
die Lichter brennen

und Hosianna wird gesungen.

Doch dann wird es 
plötzlich ganz still.

Die Herzen sind beklommen, 
es knistert leise hier.

Man wollte sich nichts schenken
und freut sich doch 

und entfaltet 
mit zittrigen Fingern 

– behutsam –
liebevoll verschnürtes 

Geschenkpapier!
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Wir wünschen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, verbunden mit einem 

Dankeschön für Ihre Treue, sowie einen 
stimmungsvollen Jahreswechsel!

WEBDESIGN / INTERNETSEITEN
digitale Visitenkarten - Firmenauftritte - Onlineshops

SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG
Online Marketing und SEO

                  
Strandallee 76

23669 Timmendorfer Strand 

www.123-berlin-design.de
           

                     (04503) 794 66 43
kostenlose

BERATUNG
JETZT

VEREINBAREN

Gemeinde Ratekau: 

Rück- und Ausblick beim traditionellen Schinkenbrotessen
Ratekau. Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde
Ratekau wieder die Gelegenheiten genutzt, kurz
vor den Feiertagen alle Dorfvorsteher, Vertreter aus
Politik, Feuerwehr, Polizei, Rathausmitarbeiter
und weitere engagierte Amtsinhaber der Ge-
meinde zu einem geselligen Abend bei Schin-
kenbrot und gekühlten Getränken einzuladen. Wie
üblich, schaute Ratekaus Bürgermeister Thomas Kel-
ler dabei im Großen Bürgersaal des Rathauses auf
die Ereignisse des ablaufenden Jahres zurück und
gab einen Ausblick auf bevorstehende Aufgaben.
„Es ist erfreulich, dass wir in diesem Jahr nahezu
alle Dorfvorstände in unserer Gemeinde neu be-
setzen konnten“. Mit Dieter Dammast sei zudem
ein neuer Vorsitzender für den Seniorenrat gewählt,
Gabriele Priedemann als Behindertenbeauftragte
im Amt bestätigt. Weitere wichtige Personalien sei-
en Melanie Rudek und Liane Laube. Melanie Ru-
dek ist neue Schulleiterin in Pansdorf, Liane Lau-
be hat die Leitung der Cesar-Klein-Schule in Ra-
tekau übernommen.

„Dauerthema“ sei auch dieses Jahr wieder die Fe-
ste Beltquerung gewesen, so Keller. „Unsere Ge-
meinde ist von den möglichen Auswirkungen be-
sonders stark betroffen.“ Aber, was den Schutz von
Mensch und Natur angehe, habe Ratekau sich ge-
genüber der Bahn gut positioniert. Passend zum
Thema erwähnte Keller den neuen Bahnhof Rate-
kau, der in den nächsten Jahren in Ratekau gebaut
werden soll und „eine Bereicherung für die Ge-
meinde sein wird“. Aber: „Das wird sicherlich 6 bis
7 Millionen Euro kosten. Da sind wir auf Unter-
stützung vom Land angewiesen.“  
Als eine der ersten Gemeinden im Land habe Ra-
tekau die Straßenbaubeiträge aufgegeben. „Wenn
mir hierzu überhaupt ein Urteil zusteht: Ich finde
es richtig, dass die Politik so entschieden hat.“ Die
Umsetzung der bisherigen Satzung habe „nur zu
Ungerechtigkeiten geführt.“
Anfang des Jahres wurde das neue Feuerwehrhaus
Ratekau eingeweiht, eine Woche später das Fa-
milienzentrum, das das größte und angebots-
stärkste in ganz Ostholstein sei, bemerkte der Ver-
waltungschef nicht ohne Stolz.
Auch die auf insgesamt drei Jahre ausgelegte
Ortskernumgestaltung gehe weiter. „Der geplan-
te Fertigstellungstermin bis Ende 2019 ist reali-

stisch“, so Keller.  Im Bereich der Kinderbetreuung
zähle die Gemeinde Ratekau kreisweit zur Spitze.
Aber selbst bei einer Betreuungsquote von 50 Pro-
zent sei noch größerer Bedarf da. Weitere Ange-
bote würden daher  geschaffen. So wird unter an-
derem der Ev. Kindergarten in Ratekau erweitert.
In diesem Jahr legt die Gemeinde erstmals einen
kaufmännischen Jahresabschluss vor. „Wir haben
mehr eingenommen als erwartet.“ Sowohl die Ein-
nahmen aus Gewerbe- als auch aus der Einkom-
menssteuer seien höher ausgefallen. Der Jahres-
überschuss beläuft sich auf 1,9 Milionen Euro, das
Eigenkapital der Gemeinde liegt bei 50,1 Prozent.
Zum Jahresende liegt die Verschuldung bei 3,7 Mil-
lionen Euro, pro Kopf entspricht das 244 Euro. „Das
ist im Vergleich zu anderen Gemeinden in Schles-
wig-Holstein sehr, sehr niedrig. Allerdings haben
wir in den nächsten Jahren auch viele große In-
vestitionen vor der Brust.“
Unter anderem stehe der Bau neuer Feuerwehr-
häuser in Sereetz, Ovendorf und Offendorf an.

Brandschutzmaßnahmen an einigen Schulen müss-
ten angegangen werden, der Umbau der Sporthalle
Sereetz schlägt mit rund 2,2 Millionen Euro zu Bu-
che. Hierzu sollen entsprechende Zuschüsse ein-
geworben werden.
Weitere Vorhaben sind die Erneuerung der Bade-
stege in der Badeanstalt Offendorf für rund 400.000
Euro und die Erneuerung der Laufflächen an der
Hannes-Zobel-Halle, die um die 840.000 Euro ko-
sten wird.
Investiert wird auch in die Ausstattung der Feuer-
wehren. In Ratekau gibt es 2019 ein neues Fahr-
zeug, für Ovendorf wird ebenfalls ein neues Fahr-
zeug  in Auftrag gegeben. 140.000 Euro werden für
Einsatzkleidung ausgegeben, weitere 50.000 Euro
für den Austausch von Atemschutzgeräten. Zudem
seien viele kleinere Maßnahmen in den Feuer-
wehren vorgesehen, die sich kostentechnisch viel-
fach im sechsstelligen Bereich bewegten.
Das Thema Datenschutz geht auch an der Ge-
meindeverwaltung nicht vorbei – und sorgt für zu-
sätzliche Kosten. Weil im Bürgerbüro die drei Ar-
beitsplätze nicht räumlich voneinander getrennt
sind, werden Umbauarbeiten fällig. Das jetzige
Trauzimmer wird geteilt. In diese beiden Räume
ziehen zwei Mitarbeiter ein, der dritte Platz wird

im Zimmer der ehemaligen Gleichstellungsbe-
auftragen eingerichtet. Das gläserne Bürgerbüro
wird dafür zum Trauzimmer.
In Sachen Klimaschutz konnte die Gemeinde Ra-
tekau in diesem Jahr dank Klimamanager Alexan-
der Herberger eine erfolgreiche Zertifizierung im
Bereich Energiemanagement vermelden. „Über die-
ses Zertifkat freue ich mich besonders, weil zum
einen die Arbeit unseres Klimamanagers gewürdigt
wird. Zum anderen ist es einfacher an Fördergel-
der für Projekte zu kommen, wenn man entspre-
chende Zertifikate vorweisen kann – inbesondere
beim Klimaschutz.“
Als letztes großes Thema ging Keller auf den
Breitbandausbau ein. „Dort, wo derzeit weniger als
30 Mbit verfügbar sind, wird ausgebaut. Da gibt es
Glasfaser bis ins Haus. Das ist eine Riesenchance“,
forderte der Verwaltungschef dazu auf mitzuma-
chen, um eine Quote von mindestens 60 Prozent
zu erreichen, damit der Anbieter mit im Boot ist und
die Arbeit aufnimmt. „Das ist wichtig. Eine zwei-
te Chance wird es hier nicht geben. Das hat die Ver-
gangenheit gezeigt“, so Keller.
Abschließend dankte er allen Dorfvorständen für
deren großes ehrenamtliches Engagement, das spür-
bar zur guten Stimmung in der Gemeinde beitra-
ge.

Im weihnachtlich dekorierten Bürgersaal hatte die Gemeinde Ratekau 
zum Schinkenbrotessen eingeladen.
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0173 -  64 11 277

www.objektbetreuung-muecke.de

Schöne  
Weihnachten! 

Tel. 04503 7048504

Wir wünschen 
frohe Weihnachten

und ein 
gesundes neues 

Jahr!

Danke 
für Ihre Treue!

  

0458407Tel. 04503 Abf. Ratekau · 
Seestraße 32 / BAB-Hemmelsdorf · 

 

Nicole Weist
Buchführungshilfe • Schreibbüro

Büro: 04524 – 70 99 61
Mobil: 0172 – 4 111 931

Ihr Büro
steht Kopf?

Ich wünsche allen Kunden

und Freunden ein frohes

Weihnachtsfest und

ein erfolgreiches 2019.

Ich bedanke mich für

die gute Zusammenarbeit und das

mir entgegengebrachte Vertrauen.

Härtefallkommission fällte noch vor Weihnachten eine Entscheidung:

Haffkruger Familie aus Albanien darf vorerst bleiben          
Haffkrug. Eine schöne Nachricht
kurz vor Weihnachten: Am 7. De-
zember hat die Familie Kola aus Al-
banien erfahren, dass sie für weitere
drei Jahre in Deutschland bleiben
darf. Viele Senioren und die Ge-
meinde Scharbeutz hatten sich für
das  Bleiberecht der Familie, die in
Haffkrug lebt und gut integriert ist,
eingesetzt („der reporter“ berichtete).
Mit einer Petition hatten Geschäfts-
führer und Bewohner der Kurpark-
residenz Haffkrug, in der Mutter
Mira als Küchenhilfe arbeitet, für
das Bleiberecht der fünfköpfigen Fa-
milie gekämpft.
Insgesamt 2.666 Menschen aus ganz
Deutschland hatten die Online-Pe-
tition im Internet innerhalb von zwei-
einhalb Monaten unterschrieben und
es wurde schließlich ein Antrag bei
der Härtefallkommission in Kiel ge-
stellt. Nun stimmte die Härtefall-
kommission zu, dass die Familie
vorerst für drei weitere Jahre bleiben
darf.
Kurzer Rückblick: Im Jahre 2015
sind Mira Kola und ihr Mann Lulash
mit ihren Kindern Rudolfo (20), De-
nisa (18) und Lorenc (14) vor einer
Blutfehde aus Albanien nach
Deutschland geflohen. Da Albanien
aber als sicheres Herkunftsland gilt,
drohte der Familie die Abschiebung.
Nach eineinhalb Jahren im Kirchen-
asyl konnte die Kirchengemeinde
Scharbeutz eine vorübergehende
Duldung für die Familie erwirken.
In Haffkrug ist die Familie inzwischen
sehr gut integriert, sei es in der Frei-
willigen Feuerwehr oder beruflich:
2017 fing Mira Kola an, als Kü-
chenhilfe in der Seniorenresidenz
Haffkrug zu arbeiten. Denisa, die

auch zur Aalprinzessin gekürt wurde,
hat eine Ausbildungsstelle in einem
Friseursalon begonnen und ihr älte-
ster Bruder Rudolfo erlernt den Beruf
des Klempners.
Bis zum Ende ihrer Ausbildung hät-
ten Beide bleiben dürfen, den Eltern
und dem jüngsten Bruder drohte al-
lerdings die Abschiebung. 
Jetzt kann die Familie aufatmen,
denn nach dem Urteil der Härtefall-
kommission darf die Familie ge-
meinsam zumindest für die nächsten
drei Jahre in Haffkrug und in
Deutschland bleiben.
„Die Härtefallkommission hat es für
wichtig befunden, dass die Arbeits-
kraft dieser Familie hier in Deutsch-

land gebraucht wird, zumal sich
diese zu Fachkräften ausbilden las-
sen,“ berichtet Jürgen Plötzner, Ge-
schäftsführer der Kurpark-Residenz
Haffkrug, der die Online-Petition
ins Leben gerufen hat. Er möchte
Mira Kola jetzt eine Ausbildung zur
Köchin ermöglichen. Als ausgebildete
Fachkraft hätte sie bessere Chancen
auf ein unbefristetes Bleiberecht.
Um ihre Deutschkenntnisse weiter zu
verbessern, besucht sie schon längere
Zeit Sprachkurse an der VHS.
In Haffkrug und der Gemeinde Schar-
beutz ist man erleichtert über das Ur-
teil aus Kiel, das als vorzeitiges
Weihnachtsgeschenk gesehen wer-
den kann.

Mira Kola (links) und ihr Mann Lulash (rechts) freuen sich mit ihren 
Kindern Denisa und Lorenc, dass sie vorerst in Deutschland bleiben 

dürfen. Auf dem Foto fehlt Rudolfo, der sich während des Pressetermins
auf einem Lehrgang befand. (Foto: Eknad)

Vom 27. Dezember bis 1. Januar:  

„Haffkruger Punschtreff“ zu „Feuer & Flamme“
auf dem Seebrückenvorplatz 

Haffkrug. Im beschaulichen Fischer-
dorf Haffkrug wird auch zwischen
den Jahren wieder gebührend gefei-
ert.  Grund genug, die Winter-Jah-
reszeit an der Ostsee zu genießen,

sich den Wind so richtig um die Nase
wehen zu lassen und nach einem aus-
gedehnten Spaziergang entlang des
Haffkruger Ostseestrandes der Ver-
anstaltung „Haffkruger Punschtreff“

des Tourismusvereines Haffkrug e.V.
in Kooperation mit der Tourismus-
agentur Lübecker Bucht zu besu-
chen.
In der Zeit vom 27. Dezember bis 1.
Januar 2019 ist es wieder soweit, und
der Seebrückenvorplatz lädt zum
Verweilen ein.
Der musikalische Startschuss fällt
am Donnerstag, dem 27. Dezember,
um 11 Uhr. Dann haben alle Gäste
die Gelegenheit, nicht nur flotten Mu-
sikrhythmen zu lauschen, sondern
sich auch mit einem (oder mehreren!)
der leckeren Punsch-Spezialitäten
des Tourismusvereines Haffkrug e.V.,
köstlichen Räucherfisch- und Brat-
wurstspezialitäten und mehr zu stär-
ken. Am Eröffnungstag wird um 17
Uhr eine atemberaubende Feuer-
show präsentiert, genauso wie am
Freitag, dem 28. Dezember. Über das
weitere Programm berichten wir in
unserer Silvesterausgabe, die am 28.
Dezember erscheint.
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Ahrensböker Straße 16 · 23684 Scharbeutz
Tel: (0 45 24) 7 40 33 · info@kremerskothen.com

www.kremerskothen.com

verbunden mit einem Dank für das Vertrauen 
sowie einen guten Start ins Jahr 2019.

(0 45 24) 7 40 33 · info@krel:TTe
ensböker Straße 16 · 23684 ScharbeutzAhr

emerskothen.com(0 45 24) 7 40 33 · info@kr
ensböker Straße 16 · 23684 Scharbeutz

Schulz

Kurpromenade 12 • 23669 Timmendorfer Strand • Tel: 0 45 03 / 88 14 33 

23.12.2018 ..........12-18 Uhr
Heiligabend ..........7-14 Uhr
1. Weihnachtstag ...geschlossen
2. Weihnachtstag ...12-18 Uhr
30.12.2018 ..........12-18 Uhr
Silvester ..............7-18 Uhr
Neujahr ...............12-18 Uhr
6. Januar ............12-18 Uhr

Unsere Öffnungszeiten 
zu den Feiertagen

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr!

All together now: 

Weihnachtsfeier der GGS-Strand Europaschule begeisterte Jung und Alt 
Tdf. Strand. Gemeinsam handeln,
gemeinsam feiern - das war der rote
Faden, der sich durch die Weih-
nachtsfeier der GGS-Strand Europa-
schule am vergangenen Mittwoch,
dem 12. Dezember, im restlos gefüll-
ten großen Saal des Maritim-Seehotels
zog.
Ob besinnlich, rockig, lustig oder
akrobatisch - für jeden Geschmack bo-
ten die über 300 Akteure aus den Klas-
sen 1 bis 10 weihnachtliche Darbie-
tungen. LaTiDo, der internationale
Chor aus Einheimischen und Ge-
flüchteten aller Altersklassen, begei-
sterte mit einem Medley ebenso, wie
der neunjährige Mohammed Jan aus
der N3 mit seinem Geigensolo zu

„Alle Jahre wieder“. Auch der ge-
meinsame Auftritt von Erst- und Zehnt-
klässlern unterstrich das diesjährige
Motto „All together now“ in beein-
druckender Weise.
Mit einem Ausschnitt aus „Ritter Rost“
vom „WPU Gestalten“ unter Füh-
rung von Christina Möller-Kah, die
auch die musikalische Leitung der
Weihnachtsfeier hatte, warben die
Schüler/innen auch für die beiden öf-
fentlichen Musicalauftritte „Odys-

seus“ am 13. und 14. Februar 2019 im
Musikraum der GGS.
Ebenso redegewand, wie auch elegant
führten Lisa Brüggemann und Hannah
Julius aus der Klasse 9a durch den fa-
cettenreichen Abend, der traditionell
mit dem gemeinsam gesungenen „Oh
Du Fröhliche“ seinen Abschluss fand.
Im Foyer boten die Schüler/innen, ge-
meinsam mit Eltern und Lehrern Ge-
backenes und Gebasteltes aus eigener
Herstellung an.

Der Erlös der Veranstaltung kommt
dem Timmendorfer Verein „Kinder-
herz“ zugute, dessen zweiter Vorsit-
zender Prof. Pastor Thomas Vogel in
seiner Rede allen Beteiligten für den
gemeinsamen Einsatz für bedürftige
Kinder in der Gemeinde dankte.
Große Dankbarkeit äußerte der schei-
dende Schulleiter Hans-Georg Rath für
Konrektorin Esther Passig, die bei der
Organisation und der Durchführung
der Feier stets das Motto „All together
now“ im Blick hatte.

Vorweihnachtliche Stimmung
herrschte auch beim Verkauf von

Keksen und Gebasteltem im Foyer.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b haben unter der Leitung 
von Uli von Welt den GGS-Weihnachtsrock gesungen und viel 

Applaus geerntet.

Allen unseren Kunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr, verbunden 
mit einem Dankeschön für Ihre Treue.

Elektro Sommer
und Mitarbeiter

Niendorf · Strandstr. 158 · Tel. 0 45 03 / 26 01 · Fax: 58 32

Die Kameraden derDie Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr HemmelsdorfFreiwilligen Feuerwehr Hemmelsdorf

wünschen allen
Fördernden Mitgliedern und Freunden

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein frohes Neues Jahr.

...eine Küche. Und damit der oberste 
Geschenkeüberbringer sich nicht vertut, 
hat Linus aus der Gemeinde Ratekau das ent-
sprechende Model schon einmal aus einem
Prospekt ausgeschnitten und mit auf

seinen Wunschzettel geklebt. Eine
Wasser-Spritzpumpe für heiße Tage im

Sommer und einen Bagger von Playmobil
hätte der Vierjährige ebenfalls gerne.  

Lieber Weihnachtmann, 
ich wünsche mir...  
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Ihr Friseu
wünscht allen frohe Weihnachten und

Märchenstunde bei Oma von Marion Prüß

Claudias Sohn Vincent war mit Sarah seit
8 Jahren verheiratet. Beide waren Rechts-
anwälte, aber nachdem die sechsjähri-
gen Zwillinge Lea und Tom geboren wur-
den, arbeitete Sarah nur noch halbtags
in der Gemeinschaftskanzlei. An dem

letzten verkaufsoffenen Samstag wollten
beide die restlichen Weihnachtsein-
käufe erledigen, währenddessen sollten
die Kinder bei Oma bleiben.
Zwei Tage vorher hatte  Claudia mehrere
Bleche Lebkuchen gebacken, um mit

den Kindern ein Knusperhäuschen
zu basteln. 
Als Tom und Lea kamen, war alles
vorbereitet. Die Lebkuchenstücke
waren ausgemessen und zuge-
schnitten und viele Tüten mit bun-
ten Naschereien standen auf dem
Tisch. Gemeinsam wurde Eiweiß
und Zucker geschlagen, der als Kle-
ber dienen sollte. Die Kinder wa-
ren mit großem Eifer dabei. Das
Häuschen wurde  ein richtiges
Schmuckstück.  Nach der Arbeit
wollten es sich die Kinder mit ei-
ner Tasse heißen Kakao auf dem
Sofa mit Oma gemütlich machen.
„ Oma,“ fragte Tom, „ kannst du
uns eine Geschichte erzählen?“ „
Ja, gerne,“ antwortete sie und fing
an.

*Hänsel und Gretel*
Am  Rande  eines  großen  Waldes
wohnte  ein  armer  Holzhacker
mit  seiner  Frau  und seinen zwei
Kindern, Hänsel und Gretel. Sie
waren so arm, dass sie oft nichts zu
essen hatten. Als nun eine Teuerung
kam, mussten sie jeden Abend
hungrig zu Bett gehen. In ihrer Not
beschlossen die Eltern, die Kinder
am nächsten Morgen in den Wald
zu führen und sie dort zurückzu-
lassen.  „Was,“ schrie Tom, „ er will
seine Kinder aussetzen? Können die
Eltern nicht dieses Hartz 4 bean-
tragen? Das bekommen doch arme
Leute vom Staat  sagt Papa immer.“
„Nun warte doch mal ab wie es
weiter geht,“ sagte Oma und er-
zählte weiter.  Aber  Hänsel  schlief
nicht und  hörte  alles.  Am  näch-
sten  Tag, als  sie  in  den  Wald
gingen,  streute  er  kleine Stein-

chen auf den Weg. Die Kinder blieben
im Wald zurück, aber sie konnten durch
die Steinchen den Rückweg ins Eltern-
haus finden. “Gut gemacht Hänsel,“ sag-
te Lea. Oma Claudia fuhr fort.
Ein anderes Mal, als die Not wieder groß
war,  wollten  die  Eltern  ihre  Kinder
wieder  in  den  Wald  führen.  Hänsel
hörte  wieder alles  und  wollte  nachts
heimlich  Steinchen  sammeln,  um  sie
auf   den  Weg  zu  streuen. Aber  die
Haustür  war  verschlossen.  Am  näch-
sten  Tag  nahm  er  sein letztes  Stück
Brot und streute kleine Bröckchen davon
auf den Weg. So hoffte er, den Rückweg
aus dem Wald  zu  finden.  Die  Kinder
blieben  allein  im  Wald  zurück.  Sie
suchten  nach  den Brotbröckchen;
aber  die  Vögel  hatten  alle  aufgepickt.
So  fanden  Hänsel  und  Gretel ihren
Weg nach Haus nicht mehr und verirr-
ten sich immer mehr im Wald. „Da hät-
te ich aber große Angst,“ sprach Lea und
kuschelte sich dichter an ihren Bruder.
„Ach, was,“ meinte Tom, „ich würde
dich doch beschützen, wie der Hänsel
es mit Gretel macht.“  Oma lächelte und
erzählte weiter. Sie schliefen unter  ei-
nem  Baum,  und  am  nächsten  Mor-
gen  standen  sie  hungrig  auf,  um  wei-
ter  nach dem  Weg  zu  suchen.  Plötz-
lich  sahen  sie  ein  seltsames  kleines
Häuschen.  Es  war  aus Lebkuchen ge-
baut, das Dach war mit süßen Kuchen
und Plätzchen gedeckt und die Fenster
waren aus hellem Zucker.  Voll  Freude
brachen  sich  die  hungrigen  Kinder
Stücke  von  dem  Dach  ab  und bissen
hinein. Da hörten sie eine feine Stimme
aus dem Häuschen:
„Knusper, knusper, Knäuschen, wer
knuspert an meinem Häuschen?“
Die Kinder antworteten: „Der Wind, der
Wind, das himmlische Kind“, und  lie-
ßen  sich  beim Essen nicht stören. Da
öffnete  sich plötzlich  die  Tür,  und  eine
häßliche,  steinalte  Frau  mit  einem
Stock  kam  heraus.  Die Kinder  er-
schraken  furchtbar,  aber  die  Alte  wak-
kelte  mit  dem  Kopf  und  sagte  ganz
freundlich: „Ei, ihr lieben Kinder, kommt
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Friseur-Salon
ten und alles Gute im Jahr 2019

nur in mein Häuschen und bleibt bei
mir. Ich tue euch nichts.“ „Oh je,“
schrie Tom,“ist die so böse wie unsere
Nachbarin, die alte Frau Schulte? Die
schreit uns immer an und scheucht
uns weg, wenn wir auf dem Gehweg
spielen.“ „Pst,“ flüsterte Lea, „Oma,
erzähl weiter.“
Da vergaßen die Kinder ihre Angst
und gingen mit der Alten ins Haus,
wo sie gutes Essen und weiche  Bet-
ten zum Schlafen fanden. Die  Alte
war  aber  eine  böse  Hexe,  obwohl
sie  zu  den  Kindern  so  freundlich
gesprochen hatte. Sie wartete nur dar-
auf, dass kleine Kinder zu ihrem Ku-
chenhäuschen kamen. Diese  Kinder
fing  sie  dann,  um  sie  zu  braten
und  zu  fressen.  „Meine Güte,“ sag-
te Tom, „die Alte ist eine Menschen-
fresserin. Wie schrecklich.“ „Hört
weiter zu,“ sprach Oma.
Am  nächsten Morgen  sperrte  die
Hexe  den  armen  Hänsel  in  einen
kleinen  Stall.  Gretel  musste  im
Haus  helfen  und  Hänsel  Essen
bringen,  damit  er  fett  wurde;  denn
die  Hexe  wollte  ihn erst  auffressen,
wenn  er  fett  genug  war.  „Boah,“
meinte Tom, „auch noch Kinderar-
beit. Mama sagt, Kinderarbeit ist ver-
boten.“
Jeden  Morgen  musste  Hänsel  sei-
nen  Finger durch das Gitter stecken
und die Hexe fühlte, ob er fett ge-
worden war. Hänsel aber war nicht
dumm und steckte einen Knochen
oder ein Holzstückchen heraus. Die
Alte merkte es  nicht,  weil  sie  so
schlecht  sah,  und  wunderte  sich
nur  darüber,  dass  der  Junge  so ma-
ger blieb. „Schlaues Bürschchen,
dieser Hänsel,“ fiel Tom Oma wieder
ins Wort. Eines  Tages  aber  wurde
sie  ungeduldig  und  heizte  den
Backofen,  um  Hänsel  zu braten.
Gretel  weinte,  während  sie  Was-
ser  holte.  Jetzt  sagte  die  Alte  zu
Gretel: „Nun sieh  nach,  ob  das
Feuer  im  Ofen  richtig  brennt!“  Sie

wollte  aber  das  Mädchen  in  den
Ofen stoßen und auch braten. Gretel
merkte das und sagte: „Ich weiß
nicht, wie ich das machen  soll!“
„Dumme  Gans!“ rief  die  Hexe, „du
musst  nur  so  hineinkriechen“,
und sie steckte selbst ihren Kopf in
den Ofen. Da stieß Gretel mit aller
Kraft die Hexe in den Ofen  hinein
und  schlug  die  Tür  hinter  ihr  zu.
Die  böse  Alte  schrie  und  heulte
entsetzlich, aber es half ihr nichts, sie
musste in ihrem eigenen Backofen
verbrennen. „Gut gemacht Gretel,“
riefen beide Kinder. „Die böse Hexe
soll in ihrem eigenen Saft schmoren.“
„Ist Gretel jetzt eine Mörderin?“ frag-
te Lea weinerlich. „Nein, natürlich
nicht,“ antwortete Tom. „Papa sagt,
wenn dir einer etwas antun will und
du dich wehrst, dann ist das Not-
wehr,“ sprach Tom altklug.
Nun befreite Gretel schnell ihren
Bruder aus dem Stall. Sie sangen und
tanzten vor Freude,  weil  die  böse
Hexe tot war. Im Häuschen  fanden
sie  Gold  und  Edelsteine  und füll-
ten sich alle Taschen. Nun machten
sie sich auf und fanden auch bald den
Weg nach Hause.  Die  Eltern  der
beiden  saßen  traurig  zu  Hause,
denn  es  hatte  ihnen  schon  lange
leid getan, dass sie ihre Kinder in den
Wald geschickt hatten. Wie froh wa-
ren sie jetzt, als die Kinder ins Haus
traten! Alle Not hatte nun ein Ende,
denn die Kinder hatten ja so viele
Reichtümer mitgebracht, und sie leb-
ten glücklich zusammen.
Plötzlich klingelte es an der Haustür.
Die Kinder erschraken. Vincent und
Sarah waren zurück, um die Kinder
abzuholen. „Na, wie war euer Tag bei
Oma?“ fragte Vincent. „ Ganz toll,“
riefen beide. „Wir haben ein Knus-
perhäuschen gebastelt und Oma hat
uns das Märchen von Hänsel und
Gretel erzählt. Die  haben vielleicht
was erlebt. Sie waren bei einer bösen
Hexe im Wald, aber am Ende ging al-

les gut aus, denn Hänsel und Gretel
sind sehr schlau.“
„Oh ja,“ sagte Claudia schmunzelnd,
„genau wie eure Zwillinge, die sind
auch ganz schlau und aufmerksam.
Aber ich glaube, dass nächste Mal
spiele ich lieber -Mensch ärgere dich
nicht- oder –Memory- mit den bei-
den.“

Norberts Friseurstudio
Inh. Norbert Brinkmann

Bahnhofstraße 1a
23689 Pansdorf
Tel. 0170 - 7 26 55 84

Geschäftszeiten: 
Mo. Ruhetag
    Di.-Fr.  8-18 Uhr 
Sa.  8-13 Uhr

Der Salon ist Heiligabend und 
am 27.12.18 geschlossen!

Wir wünschen allen Kunden ein frohes Fest 
und ein gutes neues Jahr. Norbert und Kirsten.

Der Friseursalon
Inh. Martina Brennecke

Wir wünschen unseren Kunden 
ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2019!

Am Sportplatz 4 · Ratekau · Telefon 0 45 04 - 17 58

Heiligabend 24.12.2018 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Silvester geschlossen!
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altbausanierung  |  anbau  |  umbau  |  neubau  |  fliesenarbeiten

Wir bedanken uns recht herzlich 
bei unseren Kunden und Geschäftspartnern 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
fröhliche Weihnachtstage, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr.
    Unsere Weihnachtsgeschenke gehen in 
diesem Jahr zu Gunsten "Kinder in Not“.

Finnlandring 12  |  23669 Niendorf/O.
Telefon 04503 - 7 07 73 63
www.kart-bau.de  |  info@kart-bau.de
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 info@kart-bau.de

Niendorf/O.

Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie

Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2019!

Timmendorfer Strand | Telefon 04503-86170
Travemünde | Telefon 04502-8885633 
www.elektro-pfanne.de / info@elektro-pfanne.de

Tombola-Vorbereitung und 1.000 Euro-Spende: 

Deutsche Bank-Mitarbeiter unterstützen erneut 
Kinderherz e.V. Timmendorfer Strand 

Tdf. Strand. Innerhalb der „Social
Days“, dem konzernweiten Programm
der Deutschen Bank zur Förderung des
ehrenamtlichen Engagements ihrer
Mitarbeiter, unterstützte ein Team der
Deutschen Bank Timmendorfer Strand
den Kinderherz e.V. Außerdem über-
gaben die Mitarbeiter eine Spende in
Höhe von 1.000 Euro an den Verein.
Filialdirektor Hans-Werner Burmester
von der Deutschen Bank in Timmen-
dorfer Strand: „Wir engagieren uns ger-
ne wieder ehrenamtlich für den Ver-

ein, da er sich für das Wohl von Kin-
dern und Jugendlichen einsetzt. Be-
sonders am Herzen liegen ihm Jungen
und Mädchen aus einkommens-
schwachen Familien. Die ehrenamt-
lichen Vereinsmitglieder fördern die-
se besonders, um ihnen die Teilhabe
an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Deshalb packen wir bei der Tombola
des Weihnachtsbasars an, um den
Kindern zur Weihnachtszeit eine Freu-
de zu bereiten.“
Der Förderverein Kinderherz e.V. ist

eine Bürgerinitiative der Gemeinde
Timmendorfer Strand, der junge Men-
schen unterstützt. Der Verein hat sich
zur Aufgabe gemacht, Kinder und Ju-
gendliche in entscheidenden Lebens-
bereichen zu unterstützen, und, wenn
erforderlich, auch die dazugehörigen
Familien. Die Vereinsmitglieder för-
dern die Jugendhilfe sowie Erziehung
und Bildung der Gemeinde. So er-
möglichen sie den Kindern beispiels-
weise, weiterführende Schulen zu be-
suchen und an Jugendfreizeiten teil-
zunehmen. Für Jungen und Mädchen
aus einkommensschwachen Familien
übernimmt Kinderherz Mitgliedsbei-
träge für Sportvereine, die Musik-
schule oder erleichtert den Übergang
in weiterführende Schulen, indem der
Verein Nachhilfestunden finanziert.
Die Mitarbeiter der Deutschen Bank
Timmendorfer Strand engagieren sich
persönlich für die Tombola und den
Weihnachtsbasar, der zugunsten des
Vereins stattfindet. Für die Tombola eti-
kettieren und verpacken die Mitar-
beiter 2.000 Preise, die später auf dem
Weihnachtsmarkt verlost werden. Das
hilft dem Verein bei der Organisation.

„Gerade in der Weihnachtszeit ist es
wichtig, allen Kindern ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern. Der Verein leistet
tolle, uneigennützige Arbeit und sorgt
damit für Gleichberechtigung und
Dialog in der Gemeinde. Diese wich-
tige Arbeit zugunsten der kleinsten Mit-
bürger unterstützen wir immer wieder
gerne“, ergänzt Diana Wede. Die
Spende der Deutschen Bank kommt
der Finanzierung der Tombola zugu-
te.
„Wir freuen uns sehr, den Verein nun
schon seit fünf Jahren unterstützen zu
können“, so Hans-Werner Burmester.
Die Weihnachts-Tombola von Kin-
derherz e.V. findet am Mittwoch,
Donnerstag, Freitag und Samstag,
dem 19., 20., 21., und 22. Dezember,
jeweils ab 12 Uhr auf dem Weih-
nachtsmarkt der Aktivgruppe, dem
„Musikalischen Winterzauber“, auf
dem Timmendorfer Platz statt. Die Ver-
anstalter stellen dem Verein dafür ko-
stenlos eine Verkaufsbude zur Verfü-
gung. Die ehrenamtlichen Mitglieder
von Kinderherz verkaufen an den vier
Tagen insgesamt 2.000 Lose, wobei je-
des Los, das 1 Euro kostet, gewinnt.

Die Mitarbeiter der Deutschen Bank Timmendorfer Strand mit Filialleiter
Hans-Werner Burmester (3.v.re.) und Barbara Bergmann (links), 
Vorsitzende von „Kinderherz e.V.“, die sich für die Hilfe und die 

großzügige Spende herzlich bedankte.

Allen Kunden, Freunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Fassadenbeschichtung

Wärmedämmung

Fußbodenbelagsarbeiten uvm.

Passatweg 10 · 23669 Niendorf / O. · Tel. 0 45 03 / 3 13 13
www.malermeister-dede.de · info@malermeister-dede.de

ein schönes Weihnachtsfest 
2019!

Familie Carsten Dede und Mitarbeiter

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen Ihnen allen

und ein gesundes neues

Timmendorfer Rathaus schließt 
zwischen den Feiertagen

Tdf. Strand. Das Timmendorfer
Rathaus bleibt am Donnerstag,
dem 27. Dezember, und Freitag,
dem 28. Dezember, für die Öf-
fentlichkeit geschlossen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung sind auch

telefonisch nicht zu erreichen. Die
kostenlose Rechtsberatung fällt
ebenfalls aus, wie die Gemeinde-
verwaltung mitteilt.
Am Mittwoch, dem 2. Januar, ist das
Rathaus wie gewohnt von 8.30 bis
12 Uhr geöffnet.
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23Praxis für Podologie
med. Fußpflege
Ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr 

sowie ein Dankeschön 
für Ihre Treue
wünscht Ihnen 

Angelika Brech
Podologin

Strandallee 60 · Timmendorfer Strand
Telefon 0 45 03 - 89 29 98
angelika.brech@gmx.de

Netze für neue Energie 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Ihr Netzcenter Ponitz

Frohe Weihnachten!

. .

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr 
allen unseren Kunden

      und Freunden!

Lieber Weihnachtsmann,
ich wünsche mir...

...eine Elsa-Puppe, die
singen kann. Als
zweites Geschenk
könnte sich die

Sechsjährige Anna
aus Techau einen
Hund vorstellen,

mit dem sie Gas-
si gehen kann.

Zugunsten von „Kinder auf Schmetterlingsflügeln“: 

Grillwurst und Glühwein für den guten Zweck
Ratekau. In der Adventszeit ist bei
REWE in Ratekau immer ordentlich
was los. Und damit ist nicht das „nor-
male“ Weihnachtsgeschäft gemeint.
Jahr für Jahr findet hier Besonderes
statt, wenn die Feiertage näherrücken.
Das begann schon mit der Eröffnung
im Dezember 2011 und setzte sich
unter anderem über Weihnachtswet-
ten mit der Freiwilligen Feuerwehr Ra-
tekau und dem Seniorenrat bis zur
Neueröffnung des Marktes mit Ge-
tränkemarkt im letzten Jahr fort. Im-
mer wurde dabei auch die gute Sache
in den Mittelpunkt gestellt und mit
Spenden unterstützt.
Klar, dass der geschäftsführende Ge-
sellschafter und Chef des REWE-
Marktes, Reinhard Bödicker, da auch
diesmal keine Ausnahme macht. Am
kommenden Samstag, 22. Dezember,
bieten er und sein Team am Eingang
des Marktes Grillwurst und Glühwein
an. Wieder unterstützt wird die Akti-
on von Geschwistern Reinhard Bö-
dickers nebst Anhang – ehrenamtlich,
versteht sich. „Die kompletten Ein-
nahmen gehen in diesem Jahr an den
Familienhospizverein ,Kinder auf
Schmetterlingsflügeln’“, erklärt Rein-
hard Bödicker.

Wer es sich in weihnachtlich-win-
terlicher Atmosphäre schmecken las-
sen und damit auch noch den guten

Zweck unterstützen möchte, findet
sich zwischen 11 und 16 Uhr bei
REWE Bödicker in Ratekau ein. 

Freuen sich auf die weihnachtliche Benefizaktion: 
REWE-Marktleiter Reinhard Bödicker (r.) und Stefan Paetz, 
Teilzeitmitarbeiter bei „Kinder auf Schmetterlingsflügeln“.

Von Karl Nussbaum: 

Riesige Tanne            
Eine riesige Tanne

wiegt sich im Wind,
davor steht staunend

ein kleines Kind.

Die Tanne ist behangen
mit Zuckerwerk,

das Kind kommt sich vor
wie ein kleiner Zwerg.

Ganz unten hängt ein
Engel aus Marzipan,

es nimmt es vom Zweig
denn dort kommt es ran.

Andere Kinder kommen
noch gelaufen,

sie alle wollen auch naschen,
denn sie können sich nichts kaufen.

Es kommen immer mehr
Kinder zu der Tanne her,

und im Nu sind alle Zweige leer
das war auch so gewollt.

Am nächsten Morgen
hängt der Baum

wieder voll mit süßem
Kram

vor allem mit 
Lutschstangen aus
Zuckerschaum.

Von Hans-Werner Stichnoth: 

Oh Tannenbaum!
Wenn es draußen wieder schneit,
naht die weiße Weihnachtszeit.

Doch Heiligabend, 
welch schlechter Segen,

kommt von oben nur noch Regen.
Nun singet und seid froh -

bei uns da schneit’s per Video.
Der Baum der trieft, 

er wird erst schön,
vorm schmücken, 

auf Stufe drei mit Fön.
Das gab dem Baum den Rest.

Wir wünschen ein frohes 
   Weihnachtsfest!
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     Wir wünschen all unseren Kunden 
ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2019.

Heizung

Neu-
Installation

Reparatur

Beratung
Sanitär

Ruppersdorfer Weg 3 ·  23669 Timmendorfer Strand
Tel. (045 03) 888 334 ·  Mobil (01 70) 73 88 051

W ir danken unseren Kunden und Handwerkskollegen
für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen

frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches Jahr 2019.

Statt Weihnachtskarten spenden wir an die 
Wasserwacht vom Roten Kreuz Lübeck 

und an die Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder!

HHuunnddeeppfflleeggee   CCaarrsstteennss
Frohe Weihnachten

und ein
gesundes neues Jahr

wünsche ich 
allen Kunden, Freunden und Bekannten 

sowie deren Vierbeinern

Ihre Dagmar Carstens
Telefon: 0 45 24 / 12 30 oder 01 72 / 410 37 97

Sebenter Weg 29 
Oldenburg/Holstein

� 04361-1215
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Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Malereibetrieb
Brennecke

Stefan 
Telefon 0175 - 2 46 04 82 
Zum See 12, 23626 Offendorf

Martin 
Telefon 0172 - 9 47 41 1 9
Ratekau, Am Sportplatz 4

Emai l : Stefan.brennecke@icloud.com

Allen Kunden, Geschäftspartnern und Freunden wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Weihnachtsstimmung und staunende Gesichter 
an der GGemS Pönitz:

Über 330 Geschenkpakete
für Osteuropa

Pönitz. Am Donners-
tag, dem 22. November,
blieben bereits am frü-
hen Morgen zahlreiche
Schülerinnen und Schü-
ler, Eltern und Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
der Grund- und Ge-
meinschaftsschule Pö-
nitz mit leuchtenden
und staunenden Augen
vor dem Glaskasten in
der Aula stehen. Zu be-
wundern war ein riesi-
ger Berg an wunder-
schön verpackten Weih-
nachtsgeschenken. Diese Päckchen-
pracht war das fleißige Werk der
Schule, denn zum ersten Mal nahm
die Einrichtung am Weihnachts-
päckchenkonvoi der Aktion „Kinder
helfen Kindern“ teil. 
Der Weihnachtspäckchenkonvoi fährt
seit 2001 zur Weihnachtszeit Ge-
schenke für bedürftige Kinder in ent-
legenen und ländlichen Gebieten
nach Osteuropa, mittlerweile nach
Rumänien, Moldawien, die Ukraine
und nach Bulgarien. Mitarbeiter vor
Ort sorgen dafür, dass die Päckchen
bei den Kindern ankommen. Im letz-
ten Jahr konnten so bereits 130.000
Pakete in osteuropäischen Waisen-
und Krankenhäusern, Behinderten-
einrichtungen, Kindergärten und
Schulen verteilt werden.
Die Schülerinnen und Schüler der 1.
bis 10. Klassen, Eltern und Lehrerin-
nen und Lehrer folgten somit der Auf-
forderung und fingen fleißig an, Päck-
chen zu packen. 

„Der Weihnachtspäckchenkonvoi
kommt bald“, berichtet eine Schüle-
rin der 5. Klasse, die auch ein Paket
gepackt hat. „Für ein Mädchen zwi-
schen 7 und 10 Jahren soll es sein. Ich
hoffe, ihr gefällt es!“, fügt sie noch
hinzu. 
Am 23. November war es dann so-
weit: Stolze 334 liebevoll verpackte
Weihnachtspäckchen konnte die
Schule an Herrn Pikura vom Round
Table 104 und Frau Gaida vom La-
diesCircle 7 übergeben. Am 30. No-
vember machten sich nun die Päck-
chen aus Pönitz auf den Weg nach
Osteuropa und werden mit Sicherheit
vielen Kindern und Jugendlichen
eine große Freude zu Weihnachten
bereiten. 
„Wir bedanken uns recht herzlich bei
allen, die uns bei dieser tollen Akti-
on unterstützt haben! Es hat viel
Spaß gemacht und wir freuen uns,
auch im nächsten Jahr wieder fleißig
Geschenke packen zu dürfen,“ heißt
es abschließend.

Sophie aus der 6c baut von oben die Geschenkepyramide ab und gibt
Päckchen für Päckchen an ihre Mitschüler weiter. (Fotos: hfr)

...ein Mikrofon zum Singen. Die
musikalische Anni aus Timmen-

dorfer Strand würde sich zusätzlich
auch über eine braune Gitarre freu-

en. Ein weiterer Wunsch der Fünfjäh-
rigen ist ein Schleich-Pferdestall für ihre

Tiere, die sie bereits von Schleich hat.

Lieber Weihnachtmann,
ich wünsche mir...  
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Bei uns bekommen Sie
Exklusives zum Fest ...

EDEKA Jens
Paduaweg 3

23669 Timmendorf Strand

Geschenkgutscheine rund um die Uhr
Mit nur einem Klick Gutscheine zum Sofortausdruck.

Mehr Infos unter: www.ostsee-therme.de

Wohlig – warme Geschenkideen
Gutscheinebequem

selberausdrucken

Rettiner Weg 69 - 75, 23730 Neustadt, Telefon 04561 / 5120-0
Neustädter Straße 12, 23758 Oldenburg, Telefon 04361 / 4994-0

Rüggower Weg 19, 23970 Kritzow/Wismar, Telefon 03841 / 2702-0

Autohaus Lange GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung

E-Mail: sternlange@auto-lange.de
www.auto-lange.de

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern frohe Weihnachten!

j ir wünschen ein 
stimmungsvolles Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage 
sowie 

einen schwungvollen
Jahreswechsel, 

verbunden mit einem 

WtÇ~xáv{≠Ç
für Ihre Treue

Familie Werner Lorenz
und Mitarbeiter

Lorenz
Matthias& Werner
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Torsten Reil
Steuerberater

Voßbarg 7 ▪ 23689 Pansdorf
Telefon 04504-71174 ▪ Fax 04504-6295
hsk-reil@t-online.de ▪ www.hsk-reil.de

Buchhaltung
Lohnbuchhaltung
Baulohn mit Soka Meldung
Jahresabschlüsse
Einkommenssteuererklärung

Wir wünschen unseren Mandanten, Geschäftspartnern und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Niendorf. Im fünften Spendenjahr
geht ein großer und herzlicher Dank
an alle Kundinnen und Kunden der
EDEKA Jens Märkte. Sie haben in den
acht Märkten in Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern fast
7.000 Euro Pfand gespendet.
EDEKA Jens rundete den Betrag auf
und überreichte im Rahmen der in-
ternen Marktleitersitzung am ver-
gangenen Mittwoch, dem 12. De-
zember, im Edeka-Markt Jens in Nien-
dorf/Ostsee den Spendenscheck über
8.000 Euro an die Jugendfeuerweh-
ren.
Die Spendenaktion läuft jeweils über
ein Jahr vom 1. Dezember bis zum
30. November des Folgejahres. In den

vergangenen Jahren konnte so in-
zwischen insgesamt die stolze Sum-
me in Höhe von 43.000 Euro an ver-
schiedene Organisationen überreicht
werden. Die anwesenden Vertreter der
Jugendwehren bedankten sich herz-
lich für die Spenden und freuen sich,
die Gelder sinnvoll einsetzen zu kön-
nen. Für die Jugendfeuerwehr Tim-
mendorfer Strand sind etwas über
1.000 Euro an Pfandgeld-Spenden
zusammengekommen.
Seit dem 1. Dezember ist die nächste
Runde eingeläutet. Wer ab jetzt seinen
Pfandbon spendet, statt sich das Geld
auszahlen zu lassen, tut Gutes für die
Seenotretter – die Deutsche Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Vertreter der Jugendfeuerwehren, die Marktleitungen der EDEKA Jens-
Märkte, Geschäftsführer Reimer Jens und weitere EDEKA Jens-Mitarbeiter

bei der offiziellen Scheckübergabe in Niendorf/Ostsee.

GeoOstsee Weihnachtsspecial: 

Steinesammeln bei steifer Brise am Brodtener Steilufer 
Travemünde. Ein GeoOstsee Weih-
nachtsspecial mit Steinesammeln bei
steifer Brise findet am Sonntag, dem
23. Dezember, von 13 bis 15 Uhr am
Brodtener Steilufer in Travemünde
statt. Trotz Winter, Wind und Wellen
die weihnachtliche Welt am Kliff bei
Travemünde entdecken: Funkelnde
Kristalle, Edelsteine und Fossilien. An
diesem einmaligen Kliff gibt es immer
wieder neue Schätze zu entdecken.
Zusammen mit der Dipl. Geologin
Kerstin Pfeiffer führt diese vorweih-
nachtliche Exkursion in die besinnli-
che und faszinierende Welt der Geo-
logie an  das Brodtener Steilufer bei
Travemünde. Die Geschichten der
Gesteine, von der Entstehung, über
ihre Umwandlung und ihre Reisen,

die teilweise über den halben Erdball
zu uns nach Brodten geführt haben,
erzählt diese Exkursion des Geo-
Parks Nordisches Steinreich. Schätze
aus längst vergangenen Epochen
warten auf ihre Entdeckung.
Für Kinder gibt es eine kleine Weih-
nachtsüberraschung und für heißen
Tee ist gesorgt. Es wird eine Auf-
wandsentschädigung von 15 Euro pro
Person erhoben. Eine Anmeldung ist
erforderlich unter info@geopark-nor-
disches-steinreich.de oder telefonisch
unter 04547 159315. Die genauen
Anfahrtsbeschreibung und nähere
Informationen zu diesen und weite-
ren Veranstaltungen finden Interes-
sierte unter www. geopark-nordi-
sches-steinreich.de.

Pfandgeld-Spende von EDEKA Jens:  

8.000 Euro für die 
Jugendfeuerwehren
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Wir wünschen allen Bewohnern, Angehörigen,
Betreuern, Geschäftspartnern und Firmen

ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2019.

Sicherheitstipps in der Lichterzeit:

Sicherer Umgang mit Adventskränzen und Weihnachtsbäumen
Kiel. Ausgetrocknete Adventsgestecke
und Tannenbäume mit „echten“ Ker-
zen sind in der Weihnachtszeit häu-
fig Verursacher von Wohnungsbrän-
den. Im schlimmsten Fall sind neben
den hohen Sachschäden auch Ver-
letzte und Tote die Folgen. Vom ersten
Entzünden der Tannennadeln bis
zum lichterlohen Brennen des Ge-
steckes oder des Baumes vergehen
nur wenige Sekunden. Ein trockenes
Gesteck oder eine trockene Tanne
verbrennt so schlagartig, dass Lösch-

versuche oft vergeblich bleiben.

Sicherheitstipps der Feuerwehren
für eine unbeschwerte Advents- und
Weihnachtszeit:

Brennende Kerzen nie 
unbeaufsichtigt lassen.

Auch nicht „nur mal kurzfristig“ in das
benachbarte Zimmer gehen. Ach-
tung: Vor dem Verlassen des Raumes
immer Kerzen löschen. Besondere

Vorsicht gilt, wenn Kinder oder Haus-
tiere dabei sind. Sie könnten durch
Unachtsamkeit einen Brand auslösen
oder sich schwer verbrennen.

Niedergebrannte Kerzen 
rechtzeitig auswechseln.

Kerzen rechtzeitig wechseln, damit
sie nicht die leicht entflammbaren
Materialien wie Tannennadeln oder
Schleifen in Brand setzen können.
Sehr empfehlenswert sind Sicher-
heitskerzen, denn die gehen zum
Ende hin von selbst aus.

Ausreichenden Abstand zu leicht
brennbaren Materialien einhalten.

Kerzen dürfen beispielsweise Gardi-
nen, Dekorationen, Polstermöbeln
usw. nicht zu nahe kommen und
müssen stabil in den Haltern stehen.
Die Unterlage eines Adventsgesteckes
sollte nicht brennbar und ein Tan-
nenbaumfuß standsicher sein. Ein
mit Wasser gefüllter Tannenbaumfuß
bringt zusätzliches Gewicht und ver-
zögert die Austrocknung.

Starken Luftzug im Raum 
vermeiden.

Durch Kerzen, die Zugluft ausgesetzt
sind, können leicht entflammbare
Materialien schnell Feuer fangen.

Kerzen nicht auspusten, sondern
einen Kerzenlöscher verwenden.

Glühende Dochtteilchen können
auch noch nach Stunden einen Ad-
ventskranz oder Tannenbaum in
Flammen aufgehen lassen.

Elektrische Lichter sind wesentlich 
sicherer als „echte“ Kerzen.

Beim Kauf sollte immer ein Produkt mit
Sicherheits-Prüfzeichen (VDE, GS) ge-
wählt werden. Moderne LED-Kerzen
kommen „echten“ Kerzen optisch
schon sehr nahe und sind eine siche-
re Alternative.

Löschmittel für den Fall der Fälle
vorhalten.

In der Weihnachtszeit sollte man auf
einen Entstehungsbrand vorbereitet
sein. Sofern kein Feuerlöscher vor-
handen ist, kann ein großer Wasser-
eimer oder eine Baumwolldecke in der
Nähe der Kerzen vorgehalten werden.
Den Brand aber nur dann bekämpfen,
wenn es noch gefahrlos möglich ist.

Im Brandfall immer sofort die 
Feuerwehr über den Telefonnotruf

112 benachrichtigen.

Sofern noch möglich, Fenster und
Türen schließen, um die Sauerstoff-
zufuhr zu stoppen. Tur̈en aber nicht ab-
schließen. Schlüssel für die Feuer-
wehr bereit halten. In jedem Fall sofort
das Gebäude verlassen. Warnen Sie
auch die Nachbarn! 

Rauchmelder-Ausstattung 
der Wohnung überprüfen.

In der Wohnung angebrachte Rauch-
melder bieten nicht nur in der Weih-
nachtszeit einen guten Schutz fu ̈r die
Bewohner vor giftigem Brandrauch.
Durch Rauchmelder wird ein Brand
frühzeitig gemeldet und eine recht-
zeitige Flucht ermöglicht.

W ir wünschen unserer Kundschaft 
und allen Geschäftspartnern 

ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr. 

Familie Ammen und Familie Konrad

Egon Ammen GmbH · Zeiss-Straße 14 · 23626 Ratekau
Telefon: 04504/1277

E-Mail: dachdeckerei@ammen-gmbh.de · www.ammen-gmbh.de

GARTEN & UMWELTTECHNIK BERZTISS

Zeiss-Straße 11 a · 23626 Ratekau · Telefon 0 45 04 - 65 31

Wir wünschen unseren 
Kunden, Geschäftspartnern und Freunden 

ein schönes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2019.

GmbH Meisterbetrieb 
seit 40 Jahren

Wir reinigen (fast) alles - rund um die Uhr
fachgerecht • zuverlässig • zu günstigen Preisen

www.facklamm-gmbh.de

GEBÄUDEREINIGUNG Tel.: 04524/8757

Auch Ihr Reinigungsproblem ist bei uns in den besten Händen!
– Fordern Sie ein unverbindliches Angebot  – 
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QUALITÄTSVERBUND
GEBÄUDEDIENSTE® Fierthstraße 32, 23684 Gleschendorf

Wir wünschen allen ein frohes gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, 

Glück und Erfolg für das neue Jahr!

Fam. Facklamm und Team

Bei einer Presse-Präsentation zeigte der Landesfeuerwehrverband, 
wie schnell Adventsgestecke in Brand geraten können. (Foto: LFV-SH)
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Frohes Fest
   und ein      gesundes

neues                  Jahr!

Am Dreilingsberg 7 · Travemünde

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-13 Uhr · 14-18 Uhr

und ein gesun

neues Ja
ndes
ahr!

GUT
KATTENHÖHLEN

Tel. 0 45 24 / 71 50, Fax 0 45 24 / 71 61

Betriebsferien
vom 22.12.2018 bis einschl. 06.01.2019

Im Januar bleibt die Anlage
samstags geschlossen!

Wir wünschen allen unseren Kunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2019
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Fa. Pries �� 04503/8 66 34

Pries Gartenbau
wünscht allen ein

frohes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr!

Wir bedanken uns bei allen 
Kunden für das entgegengebrachte 

Vertrauen.

      

Für die Krebshilfe Ostholstein: 

Fanclub „Bayern Supporters Ostholstein“ 
überreicht Spende in Höhe von 3.375 Euro

Ostholstein. Einige Mitglieder des inzwischen 144-
Mitglieder umfassenden offiziellen Fanclubs des
FC Bayern München „Bayern Supporters Osthol-
stein“ haben vor kurzem in Eutin eine Spende in
Höhe von 3.375 Euro an den Verein zur Hilfe
Krebskranker in Ostholstein übergeben. Dieser Be-
trag ist durch eine vom Fanclub organisierte
spendenfinanzierte Tombola sowie durch einige
private Geldspenden zustande gekommen.
Der Vorsitzende des Fanclubs, Arne Rieck, sagte
hierzu: „Nach den Erfolgen der letzten Spenden-
aktionen, haben wir es dieses Mal geschafft, einen
noch größeren Betrag an eine unterstützenswer-
te Organisation zu spenden, worauf der Fanclub
äußerst stolz ist und sich auf diesem Wege bei al-
len, die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen
haben, recht herzlich bedanken möchte.“
Nachdem bereits Ende des vergangenen Jahres eine
Spende in Höhe von 600 Euro an die Kinderta-
geseinrichtungen des Deutschen Kinderschutz-
bundes überreicht werden konnte, wurde die Sum-
me im Laufe diesen Jahres noch einmal deutlich
gesteigert. So konnten im Mai Spenden in Höhe
von insgesamt 1.800 Euro an vier verschiedene Ein-
richtungen (jeweils 450 Euro an zwei Kinderta-
geseinrichtungen in Heiligenhafen sowie jeweils
450 Euro an die Ronald McDonalds Häuser in Kiel
und Lübeck) übergeben werden, die ebenfalls aus
spendenfinanzierten Tombola-Aktionen erzielt
werden konnten.
Das Zustandekommen des Betrages in Höhe von
3.375 Euro lässt sich im Wesentlichen auf eine gro-
ße private Geldspende eines Unternehmens zu-

rückführen. „Bei der Suche nach Unternehmen, die
sich möglicherweise mit einer Sachspende an ei-
ner Tombola beteiligten wollen, deren Erlöse der
Krebshilfe Ostholstein zu Gute kommen sollten,
hat uns ein Unternehmen aus Heiligenhafen eine
größere Geldspende überreicht. Wie wir an-
schließend leider erfahren haben, ist das Kind des
Geschäftsführers an Krebs erkrankt. So haben wir
die Idee entwickelt, eine Stammzellen-Typisie-
rungsaktion der DKMS zu organisieren,“ teilte Arne
Rieck mit. Diese Typisierungs-Aktion fand am 8.
September im Gerätehaus der Freiwilligen Feuer-
wehr in Heiligenhafen statt und hat neben insge-
samt 150 Personen, die sich für die DKMS-Kartei
haben registrieren lassen, auch noch 2.000 Euro
Geldspenden zugunsten der DKMS erbracht.
Neben einigen privaten Geldspenden wurde der
gespendete Betrag in Höhe von 3.375 Euro durch
die Verlosung von insgesamt 100 Tombola-Preisen
erzielt. Die 1. Vorsitzende des Vereins zur Hilfe
Krebskranker in Ostholstein, Frau Dr. Fenske, be-
dankte sich im Rahmen der Spendenübergabe per-
sönlich bei dem Fanclub: „Wir bedanken uns sehr
für diese großartige Aufmerksamkeit und freuen uns
sehr, dass der Fanclub an unsere Organisation ge-
dacht hat.“
Der Vorsitzende des Fanclubs zeigte sich stolz über
das im Jahr 2018 erreichte: „Neben der Durch-
führung von einigen - teilweise größeren - Fahr-
ten zu den Spielen des FC Bayern im In- und Aus-
land haben wir es in diesem Jahr geschafft, ins-
gesamt 7.175 Euro zugunsten sozialer Projekte zu
spenden.“ Für das kommende Jahr sind weitere

ähnliche Aktionen in
Planung.
Wer mehr über den
Fanclub „Bayern Sup-
porters Ostholstein“ er-
fahren oder Mitglied
werden möchte, kann
sich auf der öffentli-
chen Facebook-Seite
unter www.face-
book.de/bayernsup-
portersostholstein oder
unter www.bayern-sup-
porters-ostholstein.de
jederzeit informieren.
Dort sind auch alle
Kontaktdaten des Vor-
standes zu finden.

Der Fanclub des FC Bayern München „Bayern
Supporters Ostholstein“ hat in Eutin eine 

Spende in Höhe von 3.375 Euro an den Verein
zur Hilfe Krebskranker in Ostholstein 

übergeben. (Foto: hfr)
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www.fahrschulefuchs.de

Fahrschule Fuchs
Inh. Erwin Fuchs

Telefon: 04504/714177
Handy 0177/8519667

23626 Ratekau Bäderstraße 24
23730 Neustadt Teufelsberg 6

Allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr, gleichzeitig bedanke ich mich

für das entgegengebrachte Vertrauen.

STEIN AN STEIN –
STARK UND KOMPETENT

Karl-Heinz Dumke

Straßen- und Tiefbau GmbH

23689 Pansdorf

Tel.: 04504/1443

www.karl-heinz-dumke.de

Wir wünschen unseren Kunden, Geschäftspartnern 
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.

Heizung – Sanitär – Inh. M. Krippgans

Fuchsbergsiedlung 3 · 23626 Warnsdorf • Tel. 04502/73017
www.krause-heizungsbau.de

wünscht frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Exklusive Strandkörbe nach Ihren Wünschen in eigener Fertigung

Tischlerarbeiten jeder Art

Tischlermeister
THOMAS HARNACK

Fenster · Türen · Strandkörbe · Bauelemente
Ostseestr. 54 · 23689 Luschendorf · Tel. 04504/3197 · Fax 5757
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jir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest sowie 

ein gesundes neues Jahr!

Cesar-Klein-Schüler spenden Herz-
kissen für Brustkrebspatientinnen

Ratekau. Eine ganz besondere Akti-
on hat sich in diesem Jahr die Grup-
pe „Helfende Hände“ der Cesar-
Klein-Schule für die Vorweihnachts-
zeit ausgedacht: die Schüler nähten
gemeinsam Herzkissen, die sie am
Freitag an Veronika Dörre von der
Schleswig-Holsteinischen Krebsge-
sellschaft übergaben.
Herzkissen sind mit Watte gefüllte
Stoffherzen mit etwas verlängerten
„Ohren“, die Brustkrebspatientinnen
unterm Arm tragen, um Narben-
schmerzen und Lymphschwellun-

gen zu verringern. Außerdem spen-
den sie Trost in der Zeit der Erkran-
kung.
Die von den Schülern liebevoll ge-
stalteten Kissen werden nun in den
Kliniken in Lübeck verteilt.
Veronika Dörre: „Ein großes Danke-
schön geht an die Gruppe ,Helfende
Hände’, die sich das ganze Schuljahr
für soziale Projekte in Ratekau und
Umgebung einsetzt – auch an den
Leiter der Gruppe Phillip Einfeld, der
krankheitsbedingt bei der Übergabe
leider nicht dabei sein konnte.“  

Die „Helfenden Hände“: Julian Tröster, Tessa Harders, Franziska Brade,
Joelina Möller, Rieke Wittfoht, Annika Hinz, Lennart Kenne, Justus Einfeld
und ihre Leitung Yvonne Badke (2.v.r.) mit Veronika Dörre (r.) von der

Krebsgesellschaft.  Foto: hfr 

Mitmachen beim Laufen und Walken zum Jahresausklang:

35. Pönitzer Silvesterlauf 2018 ermuntert zum finalen Ausgleichssport   
Pönitz. „Winter, wir wollen Dich
laufend erleben, mit wollenen Müt-
zen über Blättern und Pfützen. Wir
hören Dich so gerne walken, wenn
Stöcker toben mit Schnee und Boden.
Betriebsame Weihnachtselfen legen
eine Pause beim Aufräumen ein.
Verkaterte Lamettabefürworter recken
neugierig ihre Hälse. Rentier Rudolf

meint, er kennt das doch,“ so heißt es
in der herzlichen Einladung zum ul-
timativen Showdown vor dem fast
verblassten Sportgewissen. „Gemüt-
lich war gestern. Nassfrostige Witte-
rung bringt heute Adrenalin und Zu-
friedenheit zurück, denn in Ge-
meinschaft schlägt Zaudern schnell in
Stärke um. Winterlich verkleidete

Knicks und Landmarken versöhnen
auch ursprünglich hartgesottene So-
faverweigerer oder proaktive Bewe-
gungsaspiranten.“ Wenn die Strecke
beim 35. Pönitzer Silvesterlauf der
SVG Pönitz im individuellen Tempo
trotz aller wetterlichen Unbil be-
wältigt ist, erwartet Morgenfrischler
wieder die gute Laune und allerlei
Köstlichkeiten beim Aufwärmen und
Klönschnack im Sportlerheim der

SVG. Start ist für alle um 9 Uhr im
Sportpark über 7 Kilometer und 14,5
Kilometer. Die Startgebühr beträgt 5
Euro. Die Teilnehmer bekommen
am Ziel: ein Heißgetränk, ein Berli-
ner und eine Erinnerungsmedaille.
Auf Wunsch wird eine persönliche
Urkunde ausgestellt. Anmeldung ab
7 Uhr nur am Veranstaltungstag.
Weitere Infos unter www.svg-poe-
nitz.de.

Die Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Ratekau

wünschen allen 

x|Ç yÜÉ{xá jx|{Çtv{àáyxáà 
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen 
Förderern und Freunden für die Unterstützung!

FEUERWEHR  RATEKAU
Silvestermorgen in Pönitz. (Foto: SVG Pönitz)
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ein frohes Weihnachtsfest

Unsere Feiertags-Öffnungszeiten für Sie:

Heiligabend  von 7 – 14 Uhr
Silvester        von 7 – 16 Uhr

Frohe Weihnachten
& einen guten Rutsch!

Stockelsdorf
Ravensbusch 8

Eckhorst Kaffeegarten * Hotelzimmer 

Am Wasserturm 3, 23617 Eckhorst 
Telefon (0451) 499 17 23, Telefax (0451) 499 11 93

Liebe Gäste 
und Freunde des Hauses,

wir wünschen ein  gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes

neues Jahr!
Am Neujahrstag findet 

unser beliebtes 
Karpfenessen statt.

Segeberger Straße 100 · 23617 Stockelsdorf

Tel.: 04 51 / 49 14 74 · Fax: 04 51 / 4 99 24 33

EKHARD
BRUHN

Inh. Hans Walter Bruhn

Garten- und Landschaftsbau
wünscht eine schöne 

Weihnachtszeit

Container-Verleih

Rufen Sie uns an!
0451-4991255

Susanne Busch GmbH: 
Der Container an Ihrer Seite...
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Mutter-Kind-Kurs für Geflüchtete: 

Weitere Unterstützung gesucht
Stockelsdorf. Montag-, Dienstag-, Mittwoch- und
Donnerstagvormittag treffen im Grenzweg 4 in
Stockelsdorf die Kulturen, Nationen und Genera-
tionen aufeinander.
Es sind nur Frauen und sie kommen aus dem Irak,
aus Afghanistan, aus Syrien, Aserbaidschan und
Tschetschenien – und aus Deutschland.
Ein Mutter-Kind-Kurs für Geflüchtete versammelt
gleichzeitig in sechs Räumen viele Frauen und Kin-
der zum Deutschlernen. Die meisten Kinder, die
zur Zeit parallel zum Sprachkurs professionelle Kin-
derbetreuung erfahren, sind bereits in Deutschland
geboren.
Die 17 Frauen, die ehrenamtlich Deutsch unter-
richten, ermöglichen, dass es überhaupt diesen
Kurs gibt. Manche lehren dort jeden Tag, manche
anderthalb Stunden pro Woche. Viele von ihnen
tun dies schon seit mehreren Jahren, etliche sind
aber auch in den vergangenen Monaten dazu ge-
kommen, denn ihnen bringt es Spaß, etwas ge-
meinsam zu tun.
Seit zweieinhalb Jahren gibt es in Stockelsdorf die-
ses Angebot, dass durch eine Kooperation von
Kommunalgemeinde Stockelsdorf, Lebenshilfe
Ostholstein und Kirchengemeinde Stockelsdorf ge-
leitet und finanziert wird.
Für die Geflüchteten ist der Mutter-Kind-Kurs
eine sehr gute Chance. Denn offizielle Sprachkurse
bieten keine  Kinder-
betreuung an. In den
Grenzweg 4 können
sie ihre kleinen Kinder
mitbringen – und so-
gar, wenn die Kleinen
noch die Nähe der
Mutter brauchen, zu-
sammen mit den Kin-
dern unterrichtet wer-
den.
Ziel des Kurses ist, dass
Mütter selbstständig
Aushänge an KiTas le-
sen und auch zum Bei-
spiel Elternabenden
und Elterngesprächen
auf dem Bildungsweg
ihrer Kinder sprach-
lich gewachsen sind. 

Es wird kein Zertifikat erarbeitet, sondern es geht
um die Alltagsanwendung.
Stockelsdorfs Bürgermeisterin Julia Samtleben
besuchte vor geraumer Zeit den Mutter-Kind-Kurs,
um die Menschen kennenzulernen, die dieses An-
gebot besuchen und ermöglichen.
Gleichzeitig wenden sich die Frauen des Mutter-
Kind-Kurses zusammen mit der Bürgermeisterin an
die Öffentlichkeit: „Wir suchen weitere Frauen, die
die Geflüchteten mit unterrichten. Für diese eh-
renamtliche Tätigkeit braucht es schlicht Lust am
Deutsch sprechen, auch natürlich Geduld und
ebenso Freude über die vielen kleinen und großen
Schritte der Integration, die dieser Mutter-Kind-Kurs
möglich macht“, so die Verwaltungschefin.
„Anderthalb Stunden pro Woche – gerne auch in
der Kinderbetreuung, wo wir stets zwei Kräfte
gleichzeitig einsetzen – wären schon ein große Hil-
fe“, erklärt Pastorin Almut Jürgensen.
Einmal im Monat gibt es außerdem die Einladung
zu einer kurzen Dienstbesprechung der Unter-
richtenden, um den runden Ablauf des Sprach-
kurses zu sichern.
Wer Interesse hat, wird gebeten, sich bei Almuth
Jürgensen, Pastorin der Kirchengemeinde Stok-
kelsdorf, Telefon 0451/20954590, oder bei Karen
Schmidt, Lebenshilfe Ostholstein, 0451/49056636,
zu melden.

Der Mutter-Kind-Kurs für Geflüchtete ist ein Erfolgsmodell. 
Gemeinsam mit Stockelsdorfs Bürgermeisterin Julia Samtleben (m.) 

bitten Ehrenamtlerinnen und Kursteilnehmerinnen um 
weitere freiwillige Unterstützung, um der Nachfrage 

gerecht werden zu können.
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Ihr Mercedes-Spezialist
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neues Jahr.
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Ein frohes Fest

Ahrensböker Str. 34-36 Stockelsdorf

wünscht

Wir wünschen allen 
frohe Weihnachten!

Vom 19.12.2018 bis einschließlich 05.01.2019 
sind wir im wohlverdienten Urlaub.

Kita „Unterm Regenbogen“ in Stockelsdorf: 

500 Euro-Spende für eine therapeutische Schaukel
Stockelsdorf. Kinder leiden in der heutigen Zeit häu-
figer als früher an motorischen Entwicklungsstö-
rungen. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die
Mädchen und Jungen sich immer seltener an der fri-
schen Luft aufhalten und sich beim Spielen und To-
ben nicht ausreichend bewegen. Auch die Erzie-
herinnen und Erzieher in Kindergärten und Kin-
dertagesstätten spüren diese Entwicklung. Daher hat
sich die Kita „Unterm Regenbogen“ in Stockelsdorf
das Ziel gesetzt, bei ihren Schützlingen besonders
den psychomotorischen Bereich zu fördern, um so
eine ganzheitlich positive Entwicklung der Kids zu
erreichen. Bisher fehlte dazu allerdings eine the-
rapeutische Schaukel, die eine Vielzahl an Fähig-
keiten fördert – ein willkommener Anlass für die
Sparkasse Holstein, der Kita mit einer Spende
über 500 Euro die Anschaffung zu ermöglichen. 

Dazu sagte Jan Clauß, Leiter der Sparkassenfiliale
in Stockelsdorf, bei einem Besuch am Bahndamm
in Stockelsdorf: „Die Förderung von Kindern und
Jugendlichen stellt einen der Schwerpunkte im Rah-
men unseres regionalen gesellschaftlichen Enga-
gements dar. Daher haben wir die Kindertagesstätte
gern mit unserer Spende unterstützt.“
Groß war die Freude darüber auch bei Henrike Neu-
mann, der stellvertretenden Leiterin des „Regen-
bogens“: „Bewegungsarmut und motorische Fehl-
entwicklungen nehmen in der Tat immer mehr zu.
Wir wollen unbedingt gegensteuern und haben jetzt
mit der neuen therapeutischen Schaukel eine wert-
volle Hilfe bekommen. Daher freuen wir uns sehr
über die Förderung durch die Sparkasse. Ein Blick
in die begeisterten Gesichter der Kinder sagt mehr
als tausend Worte!“ 

Sie freuen sich über die neue therapeutische Schaukel für die Kita 
„Unterm Regenbogen“: Stockelsdorfs Sparkassen-Filialleiter Jan Clauß, 

die stellvertretende Kita-Leiterin Henrike Neumann und die Kids 
aus der „Hasengruppe“. Foto: Sparkasse Holstein/hfr

23617 Stockelsdorf · Daimlerstraße 23

AUTO-SERVICE-RÖSKE
MEISTERBETRIEB 

Inh. OLAF RÖSKE · Kfz.-Meister
Tel.  0451/4981966/67
Olaf.Roeske@t-online.de

A 
Wir haben vom 24.12.2018 bis zum

02.01.2019 geschlossen!

llen Kunden und Geschäftspartnern 
wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr!

Gas- und Wasserinstallateurmeister
23617 Stockelsdorf • Friesenweg 9 • Tel. 04 51 - 49 61 45

Ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr wünscht

Frohe Weihnachten 
wünschen wir unseren Kunden

und Geschäftspartnern!

      

Die Stockelsdorfer Firmen wünschen
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• Wartungs- und Störungsdienst 
für viele Fabrikate

• Wartungsverträge
• Sanitärarbeiten

� (04 51)

49 22 78

23617 Stockelsdorf · Albert-Einstein-Str. 28 · Fax (0451) 4 99 44 11
E-Mail: gas-geraete-dienst@gas-gammelien.de

Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern 

wünschen wir ein schönes 
Weihnachtsfest 

und ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr

Meisterbetrieb
Ihr Spezialist
für Heizung und Warmwasser

Gas-Geräte-Dienst
Gammelien GmbH

 

Stockelsdorf · Segeberger Str. 100

www.sandberg-container.de    � 04 51- 49 42 36

CONTAINERDIENST
Holger Sandberg

... wünscht schöne Weihnachten!

Schwartz
Inh. Alexander Schwartz

 

 

Garten-, Erdarbeiten und Baumaschinenvermietung
Alles rund ums Haus ist bei uns in guten Händen!

Unseren Kunden und Geschäftspartnern

sowie Freunden

wünschen wir

schöne Weihnachten

und bedanken uns

auf diesem Wege

für Ihre Treue 

und Ihr Vertrauen.

Ihr Alexander Schwartz

Dissauer Dorfstraße 74 · 23617 Dissau
Tel. 0 45 05 / 5 80 00 · 01 70 / 5 32 29 46 · www.schwartz-gartenbau.de
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Stockelsdorf / Eckhorst
Dorfstraße 2 b

Tel. 04 51 / 498 86 46
Verkauf auf dem 

Schinken-Nissen-Parkplatz

Öffnungszeiten vor Weihnachten:
Donnerstag, 20.12., von 8-18 Uhr | Freitag, 21.12., von 8-18 Uhr

Samstag, 22.12., von 8-14 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden 
eine schöne Weihnachtszeit, 

verbunden mit dem 
Dank für ihre Treue!

...ein Laser-Schwert, schießt es 
sofort aus dem vierjährigen 

Christoph heraus. Außerdem
wünscht sich der junge Stockels-
dorfer eine Carrera-Bahn. Und
wenn der Weihnachtsmann ihm
diesen Wunsch erfüllt, darf Papa

bestimmt auch mal mit ihm zusam-
men ein paar Runden drehen.

Lieber Weihnachtsmann, 
ich wünsche mir...   

Im „MEDICO Center Stockelsdorf“: 

Mit Euroschlüssel uneingeschränkter
Zugang zum Behinderten-WC

Stockelsdorf. Das öffentliche Behin-
derten-WC im „MEDICO Center
 Stockelsdorf“ wurde mit einem spe-
ziellen Euro-Schließzylinder versehen.
Damit können Menschen mit Be-
hinderungen, die über einen ent-
sprechenden Euroschlüssel verfügen,
ohne zeitliche Einschränkungen die
WC-Anlage nutzen. Darauf weist das
Ordnungsamt der Gemeinde Stok-
kelsdorf aktuell hin.
Auf Initiative des Inklusionsaus-
schusses der Gemeinde Stockelsdorf
wurde das behindertengerechte WC
der öffentlichen Toilettenanlage in der
Segeberger Straße 16-22 mit einem
Euro-Schließzylinder versehen. Da-
durch ist Menschen mit Behinde-
rungen, die über ein entsprechenden
Euroschlüssel verfügen, auch außer-
halb der regulären Öffnungszeiten
eine Nutzung des Behinderten-WC
möglich.
Der Euroschlüssel ist ein 1986 vom
CBF Darmstadt (Club Behinderter
und ihrer Freunde in Darmstadt und
Umgebung e.V.) eingeführtes, inzwi-

schen europaweit einheitliches
Schließsys tem, das es körperlich be-
einträchtigten Menschen ermöglicht,
mit einem Einheitsschlüssel selbst-
ständig und  kostenlos Zugang zu be-
hindertengerechten sanitären Anlagen
und Einrichtungen zu erhalten, zum
Beispiel an Autobahn- und Bahn-
hofstoiletten, aber auch für öffentliche
Toiletten in Fußgängerzonen, Mu-
seen oder Behörden.
Der Schlüssel wird ausschließlich an
Personen ausgehändigt, die auf be-
hindertengerechte Toiletten ange-
wiesen sind. Der deutsche Schwer-
behindertenausweis gilt als Berech-
tigung, wenn eines der Merkzeichen
aG | B | H | BL oder das Merkzeichen
G und der Grad der Behinderung
(GdB) ab 70 und aufwärts enthalten
ist. 
Der Euroschlüssel kann zum Preis von
23 Euro beim CBF Darmstadt e.V., Pal-
laswiesenstraße 123a, 64293 Darm-
stadt, erworben werden. Kontaktda-
ten sind info@cbf-darmstadt.de oder
www.cbf-da.de.

Kfz-Innungsbetrieb
Alle Marken · Faire Preise

Lübecker Landstraße 10
23617 Curau

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachtstage  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.
Telefon 0 45 05 8 15

j.loehndorf@t-online.de

ein frohes Weihnachtsfest !
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... wünschen wir allen 

unseren Kunden,
verbunden mit einem 

„DANKESCHÖN“
für Ihre Treue.

Für das Jahr 2019 
Gesundheit, Glück 

und Erfolg!

Ihr Team vom Ostsee Bau

Maurer- und 
Betonarbeiten
Tel.: 04503-779006
ostsee-bau.gbr@t-online.de
www.ostsee-bau.de

Wir wünschen allen Kunden und Freunden 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein  gesundes neues Jahr.

Hannes Winfried 5118_Layout 1  06.12.18  11:43  Seite 1

Zeißstraße 15 • 23626 Ratekau
BERATUNG • PLANUNG • VERKAUF • FINANZIERUNG

Tel. (04504) 81740 • Fax (04504) 817423
e-mail: gmk.krause@t-online.de  • www.krause-grosskuechen.de

Wir wünschen allen Kunden und 
Geschäftsfreunden ein frohes 

Weihnachtsfest und einen schönen 
Jahreswechsel!

©
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Holmkamp 9 · 23701 Süsel-Ottendorf · Tel.: 04524-363

All unseren Kunden und 

Geschäftspartnern wünschen wir 

ein schönes Weihnachtsfest  

und ein gesundes,  

glückliches neues Jahr.

Besuchen Sie uns auch im Internet www.schinken-langer-ostholstein.de
Sie finden uns an der L309 zw. Pönitz u. Süseler Baum, Abf. Ottendorf, Nähe Wasserskianlage Süsel

Mo. 17.12. - Fr. 21.12. von 8 - 13 und 15 - 18 Uhr, Sa.: 22.12.: 8 - 13 Uhr, Mo. 24.12.: 8 -12 Uhr, Do. 27.12., Fr. 28.12. von 8 - 13 und 15 - 18 Uhr, Sa 29.12.: 8 - 13 Uhr

Schinkenräucherei Langer

...eine Puppe. Und zwar eine, die singen kann. 
Ansonsten ist die dreijährige Mia-Sophie aus der 
Gemeinde Ratekau wunschlos 

glücklich.

Winterzauber am Meer:

Neujahrsgarten Travemünde ab  
25. Dezember im Brügmanngarten            

Am 4. Adventswochende und zwischen den Feiertagen: 

„Schiff-Ahoi“-Weihnachtsmarkt  
geht in die Verlängerung

großen dampfenden Kessel. Eben-
falls im Außenbereich wird wieder 
die bekannte gelbe skandinavische 
Holzhütte mit der beliebten schwe-
dischen Glühweinspezialität Glögg 
die Spaziergänger auf der Promena-
de und Gäste des Neujahrsgartens 
aufwärmen. 
Eine ganz besondere mystische 
Stimmung kommt allabendlich auf, 
wenn der Neujahrsgarten in der 
Dunkelheit in ein farbenfrohes win-
terliches Licht getaucht wird und 
hellblau leuchtende Eiskristalle, 
viele funkelnde Lichterketten, das 
große Kaminfeuer auf der Bühnen-
leinwand und der wegweisende 
Skybeamer für den „Winterzauber“ 
sorgen. 
Unter den Tagen sorgen winter-
liche Jazzklänge im Hintergrund 
für eine besinnliche Atmosphäre, 
bevor sich am 1. Januar zwischen 
12 und 15 Uhr zum traditionellen 
Neujahrskonzert wieder „Kerzel’s 
Ragtime Band“ die Ehre gibt. Bei 
Jazz, Ragtime, Swing und witzigen 
Einlagen lässt es sich bei einem hei-
ßen Glühwein oder einem prickeln-
den Neujahrssekt beschwingt in das 
neue Jahr starten – zu dem auch der 
Schornsteinfeger höchstpersönlich 
wieder seine besten Neujahrsgrüße 
übermittelt. 
Der Höhepunkt des diesjährigen 
Neujahrsgartens wird natürlich wie-
der am 31. Dezember erreicht, wenn 
mit „Silvester am Meer“ Lübecks 

Travemünde. Travemündes größ-
te Winterveranstaltung, der Neu-
jahrsgarten, lädt auch in diesem Jahr 
unter dem Motto „Winterzauber am 
Meer“ zum Einkehren, Aufwärmen 
und Bummeln in eine Winterwelt 
aus Licht, Wärme, Feuer und Musik 
in das Veranstaltungszentrum Brüg-
manngarten ein. Die Travemünder 
Agentur „farcecrew events“ ver-
wandelt in Kooperation mit Lübeck 

Catering und der LTM (Lübeck und 
Travemünde Marketing GmbH) das 
einmalige Veranstaltungsgelände an 
der Strandpromenade ganze acht 
Tage lang in einen Wintermarkt aus 
traditionellen und modernen Ele-
menten. 
Pünktlich am 1. Weihnachtstag ab 
11 Uhr öffnen die Buden und Zel-
te des „Travemünder Außenpostens 
der Weihnachtsstadt des Nordens“ 
ihre Pforten und bieten den Einhei-
mischen und Gästen wieder einen 
besonderen Anlaufpunkt in der be-
sinnlichen Zeit, bevor am 31. Sil-
vester das winterliche Areal zu einer 
der größten Silvester-Partymeilen 
entlang der Ostseeküste wird. 
Das Zentrum des Neujahrsgartens 
wird wieder der windgeschützte Be-
reich unter dem großen Zeltdach des 
Brügmanngartens sein, wo maritime 
Strandkörbe, gemütliche Stehplätze 
und natürlich die Winter Bar mit 
einer breiten Auswahl wärmender 
Glühweinspezialitäten einen hei-
meligen Ort in der kalten Jahreszeit 
bieten. In den direkt angrenzenden 

weißen Zelten verführt die Besucher 
wieder eine breite Palette an winter-
lich-kulinarischen Speisen wie zum 
Beispiel hausgemachte Erbsensup-
pe, Fischspezialitäten, Küstenfritten, 
Travemünder Grillwürstchen oder 
Belgische Waffeln. Der traditionel-
le Treffpunkt des Neujahrsgartens, 
auch in den Abendstunden, wird 
wieder die Winter Lounge sein, die 
mit köstlichen Glühwein-, Kaffee- 

und Kuchenspezialitäten zum Ver-
weilen einlädt und viele gemütliche 
Sitzplätze, entspannende Jazzmusik 
und eine Kaminecke in beheizten 
und winterlich dekorierten Pagoden-
zelten bietet. 
Für die kleinen Gäste wird im an-
grenzenden Außenbereich ein 
kleiner Winterjahrmarkt mit Do-
senwerfen, einem Karussell, Bun-
gee-Trampolin, gebrannten Man-
deln und köstlichen Süßigkeiten 
aufgebaut. Wieder dabei ist auch die 
Travemünder Winterbäckerei an der 
Strandpromenade mit frischen Mut-
zen aus eigener Herstellung. 
Das schon bekannte Feuerzangen-
bowlezelt zwischen Promenade und 
Zeltüberdachung wird in diesem Jahr 
wieder zum „kleinen Forsthaus“ mit 
gemütlichen Außen- und Innenplät-
zen und freiem Blick auf die eisige 
Ostsee. Hier gibt’s Spezialitäten aus 
dem Forsthaus Waldhusen eine uri-
ge Atmosphäre, aber natürlich auch 
den Klassiker der letzten Jahre, die 
gute alte Feuerzangenbowle mit ei-
nem kräftigen Schuss Rum aus dem 

Travemünde. Mit dem 
„Schiff-Ahoi“-Weihnachtsmarkt wur-
de der Wunsch vieler Travemünder 
und Gäste des Seebads erfüllt, den 
Weihnachtsbummel in der Vorder-
reihe mit einem Gang über den 
Weihnachtsmarkt gemütlich aus-
klingen zu lassen. Der Schiff-Ahoi 
Weihnachtsmarkt vor und im Kreuz-
fahrtterminal ist auch am vierten 
Adventswochenende geöffnet. Am 
Freitag und Samstag können die 
Besucher von 11 bis 21 Uhr in aller 
Ruhe über den Weihnachtsmarkt 
schlendern. Sonntags sind die Stän-

Auch in diesem Jahr wird der „Neujahrsgarten“, der am 1. Weihnachtstag 
beginnt, zahlreiche Besucher im Brügmanngarten von Travemünde 

begeistern. (Foto: Vögele)
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... wünschen wir allen 

unseren Kunden,
verbunden mit einem 

„DANKESCHÖN“
für Ihre Treue.

Für das Jahr 2019 
Gesundheit, Glück 

und Erfolg!

Ihr Team vom Ostsee Bau

Maurer- und 
Betonarbeiten
Tel.: 04503-779006
ostsee-bau.gbr@t-online.de
www.ostsee-bau.de
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Holmkamp 9 · 23701 Süsel-Ottendorf · Tel.: 04524-363

All unseren Kunden und 

Geschäftspartnern wünschen wir 

ein schönes Weihnachtsfest  

und ein gesundes,  

glückliches neues Jahr.

Besuchen Sie uns auch im Internet www.schinken-langer-ostholstein.de
Sie finden uns an der L309 zw. Pönitz u. Süseler Baum, Abf. Ottendorf, Nähe Wasserskianlage Süsel

Mo. 17.12. - Fr. 21.12. von 8 - 13 und 15 - 18 Uhr, Sa.: 22.12.: 8 - 13 Uhr, Mo. 24.12.: 8 -12 Uhr, Do. 27.12., Fr. 28.12. von 8 - 13 und 15 - 18 Uhr, Sa 29.12.: 8 - 13 Uhr

Schinkenräucherei Langer

Sandfeld 7 · 23 626 Ratekau · Tel. 0 45 04 -  7 87 00

Fred Bodeit, Elektrohandwerksmeister, staatl. gepr. Techniker

Neugeräte
u. gebrauchte Farb-TV’s
GÜNSTIG

Hifi
Satellit

Digital

• Farb-TV’s • Videoanlagen
• DVD • Wertgarantie 
• Satellitenanlagen  Reparaturen u. Wartung

© 
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Wir wünschen unseren 
Kunden eine besinnliche

Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr
Bäderstraße 2 - 23626 Ratekau -  0 45 04 / 60 96 36

 Wir wünschen unserer Kundschaft, 
 Freunden und Bekannten eine schöne  
 Adventszeit, frohe Weihnachten und  
 ein gesundes neues Jahr! 

Uwe Streich - Kfz-Meister FrohesFest!

Winterzauber am Meer:

Neujahrsgarten Travemünde ab  
25. Dezember im Brügmanngarten            

Am 4. Adventswochende und zwischen den Feiertagen: 

„Schiff-Ahoi“-Weihnachtsmarkt  
geht in die Verlängerung

großen dampfenden Kessel. Eben-
falls im Außenbereich wird wieder 
die bekannte gelbe skandinavische 
Holzhütte mit der beliebten schwe-
dischen Glühweinspezialität Glögg 
die Spaziergänger auf der Promena-
de und Gäste des Neujahrsgartens 
aufwärmen. 
Eine ganz besondere mystische 
Stimmung kommt allabendlich auf, 
wenn der Neujahrsgarten in der 
Dunkelheit in ein farbenfrohes win-
terliches Licht getaucht wird und 
hellblau leuchtende Eiskristalle, 
viele funkelnde Lichterketten, das 
große Kaminfeuer auf der Bühnen-
leinwand und der wegweisende 
Skybeamer für den „Winterzauber“ 
sorgen. 
Unter den Tagen sorgen winter-
liche Jazzklänge im Hintergrund 
für eine besinnliche Atmosphäre, 
bevor sich am 1. Januar zwischen 
12 und 15 Uhr zum traditionellen 
Neujahrskonzert wieder „Kerzel’s 
Ragtime Band“ die Ehre gibt. Bei 
Jazz, Ragtime, Swing und witzigen 
Einlagen lässt es sich bei einem hei-
ßen Glühwein oder einem prickeln-
den Neujahrssekt beschwingt in das 
neue Jahr starten – zu dem auch der 
Schornsteinfeger höchstpersönlich 
wieder seine besten Neujahrsgrüße 
übermittelt. 
Der Höhepunkt des diesjährigen 
Neujahrsgartens wird natürlich wie-
der am 31. Dezember erreicht, wenn 
mit „Silvester am Meer“ Lübecks 

größte Silvester-Open-Air-Party auf 
dem Programm steht. Tausende Be-
sucher werden, wie in den Vorjahren 
mit Blick auf das Meer, auf der rie-
sigen überdachten Tanzfläche in das 
neue Jahr hineintanzen. Mit Beginn 
der inzwischen fast schon traditi-
onellen Silvesterfeierlichkeiten im 
Brügmanngarten Travemünde, um 
19 Uhr, sorgt wieder farcecrew-DJ 
Patrick Gehl (bekannt u. a. vom 
„Sailors’ Beach Club“ und von „Dis-
co Royal“) auf der festlich dekorier-
ten Bühne mit einem musikalischen 
Partymix aus Oldies, Danceclassics, 
aktuellen Charthits und den besten 
Songs des Jahres für eine unvergess-
liche Stimmung bei Jung und Alt. 
Auf der Leinwand darf natürlich der 
Klassiker „Dinner for One“ nicht 
fehlen, der gegen 20.30 Uhr gezeigt 
werden wird. Die große Winterbar 
mitten auf der Tanzfläche bietet eine 
große Auswahl an kalten und hei-
ßen Getränken, frisch zubereiteten 
Cocktails und den obligatorischen 
Sekt zum Anstoßen. Beheizte Sitz-
plätze und eine gute Möglichkeit 
sich aufzuwärmen bietet die Winter 
Lounge. Als besonderes Highlight 
werden in Travemünde, direkt vor 
dem Neujahrsgarten, ein großes 
Höhenfeuerwerk am Strand sowie 
weitere Feuerwerke der angrenzen-
den Hotels in den Himmel geschos-
sen, welche bis 0.30 Uhr alle bösen 
Geister vertreiben. Anschließend 
darf natürlich noch weiter gefeiert 

und getanzt werden. Der Eintritt zu 
diesem ganz besonderen Silvesterer-
lebnis ist frei. 
Und damit es bis zur großen Knal-
lerei nicht langweilig wird, gibt es 
auch „zwischen den Tagen“ ordent-
lich Programm: 
- 2 7. Dezember, 19 Uhr: Silves-

ter-Warm-Up mit dem ersten Sil-
vester-Feuerwerk des Jahres. Das 
Silvester-Vorschießen vom Silves-
tershop Travemünde (Bertlingstra-
ße 1, ehemals Seestern) beginnt 
um 19.30 Uhr.

-  28. Dezember, 17 bis 20 Uhr: 

Glühwein und Live-Musik von Joe 
Green 

-  29. Dezember, ganztägig: Kinder-
tag -  Rabatte beim Kinderkarussell 
und bei weiteren Kinderaktionen 

-  30. Dezember, ab 17 Uhr: Silves-
ter-Warm-Up Teil 2 mit DJ-Musik 
und Glühwein-Happy-Hour in der 
Winter Lounge 

Öffnungszeiten: 25. Dezember bis  
1. Januar 2019 täglich ab 11 Uhr 
(27. bis 30. Dezember ab 12 Uhr) 
bis 19 Uhr. Silvester bis zirka 3 Uhr 
morgens. Weitere Informationen im 
Internet unter www.farcecrew.de. 

weißen Zelten verführt die Besucher 
wieder eine breite Palette an winter-
lich-kulinarischen Speisen wie zum 
Beispiel hausgemachte Erbsensup-
pe, Fischspezialitäten, Küstenfritten, 
Travemünder Grillwürstchen oder 
Belgische Waffeln. Der traditionel-
le Treffpunkt des Neujahrsgartens, 
auch in den Abendstunden, wird 
wieder die Winter Lounge sein, die 
mit köstlichen Glühwein-, Kaffee- 

und Kuchenspezialitäten zum Ver-
weilen einlädt und viele gemütliche 
Sitzplätze, entspannende Jazzmusik 
und eine Kaminecke in beheizten 
und winterlich dekorierten Pagoden-
zelten bietet. 
Für die kleinen Gäste wird im an-
grenzenden Außenbereich ein 
kleiner Winterjahrmarkt mit Do-
senwerfen, einem Karussell, Bun-
gee-Trampolin, gebrannten Man-
deln und köstlichen Süßigkeiten 
aufgebaut. Wieder dabei ist auch die 
Travemünder Winterbäckerei an der 
Strandpromenade mit frischen Mut-
zen aus eigener Herstellung. 
Das schon bekannte Feuerzangen-
bowlezelt zwischen Promenade und 
Zeltüberdachung wird in diesem Jahr 
wieder zum „kleinen Forsthaus“ mit 
gemütlichen Außen- und Innenplät-
zen und freiem Blick auf die eisige 
Ostsee. Hier gibt’s Spezialitäten aus 
dem Forsthaus Waldhusen eine uri-
ge Atmosphäre, aber natürlich auch 
den Klassiker der letzten Jahre, die 
gute alte Feuerzangenbowle mit ei-
nem kräftigen Schuss Rum aus dem 

Travemünde. Mit dem 
„Schiff-Ahoi“-Weihnachtsmarkt wur-
de der Wunsch vieler Travemünder 
und Gäste des Seebads erfüllt, den 
Weihnachtsbummel in der Vorder-
reihe mit einem Gang über den 
Weihnachtsmarkt gemütlich aus-
klingen zu lassen. Der Schiff-Ahoi 
Weihnachtsmarkt vor und im Kreuz-
fahrtterminal ist auch am vierten 
Adventswochenende geöffnet. Am 
Freitag und Samstag können die 
Besucher von 11 bis 21 Uhr in aller 
Ruhe über den Weihnachtsmarkt 
schlendern. Sonntags sind die Stän-

de bis 19 Uhr geöffnet. „Wir haben 
auch eine große, beheizte Bühne, 
auf der freitags und samstags jeweils 
ab 17 Uhr von Live-Musikern Stim-
mung gemacht wird.  Am kommen-
den Freitag um 17 Uhr spielt Tho-
mas Melzer und am Samstag sorgt 
Joe Green ab 17 Uhr für die richtige 
Musik,“ berichtet Veranstalter Mirko 
Mathejczyk. Und er hat noch   eine 
gute Nachricht parat: Vom 26. De-
zember bis 1. Januar geht der Markt 
in die Verlängerung, dann aber ohne 
Nutzung des Terminals und somit 
auch ohne Kunsthandwerk.

Auch in diesem Jahr wird der „Neujahrsgarten“, der am 1. Weihnachtstag 
beginnt, zahlreiche Besucher im Brügmanngarten von Travemünde 

begeistern. (Foto: Vögele)
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Heiligabend 7–14 Uhr

Silvester 7–16 Uhr

Weihnachten geschlossen!

Wir haben für Sie geöffnet:

Timmendorfer Strand  Mo.–Sa. 7–21 Uhr

Vielen Dank für Ihr Vertrauen im Jahr 2018.

Wir würden uns freuen, Sie auch 2019 

wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Ihr          -Team Timmendorfer Strand

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Von Karin Nüß: 

Die Geburt Jesu Christi im Dorf  am Wald    

Dicht an einem Wald, stand ein kleines
Dorf, in dem viele Kinder lebten. Die Be-
wohner waren einfache Leute, sie wa-
ren fleißig und bauten alles, was sie zum
Leben brauchten in ihren Gärten oder
Feldern selber an. Auch der Wald gab
vieles zum Leben her.
Es war Winter - Dezember. Es lag kein
Schnee in diesem Jahr. Es war der Vor-
abend zum 24. Dezember.
Die Nacht war heller als sonst, obwohl
der Mond nicht zu sehen war. Aber Ster-
ne standen am Himmelszelt, viele Ster-
ne. Die waren zwar sonst auch da, aber
es schien so, als ob sie in dieser Nacht
heller schienen als sonst. Und da! Was
war das? Ganz weit in der Ferne sahen
die Menschen, die sich auf dem Dorf-
platz versammelt hatten, einen ganz hel-
len und komisch
aussehenden Stern, dem ein langer hel-
ler Schweif folgte.
Es sah aus, als ob er immer näher
käme. Keiner der Dorfbewohner wuss-
te, was das zu bedeuten hatte.
Plötzlich war es taghell. Hinter den zum
Himmel schauenden Menschen stand
plötzlich ein Engel. Erschrocken schau-
ten die Dorfbewohner ihn an. Sie fürch-

teten sich.
Der Engel aber sprach: „Fürchtet Euch
nicht. Euch wird nichts geschehen. Der
Stern dort in der Ferne kündigt euch die
Geburt Jesus Christi an, die hier bei euch
im Dorf stattfinden wird.“
Die Erwachsenen standen unwissend
herum, und die Kinder schauten den En-
gel bewundernd an. Solch ein herrliches
lichtdurchflutetes Wesen hatten sie noch
nie gesehen.
„lch sehe, ihr wisst nicht, wovon ich
rede“, sagte der Engel.
„So ist es“, sagte der Dorfälteste. „Wir
sind ganz einfache Leute. Wir kommen
hier aus unserem Dorf nicht heraus
und wissen nicht, was da draußen in der
Welt Böses geschieht.“
„Euch wird nichts Böses geschehen. lm
Gegenteil. Gottes Sohn wird hier bei
euch im Dorf das Licht der Welt erblik-
ken. Das ist für alle von euch eine Ehre. 
lhr glaubt doch an Gott, oder?“, fragte
der Engel.
„Oh ja!“, war von allen zu hören.
„So bereitet ein Bett her in dem Maria
ihren Sohn hineinlegen kann. Noch
bevor einer der Bewohner etwas fragen
konnte, war der Engel wieder ver-
schwunden.
Alle Dorfbewohner standen ängstlich
und unschlüssig auf dem Dorfplatz.

Soviel der Dorfälteste auch fragte, nie-
mand hatte ein Bett frei. Schon gar kei-
nes mit weichen Daunen. Sie selber
schliefen alle nur auf Heu oder Stroh-
säcke. Ein kleiner Junge von etwa acht
Jahren sagte: „Macht doch die Futter-
krippe im Stall sauber, legt frisches Heu
hinein und ein Stück Stoff. Darin kann
ein kleines Baby doch liegen.“ Alle
schauten den Jungen verwundert an.
Natürlich, das musste gehen. Es würden
auch darin keine weichen Daunen sein,
aber das Baby würde dort sicher und
warm liegen. 
Warum war niemand von ihnen auf die
ldee gekommen? Die Männer standen
nur da und wurden sich nicht einig, wer
was zu tun hätte. Unterdessen war der
kleine Junge hin- und hergelaufen. Hat-
te im Stall die Futterkrippe gesäubert, fri-
sches Stroh und Heu hinein gelegt,
war zu seiner Mutter gelaufen und bat
um ein Stück Stoff, wel-
ches er oben auf die
Heuschicht legte. So,
das Bett für Gottes
Sohn war fertig.
Nun stand er auf dem
Dorfplatz bei den an-
deren und rief mit lau-
ter Stimme: „Hallo, lie-
ber Engel, alles ist vorbereitet. Jesus Chri-
stus kann kommen.“
Und siehe da: Der Stern blieb über dem
Stall im Dorf beim Wald stehen. Wieder
schauten alle gen Himmel und er-
schraken, als plötzlich ein älterer Mann
und eine junge hochschwangere Frau
bei ihnen auf dem Dorfplatz erschienen.
Der kleine Junge, der gar nicht ängstlich
war, ging auf sie zu und sagte: „Dort drü-

ben im Stall, da könnt ihr bleiben, da ist
es warm und dort habe ich für euer Kind
die Krippe hergerichtet.“
Noch wärend die Dorfbewohner stau-
nend dastanden, strich Maria dem Jun-
gen über das blonde Haar und sagte:
„Danke,     das werde ich nicht vergessen.“
Dann ging sie mit Josef langsam zum
Stall.
So geschah es also, dass Jesus Christus
der Erlöser der Menschen in diesem klei-
nen Dorf am Waldrand das Licht der
Welt erblickte.
Am anderen Morgen: Maria und Josef
wollten gerade mit ihrem Kind weiter-
ziehen, da kamen alle Dorfbewohner
zusammen. Jeder von ihnen hatte etwas
mitgebracht. Dann zogen die Drei wei-
ter und mussten dank der Dorfbewoh-
ner auf ihrem weiten Weg weder hun-
gern noch frieren.
Sobald Josef und Maria mit dem Jesus-

kind fort waren, er-
schien wieder

der Engel. „Das
habt ihr gut ge-
m a c h t “ ,
sprach er.
„Nun verbrei-
tet die Kunde
von der Ge-

burt des Kindes weiter. Alle Menschen
auf der Welt sollen es erfahren. Wenig
später machten sich drei der ältesten
Männer auf den Weg zu den nächsten
Dörfern, um die Kunde weiterzuge-
ben.
Viele Jahre später: Aus dem kleinen Jun-
gen von damals war inzwischen ein
hochbegabter und anerkannter Profes-
sor der Medizin geworden.

Zusteller in Techau
für die Verteilung des reporters 

gesucht
Tel. 04503-2140Tel. 04503-2140

gesucht
für die Verteilung des reporters

eller in Techau

Geschenkgutscheine rund um die Uhr
Mit nur einem Klick Gutscheine zum Sofortausdruck.

Mehr Infos unter: www.ostsee-therme.de

Wohlig – warme Geschenkideen
Gutscheinebequem

selberausdrucken
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Landwirtschaft und Energie vor Ort

Bollbrügg 29 • 23570 Teutendorf
Telefon 0 45 02-48 06 • Pflanzenschutz 

• Düngemittel 
• Saaten • Gartenartikel 

• Tiernahrung • Obst 
• Gemüse • Wein

Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern und 

Mitgliedern wünschen wir 
frohe Weihnachten und ein

gutes neues Jahr 
2019!

Maxi-Gruppe der Kita Niendorf zu Gast im Maritim Clubhotel: 

Fleißige Wichtel backen für Kinder auf Schmetterlingsflügeln e.V.
Tdf. Strand. Das Maritim Clubhotel
Timmendorfer Strand hat dieses Jahr
unter dem Motto „Kinder backen für
Kinder“ eine neue Tradition ins Leben
gerufen. Das langjährige Sport- und
Familienhotel am Timmendorfer
Strand wollte mit dieser Idee nun
auch mal die Türen für die örtlichen
Kinder öffnen und zeigen, wie dieses
große und hohe Hotel gerade zur
schönen Weihnachtszeit von innen
aussieht und was man dort alles er-
leben kann.

Dazu gehört auch, dass man im Ma-
ritim Clubhotel hervorragend Plätz-
chen backen und diese zusätzlich für
einen Spendenaufruf für die „Kinder
auf Schmetterlingsflügel e.V.“ aus-
stellen kann. Die Organisation ist eine
starke Schulter für Kinder und Ju-
gendliche, in denen ein Familien-
mitglied so unheilbar erkrankt ist, dass
keine kurative Therapie mehr möglich
ist und die Lebenserwartung abseh-

bar begrenzt ist. Dort arbeiten viele
ehrenamtliche Schmetterlinge, de-
nen es sehr am Herzen liegt, den jun-
gen Menschen zu helfen diese Si-
tuation richtig zu verarbeiten. Gesagt
getan! 
Die vielen fleißigen Weihnachtsbäk-
ker  von der Maxi-Gruppe des evan-
gelischen Kindergartens in Nien-
dorf/Ostsee krempelten ihre Ärmel-
chen hoch, zogen ihre Schürzen an,
setzten die Kochmützen auf, rollten
sorgfältig die Teigmassen aus und sta-

chen viele unterschiedliche Plätzchen
aus. Anschließend wurde mit dem ge-
schulten Weihnachtsbäckerauge mit
bunten Zuckerguss und vielen Lek-
kereien die Plätzchen verziehrt. Ne-
benbei flackerte das Licht des Kamins
und es wurden viele tolle Weih-
nachtslieder gesungen.
Das Team des Maritim Clubhotels ist
begeistert von dem tollen Ergebnis.
Beim Backen mit den Kids haben sie

mit viel Liebe zum Detail sehr viel
Freude gehabt und möchten auch in
Zukunft die Kooperation mit dem Kin-
dergarten halten. „Wir sind sehr
dankbar darüber, dass wir diese tol-
le Aktion bei uns im Maritim Club-
hotel, einem stark familienorientier-
ten Hotel, durchführen durften. Auch
zukünftig möchten wir soziale Pro-
jekte in der Umgebung mit kleinen

Unternehmungen fördern. Die flei-
ßigen Weihnachtsbäcker aus dem
Kindergarten könnten schließlich ein
Teil unserer Maritim-Familie von
morgen werden. Wir haben sie bereits
jetzt schon in unser Herz geschlos-
sen,“ berichtet Lena Brönstrup, Assi-
stentin Personalentwicklung im Ma-
ritim, die die Idee zum Weihnachts-
backen hatte.

Installation Reparatur Wartung Notdienst

Horst Voßberg GmbH� 0 45 04 7 10 04

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten
ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch

und ein gesundes neues Jahr 2019.

Elektrotechnik

Gas-, Heizungs-, Ölfeuerungsservice

Wir wünschen allen Gästen, 
Sparclubmitgliedern, Freunden und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2019!

Familie Marita Schmidt

GASTHAUS LAND-EIN

Jahnstraße 1 · 23626 Ratekau · Telefon 04504/1574

w w v

1421

Unsere Werkstatt hat vom 23.12.2018 bis 01.01.2019
wegen Betriebsferien geschlossen!

WWV
Ihre Kfz.-Meisterwerkstatt

Kfz.-Technikermeister

Wolfgang Vehlow
Eutiner Str. 39
23689 Pansdorf
Tel.: 04504/1241
Fax: 04504/6136
www.wwv-kfz-meister
werkstatt.de 

Wir wünschen allen Geschäftspartnern, Kunden
und Freunden ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2019!

TREFFPUNKT GESUNDHEIT

IN DER STRANDSTRASSE

Kur-Apotheke Niendorf
Michaela-Alexandra Banzhaf

Strandstraße 110 · Timmendorfer Strand · Tel. 0 45 03-89 09-0
service@kurapotheke-niendorf.de · www.kurapotheke-niendorf.de

Mo., Di., Do., Fr. 8.00-19.00,  Mi. 8.00-18.30 und Sa. 8.00-18.00

Sehr verehrte Kunden, 
wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest

verbunden mit einem Dankeschön für Ihre Treue,
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Das Team der Kur-Apotheke Niendorf

Baustelle – Wir sind für Sie wie gewohnt erreichbar:

Eddy Niedzwezky und Gina Marsch-
ner (Mitte) von der Gästebetreuung
des Maritim Clubhotels sowie Lena
Brönstrup, Assistentin Personalent-
wicklung, zeigen die ersten ausge-

stochenen Weihnachtskekse.

Die 19 Kinder der Maxi-Gruppe des evangelischen Kindergartens 
Niendorf/Ostsee hatten viel Spaß beim Keksebacken.
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Wieksbergstr. 1 
23730 Neustadt
Tel. 0 45 61 / 5 10 20

Am Seeufer 13 
23970 Wismar
Tel. 0 38 41 / 2 64 20

www.janus-baustoffe.de

Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes 

Weihnachtsfest 
und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.
Unser Geschäft bleibt am 24., 29. und 31.12.2018 geschlossen!
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Scharbeutz. Der weihnachtliche Kaf-
feeplausch der SPD Scharbeutz stand
auch in diesem Jahr wieder unter ei-
nem feierlichen Motto: Die Ehrung
der Ortsvereinsmitglieder für ihre
langjährige Treue gegenüber der So-
zialdemokratischen Partei Deutsch-
lands.
Gemeinsam mit der Landtagsabge-
ordneten Sandra Redmann zeichne-
te Joerg Schimeck im Rahmen einer
harmonischen Kaffeetafel mit selbst-
gebackenen Torten im weihnachtlich
geschmückten und bis auf den letz-
ten Platz voll besetzten Strandcafé
Haffkrug mehrere Scharbeutzer SPD-
Mitglieder für 10-, 25-, 40-, 50 und

70-Jährige Mitgliedschaft in der Par-
tei aus.
Mit einer Urkunde, einem Präsent, ei-
ner roten Rose und der entsprechen-
den Ehrennadelnadel für 25-Jährige
Mitgliedschaft in der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands wur-
de Marianne Felix ausgezeichnet.
Im weiteren Verlauf des feierlichen
Nachmittags durften Sandra Red-
mann und Joerg Schimeck-Brede
dann Gisela Seemann zu 40 Jahren
sowie Peter Kappel und Wolfram
und Regina Kummer zu je 50 Jahren
SPD-Mitgliedschaft beglückwün-
schen. Und auch hier erhielten die Ju-
bilare neben der Ehrenurkunde der

SPD und den entsprechenden An-
stecknadeln ein Präsent sowie eine ro-
ten Rose als Zeichen der Sozialde-
mokratie.
Eine besondere Ehre für Redmann
und Schimeck-Brede war dann die
Ehrung des jüngst in den OV Schar-
beutz gewechselten 93-jährigen Egon
Nuess, der in Begleitung seiner Toch-
ter und seines Enkels gekommen
war, für seine mittlerweile 70-jährige
Treue zur SPD. Hierzu überreichten
sie Egon Nuess darüber hinaus die
Schleswig-Holstein-Medaille und den
Ehrenbrief der SPD Deutschland.
Dazu Schimeck-Brede in seiner Lau-
datio: „Egon ist zwar eines der jüng-
sten Mitglieder unseres Ortsvereins,
was die Zugehörigkeit zum OV Schar-
beutz anbelangt, aber gleichzeitig
auch ein sozialdemokratisches Ur-
gestein mit Leib und Seele.“
In ihren Dankworten schlossen Red-

mann und Schimeck-Brede aber auch
ausdrücklich die Familien der Jubilare
ein. Ohne das Verständnis der An-
gehörigen hätten die Jubilare sicher-
lich nicht so viel ehrenamtliche Ar-
beit leisten können.
Krankheitsbedingt oder weil sie ver-
hindert waren, konnten weitere Mit-
glieder des Scharbeutzer Ortsver-
eins leider nicht an der Ehrung teil-
nehmen. 
Diese Ehrungen von Martina Oberg,
Heidemarie Simon und Martin Kurdt 
(je 10 Jahre Mitgliedschaft), Gerhard
Schacht, Torsten Brockmann, Werner
Schulz und Karl-Heinz Kröhner (je 25
Jahre Mitgliedschaft), Ute Ullrich
und Ina Peters-Stöckel (je 40 Jahre
Mitgliedschaft) sowie Hans-Otto Klies
(50 Jahre Mitgliedschaft) werden vom
Vorsitzenden in den nächsten Tagen
und Wochen sehr gerne im privaten
Rahmen vorgenommen.

Der erste Vorsitzende Joerg Schimeck-Brede und Sandra Redmann (MdL)
ehrten Egon Nuess für 70-jährige Treue zur SPD.

SPD Scharbeutz: 

Feierliche Mitgliederehrung im Rahmen 
des weihnachtlichen Kaffeeplauschs 

Sonderfahrt mit dem Theaterbus: 

Neujahrskonzert des 
Philharmonischen Orchesters 

der Hansestadt Lübeck 
Tdf. Strand/Scharbeutz/Travemün-
de. Am Dienstag, dem 1. Januar
2019, fährt der Theaterbus ab Schar-
beutz über Timmendorfer Strand,
Niendorf und Travemünde zum „Neu-
jahrskonzert“ des Philharmonischen
Orchesters der Hansestadt Lübeck.
Das Konzert „Überm Sternenzelt“

beginnt um 18 Uhr in der Musik- und
Kongresshalle. Wer an der Theaterfahrt
teilnehmen möchte, meldet sich bit-
te bei Katrin Willer vom Theater Lü-
beck Besucherring unter Telefon
0451-7088220 an, derzeit gibt es
noch Restkarten in allen Preiskate-
gorien. 

Wir wünschen allen 
Mitarbeitern, Kunden 
und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten und 
einen guten Start ins 
neue Jahr.

Ihre ZVO-Gruppe

Unsere 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich darum, 
dass es läuft in Ostholstein. Mit zuverlässiger Wasser- und Energie-
versorgung, Abfall- und Abwasserentsorgung und Breitbandausbau. 
Für ein gutes Leben in unserer Region.

zvo.com

Entstörungsdienst in Notfällen: 
04561 399-400
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frohe Weihnachten 
und Buon Anno 2019 Bistro · Milchbar · Café

Strandstraße 134, 23683 Scharbeutz
Telefon 04503-7791037 

Täglich von 10-23 Uhr für Sie geöffnet

ww
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Das Team vom Rosario 
wünscht Ihnen und Ihrer 

Familie

frohe Weihnachten 
und Buon Anno 2019

Scharbeutz-Klingberg, Uhlenflucht 24 • Tel. 04524 / 17 78 • Fax   9790

Restaurant zum

Unser Team wünscht allen Gästen
ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!

25.12. bis Neujahr: täglich warme Küche 
11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr

�

Wir wünschen Ihnen allen 
ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr,
verbunden mit einem 

Dankeschön für Ihre Treue!

„Markt Stuben“
Wir richten Ihre Privat- oder 

Familienfeier aus, 
z.B. mit einem Frühstücksbuffet 

oder einem Geburtstags-Brunch!
(Räumlichkeiten bis 90 Personen)

• Parkplätze unmittelbar vor dem Haus •

Öffnungszeiten über die Feiertage:
20. Dezember  – geschlossene Gesellschaft
22. bis 25.  Dezember – geschlossen
26.Dezember  – Weihhnachtsbuffet  (ausverkauft)
27. Dez. 2018  bis 6. Jan. 2019  – Betriebsferien!

Wir wünschen allen Gästen ein frohes Weihnachtfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ratekau • Poststr. 6 • Am Dorfplatz • 04504 / 714 7359 + 0171 / 1 43 02 07

Wir richten Ihre Privat- oder 

„Markt Stuben
A U R A N T  &  C A F ÉR E S T

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
ir wünschen allen GäsWWi

 
 

 
 

 
 

Wir richten Ihre Privat- oder 

“„Markt Stuben
A U R A N T  &  C A F É

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
eihnachtfestohes WWesten ein frro
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eihnachtfest 

 
 

 
 

 
 

• Parkplätze unmittelbar vor dem Haus •
(Räumlichkeiten bis 90 Personen)

oder einem Geburtstags-Brunch!
B. mit einem Frühstücksbuffetz.

Familienfeier aus,

27. Dez. 2018  bis 6. Jan. 2019 
26.Dezember 
22. bis 25.  Dezember
20. Dezember 

Öffnungszeiten über die 

Ratekau • Poststr. 6 • Am Dorfplatz • 04504 / 714 7359 + 0171 / 1 43 02 07

 
 

 
 

 
 

• Parkplätze unmittelbar vor dem Haus •
(Räumlichkeiten bis 90 Personen)

oder einem Geburtstags-Brunch!
B. mit einem Frühstücksbuffet

– Betriebsferien!
– Weihhnachtsbuffet  (ausverkauft)
– geschlossen
– geschlossene Gesellschaft

Öffnungszeiten über die Feiertage:

Ratekau • Poststr. 6 • Am Dorfplatz • 04504 / 714 7359 + 0171 / 1 43 02 07

 
 

 
 

 
 

– Weihhnachtsbuffet  (ausverkauft)

Wir wünschen allen
Gästen, Bekannten und 

Freunden unseres Hauses 
ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Fam. Pham u. Mitarbeiter
Wir haben Betriebsferien
vom 14.01. bis 12.02.19

Timmendorfer Platz 20
23669 Timmendorfer Strand

Telefon.: 04503-87890
Öffnungszeiten: 

Tägl. 12-15 Uhr und 17-23 Uhr
Sa., So.- u. Feiertags durchgehend 12-23 Uhr

Nov.-Ende März Montag Ruhetag
Öffnungszeiten für die Feiertage

Heiligabend: geschlossen
1.+2. Weihnachtstag: 12.00-23.00 Uhr

Silvester 12.00-16.00 Uhr 
(ab 17.30 Uhr nur mit Reservierung)

Neujahr: 12.00-23.00 Uhr

Die gastronomischen Betrie
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     Wir wünschen erholsame Feiertage!

                             Familie Cardini und Mitarbeiter                             Familie Car

el.  (04503)  8090  Fax: 5TTe
Strandallee 60 · 23669 T

ir wünschen erholsam    WWi

.Hotel-Atlantis.deel.  (04503)  8090  Fax: 50 56 · www
immendorfer  StrandStrandallee 60 · 23669 T

dini und Mitarbeiterlie Carrd

ir wünschen erholsame Feiertage!

.Hotel-Atlantis.de

Auch in den Wintermonaten brauchen 
Sie nicht auf unsere 

leckeren, hausgemachten 
Bratheringsfilets sowie andere

Fischspezialitäten
zu verzichten.

Natürlich sind auch unsere immer 
frisch gebackenen und nach Ihren 

Wünschen belegten 
Baguettes im Angebot.

Telefonisch sind wir unter der 
Rufnummer 0172-6712522 

zu erreichen.
Besuchen Sie uns auch im Internet 

www.bromundshaus.de
Wir freuen uns auf Sie!

Familie Bromund

Bromunds 
Fischleckereien
Strandallee 51 ·  23683 Haffkrug

Frischer Räucherfisch
Samstag + Sonntag 12 bis 15 Uhr

Heiligabend 10 bis 13 Uhr 
und zwischen den Jahren 
täglich von 12 bis 15 Uhr

1.+2. Weihnachtsfeiertag geschlossen!
Änderungen vorbehalten!!!

Rosenstraße 2 · 23626 Ratekau · Tel.: 0 45 04 - 71 48 00

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:

Heiligabend, Silvester und 1. Januar: geschlossen
1. und 2. Weihnachtsfeiertag: 11.30-14.00 Uhr und 17.00-22.00 Uhr

etriebe der Region wünschen
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www.die-hermannshoehe.de

Am Brodtener Steilufer

Telefon 04502 888 54 25
Mo. – Fr. 11 – 18 Uhr • Sa. & So. 8 – 18 Uhr • Sa. & So. 8 – 11 Uhr Frühstück

p.P. 28.90
€

Kinder (bis 12 J.) 15,50 €

Wir wünschen

frohe Weihnachten

und ein gesundes

neues Jahr!

Di. 25.12. und Mi. 26.12. von 10.30 bis 13.30 Uhr

Weihnachtsbrunch
Festtagssuppe, kaltes & warmes Buffet
Dessertauswahl

Bitte reservieren Sie rechtzeitig:
Tel. 04502-8885425 • reservierung@die-hermannshoehe.de

Strandstraße 65-67 · 23669 Niendorf · Tel. 0 45 03 / 895-0 ·  Fax 89 51 10

Allen unseren Gästen und Freunden wünschen 
wir eine geruhsame Weihnachtszeit, 
einen schwungvollen Jahreswechsel 

und alles Gute für das kommende Jahr 2019! 
Fam. Muuß + Promberger

sowie alle Mitarbeiter

RISTORANTE PIZZERIA
Café-Bar

SORRENTO

Am 24. Dez. geschlossen!
Neujahr ab 15.00 Uhr geöffnet!
Täglich von 17.00 – 22.00 Uhr 

Sa., So. und an allen Feiertagen
12.00 – 15.00 u. 17.00 – 22.00 Uhr

 
 

      
 

 

OTNERROS
Café-Bar

IARANTE PIZZERORIST

 

 
 

      
 

 

 

 
 

      
 

 

 

 
 

      
 

 

Die gastronomischen Betrie
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Wir wünschen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten ein fröhliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!      Arne Jaeckel und Team

Strandstraße 117 · 23669 Niendorf/Ostsee · Tel. 04503-88 96 01

U
m

 A
nm
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en
!

direkt an
der Ostsee

Ihr Ankerplatz für gutes Essen

Öffnungszeiten:  
24. u. 25.12.18 geschlossen · 26.12.18–1.1.19 durchgehend geöffnet

Döner
machen
ist eine
Kunst

Strandstraße 88 • 23669 Timmendorfer Strand

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

� 04503-7929385

Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
24./25. u. 31.12.
geschlossen
26.12. u. 1.1.2019 
11-22 Uhr geöffnet

  23684 Pönitz am See · Scharbeutzer Str. 32 
  www.landhaus-poenitz.de

Machen Sie Ihr Event 
zu einem unvergesslichen 

Erlebnis!

Restaurant

Wir wünschen allen Gästen und Freunden unseres 
Hauses eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit!

        Brigitta & Olaf NaupertFrohe Weihnachten! 

Strandstraße 56
23669 Niendorf/Ostsee
Telefon 0 4503  315 43
www.fischkiste.de

etriebe der Region wünschen
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Wir danken allen Kunden für ihr Vertrauen 
und wünschen ein schönes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches Jahr 2019!

Beratung und VertriebsAG

Patrick Schuback 
Bezirksdirektor

Auguststr. 2a • 23611 Bad Schwartau
Telefon 0451-8104447

Jetzt auch bei Facebook:
ERGO Bezirksdirektion Patrick SchubackMühlenstraße 2 • 23689 Techau

Nadine & Melanie Westphal

Ein ereignisreiches Jahr ist vergangen
und wir möchten uns bei unseren Kunden  

für die Unterstützung und für Ihre Treue bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019.

Melanie & Nadine

Strandallee 120
23669 Timmendorfer Strand
Telefon: 0 45 03 / 54 64, Fax 65 66
privat:    0 45 03 / 8 66 13

Malermeister Olaf Warnke
Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue bedanken wir 

uns herzlich. Wir wünschen Ihnen ein 
harmonisches Weihnachtsfest, sowie Gesundheit, 

Glück und viele farbenfrohe Momente 
für das neue Jahr.

Olaf u. Kerstin Warnke
u. Mitarbeiter

Inhaber Oliver Nowitzki · Glasermeister
Tel. 0 45 03 / 70 29 60 · E-Mail: Info@glaserei-nowitzki.de

www.glaserei-nowitzki.de

Frohe Weihnachten!

...ein tanzendes Pferd. Das hat die vierjährige Asya aus 
Niendorf vor kurzem im Werbefernsehen gesehen. Der 

Weihnachtsmann weiß bestimmt, was sie ge-
nau meint. Er darf auch ger-

ne eine Laterne fürs 
Laternelaufen mit-
bringen sowie 
ein Mikrofon 
mit Lautspre-
cher. Für ihre 

Barbie-Puppen 
wünscht sich Asya 

ein Barbie-Haus.

Lieber Weihnachtsmann, 
         ich wünsche mir ...

 Konzert-Kritik zu „Der Messias“: 

„Denn es ist uns ein Kind geboren“ 

Eine bewegende Aufführung von Händels „Der Messias“ unter der Leitung 
von Henning Rabe erlebten zahlreiche Besucher in Timmendorfer Strand.

Tdf. Strand. Das Oratorium „Der 
Messias“ ist wohl Händels bekann-
teste Komposition. Es beginnt mit 
den Worten „Sei getröstet, mein 
Volk“, aber eigentlich wollte sich 
der Komponist selbst trösten, denn 
er war gerade von den Folgen ei-
nes sehr schweren Schlaganfalls 
genesen. Über die Entstehung die-
ses Werkes hat Stefan Zweig in sei-
nen berühmten „Sternstunden der 
Menschheit“ so ergreifend geschrie-
ben.
Am 8. Dezember führte Henning 
Rabe mit seinem Ostholsteiner Kam-
merchor und Mitgliedern des Phil-
harmonischen Orchesters Lübeck 
dieses Oratorium in der St. Paulus 
Kirche zu Timmendorfer Strand auf. 
Namhafte Solisten standen ihm zur 
Seite: Regine Adam (Sopran), Christa 
Bonhof (Alt), Dantes Diwiak (Tenor) 
und Christfried Biebrach (Bass).
Händel gliederte sein Werk in drei 
Teile: der erste Teil umfasst die „Ver-
heißung des Messias und die Weih-
nachtsgeschichte“. Im zweiten Teil 
werden „Passion und Auferstehung“
besungen. Der dritte Teil stellt eine 
Danksagung an den Messias für 
die Überwindung des Todes dar. Es 
ist für uns heute unvorstellbar, dass 
Händels „Der Messias“ nach seiner 
Uraufführung 1742 in Dublin erst 
Jahre später beim Londoner Publi-
kum Anklang fand. Ein Oratorium 
aus Bibelzitaten als Abendunterhal-
tung, das ging damals gar nicht! Das 
war Blasphemie. Wunderbar, dass 
wir das heute anders sehen.
Ich will es gleich vorwegnehmen: 
Die Aufführung unter Henning Rabe 
war beglückend, und so empfand 
es nicht nur der Rezensor, sondern 
das gesamte Publikum. Höhepunkte 
waren sicherlich die groß angeleg-

ten Chornummern. Mit Begeisterung 
sang der Ostholsteiner Kammerchor 
die zum Teil polyphon angeleg-
ten und technisch anspruchsvollen 
Chorstücke.
Erstaunlich seine klangliche und sti-
listische Sicherheit und seine Intona-
tionsgenauigkeit.
Ebenso die vier Solisten, allen voran 
der Tenor Dantes Diwiak. Mit guter 
Artikulation und Diktion entfalte-
te sich seine angenehm timbrierte 
Stimme. Ähnlich die Sopranistin Re-
gina Adam. Mit silberzarter Stimme 
und sicheren Koloraturen agierte sie 
präzise. Ihre Arie „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebet“ ging zu Herzen. 
Auch die Altistin Christa Bonhof 
bestach mit weicher, klangschöner 
Stimme. Immer zuverlässig ist der 
Bassist Christfried Biebrach. Er ver-
fügt über eine geschmeidige Stimme 
mit gutem Volumen und wunderba-
rer Tiefe. Am eindrucksvollsten sang 
er die Arie „Sie schallt, die Posaune“, 
großartig von Joachim Pfeiffer auf 
der Barock-Trompete untermalt. Alle 
Rezitative wurden famos durch die 
Continuo-Gruppe um Hans-Chris-
tian Schwarz (Cello), Tino Steffen 
(Kontrabass) und Ernst-Erich Stender 
(Orgel) begleitet.
Das Lübecker Orchester ist immer 
ein verlässlicher Partner. Die Strei-
cher waren permanent gefordert und 
sicher, die Bläsergruppe und der 
Paukist mit vertrautem Einsatz.
Über allen Henning Rabe mit siche-
rem Schlag und genauen Einsätzen 
– alles nahezu auswendig dirigiert. 
Bravo!
Ein ganz besonderer Dank an alle 
Mitwirkenden. Das Publikum in der 
vollbesetzten Kirche spendete lange 
Beifall.

Dr. Heinz Noftz

Timmendorfer Golfer  
erspielen 1.500 Euro für guten Zweck              

Bad Schwartau. Susanne Graap ist 
die Gründerin der Initiative „Ster-
nenkette“. Sie organisiert seit mehre-
ren Jahren mit interessierten Golfern 
Turniere in der Region und unter-
stützt mit den Spendengeldern Jahr 
für Jahr Palliativeinrichtungen in der 
Region. 
Jetzt kam sie zusammen mit Ehe-
mann Andreas Graap und dem 
Golfer-Team um Tina und Thomas 
Scheliga, Angelika Remagen und 
Gesa Hamelau-Lange nach Bad 
Schwartau, um eine Spende über 
1.500 Euro an Ellen Brümmer, ers-
te Vorsitzende des Fördervereins 
wohnortnahe Palliativversorgung e. 
V., zu übergeben.
„Uns war es wichtig, eine Einrich-
tung in der Nähe unseres Wohnortes 
zu unterstützen und daher haben 
wir uns für Bad Schwartau entschie-
den“ so Thomas Scheliga.
Die Palliativmediziner Priv.-Doz. Dr. 
Volker Rohde und Harald Hoffmann 
informierten die Mitglieder der „Ster-

Predigtreihe 
„Lichtblicke”             

Tdf. Strand. In seiner fortlaufenden 
Biographischen Predigtreihe „Licht-
blicke” würdigt Pastor Prof. Thomas 
Vogel in der Waldkirche Timmen-
dorfer Strand im Dezember drei 
Persönlichkeiten, deren Lebenswerk 
wichtige Beiträge für Demokratie 
und Religions-Dialog enthält. Am 
2. Dezember thematisierte er Nu-
maya Farhat-Naser (*1948) und am 
30. Dezember Viola Raheb (*1969). 
Beide Palästinenserinnen sind für 
den Frieden engagiert. Ihre Heimat 
ist auch die Heimat der Advents- 
und Weihnachtsgeschichte. Am 23. 
Dezember geht Pastor Vogel auf das 
Lebenszeugnis von Helmut Schmidt 
(*1918 +2015) ein, genau an dessen 
100. Geburtstag. Zum Mitfeiern der 
Hauptgottesdienste, jeweils sonn-
tags um 10 Uhr, wird herzlich ein-
geladen.

Zwischen Einmündung „Am Kurpark“ und „Kurparkstraße“:

Vollsperrung der Strandallee bleibt vorerst bestehen            
Tdf. Strand. Die aktuelle Vollsper-
rung der Strandallee zwischen der 
Einmündung zur Straße „Am Kur-
park“ und „Kurparkstraße“ in Tim-
mendorfer Strand bleibt auch über 
die Feiertage hinaus bis zum 7. 
Februar 2019 erhalten, das teilt die 
Gemeindeverwaltung Timmendorfer 
Strand mit.
Gleichzeitig finden auch Män-
gelbeseitigungsarbeiten aus dem 
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Wir danken allen Kunden für ihr Vertrauen 
und wünschen ein schönes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches Jahr 2019!

Beratung und VertriebsAG

Patrick Schuback 
Bezirksdirektor

Auguststr. 2a • 23611 Bad Schwartau
Telefon 0451-8104447

Jetzt auch bei Facebook:
ERGO Bezirksdirektion Patrick Schuback www.haack-neustadt.de

Wir wünschen 
frohe Festtage 
und einen
guten Rutsch 
ins neue Jahr!

 Ihr Team
 von Haack
 Heimtex GmbH

Klosterstraße 3-5 · Neustadt i.H. · Telefon 0 45 61 / 52 56 48

Martinas Kosmetikstudio
Kosmetik, Sugaring und mehr

Martina Caliebe
Broderdammskamp 31 · Pönitz
Termine unter
Tel. 0 45 24 / 70 30 8 33
www.martinas-kosmetikstudio.de

Allen ein 
frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes 
neues Jahr

Dorfstraße 9 · 23629 Sarkwitz
Tel.: 04504/5648 · Fax 5217
www.dittner-montagebau.de

Bekannt durch saubere Montage

und ein gesundes  
neues Jahr,, verbunden mit einem 

Dankeschön für Ihre Treue.

Fam. Kastenholz
& Mitarbeiter

23689 PANSDORF • Tel. 04504 / 2159130
Handy 01 60 - 1 26 03 22

Zäune • Tore • Geländer • Gitter 
 Reparaturen

Wir wünschen
frohe Weihnachten!

 Konzert-Kritik zu „Der Messias“: 

„Denn es ist uns ein Kind geboren“ 

Eine bewegende Aufführung von Händels „Der Messias“ unter der Leitung 
von Henning Rabe erlebten zahlreiche Besucher in Timmendorfer Strand.

ten Chornummern. Mit Begeisterung 
sang der Ostholsteiner Kammerchor 
die zum Teil polyphon angeleg-
ten und technisch anspruchsvollen 
Chorstücke.
Erstaunlich seine klangliche und sti-
listische Sicherheit und seine Intona-
tionsgenauigkeit.
Ebenso die vier Solisten, allen voran 
der Tenor Dantes Diwiak. Mit guter 
Artikulation und Diktion entfalte-
te sich seine angenehm timbrierte 
Stimme. Ähnlich die Sopranistin Re-
gina Adam. Mit silberzarter Stimme 
und sicheren Koloraturen agierte sie 
präzise. Ihre Arie „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebet“ ging zu Herzen. 
Auch die Altistin Christa Bonhof 
bestach mit weicher, klangschöner 
Stimme. Immer zuverlässig ist der 
Bassist Christfried Biebrach. Er ver-
fügt über eine geschmeidige Stimme 
mit gutem Volumen und wunderba-
rer Tiefe. Am eindrucksvollsten sang 
er die Arie „Sie schallt, die Posaune“, 
großartig von Joachim Pfeiffer auf 
der Barock-Trompete untermalt. Alle 
Rezitative wurden famos durch die 
Continuo-Gruppe um Hans-Chris-
tian Schwarz (Cello), Tino Steffen 
(Kontrabass) und Ernst-Erich Stender 
(Orgel) begleitet.
Das Lübecker Orchester ist immer 
ein verlässlicher Partner. Die Strei-
cher waren permanent gefordert und 
sicher, die Bläsergruppe und der 
Paukist mit vertrautem Einsatz.
Über allen Henning Rabe mit siche-
rem Schlag und genauen Einsätzen 
– alles nahezu auswendig dirigiert. 
Bravo!
Ein ganz besonderer Dank an alle 
Mitwirkenden. Das Publikum in der 
vollbesetzten Kirche spendete lange 
Beifall.

Dr. Heinz Noftz

Timmendorfer Golfer  
erspielen 1.500 Euro für guten Zweck              

Bad Schwartau. Susanne Graap ist 
die Gründerin der Initiative „Ster-
nenkette“. Sie organisiert seit mehre-
ren Jahren mit interessierten Golfern 
Turniere in der Region und unter-
stützt mit den Spendengeldern Jahr 
für Jahr Palliativeinrichtungen in der 
Region. 
Jetzt kam sie zusammen mit Ehe-
mann Andreas Graap und dem 
Golfer-Team um Tina und Thomas 
Scheliga, Angelika Remagen und 
Gesa Hamelau-Lange nach Bad 
Schwartau, um eine Spende über 
1.500 Euro an Ellen Brümmer, ers-
te Vorsitzende des Fördervereins 
wohnortnahe Palliativversorgung e. 
V., zu übergeben.
„Uns war es wichtig, eine Einrich-
tung in der Nähe unseres Wohnortes 
zu unterstützen und daher haben 
wir uns für Bad Schwartau entschie-
den“ so Thomas Scheliga.
Die Palliativmediziner Priv.-Doz. Dr. 
Volker Rohde und Harald Hoffmann 
informierten die Mitglieder der „Ster-

nenkette“ über das vielseitige Zusat-
zangebot für Patienten und Angehö-
rige. Ellen Brümmer stellte ein neues 
Angebot des Fördervereins vor: Seit 
November findet erstmalig in Bad 
Schwartau regelmäßig ein Trauer-
café statt. Hier haben Betroffene die 

Möglichkeit, sich in einer Gruppe 
auszutauschen. Das Trauercafé öff-
net immer am ersten Donnerstag im 
Monat von 15.30 bis 17.30 in den 
Räumen der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde, Auguststra-
ße 48 in Bad Schwartau.

Glückliche Gesichter bei der Spendenübergabe: Harald Hoffmann (v.l.), 
Tina Scheliga, Gesa Hamelau-Lange, Thomas Scheliga, Angelika Remagen, 

Ellen Brümmer, Andreas und Susanne Graap und  
Priv.-Doz. Dr. Volker Rohde.

Predigtreihe 
„Lichtblicke”             

Tdf. Strand. In seiner fortlaufenden 
Biographischen Predigtreihe „Licht-
blicke” würdigt Pastor Prof. Thomas 
Vogel in der Waldkirche Timmen-
dorfer Strand im Dezember drei 
Persönlichkeiten, deren Lebenswerk 
wichtige Beiträge für Demokratie 
und Religions-Dialog enthält. Am 
2. Dezember thematisierte er Nu-
maya Farhat-Naser (*1948) und am 
30. Dezember Viola Raheb (*1969). 
Beide Palästinenserinnen sind für 
den Frieden engagiert. Ihre Heimat 
ist auch die Heimat der Advents- 
und Weihnachtsgeschichte. Am 23. 
Dezember geht Pastor Vogel auf das 
Lebenszeugnis von Helmut Schmidt 
(*1918 +2015) ein, genau an dessen 
100. Geburtstag. Zum Mitfeiern der 
Hauptgottesdienste, jeweils sonn-
tags um 10 Uhr, wird herzlich ein-
geladen.

Zwischen Einmündung „Am Kurpark“ und „Kurparkstraße“:

Vollsperrung der Strandallee bleibt vorerst bestehen            
Tdf. Strand. Die aktuelle Vollsper-
rung der Strandallee zwischen der 
Einmündung zur Straße „Am Kur-
park“ und „Kurparkstraße“ in Tim-
mendorfer Strand bleibt auch über 
die Feiertage hinaus bis zum 7. 
Februar 2019 erhalten, das teilt die 
Gemeindeverwaltung Timmendorfer 
Strand mit.
Gleichzeitig finden auch Män-
gelbeseitigungsarbeiten aus dem 

vorherigen Bauabschnitt auf Höhe 
vom Kreuzungspunkt „Strandallee“/
„Kurparkstraße“ statt. Diese Arbeiten 
werden unter laufendem Anlieger-
verkehr durchgeführt. Kurzzeitige 
Sperrungen werden gemäß Baufort-
schritt mit den betroffenen Anliegern 
kommuniziert. Die Mängelbeseiti-
gungsarbeiten sollen bis zum 21. 
Dezember beendet sein. 
Während der Feiertage werden die 

Bauarbeiten unterbrochen. Ab dem 
14. Januar 2019 werden die Bauar-
beiten mit einer halbseitigen Sper-
rung im Abschnitt zwischen „Stran-
dallee“/„Wohldstraße“ und dem 
„Hotel Maritim“ fortgeführt. Hierbei 
werden die seeseitigen Fahr- und 
Gehwege jeweils in zirka 25 Meter 
Abschnitten gesperrt und nach dem 
Einbau der Gasleitung wieder freige-
geben. Der Anliegerverkehr sowie 
die Rettungswege werden über die 
gesamte Bauzeit aufrecht gehalten. 
Kurzzeitige Sperrungen werden ge-
mäß dem Baufortschritt mit den be-
troffenen Anliegern kommuniziert.
Eine dem Bautenstand entsprechen-
de Umleitung wird ausgeschildert. 
Alle Baumaßnahmen werden so 
geplant und durchgeführt, dass es 
zu möglichst wenigen Beeinträchti-
gungen für die Anwohner und den 
Durchgangsverkehr kommt. Die Ge-
meinde Timmendorfer Strand bittet 
um Verständnis.

Schneeflocken vom 
Himmel schweben,

decken Wald und Felder zu.
Dort wo Hirsch und Rehe leben,

kommt die Landschaft 
ganz zur Ruh’.

Nur von Ferne hört man leise,
leichtes Sägen aus dem Wald.
Tannenbäume gehen auf  Reise 

Weihnachten, ach komm 
doch bald.

Dort in festlich schmucken Stuben,
Weihnachtsbaum sieht prächtig aus.

Hier kann man 
das Christkind suchen, 

in jedem Menschenherz im Haus.

Von Stefan Förster: 

Ein Traum von 
Weihnachten   
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 EISZEIT 
IN DEN WINTERFERIEN

Eissport- und Tennis-Centrum
Timmendorfer Strand

Freitag, 21.12.  14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 22.12.  14:00 – 19:00 Uhr

SATURDAY NIGHT ON ICE  19:00 – 23:00 Uhr
Sonntag, 23.12.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Montag, 24.12.  Geschlossen
Dienstag, 25.12.  14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 26.12.  14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 27.12.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 28.12.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 29.12.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr

SATURDAY NIGHT ON ICE  19:00 – 23:00 UHR

Sonntag, 30.12.2018  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Montag, 31.12.2018  10:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 1.1.2019  14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 2.1.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 3.1.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 4.1.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 5.1.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr

SATURDAY NIGHT ON ICE  19:00 – 23:00 Uhr
Sonntag, 6.1.  10:00 – 12:00 Uhr /  
 14:00 – 18:00 Uhr

Wir  wünschen  frohe Weihnachten!

❆

❆❆
❆

❆
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wünscht allen ein 
frohes Weihnachtsfest

Telefon  0170-5322919 • www.firma-nedza.de

Als anerkannter Fachbetrieb für Sicherheitstechnik sind wir 
der richtige Partner für Sie, wenn es um Einbruchschutz und 
Schließtechnik geht. Egal, ob es sich um ein Einfamilienhaus 
oder ein Geschäftsgebäude handelt: wir entwickeln auch 
für Sie das passende Sicherheitskonzept. Unseren Kunden 
und Geschäftspartnern wünschen wir entspannte Festtage 
sowie ein glückliches Jahr 2019. 

Weitere Informationen und kostenfreie Beratung unter:  
04503 - 23 37  ·  Timmendorfer Strand

Sichere Weihnachten.

SCHARBAU SICHERHEITSTECHNIK 
anerkannter Fachbetrieb für Sicherheitstechnik

Kontakt: 04503 - 23 37 · 0163 - 41 84 506 · info@dirkscharbau.de
Dirk Scharbau · Danziger Allee 5 b · 23669 Timmendorfer Strand

Heiligabend am Alten Leuchtturm 
in Travemünde

Travemünde. Alle Jahre wieder … ist
der Alte Leuchtturm in Travemünde
am Heiligen Abend, Montag, dem 24.
Dezember, Treffpunkt und „Pflicht-
termin“ für über tausend Travemün-
der und Lübecker, Weihnachtsurlau-
ber und Tagesgäste. Die Travemünder
Veranstaltungsagentur farcecrew
events lädt in Kooperation mit Lübeck
Catering auch in 2018 wieder ab 13
Uhr zum gemeinschaftlichen „Heili-
gabendpunschen“ auf dem Leucht-
turmvorplatz in Travemünde.

Das Zusammentreffen am Alten
Leuchtturm zur „Turmweihnacht“ am
24. Dezember ist seit unzähligen
Jahren fester Bestandteil in der Weih-
nachtsplanung vieler Menschen in
Travemünde und hat sich inzwischen
zu einer echten Kultveranstaltung
entwickelt. Hier trifft sich alles, was
in Travemünde und Lübeck Rang
und Namen hat – oder auch nicht hat.
Traditionell ist auch der Besuch des
Weihnachtsmannes und seines En-
gels, die mit der Kutsche vorfahren
und anschließend schokoladige Ge-
schenke an die Kinder verteilen. Vor
Ort wird in zwei Buden heißer Glüh-
wein und Kinderglühwein ausge-
schenkt, damit kurz vor der Besche-
rung noch einmal mit Freunden, Ver-
wandten oder auch Unbekannten
angestoßen werden kann. Als kleiner
Snack vor dem Festmahl werden zu-
dem Schmalz- und Mettwurstbrote zu
fairen Preisen gereicht.
Passend zur schönen, weihnachtli-
chen Atmosphäre sorgt wieder das
Bläserensemble der Musikschule Lü-
beck für besinnliche Klänge. Weiter-

hin können die kleinen Gäste eine
Rundfahrt mit der Pferdekutsche un-
ternehmen oder mit ihren Eltern den
Leuchtturm besichtigen, den hohen
Turm erklimmen und die Aussicht auf
das winterliche Travemünde genie-
ßen.
Der Alte Leuchtturm ist am 24. De-
zember und auch an den Folgetagen
und bis zum 1. Januar täglich von 13
bis 16 Uhr geöffnet. Die Gastronomie
ist ebenfalls ab 13 Uhr geöffnet - das
Programm beginnt ab 14 Uhr.

Traditioneller Treffpunkt am Heiligabend: Der „Alte Leuchtturm“
in Travemünde ...

Neben dem Weihnachtsmann ist
auch das Bläserensemble der Mu-

sikschule Lübeck vor Ort ...

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir...
...einen Fernseher mit Wasser und Knöpfen zum 
Drücken. Vermutlich meint der junge Pansdorfer
ein Spielgerät aus Omas und Opas Kindertagen. 

Bagger und Radlader findet Lean
mit seinen drei Jahren übrigens 

auch ganz toll.
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SPRECHZEITEN Mo. - Fr.  9 - 12 Uhr 
I Mo., Di. u. Fr. 16 - 19 Uhr 

I
 Do. 16 - 18 Uhr

T I M M E N D O R F E R  S T R A N D
D r.  SCHUBERT

Dr. CHRISTOPH SCHUBERT

Hauptstraße 29
23669 Timmendorfer Strand

Tel. 04503 - 20 30
Notfall  0176 - 62 12 03 73
Fax 04503 - 871 07

praxis@timmendorfer - tierarzt.de
www.timmendorfer - tierarzt.de    

Wir wünschen unseren 
Vierbeiner- und Zweibeiner-
Freunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein 
tierisch gutes neues Jahr!

Tdf. Strand. Das Stimmengewirr ist
groß, Eltern jubeln auf den Rängen, gut
70 Kinder jagen in bunten Trikots über
die Eisfläche in der Timmendorfer Eis-
halle. Auf dem ersten Blick ist nicht zu
erkennen, dass hier mehr geschieht, als
die Durchführung eines Turnieres mit
sechs Mannschaften für Eishockey-
Kids unter neun Jahre. Was hier jedoch
passiert ist gelebte Integration: Seit
dem 1. November 2018 ist der Tim-
mendorfer Eissportverein e.V. - kurz
TESV - eingetragener Stützpunktverein
des Landessportverband Schleswig-
Holstein für Integration durch Sport. So
ist es den Trainern und Betreuern mög-
lich, ein besonderes Augenmerk auf die
Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu legen.
„Erklärtes Ziel des Landessportver-
bands SH ist es, diese integrative Kraft
des Sports zu nutzen, um den wach-
senden Herausforderungen des Zu-
sammenlebens in einer sprachlich und

kulturell vielfältigen Bevölkerung positiv
zu begegnen. Dabei werden Vielfalt
und Interkulturalität als gesellschaftli-
cher Mehrwert in einer sich stetig ver-
ändernden Welt verstanden,“ so der
Landessportverband. 
Die gemeinsame Leidenschaft für den
Eishockeysport bringt verschiedenste
Nationalitäten auf dem Eis zusammen. 
„Wenn die Kinder auf dem Eis sind,
kann ich den Unterschied zwischen ei-
nem deutschen und einem immigrier-
ten Kind unter der ganzen Ausrüstung
gar nicht mehr erkennen,“ gesteht die
Betreuerin und Schatzmeistern des
Vereins, Imme Zysk. „Die Sprachbar-
riere scheint in den Hintergrund zu rük-
ken, der Spaß am gemeinsamen Spiel
steht im Vordergrund. Das merkt man
deutlich.“ Und auch Coach Kescha Pre-
lovski hat gelernt: Zum Verstehen des
Trainings reicht häufig auch das bloße
Vormachen der Übungen. Die Sprache
entwickelt sich ganz von alleine. „Ich

bin begeistert, wie wenig
Vorurteile unsere Kids mit
zum Training bringen. Hier
wird kein Kind schräg ange-
guckt, weil es anders aus-
sieht. Im Gegenteil: Häufig
ist die Neugier der Kinder an
den neuen Teamkollegen
geweckt. Ohne Barrieren
wird sich hier ausgetauscht
und miteinander kommuni-
ziert. Verbal wie nonver-
bal,“ so der Coach, der sel-
ber nicht aus Deutschland
stammt und weiß, wie es ist,
als Kind in einer fremden
Kultur mit einer anderen Sprache auf-
zuwachsen. 
Augenmerk legt der TESV insbesonde-
re auf Kinder aus Flüchtlingsfamilien.
„Wir stellen allen Kindern, die unsere
Laufschule besuchen, gerne Leihaus-
rüstung zur Verfügung und gut ausge-
bildete Trainer an die Seite,“ berichtet
der erste Vorsitzende André Weiss.
Neben der Eisfläche unterstützen Be-
treuer und beantworten die häufigen
Fragen der Eltern.  „Je jünger die Kin-
der, desto schneller ist die Begeisterung
an diesem Sport geweckt. Auch immer
mehr Mädchen begeistern sich für den
Eishockeysport. Mittlerweile haben die
ersten Kinder von der Laufschule in die
jüngste Eishockey-Mannschaft ge-
wechselt.“
Doch das Programm „Integration durch
Sport“ konzentriert sich nicht nur auf
die Kleinsten unserer Gesellschaft. In
der Herrenmannschaft des Timmen-
dorfer Eissportvereins ist der ausländi-
sche Anteil der Spieler groß. „Wenn
man hier vor dem wöchentlichen Trai-
ning in die Umkleidekabine kommt,
muss man genau hinhören, um alle ver-
schiedenen Sprachen zu erkennen:
Von Russisch über Slowenisch bis hin
zu Arabisch ist hier alles vertreten,“ er-
zählt Andreas Kollmann, verantwortlich
für das Training der Herrenmannschaft. 
„Sportliche Betätigung baut das Selbst-
vertrauen auf. Die Aktiven fühlen sich
respektiert, erfahren Anerkennung und
können sich dadurch selbstsicherer im
gesellschaftlichen Umfeld bewegen,“ so

steht es im Positionspapier zur inter-
kulturellen Arbeit des Landessportver-
bandes Schleswig-Holsteins, und so
wird hier die Realität erlebt. 
Auch die Menschen unterschiedlicher
Kulturen nicht nur auf, sondern auch
neben dem Eis zusammen zu bringen,
liegt dem noch jungen Verein am Her-
zen. Auch hier war die Förderung des
Landessportverbandes eine große Un-
terstützung. Die 2. Vorsitzende Katrin
Werling erklärt: „Schade ist es natürlich,
wenn sich Integration nur auf die Eis-
halle beschränkt. Zu echter Integration
gehört es, sich nicht nur zum Training
auf dem Eis, sondern auch in der Frei-
zeit zu treffen. Dadurch, dass wir nun
ein Stützpunktverein sind, haben wir
die Möglichkeit, Ausflüge und Veran-
staltungen weit ab von dem Thema Eis-
hockey durchzuführen. So können sich
unsere Mitglieder nochmal in einem
ganz anderem Kontext kennenlernen.“
Wer Lust bekommen hat, sich selber auf
dem Eis zu erproben, findet alle wich-
tigen Infos auf der Homepage des Ver-
eins unter www.timmendorfer-esv.de.
„Richtig Spaß macht es doch gerade da-
durch, dass wir alle unterschiedlich
sind,“ findet Toni, die 8-jährige Spielerin
in der U9-Nachwuchs-Mannschaft,
und wischt sich den Schweiß unter dem
Helm weg. „Das macht die Stärke un-
seres Teams aus.“ 
So erklärt sie wie selbstverständlich den
Slogan des TESV, dessen Wappentier,
der Eisvogel, so bunt wie die Gesell-
schaft in Deutschland ist: „Life is bet-
ter, when we stick together.“

Kranverleih in Ihrer Region
Ratekau/Lübeck/Ostholstein

• Maschinen- und Schwertransporte 
• Abschlepp- und Bergungsdienst
• Industriemontage
• Betriebsumzüge

Allen Kunden, Freunden und 
Geschäftspartnern ein schönes

Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Tel. 0 45 04 - 7 11 24 • Fax: 0 45 04 - 7 11 26 • www.soenke-jordt.de

BAUGESCHÄFT
PETERS

An der Mühlenau 8 a - 23669 Timmendorfer Strand

04503-881666
Wir wünschen frohe Weihnachten

und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!

SONNTAG 23. DEZEMBER

GENTLE WO/MAN

JAACKS FASHION | STRANDSTR. 96-98 | NIENDORF/O.
WWW.JAACKS-FASHION.DE |            JAACKSFASHION

Mattis und Toni – beide Spieler der U9-
Mannschaft – beim Training.

Der Beauftrage für „Integration durch Sport“ vom Landessportverband 
Roman Wagner zu Besuch beim U9-Turnier des TESV. (Fotos: TESV)

Integration durch Sport im Timmendorfer Eissportverein e.V. 
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R A U M A U S S T A T T U N G

22.12.2018 // 22 UHR

BAY´S NIGHTCLUB 
STRANDALLEE 130A  
23683 SCHARBEUTZ 

bAYS@bAYS-cLUB.dE 
WWW.bAYS-cLUB.dE

25.12.2018 // 22 UHR
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TREDER
KFZ Meisterbetrieb • Freie Werkstatt

23669 Timmendorfer Strand

• Inspektion aller Automarken
speziell Renault   • Pannenhilfe

• TÜV / AU • Abhol- u. Bringservice

� 0 45 03 / 3 11 73
An der Waldkapelle 1Werkstatt mit Biss

Frohe Weihnachten
und ein gesundes

neues Jahr verbunden
mit einem Dank für

Ihr entgegengebrachtes
Vertrauen

Fam. Treder
und Mitarbeiter

23611 Sereetz · Sereetzer Feld 1

wünscht 
das Sereetzer Team

wünscht 
das Sereetzer Team

Frohe Weihnachten

Weihnachten in der neuen Heimat
von Marion Prüß

Die schlimmen Kriegsjahre waren
vorbei und die sechsjährige  Monika
Behnke und ihre Mutter haben, nach-
dem sie aus Pommern flüchten muss-
ten, in Lübeck eine neue Heimat ge-
funden. Sie hatten Glück und beka-
men eine kleine Mansardenwoh-
nung mit Küche und Bad, in einem
Mehrfamilienhaus in der Innenstadt
zugewiesen. Monika und ihre Mutter
machten es sich, mit dem Wenigem
was sie auf der Flucht mitnehmen
konnten, gemütlich. Der Vater war
noch in Gefangenschaft, aber sie
standen im Briefkontakt mit ihm und
wussten, dass es ihm einigermaßen
gut ging.
Im selben Haus, ein Stockwerk tiefer,
wohnte die gleichaltrige Karin Schlü-
ter mit ihren  beiden Brüdern Klaus
und Heinz sowie  ihren Eltern, denen
das Haus gehörte. Im Erdgeschoss be-
trieb  der Vater von Karin seine
Zahnarztpraxis.  Da Karins Mutter ih-
rem Mann vormittags in der Praxis
half, wurde Monikas  Mutter als
Haushaltshilfe eingestellt. Morgens er-
ledigte sie die Hausarbeit in der
Wohnung  und abends reinigte sie
zusätzlich  die Praxisräume. Mit
dem was die Mutter verdiente ka-
men sie gut zurecht, aber für größere
Anschaffungen und  Wünsche muss-
ten sie lange sparen. 
Monika und Karin verstanden sich
gut und wurden recht bald gute
Freundinnen. Seit Sommer gingen
beide Mädchen zusammen in die er-
ste Klasse. Ihr Schulweg führte sie
auch an ein Spielwarengeschäft
vorbei, indem viele schöne Spielsa-
chen zum Verkauf angeboten wur-
den.
Sehnsüchtig schauten beide vor
und nach Schulschluss in
die Auslagen. Karin gefiel
ein großes Puppenhaus mit
vielen Möbeln und lauter klei-
nen Details recht gut. „Das
wünsche ich mir zu Weihnachten“,
meinte sie aufgeregt. „Übermorgen
gebe ich meinen Eltern den Wunsch-
zettel.“ Währenddessen hatte Moni-
ka nur Augen für eine niedliche klei-
ne Puppe in einem roten Kleidchen
mit Schlafaugen und echtem Haar.
„So eine Puppe wäre mein Traum“,
flüsterte sie, „aber wir haben nicht ge-
nug Geld, so dass Mama mir den
Wunsch nicht erfüllen kann.“
Jeden Tag standen beide lange Zeit

vor dem Spielwarenladen und träum-
ten, sie würden mit dem Puppenhaus
und der Puppe spielen.
Am letzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien kamen sie nach Schul-
schluss wieder an dem Laden vorbei.
Aber was war das? Das Puppenhaus
und die Puppe waren aus dem Aus-
lagenfenster verschwunden. „Oh,
weh, “ jammerte Karin „ nun be-
kommen wohl andere Kinder unsere
Wunschspielsachen“.  Traurig  gingen
sie nach Hause.
Am Nachmittag des Heiligenabend
saßen Monika und ihre Mutter bei Ka-
kao und Plätzchen im kleinen Wohn-
zimmer. In einer Vase hatte die Mut-
ter Tannenzweige gesteckt und mit
Kerzen und Strohsternen geschmückt.
Unter der Vase lagen drei kleine
Päckchen. „Meine liebe Monika,
große Geschenke kann ich dir leider

nicht 

machen“, sprach die Mutter, „aber ich
hoffe du freust dich trotzdem. Pack
mal aus.“ Monika öffnete die Päck-
chen. Zum Vorschein kamen ein
langer roter Schal, dazu passende
Handschuhe und eine Mütze mit ei-
nem riesigen Bommel darauf, alles
von der Mutter selbst gestrickt. „Oh
wie schön“, freute Monika sich ehr-
lich. Plötzlich hörten sie ein lautes

Poltern im Treppenhaus. Na nu, was
ist da los? „Wohnen hier Karin, Klaus,
Heinz Schlüter und Monika Behnke?“
ertönte laut eine tiefe Stimme. Monika
lief zur Tür und rief „Ja, ich bin
hier.“ Auch Karin, Klaus und Heinz er-
schienen im Treppenhaus. Draußen
stand der Weihnachtsmann.  „Na,
dann kommt mal alle in die Wohnung
von Dr. Schlüter und Monika, bringe
auch deine Mutter mit.“ 
Im Wohnzimmer stand ein großer
schön dekorierter Tannenbaum mit
vielen leuchtenden Kerzen und bun-
ten Tannenbaumkugeln. 
Neben dem Weihnachtsmann stand
ein Sack, aus dem viele Geschenke
oben heraus schauten. Der Weih-
nachtsmann nahm nach und nach die
Päckchen heraus und las die Namen
von Klaus und Heinz sowie Karin vor.
Die Kinder bekamen ihre Gaben,
mussten aber vorher ein Gedicht
aufsagen. Dann kam noch ein Ge-
schenk zum Vorschein und er sprach
„Hier steht ,Für Monika’ drauf.“ Mo-

nika ging langsam zu ihm hin,
sprach das Gedicht von „Markt

und Straßen stehn ver-
lassen“  und nahm das

Geschenk entgegen. Sie
stellte sich neben ihre Mutter

und packte das Paket aus. Zum
Vorschein kam….die von ihr so

sehnsüchtig  gewünschte Puppe. Mit
Tränen in den Augen schaute Moni-
kas Mutter auf Herrn und Frau Schlü-

ter. Beide nickten und lächelten
ihr zu. Monika und ihre Mutter

wurden anschließend noch
zum Abendessen einge-
laden und gemeinsam
verbrachten sie einen

schönen friedvollen
Heiligabend.
Wer denkt, dass diese
Geschichte hiermit zu-

ende ist, der irrt sich.
Am nächsten Tag klopfte

es bei Monika und ihrer Mut-
ter an der Wohnungstür. Als Mo-

nika die Tür öffnete stand ein bärtiger,
dünner Mann vor der Tür. Monika rief
erschrocken ihre Mutter. Als diese um
die Ecke kam, fiel sie dem Mann wei-
nend in die Arme. „Monika, mein
kleiner Schatz, dass ist doch dein
Papa,“ sagte sie unter Tränen. Die Fa-
milie war endlich wieder vereint. So
kam es, dass das das schönste Weih-
nachten für Monika wurde.

46-47_Layout 1  18.12.18  11:38  Seite 2



81
0

5
1

-2

48

Malerarbeiten
Bodenverlegearbeiten
preiswert • schnell • sauber

� 0172-7702018

Segeberger Chaussee 1
23623 Ahrensbök
Fon: 0 45 25-779
Fax: 0 45 25-50 13 19

Dachdeckerei Sager
UG & Co. KG

Meisterbetriebwünscht 

frohe Weihnachten!

Wir danken unseren Kunden 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen
frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr.

Baugeschäft 
Meier

Jenz Meier · Rosenstraße 8 · 23623 Gießelrade
Tel. (04525) 501090 · eMail  jenz-meier@web.de

Frohes Fest und 
ein gesundes neues Jahr 

wünscht Ihr
Maler-Fachbetrieb

✵

✵

✵
✵

✵

✵

Frohe Weihnachten!

Lübecker Str. 10 Ahrensbök

Die Ahrensbö
wünschen ein frohes 

Ahrensbök. Vor einigen Wochen erschien in eini-
gen Medien ein Artikel, der vielen nahe ging. Es wur-
de dort über einen Unfall auf der Kreuzung Mös-
berg/Noerre-Alslev Ring in Ahrensbök berichtet, bei
dem auch Kinder betroffen waren. 
Die Feuerwehrleute gaben den beiden Kindern zum
Trost Kuscheltiere, um diese Situation besser ver-
arbeiten zu können.
„Der Fundus an diesen besonderen ,Tröstern’ war
nun ziemlich erschöpft, so Tim Pichura, Wehrfüh-
rer der Feuerwehr Ahrensbök. Doch die Resonanz
in der Bevölkerung war überwältigend.“
Als Bank der Region wollte auch die Volksbank Eu-
tin gerne etwas zu dieser tollen Idee beisteuern und

so haben die Mitarbeiter fleißig Kuscheltiere ge-
sammelt. Die Übergabe erfolgte nun passenderweise
am Nikolaustag im Feuerwehrgerätehaus in Ah-
rensbök.
Doch damit nicht genug. Es gab dabei auch noch
eine Geldspende in Höhe von 500 Euro für die Ju-
gendarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensbök.
„Wir möchten uns als Bank der Region zusätzlich
für die geleistete Arbeit, die Sie in unserer Region
Tag für Tag ehrenamtlich erledigen, sehr herzlich be-
danken. Da nicht nur die Wirtschaft in vielen Be-
reichen Nachwuchsprobleme hat, mag unsere
Spende auch auf diesem Gebiet eine Hilfe sein“, so
Jörn Grabbert, Vertriebsleiter der Volksbank Eutin.

Vertriebsleiter Jörn Grabbert (4.v.l.) und Christian Petersen (3.v.r.), Teilmarktleiter, übergeben den
Scheck an Jens Klemm, Jugendfeuerwehrwart (m.). Foto: hfr

Die etwas andere Spende

Ahrensbök. „Auf historischer Spurensuche“, so lautet das Thema
des diesjährigen Museumskalenders, den der Förderverein Hei-
matmuseum Ahrensbök in diesem Jahr nun bereits zum fünften Mal
herausbringt. Hierfür wurden wieder zwölf Schwarz-Weiß- Auf-
nahmen plus Titelblatt ausgesucht. Dabei geht es historisch zu. Mit
den Bildern bewegt sich der Kalender in einer Zeit zwischen 1891
und 1970. Er ist erhältlich im Heimatmuseum, in der Gemeinde-
bücherei, bei „Lotto & More“ sowie bei „Casu-Mode“ (beide in der
Plöner Straße) und kostet 12 Euro. Auch über die E-Mail-Adresse
des Heimatmuseums info@heimatmuseum-ahrensboek.de kann der
Kalender zum Preis von 12 Euro zuzüglich 2 Euro Versand bestellt
werden.

Ahrensböker Museumskalender 2019
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Wir wünschen unseren 
Kunden eine besinnliche 
Weihnachtszeit, verbunden mit dem
Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.

Wir wünschen
allen Lesern ein
gesegnetes
Weihnachtsfest
und einen guten
Start ins Jahr 2019.
Bei unseren
Kunden möchten
wir uns für das
entgegengebrachte
Vertrauen bedanken.

Erd-, Feuer-, Baum-, Seebestattungen,
Bestattungsvorsorge
Plöner Straße 46 - 23623 Ahrensbök
Telefon: 04525/1408

Schornsteinbau und -sanierung
Qualität, die sich rechnet, zum fairen Preis

23730  Neustadt
Kirchhofsallee  18

23623 Ahrensbök
Schwinkenrade 1

04561/ 24 51 Mobil: 0160 / 90 93 09 76
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Fachgerechte 
Inspektion 
bei uns!

ellness-Urlaub.W
wohlverdienten 

über den Winter einen 
Mähroboter 

Gönnen Sie Ihrem 

ellness-Urlaub.

über den Winter einen 
Mähroboter 

ellness-Urlaub.W

.motorgeraete-ahrensboek.dewww
el. 04525 / 49049 + 49059, Fax 04525TTe

Dieksbarg 3, direkt an der B 432, 23623 Ahrensbök

ellness-Urlaub.

.motorgeraete-ahrensboek.de
el. 04525 / 49049 + 49059, Fax 04525 / 49069

Dieksbarg 3, direkt an der B 432, 23623 Ahrensbök

sböker Firmen 
ohes Weihnachtsfest!

Von Joachim Hinz: 
Wiehnachtsboomsmücken – aver richtig  

„Hang du de Kugeln man an’n  Boom, 
op de Couch bliev ik.

Een mutt hangen, de anner kieken,
dat is de ganze Trick.

Du op de Ledder, hoch an Boom, 
hangst du den Wiehnachtsstern,

Ik ünnern Boom, op miene Couch, 
so heff ik Wiehnacht geern.

Wichtig is de Överblick, 
un dat geiht blots vun feern,

Hang de Kugeln mehr na links, 
mehr hen to‘n Wiehnachtssteern.“

Na’ n paar Stunn Sweetarbeit 
hangt de Kugeln ganz adrett,

Ik ligg op miene weeke Couch 
vun’t Kieken ganz in Sweet.

Kontrolleeren maakt orentlich Döst,
ik hol mi’n Punsch mit Rum,
Derwiel hangt Erna flietig 
Lamedda in den Boom.

Dorvun rieklig, all de Kugeln 
sünd nich mehr to sehn.

Allens vull mit Engelshaar, 
ik noch’n Punsch 

un drei mi op de Siet
Un plier den Boom vun ünnen hoch, 

nu is ok bald so wiet.

Erna rünner vun de Ledder
holt sik den Kartong 

Mit de güllen Girlande, 
ran damit an Boom.

Erna wedder hoch de Ledder 
zupft an’t Engelshaar,

Un de güllen Festgirlande 
maakt sik wunnerbar.

Mien Kontrolleern un Dirigeern 
maakt mi so veel Spaaß,

Doch ik mark so mit de Tiet 

krieg ik orentlich Schmacht.
Ob Erna fix mal inne Köök 

un Wiehnachtsimbiss smeert
Un ik derwiel mit Akkuresse 
den Boom mal kontrolleer.

Dat warrt woll nix, denn Erna klattert 
de Ledder wedder hoch

Un hangt mit Wiehnachtsschisslaweng 
de Wiehnachtsglock nu op.

„Wieder na links un ok na vörn, 
sunst kummt wi dor nich an,

Un ohn Gebimmel, dat is klar, 
kummt nich de Wiehnachtsmann.“

Erna wedder op de Ledder, 
dor warrt nieg arrangeert

Wat weer miene Erna blots ohn 
ehr’n Bimmel-Kontrolleur.

Nu is so wiet, nu is’t glieks schafft, 
nu geiht dat op’n Rest,

Talliglichten fehlt an’n Boom
för dat Wiehnachtsfest.

Hoch de Ledder, Licht an Boom 
un dat twintig Mal,

As son Eeckkatz klattert Erna, 
dat’s phänomenal!

Dor steiht he nu, uns Wiehnachtsboom,
un is fien antosehn,

Ik un ok mien Erna sünd ja woll 
dat grötste Wiehnachtsteam!
Wi smeten för’t Smmücken 

vun den Boom 
all uns Talent tosammen

Un hebbt nu , dat kann elkeen sehn, 
den schönsten Wiehnachtsboom.

Wenn elkeen deit, wat he goot kann, 
freit sik de Wiehnachtsmann.

Ik hölp mien Erna geern to Wiehnacht, 
wenn ik dorbi man liggen kann.

Lieber   Weihnachtsmann, ich wünsche mir ... 
...eine Carrera-Bahn. Außerdem wünscht sich der fünfjährige Tom aus Ahrensbök den großen 
Ninjago-Flugdrachen von Lego. „Dieser ist die Mutter der Dra-
chen,“ berichtet Tom. Er schwärmt außerdem von Roboter
Kaymak, den es auch von Lego geben soll.
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Öffnungszeiten an den Feiertagen: Heiligabend 7.00 - 13.00 Uhr
1. und 2. Weihnachtstag 7.00 - 13.00 Uhr • Silvester 7.00 - 13.00 Uhr • Neujahr: geschlossen

Alte Schulstraße 4 • 23626 Ratekau • Telefon 0 45 04 - 4414

Was Team vom Café Köster 
wünscht allen Gästen und Freunden 

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr !

WEIHNACHTSVERLOSUNG AUF FACEBOOK: 
3 TORTEN zu gewinnen

Hamburger Straße 64 · 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51 / 4 69 19

www.kassen-fischer.de · E-Mail: info@kassen-fischer.de

Seit über 33 Jahren

Wir danken allen Kunden für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen und 

 wünschen Ihnen eine frohe und 
besinnliche Weihnachtszeit !

Claus, ein mutiger Junge
von Jutta Bachmann             

„Claus, Claus,“ rief die Mutter aus 
dem Schlafzimmer, „Claus komme 
mal bitte her, du musst dich auf den 
Weg machen ins Tal, ich brauche 
noch Medizin aus der Apotheke!
Claus war ein Junge von acht Jahren, 
der mit seiner Mutter in einem Holz-
haus im Wald lebte, sein Vater war 
schon früh gestorben, er ist bei ei-

nem Waldunfall ums Leben gekom-
men, als Claus ein Jahr alt war.
Seine Mutter ist schwer krank ge-
worden, sie liegt im Bett mit Fieber 
und Gliederschmerzen. Claus ist 
gerade dabei, an der Scheune Holz 
zu hacken, als er die Stimme seiner 
Mutter hört. Schneeflocken fallen 
vom Himmel, Claus musste früh ler-
nen, die Arbeiten im und am Haus 
zu erledigen, die sonst sein Vater 
hätte tun müssen.
Er lief schnell zum Haus, streifte sei-
ne Stiefel ab und rannte die knacken-
de Holztreppe hinauf ins Zimmer 
seiner Mutter. „Was ist los Mama, 
was hast du?“, fragte Claus voller 
Sorge. „Claus, du musst dich auf den 
Weg machen ins Tal zur Apotheke, 
ich habe dir alles auf einen Zettel 
geschrieben, du musst dich beeilen, 
die Dunkelheit fängt bald an.“ „Ja, 
Mama, ich beeile mich, ich laufe 
sofort los“. Claus schlüpfte in seine 
Stiefel und machte sich auf den Weg 
durch den dicht verschneiten Win-
terwald.
Er hatte Mühe zu gehen, denn stel-
lenweise war der Schnee so tief, 
dass er bis zu den Knien einsank. 
Er stampfte und stampfte, denn er 
dachte an die Worte seiner Mutter, 
„beeile dich, bevor die Dunkelheit 
dich heimsucht.“
Nach einer Stunde kam Claus in der 
Apotheke an, die Apothekerin war 
so erstaunt. „Claus, was kommst du 
denn noch so spät? Es wird gleich 
dunkel und es sind schon große 
Schneewolken am Himmel!“ „Ja, 

ich weiß, aber meine Mama ist so 
krank und sie braucht noch Medi-
zin.“ Die Apothekerin beeilte sich, 
damit Claus so schnell wie möglich 
wieder nach Hause kam. Claus be-
dankte sich und als er aus der Apo-
theke trat, fing es auch schon heftig 
an zu schneien.
Er rieb sich immer wieder seine 
Hände, die von der Kälte so weh ta-
ten, um sie wieder warm zu bekom-
men. Die Schneeflocken fielen auf 
sein längeres, braunes Haar. Als er 
den Waldrand erreicht hatte, war der 
Wald schon dunkel. Claus fühlte, 
dass er Angst hatte, doch er musste 
nach Hause, seine Mama brauchte 
doch so dringend die Medizin. Im 
Wald schaute er nur vor seine Füße. 
Er schaute nicht nach links und nicht 

nach rechts, er sagte sich immer 
wieder : „Ich schaffe es, ich brauche 
keine Angst zu haben, hier wohnen 
nur die Tiere des Waldes.
Doch auf einmal hörte er ein feines 
Klingeln von einer Glocke. Erst ganz 
leise, dann immer lauter. Da blieb 
Claus stehen. Sein Atmen stockte. 
Er glaubte, sein Herz hörte auf zu 
schlagen. Er hatte solche Angst.
Was er jetzt sah, verschlug ihm die 
Stimme. Es war ein großer Schlitten 
mit Hirschen davor gespannt, und in 
dem großen Schlitten saß der Hei-
lige Nikolaus. Er blieb neben Claus 
stehen und sagte mit so einer zarten 
Stimme: „Komm Claus, steige ein, 
ich bringe dich heim. Es ist doch 
schon viel zu dunkel, um alleine 
durch den Wald zu laufen. Und das 
bei so einem Schneesturm.“
Claus stieg in den Schlitten. Der 
Nikolaus packte Claus erst mal in 
eine warme Decke und gab ihm 
eine kuschelige, warme Mütze und 
Handschuhe. Dann fuhren sie wei-
ter. Claus erzählte dem Nikolaus 
von seiner kranken Mutter. Doch das 
wusste der Nikolaus schon alles von 
seinen Engeln. 
Die Mutter lag im Bett und betete: 
„Lieber Gott, lass mir den Claus bald 
nach Hause kommen!“ Sie machte 
sich große Sorgen. Der Schneesturm 
nahm zu und der Wind pfiff um das 
Haus herum und es war schon so 
dunkel draußen.
In diesem Moment hörte die Mutter 
in der Ferne das Klingeln einer zar-
ten Glocke. Sie dachte, dass sie wie-
der hohes Fieber hätte, denn dieses 
Geräusch kannte sie aus ihrer Kind-
heit. Das kann doch nicht sein. Das 
ist doch der Klang der Glocke vom 
Nikolaus!
Da hörte sie die Türe knarren „Claus, 
rief sie. „Claus, bist du das?“ „Ja, 
Mama, ich bin es und ich habe noch 
jemand mitgebracht.“
Die Mutter bedankte sich beim lie-
ben Gott, während Claus sich die 
Stiefel auszog und der Nikolaus 
noch dabei war, den großen Sack 
mit den Geschenken vom Schlitten 
zu laden und brachte den großen 
Sack ins Haus.
Claus lief so schnell er konnte die 
Holztreppe hinauf. „Mama, der 
Nikolaus hat mich nach Hause ge-
bracht,“ und er fiel der Mama um 

den Hals und drückte sie ganz fest. 
Die Mutter drückte ihren Claus, gab 
ihm einen dicken Kuss auf die Stirn 
und sagte: „Was bin ich froh, dass 
du wieder da bist, und drückte ihn 
leicht. Dann schob sie ihn von sich. 
Da stand auch schon der Nikolaus 
im Zimmer mit dem großen Sack 
voller Geschenke.
Er nahm für die Mutter eine schö-
ne, warme, kuschelige Decke her-
aus, warme Socken, ein flauschiges 
Nachthemd, und Claus bekam einen 
ganz warmen Pullover, bunte, war-
me Socken, einen Schlafanzug und 

einen Teller mit Süßigkeiten, dar-
unter einen Schokoladennikolaus, 
eingepackt in Stanniolpapier, Nüsse, 
Plätzchen, einen roten Apfel, eine 
Apfelsine und ein wunderschönes 
Bilderbuch mit tollen Geschichten.
Dann sprach der Nikolaus: „Lieber 
Claus, ich bin so stolz auf dich. Du 
tust so viel für deine Mutter. Arbei-
test so hart. Dein Vater wäre genau 
so stolz auf dich.“
„Ich werde mich nun verabschieden, 
denn es warten noch so viele Kinder 

Ostholsteiner 

� 0451-2034760
23611 Bad Schwartau

Lübecker Str. 13

An- u. Verkauf
Münz- und Antikhandel

Allen Kunden
wünschen wir eine

wunderbare Weihnachtszeit!

Zusteller in Niendorf
für die Verteilung des reporters 

gesucht
Tel. 04503-2140

 Bauschäden Baugutachten
Baubegleitung Bauüberwachung
Holzkonstruktionen, Dachstühle, 
Holzrahmenbau
Dachgauben, Dachflächenfenster
Dach- und Innenausbau
Carports, Holzhäuser etc. 
Bedachungen, Fassadenverkleidungen
Solar-Energie-Ports

Cesar-Klein-Str. 90
23689 Pansdorf

Telefon: 0 45 04 - 71 40 44
Fax: 0 45 04 - 71 48 24

Mail: ostsee-zimmerei@web.de
www.ostsee-zimmerei-montagebau.de

O S T S E E
Z I M M E R E I
& Montagebau & Co.KG

Geschäftsführerin: Silke Cammin

Allen Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden

wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!
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Froh
e Weihnachten

Garten- und Landschaftsbau
Meisterbetrieb

Lange Dörpstraat 18
23701 Süsel-Gothendorf
Tel./Fax 04521/776 766

www.witt-galabau.de

Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner!
Für die freundliche,
vertrauensvolle

Geschäftsbeziehung
bedanken wir uns auf

diesem Wege ganz herzlich.
Ihnen und Ihrer Familie

wünschen wir ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gutes,
zufriedenes neues Jahr.

Hamburger Straße 64 · 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51 / 4 69 19

www.kassen-fischer.de · E-Mail: info@kassen-fischer.de

Seit über 33 Jahren

Wir danken allen Kunden für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen und 

 wünschen Ihnen eine frohe und 
besinnliche Weihnachtszeit !

Frohe Weihnachten und ein gutes
neues Jahr wünschen wir allen 

Freunden und Kunden unseres Hauses
und wünschen auch in 2019

 gute Fahrt!

Kfz-MeisterbetriebKfz-Meisterbetrieb

Zeiss Straße 11 · 23626 Ratekau
Telefon: 04504/7149305 + 04504/2158542
Mobil: 0176/64123594
kfz-service.warnholz@online.de

Reparaturen aller Art
Inspektionen · TÜV / AU · Reifenservice · Ersatzteilverkauf

Ölwechsel · Achsvermessung · Klimaservice · Lack-/Beulenausbesserung 
Fehlerdiagnose mit modernster Boschtechnik 

Steinschlagreparatur und Scheibenreparatur · Abholservice

Wir wünschen frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neues Jahr!

Wir haben Betriebsferien 
vom 24.12.2018 bis einschließlich 04.01.2019.

Claus, ein mutiger Junge
von Jutta Bachmann             

nach rechts, er sagte sich immer 
wieder : „Ich schaffe es, ich brauche 
keine Angst zu haben, hier wohnen 
nur die Tiere des Waldes.
Doch auf einmal hörte er ein feines 
Klingeln von einer Glocke. Erst ganz 
leise, dann immer lauter. Da blieb 
Claus stehen. Sein Atmen stockte. 
Er glaubte, sein Herz hörte auf zu 
schlagen. Er hatte solche Angst.
Was er jetzt sah, verschlug ihm die 
Stimme. Es war ein großer Schlitten 
mit Hirschen davor gespannt, und in 
dem großen Schlitten saß der Hei-
lige Nikolaus. Er blieb neben Claus 
stehen und sagte mit so einer zarten 
Stimme: „Komm Claus, steige ein, 
ich bringe dich heim. Es ist doch 
schon viel zu dunkel, um alleine 
durch den Wald zu laufen. Und das 
bei so einem Schneesturm.“
Claus stieg in den Schlitten. Der 
Nikolaus packte Claus erst mal in 
eine warme Decke und gab ihm 
eine kuschelige, warme Mütze und 
Handschuhe. Dann fuhren sie wei-
ter. Claus erzählte dem Nikolaus 
von seiner kranken Mutter. Doch das 
wusste der Nikolaus schon alles von 
seinen Engeln. 
Die Mutter lag im Bett und betete: 
„Lieber Gott, lass mir den Claus bald 
nach Hause kommen!“ Sie machte 
sich große Sorgen. Der Schneesturm 
nahm zu und der Wind pfiff um das 
Haus herum und es war schon so 
dunkel draußen.
In diesem Moment hörte die Mutter 
in der Ferne das Klingeln einer zar-
ten Glocke. Sie dachte, dass sie wie-
der hohes Fieber hätte, denn dieses 
Geräusch kannte sie aus ihrer Kind-
heit. Das kann doch nicht sein. Das 
ist doch der Klang der Glocke vom 
Nikolaus!
Da hörte sie die Türe knarren „Claus, 
rief sie. „Claus, bist du das?“ „Ja, 
Mama, ich bin es und ich habe noch 
jemand mitgebracht.“
Die Mutter bedankte sich beim lie-
ben Gott, während Claus sich die 
Stiefel auszog und der Nikolaus 
noch dabei war, den großen Sack 
mit den Geschenken vom Schlitten 
zu laden und brachte den großen 
Sack ins Haus.
Claus lief so schnell er konnte die 
Holztreppe hinauf. „Mama, der 
Nikolaus hat mich nach Hause ge-
bracht,“ und er fiel der Mama um 

den Hals und drückte sie ganz fest. 
Die Mutter drückte ihren Claus, gab 
ihm einen dicken Kuss auf die Stirn 
und sagte: „Was bin ich froh, dass 
du wieder da bist, und drückte ihn 
leicht. Dann schob sie ihn von sich. 
Da stand auch schon der Nikolaus 
im Zimmer mit dem großen Sack 
voller Geschenke.
Er nahm für die Mutter eine schö-
ne, warme, kuschelige Decke her-
aus, warme Socken, ein flauschiges 
Nachthemd, und Claus bekam einen 
ganz warmen Pullover, bunte, war-
me Socken, einen Schlafanzug und 

einen Teller mit Süßigkeiten, dar-
unter einen Schokoladennikolaus, 
eingepackt in Stanniolpapier, Nüsse, 
Plätzchen, einen roten Apfel, eine 
Apfelsine und ein wunderschönes 
Bilderbuch mit tollen Geschichten.
Dann sprach der Nikolaus: „Lieber 
Claus, ich bin so stolz auf dich. Du 
tust so viel für deine Mutter. Arbei-
test so hart. Dein Vater wäre genau 
so stolz auf dich.“
„Ich werde mich nun verabschieden, 
denn es warten noch so viele Kinder 

im Tal auf mich und ich werde Mühe 
haben, bei diesem Schneesturm vor-
anzukommen.“
Claus begleitete den Nikolaus an 
die Tür, bedankte sich für alles und 
winkte ihm so lange nach, bis er in 
der Dunkelheit verschwunden war. 
Dann lief er in die Küche und berei-
tete für die Mama und sich einen Tee 
zu und zauberte ein wunderschönes 
Abendessen. Er brachte der Mama 
das Essen und er setzte sich neben 
sie auf einen Stuhl. Während er aß, 
erzählte er, was er doch für Angst im 
Wald hatte und was er gefühlt hatte, 

als er dieses zarte Klingeln der Glo-
cke gehört und plötzlich den Niko-
laus gesehen hatte.
Die Mutter lachte in sich hinein, 
denn sie dachte: „Wie schön es 
doch ist, das mein Claus dem Heili-
gen Nikolaus begegnen durfte.“ Ge-
nau wie sie es als Kind erlebt hatte. 
Ihr war auch der Heilige Nikolaus 
begegnet. Doch die Mutter hat das 
immer als Geheimnis für sich be-
halten. Wie sollte sie den Klang der 
zarten Glocke beschreiben? Wie 

sollte sie jemanden 
erzählen von dem 
wunderbaren Ge-
fühl, dem Nikolaus 
so nahe gewesen 
zu sein? Nein, die-
ses Geheimnis muss 
jeder selbst kennen 
lernen. Ja, sie sah 
das immer an wie 
ein Wunder in jener 
Zeit, die Kostbarkeit 
in ihrer Kindheit.
Als sie mit dem Es-
sen fertig waren, 
räumte Claus noch 
auf. Er legte noch 
Holz für die Nacht 
in den Ofen und sag-
te der Mutter mit einem dicken Kuss 
gute Nacht und ging in sein Bett und 

beide schliefen besonders gut in die-
ser ach so wunderbaren Nacht.

In liebender Erinnerung für meine Mutter.

Danksagung an alle diejenigen, die an mich glauben und mich tatkräftig 
bei allem unterstützt haben. 

Text: Jutta Bachmann / Bilder: Jana Travnickova
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Baumfällungen 
mit Hubarbeitsbühne
Baumpflege 
mit Seilklettertechnik
Obstbaumschnitt

FEUER & FLAMME
IM  KURPARK SCHARBEUTZ 

26.12.2018 - 01.01.2019

mehr Infos unter www.luebecker-bucht-ostsee.de oder  Tel. 04503 7794-100

MITTWOCH, 26.12.2018
17 Uhr bis 21 Uhr Livemusik 
mit Phillip David

DONNERSTAG, 27.12.2018
17 Uhr bis 21 Uhr Livemusik mit The Fab Beats
19 Uhr Feuershow mit Lux&Ayana

FREITAG, 28.12.2018
17 Uhr bis 21 Uhr Livemusik mit EatMoreFish
19 Uhr Feuershow mit Lux&Ayana

SAMSTAG, 29.12.2018
17 Uhr bis 21 Uhr Livemusik Roarings 40´s
19 Uhr Feuershow mit Lux&Ayana

SONNTAG, 30.12.2018
17 Uhr bis 21 Uhr Livemusik 8 to the bar
19 Uhr Feuershow mit Lux&Ayana

MONTAG, 31.12.2018
18 Uhr bis 3 Uhr Silvester Party 
mit DJ Robomix aus Hamburg

DIENSTAG, 1.1.2019
11 bis 16 Uhr Jazzfrühshoppen
12 bis 16 Uhr Livemusik mit New Orleans Seniors

26.12.2018 - 01.01.2019
IM  KURPARK SCHARBEUTZ 

26.12.2018 - 01.01.201926.12.2018 - 01.01.2019
FEUER & FLAMME MARKT

täglich ab 
12 Uhr 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten

bajazzo
VERANSTALTUNGEN

bedankt sich bei allen Kunden in Haffkrug und Scharbeutz
für das entgegengebrachte Vertrauen in den 4½ Jahren

des Bestehens des Ökologischen Wochenmarktes
und wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Auf ein Wiedersehen im April 2019!

SONNENWIND NATURKOST

MEHR LEISTUNG

0800 7863236

MEHR BEKOMMEN
FREI

Nordtrans
 Umzüge
& Möbeleinlagerung

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

kompetent & preiswert

DAHLER & COMPANY Immobilien ruft auf:  Helfen Sie uns zu helfen!             
Tdf. Strand. „Wir als Unternehmen 
tragen Verantwortung ebenso ge-
genüber uns selbst wie auch unserer 
Gesellschaft. Dabei ist es wichtig 
eine gute Balance zwischen Wert 
und Werten, zwischen Effizienz und 
sozialer Verantwortung - sprich mo-
ralischem Handeln - zu finden. Das 
heißt, eine aktive und gestaltende 

Rolle in der Gesellschaft zu über-
nehmen, die über die Unterneh-
mensgrenzen hinausgeht,“ berichten 
Axel Wilken und Patrick Schröder 
von „Dahler & Company Immobili-
en“ in Timmendorfer Strand.
„DAHLER & COMPANY bewegt sich 
in einem sehr spezialisierten Markt. 
Unser Tätigkeitsfeld impliziert die 

Verwirklichung eines besonderen 
Lebensstils, der von Begriffen wie 
,ein glückliches Zuhause’, ,Wärme’ 
und ,Geborgenheit’ geprägt ist“, 
so Patrick Schröder, Inhaber von 
Dahler & Company Timmendorfer 
Strand. „Für eine bestimmte Gruppe 

in unserer Gesellschaft ist ein gebor-
genes und glückliches Zuhause sehr 
entscheidend: Die Kinder. Darum 
möchten wir den bevorstehenden 
Jahreswechsel und die Zeit der gu-
ten Vorsätze für eine Spendenaktion 
zugunsten benachteiligter Kinder 
nutzen.“
Das Büro Timmendorfer Strand und 
Lübeck möchte dazu aufrufen, sich 
gemeinsam mit der Firma zu enga-
gieren. „Planen Sie den Verkauf Ih-
rer Immobilie oder möchten Sie sich 
häuslich verändern? Wir geben aus 
jedem abgeschlossenen Vermark-
tungs- und Vermietungsauftrag vom 
1.Dezember bis einschließlich 31. 
Januar 2019 – unabhängig davon, 
wann das Objekt verkauft wird – 
insgesamt 10 Prozent unserer Ma-
kler-Courtage* an die lokalen Ver-
eine Kinderherz e.V. Timmendorfer 
Strand und Die Tafel Neustadt. Wir 
freuen uns, wenn wir unseren Erfolg 
teilen können.“
Es gelten alle Verkäufe aus den in-
nerhalb des Zeitraumes bei Dahler 
& Company Büro Timmendorfer 
Strand und Lübeck abgeschlossenen 
Vermarktungs- und Vermietungsauf-
trägen. Die Spende geht je zur Hälf-
te an den Verein Kinderherz e.V. und 
Die Tafel Neustadt. 
Weitere Informationen über:  
DAHLER & COMPANY Immobilien, 
Poststraße 12, Timmendorfer Strand, 
Telefon 04503-8312 oder per E-Mail 
an timmendorferstrand@dahlercom-
pany.de.

Das Team von „Dahler & Company Immobilien“  
hat eine besondere Spendenaktion zum Jahreswechsel gestartet.

„Blue Christmas“ in Stockelsdorf              
Stockelsdorf. Die Kirchengemeinde 
Stockelsdorf lädt am Sonntag, dem 
23. Dezember, um 18 Uhr zu einem 
besonderen Gottesdienst mit Texten, 
Stille und Gebet ein. Unter dem Titel 
„Blue Christmas“ feiern in der Sto-
ckelsdorfer Kirche Menschen Weih-
nachten, denen vielleicht gerade 
nicht zum Feiern zumute ist. Sei es, 
weil ein Angehöriger verstorben ist, 
sei es, weil ihnen das Weihnachts-
fest an sich „zu laut oder zu hell ist“, 
wie es Pastor Wolfram Glindmeier 
ausdrückt. Und: „Der Gottesdienst 
ist für Menschen, die einfach ein 
bisschen nachdenklicher und stiller 
sind.“ Bereits zum siebten Mal laden 
Glindmeier und Vertretungspasto-
rin Kirsten Rasmussen zum „Blue 
Christmas“ ein. Der Begriff bezieht 
sich nicht allein auf den sprichwört-
lichen „Blues“, den traurige Men-
schen haben, sondern auch auf den 
Elvis-Song „Blue Christmas“, in dem 
es um ein besonders unglückliches 
Weihnachts-
fest geht.
Pastorin Ras-
mussen war 
es, die die 
Idee von 
einem Eng-
land-Besuch 
mitbrachte, 
wo solche 
Gottesdiens-
te vor allem 
in der Hospi-
zarbeit eine 
lange Tradi-
tion haben. 
„Seitdem fei-
ern wir jedes 
Jahr einen 
solchen Got-

tesdienst – und der ist sehr, sehr be-
wegend“, so Glindmeier. Zum einen 
sind da die Wünsche, Gebete oder 
Fürbitten für geliebte Menschen, 
die von den Teilnehmern auf Stoff-
bahnen notiert werden. Die Stoff-
bahnen werden zu einem Bündel 
gewickelt und in den Stall der Weih-
nachtskrippe gelegt, wo sie bis nach 
Weihnachten liegenbleiben. Zum 
anderen gibt es einen persönlichen 
Segen für jeden, der es will – sei es 
bei Gast-Pastorin Rasmussen oder 
bei Pastor Glindmeier aus der Ge-
meinde. Einige Besucher kommen 
dazu wortlos nach vorne; Andere 
erzählen vor dem Empfang des Se-
gens ganz kurz, was ihnen auf dem 
Herzen brennt. „Das geht einem 
unglaublich nahe“, sagt Glindmeier. 
Einen großen Anteil an der beson-
deren Stimmung des Gottesdienstes 
hat außerdem die Musik von Johan-
nes Peters-Drewelies, der am Klavier 
improvisiert.

Zum siebten Mal wird in Stockelsdorf  
zum „Blue Christmas“ eingeladen.

Von Hans-Werner Stichnoth: 

Kaminholz und Tannenbaum             

Inh. Rolf Roggensack
Sierksdorfer Str. 13 · Neustadt

Tel. 04561 5268972
info@rr-logistics.de ·rr-logistics.de 

Umzugsspedition
Lagerung · Service

WIR WÜNSCHEN

F R O H E
WEIHNACHTEN

LOGISTICS
international movers
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0800 7863236FREI

MEHR ERFAHRUNG
MEHR SICHERHEIT

MEHR LEISTUNG

0800 7863236

MEHR BEKOMMEN
FREI

Nordtrans
 Umzüge
& Möbeleinlagerung

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

kompetent & preiswert

Kaufen
Verkaufen
Mieten
Vermieten

Bäderstr. 28 · 23626 Ratekau
Tel. 04504. 60 66 99 6
Fax 04504. 60 66 99 9
Mobil 0172. 403 66 74

info@vaigt-immobilien.de
www.vaigt-immobilien.de

Allen Freunden und 
Geschäftspartnern 

wünschen wir
Frohe Weihnachten 

und schöne Festtage!

Dipl. Sachverst. (DIA)
Zertifizierter Immobiliengutachter

DIAZert (LF) – DIN en ISO/IEC 17024

Besser gut beraten
als total bedient!
T: 0 45 04 - 70 72 68 

www.peterblaas.de

Verkauf von bebauten und 
unbebauten Grundstücken

Scharbeutz: 2-Zi.-Whg., Bj. 
1964, unverbaubarer Meerblick, 
direkt am Strand, 1. OG, ca.  
38 m2, großer Balkon, Park-
platz, sofort frei – von privat 
€ 339.000,– Tel. 0172/4566006

Investorengesellschaft sucht Einfamilienhäuser 
(auch renovierungsbedürftig) und Grundstücke in ganz 

Schleswig-Holstein von privat zu kaufen
Tel. 04503 - 88 95 92 
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Mit Tannenduft und 
Kerzenschein neigt sich  

ein erfolgreiches Jahr 2018 
seinem Ende entgegen.

Wir danken allen unseren 
Kunden, Geschäftspartnern  

und Freunden für die 
gute und erfolgreiche 

Zusammenarbeit, für Ihr 
Vertrauen und Ihre Treue.

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie 

besinnliche und friedliche 
Weihnachtsfeiertage

sowie einen guten Rutsch  
in das neue Jahr 2019.

Ihr Peter Loose  
& Team

Gepflegte Mietwohnung gesucht!
Wir suchen für ein älteres Ehepaar in 
Niendorf oder Travemünde ein neues 

Zuhause. 2,5-3 Zi., Wfl. ca. 75 m²

Loose Immobilien Tel.: 04503 881200 

Unsere Angebote:
www.loose-immo.com
info@loose-immo.com

Wir sind für Sie da!Wir sind für Sie da!
Shop Scharbeutz,

Seestr. 59, Tel. 04503-7074470
Shop Niendorf,

Strandstr. 67a, Tel. 04503-881200

DAHLER & COMPANY Immobilien ruft auf:  Helfen Sie uns zu helfen!             
in unserer Gesellschaft ist ein gebor-
genes und glückliches Zuhause sehr 
entscheidend: Die Kinder. Darum 
möchten wir den bevorstehenden 
Jahreswechsel und die Zeit der gu-
ten Vorsätze für eine Spendenaktion 
zugunsten benachteiligter Kinder 
nutzen.“
Das Büro Timmendorfer Strand und 
Lübeck möchte dazu aufrufen, sich 
gemeinsam mit der Firma zu enga-
gieren. „Planen Sie den Verkauf Ih-
rer Immobilie oder möchten Sie sich 
häuslich verändern? Wir geben aus 
jedem abgeschlossenen Vermark-
tungs- und Vermietungsauftrag vom 
1.Dezember bis einschließlich 31. 
Januar 2019 – unabhängig davon, 
wann das Objekt verkauft wird – 
insgesamt 10 Prozent unserer Ma-
kler-Courtage* an die lokalen Ver-
eine Kinderherz e.V. Timmendorfer 
Strand und Die Tafel Neustadt. Wir 
freuen uns, wenn wir unseren Erfolg 
teilen können.“
Es gelten alle Verkäufe aus den in-
nerhalb des Zeitraumes bei Dahler 
& Company Büro Timmendorfer 
Strand und Lübeck abgeschlossenen 
Vermarktungs- und Vermietungsauf-
trägen. Die Spende geht je zur Hälf-
te an den Verein Kinderherz e.V. und 
Die Tafel Neustadt. 
Weitere Informationen über:  
DAHLER & COMPANY Immobilien, 
Poststraße 12, Timmendorfer Strand, 
Telefon 04503-8312 oder per E-Mail 
an timmendorferstrand@dahlercom-
pany.de.

„Blue Christmas“ in Stockelsdorf              
tesdienst – und der ist sehr, sehr be-
wegend“, so Glindmeier. Zum einen 
sind da die Wünsche, Gebete oder 
Fürbitten für geliebte Menschen, 
die von den Teilnehmern auf Stoff-
bahnen notiert werden. Die Stoff-
bahnen werden zu einem Bündel 
gewickelt und in den Stall der Weih-
nachtskrippe gelegt, wo sie bis nach 
Weihnachten liegenbleiben. Zum 
anderen gibt es einen persönlichen 
Segen für jeden, der es will – sei es 
bei Gast-Pastorin Rasmussen oder 
bei Pastor Glindmeier aus der Ge-
meinde. Einige Besucher kommen 
dazu wortlos nach vorne; Andere 
erzählen vor dem Empfang des Se-
gens ganz kurz, was ihnen auf dem 
Herzen brennt. „Das geht einem 
unglaublich nahe“, sagt Glindmeier. 
Einen großen Anteil an der beson-
deren Stimmung des Gottesdienstes 
hat außerdem die Musik von Johan-
nes Peters-Drewelies, der am Klavier 
improvisiert.

Zum siebten Mal wird in Stockelsdorf  
zum „Blue Christmas“ eingeladen.

Ein Mann schleicht spähend 
zwischen Spieren,

getarnt durchs Unterholz –  
auf allen Vieren.

Einen Weihnachtsbaum  
muss er suchen

und für den Kamin noch  
alte Buchen.

Denn die Frau tut schnell frieren.

Nun steht der Mann 
mit leichter Schräge,

fest im Griff die Bogensäge.
Die Frau stiert wie versteinert,

wie das Holz kamingerecht  
sich verkleinert
und zittert nur:  

„Mach’ schnell, ich friere !“.

Der Backofen muss noch warten.
Unters Auto kam noch nicht  

der Braten.
Der Weihnachtsmann  

grummelt laut.
Mein Gott, alles geklaut

und mir knurrt schon der Magen.

Der Tannenbaum  
glänzt in voller Pracht.

Der Kamin glüht, die Frau die lacht.
Buchen- und auch Fichtenduft
hängt besinnlich in der Luft.

Wir wünschen frohe Weihnacht!

Von Hans-Werner Stichnoth: 

Kaminholz und Tannenbaum             

Inh. Rolf Roggensack
Sierksdorfer Str. 13 · Neustadt

Tel. 04561 5268972
info@rr-logistics.de ·rr-logistics.de 

Umzugsspedition
Lagerung · Service

WIR WÜNSCHEN

F R O H E
WEIHNACHTEN

LOGISTICS
international movers
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Auch in diesem Jahr bedanken wir uns bei unseren Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen ein 

schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2019.t und ein g

Zimmerei · Türen · Fenster · Treppenbau · Innenausbau · Holzrahmenbau

67 · Fax 828-0345Tel.: 0
Holzbau Hargus GmbH · An der Mühlenau 1 · 23669 Timmendorfer Strand

eshtsfeihnachönes Wsc
ere VVehtacebrengegfür das entg

en wir uns bei unserh in diesem Jahr bedankucA

esundes neues Jahr 20

enbau · Innenausb

90 · www.holz62
ühlenau 1 · 23669
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unden en Ken wir uns bei unser

Spende über 5.000 Euro an den Bürgerverein: 

Bekommt Bad Schwartau ein Seniorenzentrum?
Bad Schwartau. Eine Spende über
5.000 Euro nahmen in der vergan-
genen Woche Klaus Nentwig und
Henning Beck aus dem Vorstand
des Gemeinnützigen Bürgervereins
Bad Schwartau von Dr. Gunnar
Thies entgegen. Spender ist Dr.
Gunnar Thies, Eigentümer des ört-
lichen Geschäftshauses  Markt  twiete
3, der dem Bürgerverein seit 2012
als Mitglied angehört. 
„Mir liegt insbesondere die Förde-
rung der Attraktivität der Bad
Schwartauer Innenstadt am Her-
zen“, erklärt der Geschäftsmann aus
dem Hamburger Umland. „Ein
Ziel“, so Nentwig, „das auch wir als
Bürgerverein verfolgen.“
Schwartau habe eine belebte In-
nenstadt, die zuletzt durch die Er-
neuerung der Markttwiete noch
einmal deutlich attraktiver gewor-
den sei, betonte der Spender bei der
Übergabe. „Die öffentlichen Maß-
nahmen verpflichten auch die Ei-
gentümer der anliegenden Wohn-
und Geschäftshäuser mit Instand-
haltungs- und Modernisierungs-

maßnahmen ihren Beitrag zu der
Entwicklung zu leisten.“
Als langjähriger Eigentümer des
Gebäudes Markttwiete 3 hat Dr.
Gunnar Thies, Geschäftsführer der
Ansgar Beteiligungs GmbH, sich da-
her dazu entschlossen, den Ge-
meinnützigen Bürgerverein als den-
jenigen zu unterstützen, der sich
fortlaufend um die Verschönerung
der Stadt bemüht.
Soweit es die Markttwiete betrifft,
wurden zusammen mit der Eröff-
nung der neuen Markttwiete die
zum Gebäude gehörende Teile des
Glockengangs und die Passagen-
flächen erneuert. Zudem finden in
der Thies’schen Immobilie fortlau-
fend Modernisierungen im Innen-
bereich statt. Das soll aber längst
nicht alles sein: „Die positive Ent-
wicklung der Innenstadt ermuti-
gen mich jetzt auch, die seit vielen
Jahren leerstehende 650 Quadrat-
meter große Fläche des ersten
Obergeschosses einer zeitgemä-
ßen Nutzung zuzuführen. Denn
es drängt sich jetzt geradezu auf, die

große zusammenhängende Fläche
in bester Innenstadtlage einer öf-
fentlichen oder privaten Nutzung
zur Verfügung zu stellen“, so Thies.
Die vor 15 Jahren dort entwickelte
Königswegpassage konnte sich trotz
Rolltreppe sowie Aufzugs- und
Treppenanlagen nicht auf dem
Markt durchsetzen. Grund: „Ein-
zelhandelsflächen im ersten Ober-
geschoss wurden schon damals
auch in Großstädten nur unzurei-
chend angenommen“, weiß der
Geschäftsmann heute.
Dies bedeutet für ihn jedoch nicht,
dass für die Flächen nur Woh-
nungsnutzungen in Betracht kom-
men. Vielmehr gebe es im Dienst-
leistungs- und öffentlichen Bereich
viele Anforderungen der Bevölke-
rung, die gleichfalls die Attraktivi-
tät der Innenstadt erhöhen können.
So wird für die Fläche des ersten
Obergeschosses derzeit in enger
Kooperation mit dem Bürgerver-
ein geprüft, ob dort ein Senio-

renzentrum mit Café- und Tanzflä-
chen, Physiotherapie, Logopädie,
Friseur, Fußpflege und dergleichen
aufgebaut werden kann. Thies: „Ein
derartiges Zentrum würde dem ho-
hen Anteil von annähernd 40 Pro-
zent der über 60-jährigen Bewoh-
ner Bad Schwartaus Rechnung tra-
gen und gleichzeitig die Innen-
stadt auch an Vormittagen noch stär-
ker beleben können. Derartige Zen-
tren gibt es schon lange in vielen
Städten.“
So habe bereits in den 70er Jahren
die „Körberstiftung“ zusammen mit
der damaligen Familienministerin in
Hamburg Bergedorf das „Haus im
Park“ als Seniorenzentrum mit di-
versen Gesundheits- und Betreu-
ungsangeboten aufgebaut und bis
heute weiterentwickelt.
„Ob sich Derartiges im kleineren
Stil auch in Schwartau machen
lässt, wird in den kommenden Mo-

naten zu prüfen und zu erörtern
sein“, so Thies abschließend.

Dr. Gunnar Thies (m.) spendete zur Verschönerung der Innenstadt 
5.000 Euro an den Gemeinnützigen Bürgerverein Bad Schwartau. 

Der Eigentümer des Gebäudes Markttwiete 3 (im Hintergrund) 
erläuterte den Vorstandsmitgliedern Klaus Nentwig und Hennig Beck, 

wie das zurzeit leerstehende erste Obergeschoss künftig sinnvoll
genutzt werden könnte.

Unseren lieben Kunden
sagen wir herzlichen Dank

und wünschen allen 
eine gesegnete Weihnacht, 

Gesundheit, 
viel Liebe und Freude 

im neuen Jahr.

40
Jahre

STRANDALLEE 106 • TIMMENDORFER STRAND
TELEFON 0 45 03 - 55 33 

Winterware
bis 50% 
reduziert

Henning Automobile    Volvo PKW - Vertragswerkstatt
Tel. 0451/486634-0 · Fackenburger Allee 78b · 23554 Lübeck

Wir wünschen unseren Kunden und  
         Geschäftspartnern ein schönes  
            Weihnachtsfest und ein glückliches  
                                                     Jahr 2019.

REIFEN FÜR KLASSISCHE FAHRZEUGE AM LAGER

Scharbeutz

Frohe Weihnachten
und ein
frohes neues Jahr!

Wünscht Ihnen 
Ihre CDU Scharbeutz
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Raucherbereich

Allen Gästen, Freunden und Bekannten wünschen wir ein
frohes  Weihnachtsfest und guten Rutsch ins Jahr 2019 !

Heiligabend ab 2200 • 1. u. 2. Weihnachtstag ab 1800 • Silvester ab 2000 Uhr

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest 

   und ein gesundes neues Jahr!

Bäderstraße 24 
23626 Ratekau
Tel. 0 45 04 / 60 67 46
Fax 0 45 04 / 60 67 48

Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein schönes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr 2019.

Udo Lipski und Mitarbeiter

Garantiert
immer durch Meisterhand!

Glaserei
Petersen

23689 Pansdorf · Tel. 04504-708660 · www.glaserei-petersen.de

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein 
schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und 

ein gesundes neues Jahr 2019!

Frohe Weihnachten!

immer dur hand!erth Meiscimmer dur
antiertGar

hand!
antiert

 04504-708660 · wwwel.ansdorf · TTe23689 P

esundes neues Jahr 20ein g
t, einen guteshtsfeihnachönes Wsc

.glaserei-petersen.de 04504-708660 · www

9!1esundes neues Jahr 20
h und utscen RRut, einen gut

.glaserei-petersen.de

Botschaft und Dankesworte 
beim Adventsfrühstück

Stockelsdorf. „Traditionell, wie jedes
Jahr beim Adventsfrühstück der Stok-
kelsdorfer Senioren, ist es  besonders
besinnlich“, so der erste Vorsitzende
Siegfried Müller des Stockelsdorfer
Seniorenbeirates beim letzten Se-
niorenfrühstück des Jahres im Ge-
meindezentrum Stockelsdorf. Das
liege unter anderem auch an der ad-
ventlichen Musik – Angelika Eger, be-
kannt aus der Kreismusikschule Ost-
holstein, hatte auf dem Akkordeon
gekonnt für passende Stimmung ge-
sorgt.
Neben Vertretern der Kirche hieß
Siegfried Müller Stockelsdorfs Bür-
germeisterin Julia Samtleben  und
Bürgervorsteher Manfred Beckmann
willkommen.
Nach einer weiteren kurzen Begrü-
ßung durch Pastorin Almuth Jürgen-
sen, machte diese auf ein Adventslied

aufmerksam, das bereits 170 Jahre alt
ist und nicht im Gesangbuch
steht.Geschrieben von Pastor  Wil-
helm Hey:
Alle Jahre wieder kommt das Chris -
tuskind. Im Anschluss an das Mor-
gengebet lauschten die Senioren
den Worten von Bürgervorsteher
Manfred Beckmann, der zunächst ein
Gedicht aus seiner Jugend vorlas und
abschließend versprach, ab dem
 nächs ten Jahr die ehrenamtlichen
Helfer aus  der Gemeinde Stockels-
dorf, bei Ehrungen wieder stärker mit
einzubeziehen.

Stockelsdorfs Bürgermeisterin Julia
Samtleben zitierte ein Kaschubi-
sches Weihnachtslied von Werner
Bergengruen. Als kleine Weih-
nachtsüberraschung teilte sie zu-
dem mit, dass es in Zukunft zwei Ge-
meindefahrten im Jahr mit ihr geben
werde. Bislang waren diese äußerst
beliebten Fahrten eine einmalige
Gelegenheit. 
Traditionell wurden bei der letzten
Frühstücksrunde des Jahres all jene
mit einer kleinen Aufmerksamkeit ge-
ehrt, die sich in besonderer Weise im
Bereich der Seniorenarbeit in der Ge-
meinde Stockelsdorf verdient ge-
macht haben.
Allen voran war das natürlich der Se-
niorenbeirat, der Jahr für Jahr ein viel-
fältiges Programm an Aktivitäten auf
die Beine stellt. Und so gab es ein
Dankeschön in Worten und in Form

eines hübsch verpackten Präsentes
für die aktuellen Beiratsmitglieder
Siegfried Müller, Gerhard Mascher,
Heide-Marie Jüngling, Helga Ma-
scher, Matthias Bössenroth, Rosi Sie-
mers , Jürgen Fischer ,Waltraud
Schulz und Monika Rothe.
Die DRK-Helfer, Christiane Hilde-
brandt, die sich in der Gemeinde-
verwaltung um die organisatorischen
Belange der Senioren beim Senio-
renfreizeitpass kümmert, sowie der
Leiter der Kegelgruppe, Wolfgang
Hantel, erhielten von der Verwal-
tungschefin ebenfalls ein Präsent.

Die ehrenamtlichen Helfer erhielten von der Gemeinde ein Präsent: 
Helga Mascher (v.l.), Mathias Bössenroth, Jürgen Fischer, Rosi Siemers,

Waltraud Schulz, Heide-Marie Jüngling, Gerhard Mascher und 
Siegfried Müller. Text/Foto: Uwe Derlin

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir...
... eine Baby Born-Puppe. Die kleine Milena aus Niendorf ist mit ihren
fast drei Jahren schon eine richtige Puppen-Mama und wünscht sich des-
halb noch eine weitere Puppe für ihre Sammlung, um die sie sich dann
auch liebevoll kümmern kann. Ihr achtjähriger Bruder Lennox wünscht
sich dann lieber einen Controller für seine Nintendo
Switch. Und ein neues Spiel wäre auch nicht
schlecht, fügt er mit einem Augenzwinkern

hinzu.

Geschenkgutscheine rund um die Uhr
Mit nur einem Klick Gutscheine zum Sofortausdruck.

Mehr Infos unter: www.ostsee-therme.de

Wohlig – warme Geschenkideen
Gutscheinebequem

selberausdrucken

54-55_Layout 1  18.12.18  11:33  Seite 2



5
1

-2
0

18

5
1

-2
0

18

56

Unser Vater kam heute wieder recht 
spät. Er hatte endlich eine Anstel-
lung als Maurer gefunden und ar-
beitete nach Feierabend noch häufig 
irgendwo nebenbei. Langsam ging 
es bei uns finanziell bergauf. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war das 
Wohnzimmer ein fast leerer Raum, 
den wir zwar „Stube“ nannten, aber 
er diente uns eher als Abstellkam-
mer. Nun endlich wurde das Wohn-
zimmer tapeziert, eine schwere 
Couchgarnitur angeschafft, ein gro-
ßer Couchtisch, der sich hoch und 
runter kurbeln ließ, dazu tulpenför-
mige Lampen mit messingfarbigen 
Gelenken und  ein „Stubenbuffet“ 
aus dunklem Nussbaumholz, dessen 
Scheiben eingelegt und ebenfalls 
mit Ranken aus Messing umrahmt 
waren.  Ein von Hand geknüpfter 
Teppich und zwei kleinere Beistellti-
sche in Nierenform, zwar schon ein 
wenig älter, aber gut erhalten – mit 
schwarzem Grund und bunten Krin-
geln verziert unter der Glasplatte – 
waren ein Geschenk von Oma und 
vervollständigten die Einrichtung. 

Ein langer Vorhang mit schwarzem 
Grund und roten, blauen, gelben 
und weißen Linien, die große Ka-
ros bildeten, schmückte die Flü-
geltür, die das Wohnzimmer vom 
Kinderzimmer trennte. Davor stand 
die neue Clubgarnitur in blassgelb, 
deren Ornamente sich vom Unter-
grund abhoben. 
Da wir nun nicht mehr „arm“ waren 
und Weihnachten vor der Tür stand, 
wurde für Vater ein Maßanzug vom 
Schneider angefertigt und auch Mut-
ti neu eingekleidet, und schon wur-
den wir überall mit der Frage emp-
fangen: „Na, ihr habt wohl im Lotto 
gewonnen?!“ 
Man bestaunte nicht nur unser 
Wohnzimmer wie das achte Welt-
wunder, sondern auch den blauen 
Ford 12 M mit dem Globus auf der 
Frontseite. „Nicht im Lotto gewon-
nen, sondern durch Vaters Hände 
Arbeit verdient“, fügte ich im Geis-
te hinzu. Meine Eltern erzählen al-
lerdings gerne, es würde auf Raten 
abgestottert.
 Mutti trug nun sonntags und an Fei-

ertagen stolz ein auf Figur geschnei-
dertes Pepitakostüm und eine frisch 
gebügelte, gestärkte weiße Bluse 
zu weißen Pumps. Vater, 1,80 Me-
ter groß, mit breiten Schultern und 
schmalen Hüften, mit noch sonnen-
gebräuntem Gesicht und schwarzen 
Haaren schritt neben Mutter her, 
die vornehm blass und mit rot ge-
schminktem Mund  kaum mit ihm 
schritthalten konnte. Mutter, etwas 
pummelig, jedoch gut gewachsen 
und wohlproportioniert, einen Kopf 
kleiner als Vater, mit frischer Dau-
erwelle im blonden Haar, kleiner 
schwarzer  Lackleder-Handtasche 
und den kurzen Handschuhen, 
passend zu den Stöckelschuhen, 
wirkten meine  Eltern wie aus ei-
nem Modejournal entsprungen. Zu 
diesen Zeiten sah man die Familien 
an Sonntagen noch spa-
zieren gehen. Manch-
mal fanden sich auch 
befreundete Famili-
en ein und beglei-
teten uns nicht nur 
im Sommer zum 
Schwimmen in die 
Kieskuhle hinter 
dem kleinen Tan-
nenwald, sondern 
auch im Winter zum Rodeln in 
den Harz oder am nahen Silberberg. 
Als der erste Fernsehapparat in der 
Stube stand, hatten wir Freunde wie 
noch nie. Meine Mutter schimpfte 
über den Qualm, der von mehreren 
Männern ausgestoßen wurde, wenn 
die ihre Overstolz oder Eckstein 
ohne Filter rauchten. „Meine neuen 
Gardinen!“ Sie schimpfte auch über 
die lautstarken Zurufe der Männer, 
die die Fußballweltmeisterschaft 
1958 vom Sofa aus unterstützten. 
Die Deutschen kämpften in Schwe-
den gegen Frankreich um den dritten 
Platz und gewannen mit 6:3.  
„Das hier ist keine Kneipe, Olaf.“ 
„Guck’ mal, Herta, da sitzt Heinz 
Rühmann unter den Zuschauern“, 
ließ Oma mit vollem Munde verlau-
ten. Mutti murmelte unmutig, dass 
sie das nicht interessieren würde 
und schaute mit ihrem „Blitz-aus-

heiterem-Himmel-Blick“ zu Oma 
Herta, die immer, wenn wir Fern-
sehen schauten, vor Aufregung mit 
den Handflächen die Sessellehnen 
bearbeitete. Ich liebte meine Oma 
Herta, die Mutter meines Vaters. Wir 
sagten nicht Oma mit langgezoge-
nem O – sondern Omma. 
Im Winter hatten wir unseren Spaß 
an den verschneiten Hügeln, die 
auffordernd aus der Ferne leuchte-
ten. Einer davon, ganz in der Nähe 
von Herksen, war der sogenannte 
Silberberg. Dort versammelte sich 
nicht nur die Jugend, sondern auch 
die Erwachsenen, die Spaß am Ro-
deln oder Skifahren hatten. 
Die Familie Lothar, die neben uns 
in der Straße wohnte, hatte acht 
Jungen, von denen stets mindestens 
vier oder fünf beim Rodeln anwe-

send waren. Sie waren be-
sonders nett, alle Jungs. 

Einer von ihnen wollte 
mich sogar heiraten, 
sagte er; aber er war ja 

schon verlobt und 
ich erst zehn oder 

elf Jahre alt. Die 
Lothar- Jungs, 
wie sie allge-

mein genannt 
wurden, banden 

drei oder vier Schlitten hintereinan-
der zusammen, so dass eine richti-
ge Bahn entstand. Manchmal luden 
sie mich ein, auf ihrem Zug mitzu-
fahren. Es war jedes Mal ein tolles 
Erlebnis – im Schutze von so viel 
Männlichkeit!
Zu Weihnachten bekam ich einen 
eigenen Schlitten, den ich hegte und 
pflegte. Ein kleiner Trost, weil Vater 
der Meinung war, Schlittschuhe, 
die ich mir gewünscht hatte, wären 
nichts für Mädchen. Ich band eine 
bunte Schnur zum Ziehen an mei-
nen Schlitten, an der ich ihn wieder-
erkennen konnte, falls er einmal ab-
handenkommen sollte. Es gab viele 
Schlitten, die aussahen wie meiner.
In den nahen Harz fuhren wir mit 
der Familie eher selten, weil man 
kaum einen Parkplatz fand und es 
für meine Eltern zu teuer wurde, 

lübecker
fenstertechnik

WWW.LÜBECKER-FENSTERTECHNIK.DE
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TÜREN
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Brandschutz
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Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
Beratungsstelle Pansdorf

Christoph Jürs
Tel. 0 45 04 / 2158 138

christoph.juers@vlh.de
www.lohnsteuerhilfe-ostholstein.de

Steuern? Wir machen das!

Bautenschutztechnik
Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Beseitigung von
Durchfeuchtungsschäden an Mauerwerksfassaden,
Balkonen und Terrassen, sowie für die Beseitigung

von Kellerdurchfeuchtungen in Fehmarn
und der Ostseeküste.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Tel. 04372 / 99 19 23 | www.kellerdurchfeuchtung.de

Sehr verehrte Kunden, wir wünschen
zum Weihnachtsfest 

glückliche und besinnliche Stunden.
Zum Jahreswechsel 

ein Dankeschön für Ihr Vertrauen. 
Zum neuen Jahr Gesundheit, 

viel Erfolg und weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

Ihr Julian Kahns und Mitarbeiter
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Betriebsruhe in Pansdorf vom 23.12.2018 - 06.01.2019
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Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und für das neue Jahr Glück und Gesundheit.

Familie Horst Stieglitz und Mitarbeiterinnen

Pansdorf, Eutiner Str. 54  � 0 45 04 / 7 88 19
Eutin, Freischützstr. 5  � 0 45 21 / 90 45

im 24 Stunden Service

Weihnachts-Wintergeschichte  (aus den 1950-er Jahren) 
von Petra Stern             

wenn dann irgendwo eingekehrt 
werden sollte. Aber das störte mich 
als Kind nicht, hatten wir auch vor 
der Haustür die schönste Rodelbahn 
der Welt, wenn die abschüssige 
Straße nicht gestreut wurde. 
In den 50-er Jahren sah man 
davon häufig ab, da die Ver-
kehrsdichte in den Neben-
straßen in Herksen noch nicht 
sehr hoch war. 
In dicke Wintersachen gehüllt, drei 
Paar Socken in den Stiefeln, von Tan-
te Anne ausgeliehen, weil Muttis mir 
zu klein wurden, durch die vielen 
Socken, zog ich mit meinem Schlit-
ten den Berg hoch bis zur Schmiede, 
die am Ende unserer Straße stand. 
Auf dem Bauch liegend kurvte ich 
um langsamer fahrende Schlitten 
oder Personen, die Kinder  transpor-
tierten, herum und freute mich rie-
sig, wenn ich bei Lürschaus auf dem 
Hof am anderen Ende der Straße 
landete – dort war die Rutschpartie 
zu Ende. Einige Kinder und auch Er-
wachsene sausten an den Schlitten 
mit Schlittschuhen vorbei. Schlitt-
schuhe wären auch toll gewesen! 
„Das ist nichts für Mädchen“, sagte 
mein Vater wieder einmal und passte 
an Gerdchens Schuhe vor unserem 

Gemeindevertretung  
nimmt ihren letzten Beschluss zurück:

Neuer Bürgerentscheid zum ETC 
kommt nun doch nicht           

Tdf. Strand. In der Gemeinde Tim-
mendorfer Strand wird kein neuer 
Bürgerentscheid zum Eissport- und 
Tenniscentrum (ETC) initiiert. Die 27 
stimmberechtigten Gemeindevertre-
ter haben in ihrer jüngsten Sitzung 
am 13. Dezember im voll besetzten 
Haus des Kurgastes in Niendorf/Ost-
see ihren Beschluss vom 27. Septem-
ber einstimmig zurückgenommen. 
Es wäre nach 2004 und 2017 der 
dritte Bürgerentscheid zum ETC.
Mehrheitlich wurde zudem be-
schlossen, dass der Bürgermeister 
beauftragt wird, weiter nach Investo-
ren zu suchen und die widersprüch-
lichen Aussagen hinsichtlich des 
laufenden Bürgerentscheides durch 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Arndt und 
dem Innenministerium prüfen zu 
lassen.
Im verabschie-
deten Be-
schluss heißt 
es weiter, dass 
der Spielbe-
trieb „Tennis 
und Eissport“ 
sichergestellt 
wird und die 
dafür erfor-
derlichen In-
v e s t i t i o n e n 
durchgeführt 

Die Zukunft des Eissport- und Tenniscentrum (ETC)  
ist weiter ungewiss.
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heiterem-Himmel-Blick“ zu Oma 
Herta, die immer, wenn wir Fern-
sehen schauten, vor Aufregung mit 
den Handflächen die Sessellehnen 
bearbeitete. Ich liebte meine Oma 
Herta, die Mutter meines Vaters. Wir 
sagten nicht Oma mit langgezoge-
nem O – sondern Omma. 
Im Winter hatten wir unseren Spaß 
an den verschneiten Hügeln, die 
auffordernd aus der Ferne leuchte-
ten. Einer davon, ganz in der Nähe 
von Herksen, war der sogenannte 
Silberberg. Dort versammelte sich 
nicht nur die Jugend, sondern auch 
die Erwachsenen, die Spaß am Ro-
deln oder Skifahren hatten. 
Die Familie Lothar, die neben uns 
in der Straße wohnte, hatte acht 
Jungen, von denen stets mindestens 
vier oder fünf beim Rodeln anwe-

send waren. Sie waren be-
sonders nett, alle Jungs. 

Einer von ihnen wollte 
mich sogar heiraten, 
sagte er; aber er war ja 

schon verlobt und 
ich erst zehn oder 

elf Jahre alt. Die 
Lothar- Jungs, 
wie sie allge-

mein genannt 
wurden, banden 

drei oder vier Schlitten hintereinan-
der zusammen, so dass eine richti-
ge Bahn entstand. Manchmal luden 
sie mich ein, auf ihrem Zug mitzu-
fahren. Es war jedes Mal ein tolles 
Erlebnis – im Schutze von so viel 
Männlichkeit!
Zu Weihnachten bekam ich einen 
eigenen Schlitten, den ich hegte und 
pflegte. Ein kleiner Trost, weil Vater 
der Meinung war, Schlittschuhe, 
die ich mir gewünscht hatte, wären 
nichts für Mädchen. Ich band eine 
bunte Schnur zum Ziehen an mei-
nen Schlitten, an der ich ihn wieder-
erkennen konnte, falls er einmal ab-
handenkommen sollte. Es gab viele 
Schlitten, die aussahen wie meiner.
In den nahen Harz fuhren wir mit 
der Familie eher selten, weil man 
kaum einen Parkplatz fand und es 
für meine Eltern zu teuer wurde, 
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Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und für das neue Jahr Glück und Gesundheit.

Familie Horst Stieglitz und Mitarbeiterinnen

Pansdorf, Eutiner Str. 54  � 0 45 04 / 7 88 19
Eutin, Freischützstr. 5  � 0 45 21 / 90 45

im 24 Stunden Service

Holz- & Designböden | Fenster & Türen | Treppen | Reparaturen | Polsterservice
Aufarbeitung Ihrer Möbel & Antiquitäten | Anfertigung nach ihren Wünschen

Appartement-, Eigenheim- oder Gewerbeimmobilie,  
wir arbeiten kundenorientiert, sauber und zuverlässig .

Einrichtungen sind unsere Leidenschaft 

Henning Daehn
Tischlerei & Einrichtungen

seit über 20 Jahren

 
 

Wagrienring 44 | 23730 Sierksdorf | E-Mail: hdaehn@aol.com | Mobil: 0172-4139929

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest!

 
 

Becker Edelmetalle
Kay Becker

Telefon: 0152-36778783
 www.beckergoldankauf.de

Goldankauf
auch Silber und gelber Bernstein

Auch Hausbesuche möglich. Rufen Sie uns an.

20. + 21. Dezember
10.00 bis 18.00 Uhr

SEREETZ
FAMILA MARKT

Sereetzer Feld 1

Weihnachts-Wintergeschichte  (aus den 1950-er Jahren) 
von Petra Stern             

wenn dann irgendwo eingekehrt 
werden sollte. Aber das störte mich 
als Kind nicht, hatten wir auch vor 
der Haustür die schönste Rodelbahn 
der Welt, wenn die abschüssige 
Straße nicht gestreut wurde. 
In den 50-er Jahren sah man 
davon häufig ab, da die Ver-
kehrsdichte in den Neben-
straßen in Herksen noch nicht 
sehr hoch war. 
In dicke Wintersachen gehüllt, drei 
Paar Socken in den Stiefeln, von Tan-
te Anne ausgeliehen, weil Muttis mir 
zu klein wurden, durch die vielen 
Socken, zog ich mit meinem Schlit-
ten den Berg hoch bis zur Schmiede, 
die am Ende unserer Straße stand. 
Auf dem Bauch liegend kurvte ich 
um langsamer fahrende Schlitten 
oder Personen, die Kinder  transpor-
tierten, herum und freute mich rie-
sig, wenn ich bei Lürschaus auf dem 
Hof am anderen Ende der Straße 
landete – dort war die Rutschpartie 
zu Ende. Einige Kinder und auch Er-
wachsene sausten an den Schlitten 
mit Schlittschuhen vorbei. Schlitt-
schuhe wären auch toll gewesen! 
„Das ist nichts für Mädchen“, sagte 
mein Vater wieder einmal und passte 
an Gerdchens Schuhe vor unserem 

Haus ein paar nagelneue Schlitt-
schuhe an. Sie mussten mit einem 
Schlüssel an der Schuhsohle befes-
tigt werden. Gerd hatte sie zu Weih-
nachten bekommen. 
Wenn die Aller zugefroren war, ging 
Vater mit seinem zweitältesten Bru-
der Willi, Cousin Werner und mit 
meinem Bruder Gerd aufs Eis der Al-
ler. Ich fand es furchtbar ungerecht, 
was hatte es damit zu tun, dass ich 
ein Mädchen war. Meine Cousine 
Milli, Tochter von Onkel Otto, dem 
ältesten Bruder von Vater, war auch 
ein Mädchen und besaß Schlittschu-
he! „Du kriegst zum Geburtstag 
ROLLSCHUHE, Pia.“

(Die Geschichte stammt aus Petra 
Sterns Buch „PIAS WEG DURCH 
STERNENSTAUB“)

...einen Fernlenkroboter, der einen am Rücken kratzen 
kann. Ein außergewöhnlicher Wunsch. Aber der 
einzige, den der fünfjährige Marlon aus 
Pansdorf in diesem Jahr zu Weihnachten  
hat.

Lieber Weihnachtsmann, 
         ich wünsche mir ...

Gemeindevertretung  
nimmt ihren letzten Beschluss zurück:

Neuer Bürgerentscheid zum ETC 
kommt nun doch nicht           

Tdf. Strand. In der Gemeinde Tim-
mendorfer Strand wird kein neuer 
Bürgerentscheid zum Eissport- und 
Tenniscentrum (ETC) initiiert. Die 27 
stimmberechtigten Gemeindevertre-
ter haben in ihrer jüngsten Sitzung 
am 13. Dezember im voll besetzten 
Haus des Kurgastes in Niendorf/Ost-
see ihren Beschluss vom 27. Septem-
ber einstimmig zurückgenommen. 
Es wäre nach 2004 und 2017 der 
dritte Bürgerentscheid zum ETC.
Mehrheitlich wurde zudem be-
schlossen, dass der Bürgermeister 
beauftragt wird, weiter nach Investo-
ren zu suchen und die widersprüch-
lichen Aussagen hinsichtlich des 
laufenden Bürgerentscheides durch 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Arndt und 
dem Innenministerium prüfen zu 
lassen.
Im verabschie-
deten Be-
schluss heißt 
es weiter, dass 
der Spielbe-
trieb „Tennis 
und Eissport“ 
sichergestellt 
wird und die 
dafür erfor-
derlichen In-
v e s t i t i o n e n 
durchgeführt 

werden. Die Haushaltsmittel dafür 
sind im Haushalt 2019 eingestellt 
worden.
Bis Ende Februar 2019 gilt die Bin-
dungsfrist des bestehenden Bürge-
rentscheides von 2017, in der ei-
gentlich eine Sanierung stattfinden 
sollte.
Wenn diese Frist verstrichen ist, ist 
die Gemeinde in ihren Entscheidun-
gen wieder völlig frei. Für die För-
derungssumme vom Land in Höhe 
von zwei Millionen Euro könnte die 
Gemeinde laut Bürgermeister Robert 
Wagner für eine Sanierung nach ei-
ner Fristverlängerung auch noch et-
was später zurückgreifen. 
Somit bleibt weiter offen, ob das Eis-
sport- und Tenniscentrum (ETC) nun 
saniert oder neu gebaut werden soll. 
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„English for our Kids“:  „Rotarier“ und „Lions“ spenden an den Förderverein              
Bad Schwartau. Im Herbst hatte der 
Rotary Club Lübecker Bucht-Tim-
mendorfer Strand zugunsten des 
„Fördervereins English for our Kids“ 
zu einem Benefizkonzert in die 
Christuskirche Bad Schwartau ein-
geladen.
Der Verein ermöglicht im Kinder-
garten an der Christuskirche den 
Einsatz so genannter „Nativ Spee-
ker“. In verschieden Gruppen, die 
zwischen einmal und fünfmal in 
der Woche zusammenkommen, 
führen diese vier Muttersprachler 
die Kids spielerisch an die Engli-
sche Sprache heran. „Kinder sind 
bekanntlich besonders lernfähig, 
was Sprachen anbelangt. Damit ist 
mit etwa 6 Jahren aber schon wie-
der Schluss. Also muss das Erlernen  
einer Sprache vorher passieren“, 
erklärt Kay Klindwort aus dem Vor-
stand des Fördervereins. Und: „Stu-

Ihre Stellenanzeige 
an dieser Stelle: Wir beraten Sie gern!

v 0 45 03-2140 
oder  0451-26962

www.reporter-tdf.de

Scandlines wurde 1998 gegründet und ist eine der größten Fährreedereien Europas.  
Das Kerngeschäft von Scandlines ist die Beförderung von Personen und Waren 
zwischen Deutschland und Dänemark. Darüber hinaus zählen ein umfangreicher 
Catering-Service in Restaurants und Cafeterien an Bord sowie der Warenverkauf auf 
Schiffen und in Häfen zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

Wir suchen schnellstmöglich, unbefristet und in Vollzeit für unseren Stand-
ort Puttgarden eine/n:

Personalsachbearbeiter/in - Betreuung
Weitreichende Informationen über Scandlines als Unternehmen und
Arbeitgeber haben wir für Sie zusammengestellt auf: www.scandlines.de
Was bieten wir Ihnen?
•  Gleitzeitregelung bei einer 5 Tage Woche Mo-Fr
•  Je nach Erfahrung ein Einstiegs-Jahresgehalt von 35.000 – 40.000 €
•  gemäß Haustarifvertrag zzgl. weiteren Extras wie u.a. Mitarbeiterrabatt 

und Zuschüsse für Altersvorsorge
•  Direkten Blick vom Büro auf die Ostsee und unsere Fährschiffe
•  Vom ersten Tag an werden Sie in unserem 9-köpfigen,
•  kollegialen Team aufgenommen und unterstützt
Was sind Ihre Aufgaben?
•  Führungskräfte und Mitarbeiter betreuen bei Vertrags- und
•  Tarifangelegenheiten
•  Datenpflege und Vorbereitung von Präsentationen
•  Bewerbermanagement
Was setzen wir voraus?
•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Privatwirtschaft
•  Berufserfahrung in den genannten Tätigkeiten in der Privatwirtschaft
•  oder zumindest Teil der Ausbildung
•  Gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel) sowie HR ERP Software
•  (SAP R/3 oder vergleichbar)
•  Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•  gutes Zahlenverständnis, hohe Vertraulichkeit,
•  fachübergreifendes Denken
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit einem Lebenslauf sowie unter 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins über unser Online Portal 
https://www.scandlines.de/uber-scandlines/arbeiten-bei-scandlines/stellen-
markt oder per E-Mail an florian.geye@scandlines.com.

Zuverlässige, freundliche,
fleißige

Verteiler/innen
für die Zustellung des reporters,

z.B. für Teilgebiete von:

Timmendorfer Strand, 
Techau und Niendorf 

und für die Orte:  

Ovendorf und Arfrade 
(gerne Rentner/innen,

Hausfrauen, Schüler/innen)

Wir freuen uns auf Ihren Anruf  
ab Donnerstag

Telefon 04503/2140. 

Austräger 
gesucht

Strandallee 136–140 
23669 Timmendorfer Strand 

Telefon 04503/8080

Wir suchen ab sofort 
zur Verstärkung unseres Teams

• Spülkraft m/w
ab sofort.
Ansprechpartner:  
Herr Michael Grunewald
Michael.grunewald@countryhotel-tdf.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
möglichst zum 1. Februar 2019 eine/n

Mitarbeiter/-in für unseren Lagerbereich „Holz“
Kenntnisse im Umgang mit diesem Werkstoff oder Erfahrungen

in der Verarbeitung wären von Vorteil.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: C.F. Janus GmbH & Co. KG

Geschäftsleitung, Wieksbergstraße 1, 23730 Neustadt oder gerne auch 
per E-Mail an: t.schmidt@janus-neustadt.de. Wir freuen uns auf Sie.

www.janus-baustoffe.de

Über

225
JAHRE

Du liebst
Sauberkeit und Ordnung?
Bist zuverlässig und motiviert?

Dann bewirb Dich bei uns als

Hauswirtschaftskraft m/w

25 Std./Woche, ab 01/19

  (04504) 70 77-0
Rohlsdorfer Weg 18, 23689 Techau 
info@pflegezentrum-techau.de

Die Gemeinde Scharbeutz stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Saunaaufsicht
für die Sauna in der Badeanstalt in Klingberg
(Teilzeit 11 Std./Woche) EG 2, befristet bis 30.04. ein.

Der Arbeitseinsatz erfolgt freitags und samstags in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 
Uhr (Öffnungszeiten 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr).

Der Aufgabenbereich umfasst schwerpunktmäßig:
• Öffnung und Schließung der Anlage 
• Kassierung der Eintrittsgelder sowie Abrechnung mit der Verwaltung 
• Beaufsichtigung des Saunabetriebes

Ein aktueller Nachweis über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses ist wünschenswert.

Die Eingruppierung bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) und ist bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 2 TVöD 
möglich. 

Ein saisonales Arbeitsverhältnis (01.10. – 30.04.) kann in Aussicht gestellt werden.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen Gleichgestellte werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.12.2018 an die Gemeinde 
Scharbeutz, Der Bürgermeister, Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz. Ansprechpart-
nerin für Fragen: Frau Dymowski, Personalabteilung, 04503-7709-110.

Scharbeutz, den 19.12.2018 Gemeinde Scharbeutz
– Der Bürgermeister – 

gez. Owerien Tel. 0152/33848878 · info@villaroehl.de

Wir suchen Persönlichkeiten und keine Profile

für unser kleines, charmantes Privat-Hotel (Garni/18 Zimmer)  
mit Charakter

Rezeptionist/in (im Spätdienst) 
Housekeeping

in Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Von den „Lions“ Eckhard Krönke (v.l.) und Prof. Dr. Heiko Iven sowie von 
den „Rotariern“ Axel Bruch und Dietrich Klindwort nahm Kay Klindwort 

(m.) einen Spendenscheck über 1.790,29 Euro für den  
„Förderverein English for our Kids“ entgegen. 

Erfolgreiches Mitternachts-Fußball-Turnier 2018 in Timmendorfer Strand            
Tdf. Strand. Getreu nach dem Motto 
„Kontakt zu anderen Jugendlichen 
und Einrichtungen aufzunehmen 
und zu halten, um sich altersüber-
greifend miteinander sportlich 
messen zu können und Spaß zu 
haben“ stand das Mitternachts-Fuß-
ball-Turnier 2018 in Timmendor-
fer Strand, das vom Jugend- und 
Medientreff Timmendorfer Strand 

organisiert wurde. Fairness stand 
im Vordergrund gemäß dem Motto 
des Projekts „Sport gegen Gewalt“ 
des Landessportverbandes Schles-
wig-Holstein. 
Am Samstag, dem 8. Dezember, 
fand auch in diesem Jahr das belieb-
te Mitternachtsturnier statt. Mit dem 
Anpfiff um 18 Uhr stürzten sich die 
acht Mannschaften ins sportliche 
Vergnügen. Die Anfrage zur Teilnah-
me war wieder groß.
Das Publikum war bestens gelaunt 
und unterstützte durch rege Anfeue-
rungsrufe den sportlichen Wettstreit. 
Die tolle Musik von DJ Stefan trug 
dazu bei, das Publikum und die 

Die Mannschaft „FC Kickdaneben“ 
ging als Sieger des diesjährigen 

Mitternachts-Fußball-Turnier 
hervor, das in Timmendorfer Strand 

stattfand. (Foto: hfr)

Spieler bei guter Laune zu halten. 
Für das leibliche Wohl sorgte Jörg 
Schmidt, der Gastronom des NTSV 
Strand 08.
Die Malteser-Jugend musste zum 
Glück ihre Künste nicht einbringen.
Letztlich waren alle Gewinner, je-
doch gab es auch einen ersten, 
zweiten und dritten Platz, die auf 
der Siegerehrung ihre Pokale über-
reicht bekamen.
Sieger des Turniers wurde die Mann-
schaft „FC Kickdaneben“, Platz 2 
sicherte sich „FC Kraken“ und der 
dritte Platz ging an die Mannschaft 
„FC Dullinauten“.
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...eine Kindernähmaschine. Die Mutter von Max aus 
Techau will in nächster Zeit das Nähen lernen. 
Und da würde der Sechsjährige dann gerne 
mitmachen.

Lieber Weihnachtsmann, 
         ich wünsche mir ...

„English for our Kids“:  „Rotarier“ und „Lions“ spenden an den Förderverein              
Bad Schwartau. Im Herbst hatte der 
Rotary Club Lübecker Bucht-Tim-
mendorfer Strand zugunsten des 
„Fördervereins English for our Kids“ 
zu einem Benefizkonzert in die 
Christuskirche Bad Schwartau ein-
geladen.
Der Verein ermöglicht im Kinder-
garten an der Christuskirche den 
Einsatz so genannter „Nativ Spee-
ker“. In verschieden Gruppen, die 
zwischen einmal und fünfmal in 
der Woche zusammenkommen, 
führen diese vier Muttersprachler 
die Kids spielerisch an die Engli-
sche Sprache heran. „Kinder sind 
bekanntlich besonders lernfähig, 
was Sprachen anbelangt. Damit ist 
mit etwa 6 Jahren aber schon wie-
der Schluss. Also muss das Erlernen  
einer Sprache vorher passieren“, 
erklärt Kay Klindwort aus dem Vor-
stand des Fördervereins. Und: „Stu-

dien zeigen, dass Menschen, die 
bis zum sechsten Lebensjahr eine 
zweite Sprache erlernt haben, es 
selbst im Erwachsenenalter leichter 
haben, weitere Fremdsprachen zu 
erlernen.“
Der Förderverein ermöglicht es, das 
alle Kinder des Kindergartens un-
abhängig vom finanziellen Hinter-
grund der Eltern in den Genuss der 
spielerischen Lerneinheiten kom-
men.  Der Finanzbedarf liegt jährlich 
bei rund 2.500 bis 3.000 Euro. 
Passend zur geschenkereichen 
Weihnachtszeit fand jetzt die Über-
gabe des Überschusses aus dem 
Benfizkonzert statt. Der betrug exakt 
790,39 Euro. Der Rotary Club leg-
te da noch einmal 500 Euro oben 
drauf. Ebenfalls mit im Boot ist der 
Lions Club Bad Schwartau, der die-
selbe Geldspende beisteuerte, so 
dass Kay Klindwort einen Scheck 

über insgesamt 1.790,29 Euro für 
den Förderverein entgegennehmen 
konnte.
Hinzu kommt eine weitere Spen-

de von den „Schwartauer Werken“ 
über  500 Euro. „Damit ist das 
nächste Jahr finanziell schon nahezu 
gesichert“, so Kay Klindwort.

Ihre Stellenanzeige 
an dieser Stelle: Wir beraten Sie gern!

v 0 45 03-2140 
oder  0451-26962

www.reporter-tdf.de

Spielhallenaufsicht 
zur Aushilfe  

in Scharbeutz gesucht.

Telefon 01 63 / 8 99 25 73

Zuverlässige, freundliche,
fleißige

Verteiler/innen
für die Zustellung des reporters,

z.B. für Teilgebiete von:

Timmendorfer Strand, 
Techau und Niendorf 

und für die Orte:  

Ovendorf und Arfrade 
(gerne Rentner/innen,

Hausfrauen, Schüler/innen)

Wir freuen uns auf Ihren Anruf  
ab Donnerstag

Telefon 04503/2140. 

Austräger 
gesucht

Werden Sie Mitglied einer starken Gemeinschaft! Als selbstständiger Ansprechpartner  
beraten Sie unsere Kunden zur optimalen Absicherung. Mit ausgezeichneten Produkten  
zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schafft Nachfrage – und Sie können 
sich Ihre Zeit komplett frei einteilen.

Ihr Profil
• Sie sind kommunikationsstark und  

können überzeugen
• Sie übernehmen gerne Eigenverant- 

wortung, sind motiviert und lernbereit
• Sie können gut mit dem PC umgehen

Bewerben Sie sich direkt bei:

Geschäftsstelle Kiel
Frau Heike Bendfeldt 
Mobil 0151 12158812
heike.bendfeldt@HUK-COBURG.de
Hopfenstraße 29, 24103 Kiel

Unser Team ermöglicht einen  
attraktiven Nebenverdienst

Unsere Leistungen
• Wir bereiten Sie umfassend auf Ihre  

neue Aufgabe vor; ein fester Ansprech- 
partner steht Ihnen immer zur Seite

• Wir bieten eine starke Versicherungs- 
marke mit großem Kundenpotenzial

Nebenberuflicher Vermittler (w/m)
für Scharbeutz gesucht

Die Gemeinde Scharbeutz stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Saunaaufsicht
für die Sauna in der Badeanstalt in Klingberg
(Teilzeit 11 Std./Woche) EG 2, befristet bis 30.04. ein.

Der Arbeitseinsatz erfolgt freitags und samstags in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 
Uhr (Öffnungszeiten 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr).

Der Aufgabenbereich umfasst schwerpunktmäßig:
• Öffnung und Schließung der Anlage 
• Kassierung der Eintrittsgelder sowie Abrechnung mit der Verwaltung 
• Beaufsichtigung des Saunabetriebes

Ein aktueller Nachweis über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses ist wünschenswert.

Die Eingruppierung bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) und ist bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 2 TVöD 
möglich. 

Ein saisonales Arbeitsverhältnis (01.10. – 30.04.) kann in Aussicht gestellt werden.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen Gleichgestellte werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.12.2018 an die Gemeinde 
Scharbeutz, Der Bürgermeister, Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz. Ansprechpart-
nerin für Fragen: Frau Dymowski, Personalabteilung, 04503-7709-110.

Scharbeutz, den 19.12.2018 Gemeinde Scharbeutz
– Der Bürgermeister – 

gez. Owerien Tel. 0152/33848878 · info@villaroehl.de

Wir suchen Persönlichkeiten und keine Profile

für unser kleines, charmantes Privat-Hotel (Garni/18 Zimmer)  
mit Charakter

Rezeptionist/in (im Spätdienst) 
Housekeeping

in Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Von den „Lions“ Eckhard Krönke (v.l.) und Prof. Dr. Heiko Iven sowie von 
den „Rotariern“ Axel Bruch und Dietrich Klindwort nahm Kay Klindwort 

(m.) einen Spendenscheck über 1.790,29 Euro für den  
„Förderverein English for our Kids“ entgegen. 

Erfolgreiches Mitternachts-Fußball-Turnier 2018 in Timmendorfer Strand            
organisiert wurde. Fairness stand 
im Vordergrund gemäß dem Motto 
des Projekts „Sport gegen Gewalt“ 
des Landessportverbandes Schles-
wig-Holstein. 
Am Samstag, dem 8. Dezember, 
fand auch in diesem Jahr das belieb-
te Mitternachtsturnier statt. Mit dem 
Anpfiff um 18 Uhr stürzten sich die 
acht Mannschaften ins sportliche 
Vergnügen. Die Anfrage zur Teilnah-
me war wieder groß.
Das Publikum war bestens gelaunt 
und unterstützte durch rege Anfeue-
rungsrufe den sportlichen Wettstreit. 
Die tolle Musik von DJ Stefan trug 
dazu bei, das Publikum und die 

Spieler bei guter Laune zu halten. 
Für das leibliche Wohl sorgte Jörg 
Schmidt, der Gastronom des NTSV 
Strand 08.
Die Malteser-Jugend musste zum 
Glück ihre Künste nicht einbringen.
Letztlich waren alle Gewinner, je-
doch gab es auch einen ersten, 
zweiten und dritten Platz, die auf 
der Siegerehrung ihre Pokale über-
reicht bekamen.
Sieger des Turniers wurde die Mann-
schaft „FC Kickdaneben“, Platz 2 
sicherte sich „FC Kraken“ und der 
dritte Platz ging an die Mannschaft 
„FC Dullinauten“.

Neben den Pokalen gab es für 
die Siegermannschaft T-Shirts mit 
dem Aufdruck „Mitternachtsturnier 
2018“  als Preise.  
Resonanz über Facebook gab es 
auch: Dort sind zahlreiche Fotos 
vom Turnier veröffentlicht. Die Seite 
ist leicht zu finden und heißt ganz 
einfach „Mitternachtsturnier“, wo 
alle Infos und Neuigkeiten veröffent-
licht werden. Das Orga-Team rund 
um Patrick Silbermann, Ann-Kathrin 
Jäger, Jonas Heß und Christian Groh-
mann bedankt sich bei allen Mitwir-
kenden und hofft, alle im nächsten 
Jahr wiederzusehen.

Es ist mitten in der Nacht,
als der Weihnachtsstern 

erwacht.
Er scheint zum Fenster 

des Stalles hinein,
und beleuchtet das kleine 

Jesuskindlein.

Ein Knabe steht vor ihm 
und singt so froh,
dem Jesuskind  

ein Liedchen vor.
Es schläft so  
selig und süß, 

fast wie im Paradies.

Von Rosemarie Falke: 

Ein Lied  
für das Jesukind            
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Charmante Dame, 69, ohne
Familie, schlank, fit, Akad.,
NR, wünscht sich nette Leute
für gemeinsame Unterneh-
mungen, Chiffre 5001

Junge Katzen abzugeben
� 04503/2309

Qualifizierte und solvente Fa-
milie sucht zum Weiterführen,
von privat, eine Frühstücks-
pension, Hotel garni, Gäste-
haus oder Apartmenthaus 
� 04503/7075006

Verk. Schnittmuster Fasching,
historisch, Bekleidung, VHB
� 0176/23368300, C. Taube

Super Weihn.-Geschenk: Fit-
ness-Trampolin, ø 126 cm,
neu + 2 DVD � 04503/5602

Lagerfläche von priv., trocken,
5-40 m2 � 0160/99162773

Tdf. Strand, einfache Dach-
gesch.-2-Zi.-Whg., Gartenbe-
nutz., Stellpl., an ruh. Einzel-
pers., 540 € WM � 0172/
4006989

Alleinstehende, gut situierte Sie
(63), NR, su. in Travemünde
60-70 m2 Whg. bis 800 € WM
� 0160/96616847

Gelernter Maler (a. Teppich/
Laminat) su. Arbeit � 0176/
51165040 od. 0451/8089904

Frührentner/Tapezier-, Streich-
u. Bodenverlegearbeiten 
� 01577/3843670

Malerin sucht Arbeit! Schnell,
sauber, zuverlässig � 0157/
57837962

Garage in Niendorf (Nähe Car-
pe Diem) ab 01.01.2019
langfr. zvm. � 04503/31739

Wohnung zu vermieten Grö-
mitz, Ostseebad, 63 m2, 2 Zi.,
Altersruhesitz, maximal 1-2
Personen: � 0175/7726377

2-Zi.-Apartment, 50 m2, möb-
liert/teilmöbliert. Ab sofort,
fest oder als Ferienwhg. zu
vermieten. 750 €. Internet,
TV inkl. aller Nebenkosten. +
Kaution � 0172/4241744

Zuverlässige Kinderbetreuung
& Haushaltshilfe an 3-4 Nach-
mittagen/Woche für zwei
Schulkinder (8 und 13 Jahre)
gesucht (Minijob, Scharbeutz)
� 0163/7207745

Flippergerät gesucht, heil od.
defekt egal � 0152/57461062

Bosch Waschm., Geschirrspü-
ler, Einb.Herd, Cer., neuw.,
Abl. Wäschetrock., Hover
Waschma. � 0172/4968892

Computer-Service
P. Kopschina · Seestr.62 · Scharbeutz

Tel. 0 45 03 - 7 36 33
Ihr zuverlässiger Servicepartner seit 1972

Interneteinrichtung· PC Reparaturen
professionelle Virenentfernung

Stubben fräsen
vom Profi

Tel. 04 51 / 39 64 18

oder 01 72 / 4 13 84 79

Mit  
und kostenloser Besichtigung!

Für Gartenbaubetriebe:

Land unter im Büro?
Selbst. Assistenz für 
GaLaBau arbeitet alles weg.

Rufen Sie an!  

01577 3830168

HUNDESALON

NIKKI
Wilhelmstraße 3

23669 Timmendorfer Strand

Tel.: 0 45 03 / 79 44 19 0
www.hundesalon-nikki.com


JessenLenz • Hüxstr. 26 • HL
www.jessenlenz.de

Apple Service –
auch iPhone

Zusteller in Tdf. Strand
für die Verteilung des reporters 

gesucht
Tel. 04503-2140Tel. 04503-2140

gesucht
für die Verteilung des reporters

. Strandller in Tdf

wegen Geschäftsaufgabe

Markenoutlet
Kurpromenade 2

23669 Timmendorfer Strand

RÄUMUNGS-
VERKAUF

Winterzeit: 

Wildtiere sind wahre Überlebenskünstler
Berlin. Im Herbst stellt sich die Na-
tur auf den Winter ein. Viele heimi-
sche Wildtiere haben raffinierte Stra-
tegien entwickelt, um die karge Jah-
reszeit gut zu überstehen. 
Ausruhen, Schlafen, Vorräte anle-
gen oder Winterkleidung: Wildtiere
trotzen mit unterschiedlichen Me-
thoden der kalten und nahrungsar-
men Zeit. Alle verfolgen ein Ziel:
Energie sparen und nochmals Ener-
gie sparen. Trotz lange Zeit rekord-
verdächtiger Plusgrade haben viele
die Vorbereitungen für den Winter
rechtzeitig abgeschlossen. Entschei-
dend hierfür waren die kürzer wer-
denden Tage und der Nahrungs-
mangel. Darauf weist der Deutsche
Jagdverband (DJV) hin und erläutert
Überlebensstrategien.
Menschen ziehen sich in der kalten
Jahreszeit wärmer an, ähnlich ma-
chen es viele Tiere, indem sie sich ein
Winterfell zulegen. Ein dichter Pelz
mit Unterwolle schützt vor Ausküh-
lung, Luftpolster zwischen den Haa-
ren sorgen für Isolation. So ist das
Winterhaar des Rothirsches doppelt
so lang wie sein Sommerhaar und das
Reh trägt im Winter Dauerwelle:
Die hohlen Haare verhaken sich
und halten so die isolierende Luft-
schicht besser. Im Winterfell des
Feldhasen staut sich die Luft zwischen
den Wollhaaren. Vögeln hilft ihr Fe-
derkleid: Sie plustern sich auf, die
Luftschicht zwischen den Federn
wärmt sie wie eine Daunenjacke. Sie
fetten ihre Federn zudem gründlich
ein, sodass kein Wasser durchdringen
kann.
Ein dicker Mantel allein genügt je-

doch nicht, um die karge Jahreszeit
zu überleben. Reh, Hirsch, Wild-
schwein, Fuchs und Hase fressen sich
im Herbst beispielsweise Fettreserven
an, von denen sie bis ins Frühjahr
zehren können. Eichhörnchen und Ei-
chelhäher richten Vorratskammern
ein, die sie im Winter aufsuchen. Mit
einem positiven Nebeneffekt: Ver-
gessene Samen keimen im Frühjahr
und bilden die Grundlage für neues
Leben.
Murmeltier und Siebenschläfer ver-
schlafen die karge Jahreszeit ein-
fach und sparen so kostbare Energie.
Einige Tiere halten nur Winterruhe,
beispielsweise der Dachs. Sie wachen

gelegentlich auf und verlassen ihren
Bau, um in der nahen Umgebung ih-
res Schlafplatzes bei mildem Wetter
nach Nahrung zu suchen.
Die Tageslänge beeinflusst bei vielen
Tieren den Stoffwechsel direkt, be-
sonders Vegetarier wie Hirsch und
Reh leben im Winter auf Sparflamme.
Sogar Atmung und Herzfrequenz
verlangsamen sich, um Energie ein-
zusparen. So sinkt der Herzschlag
von regulär 60 Schlägen pro Minu-
te auf 30. In der Folge sinkt die Kör-
pertemperatur in den Beinen deutlich
ab. Bei den beiden Pflanzenfressern
schrumpft sogar der Verdauungstrakt
über die Wintermonate.

Mit unterschiedlichen Überlebensstrategien trotzen Wildtiere dem Winter.
Foto: Rolfes/DJV

Kinderkram-Flohmarkt:
Anmeldung ab sofort möglich

Bad Schwartau. Am Freitag, dem 15.
Februar, findet von 19 bis 21.30 Uhr
der 25. Kinderkram-Flohmarkt in den

Räumlichkeiten der Kindertagesstät-
te an der Christuskirche, Auguststra-
ße 48, in Bad Schwartau statt.
Schwangere und Mütter mit Babys in
der Trage dürfen bereits ab 18 Uhr stö-
bern.
Verkauft wird alles rund ums Kind: Be-
kleidung bis Größe 170 und Um-
standsmode, Schuhe bis Größe 35,
Babyausstattung, Spielzeug, Bücher,

DVDs und CDs, Kinderfahrzeuge.
Anmeldungen sind ab sofort via Ba-
sarlino möglich unter www.basarli-
no.de/244.
Nähere Infos lassen sich
zudem auf folgender
homepage finden:
http://flohmarkt-kita-
christuskirche.ev-
kita-gmbh.de/
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Erd- und Baggerarbeiten
Kellersanierung • Rohrleitungsbau
Natur- und Betonpflasterarbeiten

Baumaschinenvermietung
Maurer- und Betonarbeiten

NAVONA  0151 / 200 30 251

Flughafentransfer
zuverlässig und pünktlich

www.nordland-reiseagentur.de

� 0 45 24 / 7 45 48

Zusteller in Arfrade
für die Verteilung des reporters 

gesucht
Tel. 04503-2140Tel. 04503-2140

gesucht
für die Verteilung des reporters

radeeller in Arf

Zusteller in Ovendorf
für die Verteilung des reporters 

gesucht
Tel. 04503-2140Tel. 04503-2140

gesucht
für die Verteilung des reporters

ndorfeller in Ove

Brautmoden-Geschäft 
mit allem Inventar (Möbel, etc.) 

zu verkaufen
Neustadt 0 45 61 / 84 22

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

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

Am Hafen bekommen Sie
die höchsten Preise für PKW, 

Busse und Wohnmobile
Anrufen und wir kommen vorbei

04561/7172172
01522/6181700

Im Himmel gibt's nicht Hast noch Eile
drum plagt dem Herrgott Langeweile.

Er ist vor's Himmelstor getreten,
schaut runter auf die acht Planeten.

„Was soll die ganze Zeit ich machen?
Ich darf nicht tanzen, kaum mal lachen,

kann doch nicht zu mir selber beten!
Den ganzen Tag nur die Planeten!“

Doch einer davon fällt ihm auf.
Sein Blau scheint bis zum Himmel rauf.

Den Himmelskörper nennt er Erde.
Er möcht, dass der noch schöner werde.
„ Könnt mir damit die Zeit vertreiben.“

Man sieht Gott seine Hände reiben,
und voll Elan beschließt er nun
es gleich, sofort - es jetzt zu tun.
„Das Wasser, Berge, Flüsse, Täler,

die sind schon da. Das war kein Fehler.
Bis hier hab ich es gut gemacht.

Doch ist mein Werk noch nicht vollbracht.“
Vor Freude fängt er an zu beben.

„Ich hab's! Ich füll das Ding mit Leben.
Fang an bei Flüssen und dem Meer.

Da müssen viele Fische her.
Auch Quallen, Krebse, Krokodile,

und davon will ich möglichst viele.
An Land werd ich noch Bäume setzen.
Doch darf ich mich nicht selber hetzen.

Für das Projekt hab ich den Plan:
In wohl sechs Tagen ist 's getan.

Das Ganze muss man überlegen.
Es soll doch schön sein und ein Segen

für das gesamte Weltenall.
Mein Meisterwerk in jedem Fall.
Nur grün wird mir zu öde sein.

Da pflanze ich noch Blumen ein -
in rot und weiß und gelb und blau.

So mach ich es genau, genau.“
Seit Jahren war ihm nicht so wohl,

wie jetzt beim Setzen von dem Kohl
und Rüben, Porree, Wiesenkraut.
Voll Stolz er auf die Erde schaut.

Bald wächst schon allerhand zum Essen,
doch darf er Tiere nicht vergessen,

die zwischen Gräsern, die dort sprießen,
dies Erdenparadies genießen.

Und nach vier Tagen voller Taten
scheint alles ihm recht gut geraten.
Er schaut zufrieden auf die Erde.
Er freut sich an der Rinderherde,

an Löwen, Vögel, Ratten gar.
Es ist so friedlich. „Wunderbar!“

Am fünften Tag, nach stetem Schaffen
setzt in die Welt er noch den Affen.
Die Vielfalt zwischen Berg und Tal
kennt keine Grenzen auf einmal.

Am sechsten Tag von diesem Spaß
denkt Gott: „Ich glaub, da fehlt noch was.

Ich möcht ein Wesen, das mir gleicht,
das mutig ist und es erreicht,

dass das, was ich bis jetzt kreiert,
beschützen wird und gut regiert.“

So schafft er nun zu guterletzt

zwei Menschen und betrachtet jetzt
seit dieser Zeit den Erdenball.

Gott ist enttäuscht in diesem Fall.
Die Menschheit hat sich gut vermehrt,

doch irgendwas läuft da verkehrt.
Sie sollte seine Erde pflegen.

Ihm scheint der Mensch der ist kein Segen,
denn überall wohin er schaut
der eine auf den andern haut.

Und dann die Päpste, Priester, Pfaffen!
Hätt er bloß aufgehört beim Affen

und auf den Menschen ganz verzichtet,
der leider jetzt sein Werk vernichtet.

Er ist verbittert, böse, sauer.
Zum Schluss ist selbst ein Gott stets schlauer.

Die Zeit vergeht. Gott ist nicht froh.
„Ich muss was tun. Doch wie und wo?“

Verzweifelt schaut er auf die Erde
und denkt sich dann: „Nun ja, ich werde

ein letztes Mal was Neues starten.
Kann, glaube ich, nicht länger warten.
Ein ganz besondrer Mensch müsst her.

Doch frag ich mich: Wen nehm ich? Wer
könnt mich auf Erden wohl vertreten?

Der muss was schaffen, nicht nur beten.
Wie wär 's mit einem Gottessohn?

Diese Idee gefällt mir schon.
Die Mutter könnt Maria sein.

Sie ist sehr fromm, vom Herzen rein.
Sie soll den Gottessohn gebären“.

(Kann sich wohl kaum dagegen wehren)
Der Plan behagt dem Herrgott gut.
Zieht vor sich selber seinen Hut.

Und eines Tag's ist es so weit:
In Bethlehem zur Winterzeit

in einem Stall mit Heu und Stroh
- ein Engelchor verkündet 's froh -

erblickt das Kind das Licht der Welt.
Ein Stern vom Himmel runterfällt.
Selbst Könige von nah und fern

folgen dem großen, hellen Stern,
der sie zu Jesus Krippe bringt.

(Der Engelchor noch immer singt)
Mit Mhyrrhe, Weihrauch und auch Gold

beschenken sie den Knaben hold.
Den Tag, an dem das einst geschah
feiert der Christ nun Jahr für Jahr.

Zum Fest wär's gut sich zu besinnen
und endlich damit zu beginnen

den „Fremden“ auch als Mensch zusehen.
Was nützt das In-die-Kirche-gehen ,
das Beten, Singen frommer Lieder,
das Knien vor dem Herrgott nieder,

wenn Herzen sind voll Hass und Gram
nur weil der „Fremde“ zu uns kam?

Wir sollten ihm 
doch eines geben:
Ein wenig Frieden,

um zu leben.

Von Irmgard Mizani: 

Gottes Schöpfung und die Folgen
Manni´s Schrottservice

Kostenlose Schrottabholung 
von Metall, Kabel, Rasenmäher, 
Zweiräder, Waschmaschinen, 

Herde, Trockner und vieles mehr
Wir wünschen all’ unseren 

Kunden schöne Weihnachten!
Tel. 04561 / 7 17 47 24
oder 0152 - 09 42 85 60

60-61_Kleinanzeigen_Layout 1  18.12.18  11:30  Seite 2



81
0

5
1

-2

62

Eine Welt ohne Fantasie lässt Engel weinen
von Jürgen Vogler

Der kleine Engel Matthias saß auf sei-
ner Lieblingswolke und ließ die Bei-
ne baumeln. Mit großen Falten auf
der Stirn blickte er auf die Erde nie-
der. Immer wieder kam ein großer
Seufzer aus seiner Brust. Petrus be-
obachtete den kleinen Engel schon
eine ganze Weile. So hatte er ihn
noch nie gesehen. Matthias gehörte
eher zu den Fröhlichen und Ausge-
lassenen seiner großen Engelschar.  
„Matthias, du bereitest mir ernsthaf-
te Sorgen. Stundenlang sitzt du nun
schon auf deiner Wolke und starrst
unaufhaltsam kopfschüttelnd auf die
Erde, dass ich Angst haben muss, dass
du noch deinen Heiligenschein ver-
lierst. Außerdem hast du seit Tagen
dein Manna nicht gegessen.“
„Ach, lieber Petrus, ich verstehe die
Menschen nicht mehr. Überall, wo
ich hinsehe, ist Krieg, Mord und
Totschlag. Die Menschen lachen
nicht mehr. Wo ist ihre Fantasie und
ihre Fröhlichkeit geblieben?“
„Matthias, so traurig es klingt, aber es
ist nie anders gewesen. Denke nur
an Kain und Abel, an unseren Jesus
Christus, an die Hexen, die ver-
brannt wurden und letztlich an all die
unmenschlichen Kriege. Wir können
den Menschen nur Hoffnung ge-
ben, aber ändern werden wir sie
nicht.“
„Aber wo ist ihre Hoffnung, wo sind
ihre Träume?“
Auch Petrus wusste darauf keine
Antwort. Er zuckte nur mit den
Schultern. Plötzlich sah er eine Ver-
änderung beim kleinen Engel Mat-
thias. Seine Augen fingen an zu fun-
keln. Er sprang auf und sah Petrus
strahlend an.

„Ich werde sie suchen. Die Hoffnung,
das Lachen, die Fantasie. Irgendwo
auf der Erde muss sie doch zu finden
sein.“
Petrus wusste, dass er den kleinen En-
gel nicht aufhalten konnte.
„Sei vorsichtig, Matthias, und fliege
nicht so schnell.“ Doch Petrus war
nicht sicher, ob Matthias seine
mahnenden Worte noch
gehört hatte, denn vom
Himmel aus war nur
noch ein kleiner
Lichtpunkt zu se-
hen, der auf die
Erde zuraste.
Der kleine En-
gel Matthias
landete in ei-
ner großen
Stadt auf einer
Kirchturmspit-
ze. Unzählige
Autos rauschten
hin und her, Mo-
toren heulten auf.
Ein ohrenbetäu-
bender Lärm schlug
Matthias entgegen.
Auf den Bürgersteigen
begegneten sich Men-
schen, doch keiner sah den
anderen an. Mit griesgrämigen
Gesichtern und geneigten Köpfen
schoben sie aneinander vorbei. Als
der kleine Engel einen großen Bus
sah, schwebte er hinein und setzte
sich auf das Armaturenbrett. Der
Busfahrer und auch die Menschen im
Bus blickten mit todernsten Mienen
starr vor sich hin. Nur ein junges
Mädchen begrüßte den Fahrer, als es
einstieg, fröhlich lächelnd mit den

Worten: „Hallöli, Herr Busfahrer.
Geht es Ihnen gut?“
Doch der grunzte sie nur an und
murmelte so etwas Ähnliches wie:
„Schon am frühen Morgen angeturnt,
wa?“, in seinen Bart. 
Auch die anderen Fahrgäste blickten
das Mädchen kopfschüttelnd an.

Manche drückten ihr
Missfallen sogar mit

bissigen Bemer-
kungen aus. Das

Mädchen set-
ze sich auf
die hinterste
Bank und
stopfte sich
zwei Stöp-
sel in die
Ohren. Es
lächel te
jetzt auch
n i c h t
mehr.
Der kleine

Engel flog
weiter. Er

verstand die
Menschen ein-

fach nicht. An ei-
nem großen Haus

mit leuchtender Rekla-
me entdeckte er den Schrift-

zug „Theater“. Hier müsste doch die
Fantasie zu finden sein. Wenn nicht
hier, wo sonst? Matthias schwebte
hinein und setzte sich auf eine Ba-
lustrade. Im Theater saßen nicht
allzu viele Menschen. Die Musik fing
gerade an zu spielen. Doch es wa-
ren keine harmonischen Töne. Die
Musiker spielten alle gegeneinander.
Der kleine Engel hielt sich die Oh-
ren zu. Als sich  der Vorhang hob,
sah er nur ein  schwarzes Loch.
Dann tauchten Figuren auf, die
kaum bekleidet  und deren Körper
von oben bis unten mit Blut besudelt
waren. Sie tanzten in ungelenken Be-
wegungen und brüllten ununter-
brochen unartikulierte Laute. Mat-
thias verließ voller Grauen das Thea-
ter. Sahen so die Träume der Men-
schen aus?
Der kleine Engel flog weiter über die
Stadt. Er sah streitende Nachbarn,
zwei Männer, die sich nach einem
Autounfall fast prügelten und Poli-
zisten, die ein keifendes Paar kaum
auseinander halten konnten. Er-
schüttert wandte sich Matthias ab.
Erst als er auf einem Rummelplatz
ein Karussell entdeckte, hellte sich
seine Miene auf. Auf einem Holz-

pferd saß ein kleines Mädchen, das
jedes Mal, wenn es an ihrer war-
tenden Mutter vorbeiritt, ausgelassen
lachte und winkte. Die Mutter be-
obachtete lächelnd ihre Kleine. Der
kleine Engel freute sich nach all sei-
nen Enttäuschungen darüber. Doch
warum war es nur ein Kind, das den
Ritt auf dem Schimmel genoss. Wo
waren die anderen Kinder, die mit
großer Freude ein Feuerwehrauto
fahren oder auf einem Schwein rei-
ten wollten?
Der kleine Engel Matthias hatte ge-
nug gesehen und setzte sich ent-
täuscht in einem Park auf eine Bank.
Aus seinem weiten Umhang holte er
sein Laptop hervor und tippte in die
Suchmaschine gedankenverloren
die Worte „Engel“ und „Fantasie“
ein. Plötzlich war der kleine Engel
hellwach. Auf dem Laptop war eine
Seite erschienen, die ihn geradezu
elektrisierte. Auf der Homepage ei-
nes Schriftstellers in einem kleinen
Dorf im hohen Norden Deutschlands
sprang Matthias ein ganz besonde-
rer Satz entgegen. Hastig klappte der
kleine Engel sein Laptop zu und flog,
so schnell er konnte, wieder dem
Himmel entgegen.
„Lieber Petrus, es gibt noch Hoff-
nung.“ Petrus sah den kleinen Engel
Matthias, der ganz außer Atem vor
ihm herum zappelte, schmunzelnd
an.
„Matthias, bist du schon wieder viel
zu schnell geflogen? Dein Heili-
genschein glüht ja immer noch.
Was hast du denn nun herausge-
funden auf der Erde?“
„Sieh dir das einmal an, lieber Pe-
trus.“ Dabei kramte der kleine Engel
sein Laptop wieder hervor und zeig-
te auf den Bildschirm.
„Ach, Matthias, muss ich mich denn
auf meine alten Tage auch noch mit
diesen modernen Maschinen an-
freunden? Nun gut, was gibt es denn
dort so Aufregendes?“
Petrus blickte auf den Bildschirm und
stutzte. Dann wandte er sich dem
kleinen Engel zu.
„Du hast recht, Matthias. Die Hoff-
nung scheint wirklich noch nicht ver-
loren zu sein. Wer so etwas schreibt,
der glaubt an die Menschen und ihre
Träume.“
Gemeinsam lasen sie noch einmal
den Satz, der dort in schwungvollen
Lettern auf der Homepage des
Schriftstellers stand:
„Eine Welt ohne Fantasie lässt Engel
weinen.“

Herzlichen Glückwunsch
an den neuen deutschen ennismeister 2018Tan den neuen deutschen 

ennisabteilungorstand der TDer V

rainer Gavin Williamson.Tlangjährigen 
Ein besonderer Dank gilt seinem 

Niklas Guttau
an den neuen deutschen 

ennisabteilung

rainer Gavin Williamson.
Ein besonderer Dank gilt seinem 

Niklas Guttau
ennismeister 2018Tan den neuen deutschen 

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir...
...eine richtig schöne Überraschung. Die vierjährige Lene aus der 
Gemeinde Ratekau lässt dem Weihnachtsmann bei der 
Geschenkeauswahl diesmal völlig freie Hand. 

In eigener Sache:

Veränderte Erscheinungstermine           
Tdf. Strand. Wegen der Weihnachtsfeiertage erscheint unser 
„Silvester“-reporter am Freitag, dem 28. Dezember. 
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist bereits am Freitag,
dem 21. Dezember, um 12.30 Uhr. 

Die erste Ausgabe 2019 unseres Familienwochenblattes
„der reporter“ erscheint am Mittwoch, dem 9. Januar 2019.
Redaktions- und Anzeigenschluss für diese Ausgabe
ist am Montag, dem 7. Januar, um 12.30 Uhr.
Die Ausgabe am Mittwoch, 2. Januar, entfällt!

Wir bitten um freundliche Beachtung!
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* 1. Juli 1957     † 7. Dezember 2018

Angelika (Lilly) Fornell

„Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten.“

 
 
 

 und DirkJennifer
In Liebe

* 1. Juli 1957     † 7. Dezember 2018

Angelika (Lilly) Fornell
(John Irving)

„Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten.“
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Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten deine
Liebe und Erinnerungen gefangen,
so, als wärst du nie gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Annelie Fischer
geb. Ziemens

 * 7. Juni 1948 † 6. Dezember 2018
 Düsseldorf Scharbeutz

Wir werden Dich sehr vermissen
Hans-Dieter Fischer
Sonja Hertlen-Jaacks, geb. Fischer
und Mathias Hertlen  
mit Lea, Pius und Lennard
sowie alle, die Dir nahestanden

 
Freitag, dem 21. Dezember 2018, um 11.00 Uhr in der Fried-
hofskapelle Scharbeutz, Kammerweg 100, statt.

Wir wünschen Ihnen  
Zeit und Ruhe für 
einen Augenblick 
des Gedenkens.
In guter Erinnerung  
an alle Menschen, die  
dieses Weihnachtsfest  
nicht mit ihren Lieben  
verbringen können.

Wir wünschen Ihnen  
viel Kraft und Zuversicht  

für das neue Jahr.
Familie Lociks & Team

Eutiner Straße 104  ·  Pansdorf   
Telefon: 0 45 04  –  18 42

Ostpreußenring 23  ·  Lübeck 
Telefon: 04 51 – 70 997 70

Demnächst in  Bad Schwartau 
Telefon: 04 51 – 160 82 660

info@lociks.de

Gleschendorf. Am Mittwoch, dem
26. Dezember (2. Weihnachtstag),
gibt Ekaterina Korotkova um 17 Uhr
ein Gastkonzert in der Feldsteinkir-
che. Die Sopranistin aus Russland be-
sucht damit zum zweiten Mal Gle-
schendorf. 
Die in Deutschland und Italien vor
vier Jahren durch die International
Young Classical Masters Series be-
kannt gewordene russische Sängerin
konzertiert rund um die Welt und
bringt in diesem Jahr zusammen mit
ihrem langjährigen Orgel- und Kla-
vierpartner Thomas Walther musika-
lische Besonderheiten für Sopran
und Tasteninstrumente mit sich in die
Feldsteinkirche. 
„Einfühlsam, elegant und mit auße-
rodentlicher Leichtigkeit“, so die in-
ternationale Musikkritik, bietet Ko-
rotkova ihr Programm dar; stilsicher

singt sie das anspruchsvolle Reper-
toire, und selbst die anspruchsvollsten
Koloraturen „meistert sie mit Bra-
vour“, schreibt die Süddeutsche Zei-
tung.
Der Zuhörer in Gleschendorf darf sich
dieses Jahr auf eine Auswahl aus Ko-
rotkovas derzeitigem Soloprogramm
freuen, bei dem neben kaum gesun-
genen Arien und Motetten der Alten
Musik auch wieder Wohlbekanntes,
diesmal auch aus der Klassik, darge-
boten wird. Werke von Cima, Caldara
und Purcell eröffnen das Konzert.
Händels sechssätziges Meisterwerk
für Koloratursopran „Gloria“, für das
die junge Sopranistin mit ihrer un-
gewöhnlich beweglichen und präzi-
sen Stimme mittlerweile über die
deutschen Grenzen hinaus bekannt
ist, leitet den zweiten Teil des gut 60-
minütigen Konzerts ein, bevor als

zweites Highlight Mozarts „Exsulta-
te Jubilate“ den Konzertnachmittag
beschließen wird. 
Begleitet wird Ekaterina Korotkova am
Klavier und an der Orgel von ihrem
langjährigen Orgel- und Klavierbe-
gleiter Thomas Walther, der vor zwei
Jahren bei Korotkovas erstem Be-
such in Gleschendorf verhindert ge-
wesen war.
Der Eintritt zu dem Konzert ist frei,
um eine Spende am Ausgang wird ge-
beten.

Ekaterina Korotkova gibt am 
zweiten Weihnachtstag ein 

Konzert in der Feldsteinkirche 
in Gleschendorf.

(Foto: Schmechel Music 
Productions International)

Meisterwerke der Barockmusik:

Russische Sopranistin Ekaterina Korotkova 
gibt Konzert in der Feldsteinkirche
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Die Gemeinde Timmendorfer Strand trauert um
Herrn 

Alfred Lietz
† 30. 11. 2018

Herr Alfred Lietz gehörte von 2008 bis 2013 dem Seniorenbeirat 
der Gemeinde Timmendorfer Strand an.
Während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat sich Herr 
Lietz verantwortungsbewusst und mit großem persönlichen 
Engagement für die Belange der Gemeinde und ihrer Seniorinnen 
und Senioren eingesetzt.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Anja Evers
(Bürgervorsteherin)

Robert Wagner
(Bürgermeister)

Elisabeth Lund
(Seniorenbeiratsvorsitzende)

Gemeinde Timmendorfer Strand

Alfred Lietz 
† 30. November 2018 

Die vielen Zeichen der liebevollen Anteilnahme und die 
Gemeinschaft unter Gottes Wort in der Alten Kapelle 
haben uns Kraft gegeben und getröstet.
Dafür danken wir allen von Herzen. 

Stephanie Lietz 
Thomas Lietz 

Timmendorfer Strand, im Dezember 2018 

Rainer Hopp

Inhaber: Rainer Hopp

Überführungen 

Timmendorfer Strand
Wolburgstraße 6

Tel.: 0 45 03 / 88 00 11

 HOPP

Golfen für Palliative Einrichtungen: 

„Sternenkette“ spendet erneut 1.500 Euro für die Palliativstation
Tdf. Strand/Lübeck. Die Timmendor-
ferin Susanne Graap rief vor sechs Jah-
ren die Benefiz-Aktion „Sternenkette“
ins Leben, die palliative Einrichtungen
im ganzen Land unterstützt. Nachdem
ihre Mutter 2011 gut begleitet auf einer
Palliativstation verstorben war, wollte
Susanne Graap aus ihrem Verlust etwas
Positives und Nachhaltiges entstehen
lassen.
In diesem Jahr fand bereits das sechste
Benefiz-Golfturnier der „Sternenkette“
statt, indem 22.700 Euro als Spenden er-
spielt wurden.
Freunde und Bekannte von Susanna
Graap spielten von April bis Oktober in
sogenannten Vierer-Flights und spen-
deten pro Monat und Spieler zehn
Euro. „Mehr Beträge sind natürlich
willkommen. Je mehr Leute mitmachen,
desto mehr können wir gemeinsam hel-
fen“, so Susanne Graap zu ihrer Bene-
fiz-Golftour. Zum Abschluss der Saison
gab es ein großes Benefiz-Turnier auf
der Golfanlage des Hotels „See-
schlösschen“ in Timmendorfer Strand.
Insgesamt konnte in den letzten Jahren
so schon die beeindruckende Summe
von 106.000 Euro von der „Sternen-
kette“ erspielt und dann an unter-

schiedliche palliative Einrichtungen
verteilt werden.
Bereits zum dritten Mal kam es in die-
sem Jahr zu einer Übergabe eines
Schecks an die Palliativstation der Sana
Kliniken Lübeck. Das Golf-Team um
Ines Klähn, die ebenfalls in der Sana Kli-
nik Lübeck als Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin auf der Station 23 Stati-
onsleitung ist, erspielte in dieser Saison
1.500 Euro. Die Spende wurde von Ing-
rid Schäfer und Dr. Merwe Carstens
stellvertretend für das ganze Team der
Palliativstation dankbar und sehr glück-
lich in Empfang genommen.
„Da die Kunsttherapie auf der Pallia-
tivstation in diesem Jahr durch die
großzügige Spende von der Stiftung
,Humor Hilft Heilen’ von Dr. Eckhard
von Hirschhausen und den Sana Klini-
ken Lübeck finanziert wird, wird die
Spende hier vor allem für weitere Fort-
bildungsangebote für die Mitarbeiter zu
den Themen Kommunikation und Aku-
pressur sowie für die Finanzierung
komplementärmedizinischer Medika-
mente eingesetzt werden“, freut sich Dr.
med. Merwe Carstens als ärztliche Lei-
terin der Palliativmedizin über die
großzügige Spende.

Die Teammitglieder des Golf-Flights von Ines Klähn erspielten 1.500 Euro
und spenden diese an die Palliativ Station der Sana Kliniken Lübeck. V.l.n.r.

Rudolf Matzdorff, Marc Reinhold, Ines Klähn, Ingrid Schäfer, Dr. Merwe
Carstens, Petra Moos, Stefan Scharnowsky und Susanne Graap.

Foto: Flight Klähn/hfr

Zwischen den Jahren: 

Preisskat in Obernwohlde
Obernwohlde. Die Freiwillige Feu-
erwehr Obernwohlde lädt  zu ihrem
traditionellen Preisskat zwischen den
Feiertagen ein. Am Sonntag, dem 30.
Dezember, soll das Jahr in gemütli-
cher Runde und mit einem „Guten
Blatt“, ausklingen. Die Doerpskaat
mit ihrer einmaligen und urigen At-
mosphäre bietet dafür wieder den
passenden Rahmen. Die Verant-

wortlichen der Feuerwehr Obern-
wohlde freuen sich besonders,  wenn
neben den „alten Hasen“ auch wie-
der viele jüngere Skatspieler und
auch Skatspielerinnen ihrer Einladung
folgen. 
Beginn in der Doerpskaat Obern-
wohlde ist um 19 Uhr. Es wird ein
Startgeld von 8 Euro erhoben, dafür
winken herzhafte Fleischpreise.

O kommet ihr Kindlein
zur Heiligen Nacht,
dieser Tag uns allen

viel Freude doch macht.

In der Krippe da liegt
das himmlische Kind,

hell glänzen die Sterne
und viel Englein dort sind.

Auf Heu und auf Stroh
liegt das Kind im hellem Schein,
Maria und Josef sind mit ihrem

Knaben nicht allein.

Könige und Hirten, Frauen und
Männer anbeten das Kind,

ein jeder freut sich über die Geburt,
auch Esel und Rind.

O kommet ihr Kindlein
von Karin Nüß
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In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Kameraden

Adolf Nüß
Wir verlieren mit unserem Kameraden einen Feuerwehrmann 

mit einem hohen Sachverstand, 

für den die Kameradschaft ein hohes Gut war.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Wir werden ihn nicht vergessen und sein Andenken in Ehren halten.

Die Kameradinnen und Kameraden 

der Gemeindefeuerwehr 

Timmendorfer Strand

Thomas Scharbau Robert Wagner

Gemeindewehrführer Bürgermeister

Tief bewegt hat uns die Nachricht vom Tod unseres Kameraden

Brandmeister 

Adolf Nüß
Als Gruppenführer, stellvertretender Wehrführer und Festausschussvorsitzender 

hat Adolf über 65 Jahre seinen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr 

Timmendorfer Strand mit großem Sachverstand und Engagement erfüllt. 

Adolf war bei allen Kameraden, ob jung oder alt, durch seine herzliche Art sehr beliebt.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner lieben Frau Sofie und seiner Familie.

Die Kameradinnen und Kameraden 

der Freiwilligen Feuerwehr 

Timmendorfer Strand

Björn Jessen Dirk Scharbau

Wehrführer stellv. Wehrführer

Round Table und Ladies Circle: 

5.000 Euro für „Kinder auf Schmetterlingsflügeln“
Pansdorf. Bereits im Juni hatten die
Fördervereine Round Table 29 und
104 und der Ladies Circle Lübeck 7
e. V. die Charity-Party „Ahoy Sause“
veranstaltet und das mit so großem Er-
folg, dass sie nun dem Pansdorfer Kin-
derhospizverein Kinder auf Schmet-
terlingsflügeln e.V. einen Spenden-
scheck über 5.000 Euro überreichen
konnten.
Die Mitglieder vom Round Table
und vom Ladies Circle nutzten die
Gelegenheit, um sich im Haus Pe-
gasus in der Bahnhofstraße 26 in
Pansdorf über den Kinderhospizver-
ein, dessen Ziel es ist Kinder, Ju-
gendliche und deren Familien zu
begleiten und zu unterstützen, die
sich um schwer erkrankte Angehöri-
ge sorgen oder deren Verlust betrau-
ern, zu informieren.
„Unser Hauptthema ist die Trauerar-
beit“, erklärte Stella Lemke vom Ver-
ein Kinder auf Schmetterlingsflügeln,
„Wir haben elf verschiedene Gruppen
und darüber hinaus viele Einzelbe-
gleitungen. Wir leisten eine ganz-
heitliche Betreuung, denn wir sind für
alle da.“ 
Das Angebot des Vereins ist viel-
schichtig. „Wir hatten zum Beginn ei-
nen Therapiehund, haben uns dann
aber für eine Reitgruppe für Kinder
entschieden“, erklärt Stella Lemke,
„Daneben gibt es ein Elterncafé und
den Männertrauerstammtisch, der
mittlerweile sehr gut angenommen
wird.“ Derzeit betreut der Verein, zu
dem 26 Ehrenamtler gehören, 45
Familien. „Manchmal kommen die
Familien erst nach Jahren zu uns,
wenn sie merken, dass sie die Trau-
er einfach nicht verarbeiten kön-
nen“, erklärt Stella Lemke.
„Dabei müssen wir aufpassen, dass
wir uns nicht übernehmen“, berich-
tet Holger Wessel, der stellvertreten-
de Vorsitzende des Vereins und be-
zieht sich damit auch auf die um-
fangreichen Umbauarbeiten, denn
das Gebäude war ehemals eine Bäk-
kerei. „Viele Arbeiten haben wir in
Ehrenamtsleis tung geschafft“, erinnert
sich Jutta Burchard, die Vorsitzende
des Vereins an die Umbauphase,
„Das war ein großer Aufwand.“

Stella Lemke (stehend, von links),
Holger Wessel und Jutta Burchard
vom Verein Kinder auf Schmetter-
lingsflügeln freuen sich über den
Scheck in Höhe von 5.000 Euro,
den ihnen Hendrik Husstedt, Niko
Raap und Alexander Kunkel vom
Round Table 29 und 104 sowie
Chelen Jonas (sitzend, von links),
Svenja Wulf und Anna Sondermann
vom Ladies Circle Lübeck 7 über-
reichten.

Von Rosemarie Falke: 

Jesus Einzug
In einem Stall, ärmlich und klein
leuchtete ein heller Stern hinein.

Sein blendendes Licht war überall,
besonders hell leuchtete er 

über dem Stall.

Die Menschen erschraken.
Aus der Ferne hörte man

Glocken läuten,
was hatte das zu bedeuten?

Aus dem Stall kam 
ein Muhen und ein I-A,
ein Engel verkündete:
„Der Heiland ist da. 
Verbreitet es in der

ganzen Welt, 
dass der Heiland Einzug hält.“

Verschieden ist die Art und Weise
wie die Menschen 
feiern diesen Tag.

Manche bedächtig und leise,
andere auf eine lautere Art,

ein jeder so wie er mag.
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• Regelmäßige Veranstaltungen•
Nach telefonischer Vereinbarung:
Kostenloses Bewerbungscoaching
mit der Pädagogin Petra Pfeiffer, Ter-
mine n. Abspr. unter 0177/4042179
Jeden Mo. und jeden Do.:
16-17 Uhr: kostenlose Rechtsbera-
tung durch vier verschiedene
Rechtsanwälte im Wechsel im Tim-
mendorfer Rathaus, Strandallee 42,
Zi. 41 im OG.
Di.: 9.30-11 Uhr: Baby-Treff von
Kinderherz e.V. mit Frau Janßen, 
Pastor-Pfeiffer-Haus 
11-19 Uhr: Seniorentreff
Timmendorfer Strand im Strohdach-
haus, Tdf. Platz 9
15.30 Uhr: Kinder-Bibel-Tag,  Pa-
stor-Pfeiffer-Haus, Info 04524-1721
Mi.: 10-11.30 Uhr: Sprechstunde
Kulturkreis und VHS, Altes Rathaus
17 Uhr: Nordic Walking-Treff, ETC
Jeden Mi. (bis 28. September)
Do.: 14.30 Uhr: Bridge-Club Tdf.
Strand, Paar-Turnier, Gäste willkom-
men, Maritim Clubhotel, An der
Waldkapelle 26 
15-18 Uhr: Seniorengruppe „Ost-
see-Seepferdchen“, Treff im Stroh-
dachhaus, Tdf. Platz 9
18.45 Uhr: TRX Yoga, FigurArt,
Strandallee 73b
19 Uhr: Treffen der Anonymen Al-
koholiker, P.-Pfeiffer-Haus                                
Fr.: 13 -22 Uhr: Medientreff,
Poststr. 36 d, (13-15 Uhr 8-13-jäh.)
Termin nach telefonischer Abspra-
che: Beratung und persönliche Ge-
spräche mit der Gleichstellungsbe-
auftragten Susanne Sommerfeld,
Tel. 0151-18566167
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Mo-
nat:
9-12 Uhr: Säuglingssprechstunde
bei Bianca Janßen, Rosenburg, Wil-
helmstraße 4, Tel. 04561/5248183
16-17 Uhr: Sprechstd. des Behin-
dertenbeauftragten, Strohdachhaus
Jeden 1. Freitag im Monat:
17 Uhr: Blühbiotop im Strohdach-
haus, Timmendorfer Platz 9, weitere
Infos unter www.bluehbiotop-tim-
mendorfer-strand.de
Jeden 2. und 4. Montag im Monat:
15-17 Uhr: Kaffeerunde vom Sozi-
alverband im Strohdachhaus
3 x monatl. Fr: Kreativabend Selbst-
hilfegr. „Undosus - Auf der trocke-
nen Welle bleiben“, Alte Schule,
Groß Tdf., Infos: 04561-513072
täglich: 
Schnuppertauchen in der Ostsee   -
oder im Pool, Oeverdieker Weg 9,
Info und Anmeldung unter 04503-
898248
Dauerausstellung:
Stranderwachen – Die frühen
Jahre von Timmendorfer Strand –
Ansichtskarten und Fotos aus den
Jahren 1865 bis 1916, Daueraus-
stellung im Rathaus, Strandallee 42
Mittwoch, 19. Dezember bis
Mittwoch, 2. Januar
täglich ab 12 Uhr: Musikalischer
Winterzauber am Timmendorfer
Platz
Donnerstag, 20. Dezember
9.30 Uhr: Nordic Walking mit Klaus
Lütt, Treff: Strandarena/kleine Holz-
brücke Parkplatz 2 Schul-u. Sport-
platzzentrum
16.30 Uhr: Spannende und lustige
Geschichten für Kinder (3-6 J.), Bü-
cherei
Samstag, 22. Dezember
19 Uhr: Saturday night on Ice im
ETC Eissportzentrum

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Jeden Mittwoch:
8.45 + 9.30 Uhr: Babyschwimmen
(3-18 Monate) bei der Hebamme
von Krohn, Tel. 0451-2036521
18.30 Uhr: Wassergymnastik im
Meerwasserhallenbad
Jeden Donnerstag: 
9.30-11 Uhr: Babytreff unter der 
Leitung von Bianca Janßen (Kinder-
krankenschwester) in den Räumen
des ev. Kindergartens, Störtebeker-
weg 22 b
10.15 Uhr: Wassergymnastik im
Meerwasserhallenbad
Freitag, 21. Dezember
19.30 Uhr: Fackelwanderung in
netter Gesellschaft, Start und Ende
am Niendorfer Balkon
Samstag, 22. Dezember
17.30 Uhr:  Singender Adventska-
lender, nähere Informationen unter
www.kirche-niendorf-ostsee.de

• Regelmäßige Veranstaltungen•
jeden Samstag 
15 -16.40 Uhr: Schnuppergolfen im
Maritim Golfpark Ostsee, Anmel-
dung unter 04502-77770, bei
schlechtem Wetter in der Indoor-
halle, Schloßstr. 14, Warnsdorf

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Mi.: 19 Uhr: Treffen der Ano nymen
Alkoholiker, Strandkirche
Do.: 16.30 - 18 Uhr: Sprechstunde
der Gleichstellungsbeauftragten,
Zi. 205, Bürgerhaus
Fr. (außer in den Ferien): 
17 -19 Uhr: Schachtrainingsabend
für Jugendliche, Bürgerhaus, II. St.
ab 19 Uhr: Schachtraining für 
Erwachsene des Schachvereins SV
Strand, Wennhof, Seestr. 62
Sa.: 14 -17 Uhr: Preis- und Glücks-
schießen für Gäste, Schützenhaus,
Speckenweg 2
10 Uhr: Schnuppertauchen im Pool
oder in der Ostsee, Tauch-Sport-
Zentrum, Seestraße 46
bis Freitag, 4. Januar 2019
werktags von 9-12 Uhr: „Motiv-
mix“ – Ausstellung von Bernd
König aus Klingberg im Gemeinde-
haus der Strandkirche, Strandallee
111
Donnerstag, 20. Dezember
14.30-18 Uhr: Bio-Wochenmarkt,
Bürgerhaus-Vorplatz, Am Bürger-
haus 2
15.50 - 16.50 Uhr: Line Dance
Workshop – mit Vorkenntnissen,
Sportlerheim Scharbeutz, Fuchsberg
1a
Dienstag, 25. Dezember
10.45-12 Uhr: Kundalini Medita-
tion, KreativRaum, Zobelgasse 6
Mittwoch, 26. Dezember bis 
Freitag, 28. Dezember
ab 12 Uhr: Feuer und Flamme,
Am Kurpark
Donnerstag, 27. Dezember
14.30-18 Uhr: Bio-Wochen-
markt, Bürgerhaus-Vor-
platz, Am Bürgerhaus 2
15.50 - 16.50 Uhr:
Line Dance
Workshop – mit
Vorkenntnis-
sen, Sportler-
heim
Scharbeutz,
Fuchsberg 1a

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Täglich:
12-16 Uhr: Offenes Atelier bei 
Michael Weigel – eindrucksvolle
Meeresbilder, Tel. 0170/4893695,
Strandallee 1b
Montag, 24. Dezember
9-14 Uhr: Bio-Wochenmarkt, See-
brückenvorplatz Höhe Strandallee 0
Freitag, 21. Dezember
18.30 - 19.30 Uhr: Fackelwande-
rung mit Winterwärmegefühl, Treff:
Seebrücke Höhe Strandallee 0
Donnerstag, 27. Dezember bis
Montag, 1. Januar
täglich ab 11 Uhr: Haffkruger
Punschtreff, Seebrückenvorplatz

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Jeden Dienstag:
19.30 Uhr: Tischtennis gerne auch
Gäste, Info 04503/7797925, Ostsee
Sportverein, Sporthalle am Sport-
platz

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Jeden 1. Montag
10.00 Uhr:  Handarbeitstreff des
Bürger- und Verkehrsvereins, Bahn-
hof Pansdorf, 1. Stock
  Jeden 2. und 4. Montag
15.00 Uhr:  Bingo mit Kaffeetafel
(Seniorenrat),  „Zum Grünen
Kranz“ 
Jeden 1.
Mittwoch
ab

19 Uhr: Politstammtisch der SPD,
Gaststätte „Krug zum grünen Kranz“
Jeden 2. Mittwoch
15-17 Uhr: Plattdeutsch mit den
Pansdörper    Plattsnackers, Gasthof
„Zum Grünen Kranz“
Jeden 3. Mittwoch
16.00 Uhr:  Handarbeitstreff des
Bürger- und Verkehrsvereins, Bahn-
hof Pansdorf, 1. Stock
(ab 18. Okt.) Jeden Donnerstag:
20 Uhr: Progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobsen, Trainingszen-
trum Pansdorf, Tel. 0157/79058637
14-tägige Gruppen: kostenfreie
Trauerbegleitung (einzeln/Gruppen)
d. Vereins Kinder auf Schmetter-
lingsflügeln e.V., Anmeldung und
Informationen unter Tel. 04504-
607370 oder E-Mail: info@kasf.de

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Mo.: 18-20 Uhr: SGR-SportSchüt-
zen, Jugendtraining
20-22 Uhr Jagdliches Schießen mit
Gästen, Mønhalle
Di.: 11 Uhr: Senioren-Gymnastik
(Leitung: Conny Schurbaum), Senio-
rentreff Bäderstraße 13
14.30 - 17 Uhr: Handarbeiten aller
Art, Dorfmuseum
19-22 Uhr: SGR-SportSchützen-
Schießtraining nach Absprache,
Mønhalle
Mi.: 9.30-11 Uhr: Interkulturelles
Elterncafé, Familienzentrum, Ro-
senstr. 3
13.30 - 15 Uhr: Offene Sprech-
stunde der „Frühen Hilfen“, Famili-
enzentrum, Rosenstr. 3
14.30 - 17.30 Uhr: Drogenberatung

Lichtblick Drogenhilfe,
Bäderstr. 19
Jeden 2. und 4. Mi.:
15 Uhr: „Denk mit – bleib

fit –
ganzheitliches Gedächt-
nistraining (Leitung: Karin
Behrends), Seniorentreff,

Bäderstraße
13

TDF. STRAND NIENDORF

WARNSDORF

SCHARBEUTZ

HAFFKRUG

GLESCHENDORF

PANSDORF

RATEKAU

Ausstellung zum Jahreswechsel

Haffkrug. Vom 26. Dezember bis
zum 3. Januar lädt Michael Weigel
wieder zum Offenen Atelier nach
Haffkrug in die Strandallee 1 b ein.
Täglich von 12 bis 16 Uhr kann man
dem Meeresmaler bei der Arbeit zu-
sehen und in die Vielfalt der Mee-
resnatur eintauchen. Die Bilder zei-
gen das Meer bei flirrendem Son-
nenlicht und im Tiefblau der Nacht,
gewaltige Wolkenformationen oder
friedliche Strandlandschaften. Be-

reits in über 50 Ausstellungen wur-
den die Bilder international ge-
zeigt, unter anderem auf Ausstel-
lungsreisen nach Helsinki, Dubai, St.
Petersburg und in die USA. Schön-
heit und Faszination der Meeres-
natur veranlassen den Künstler da-
bei immer wieder zur Frage nach
Ursprung und Konstrukteur: Inwie-
fern verweist die Natur auf einen
Schöpfer? Infos unter 0170-4893695
und weigel-art.com.

Veranstaltungen_Layout 1  18.12.18  11:36  Seite 1



1
0

5
1

-2
8

67

51-18

Do.: 19-22 Uhr: SGR-SportSchüt-
zen Schießtraining für Mitglieder
und Gäste mit Klönrunde, Skat und
Knobeln, Mønhalle
So.: 10 - 12 Uhr: Öffnung
des Dorfmuseums
Jeden 2. Montag
15 Uhr: Seniorenrat: Kegeln mit
der WII-Konsole (Virtuelles Kegeln),
Seniorentreff Bäderstraße 13
Jeden 3. Montag
15-16 Uhr: Sprechstunde der Be-
hindertenbeauftragten, Familien-
zentrum, Rosenstraße 3, Telefon
0171/1721332
Jeden 1. und 3. Dienstag
15 Uhr: Plattdeutsch mit „Plattdeut-
schen Krink“ im Seniorentreff,
Bäderstraße 13
Jeden 1. Mittwoch
10 Uhr: Verkehrs-Seminar vom
ADAC und DVR „Mobil sein – mo-
bil bleiben“ (kostenfrei), Senioren-
treff, Bäderstraße 13
Jeden 2. und 4. Mittwoch
15 Uhr: Denk mit – bleib fit –
ganzheitliches Gedächtnistraining,
Leitung Karin Behrends, Senioren-
treff, Bäderstraße 13
Jeden 2. und 4. Donnerstag
14.30 Uhr: Bingo mit Kaffeetafel im
Seniorentreff, Bäderstraße 13
Donnerstag, 27. Dezember bis
Sonntag, 30. Dezember
täglich von 9-21 Uhr: Fairplay Cup,
Jugend-Fußballturnier, Mønhalle

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Jeden Dienstag: 9.30 Uhr: Senio-
ren-Gymnastik, Leitung Conny
Schurbaum, Sporthalle
Jeden 1. Mittwoch
16.00 Uhr: Info-Café für jungge-
bliebene Senioren im Gemeindeh -
aus der Kirchengemeinde
Jeden 1. Donnerstag
14.00 Uhr: Bingo mit Kaffeetafel
(Seniorenrat) im Gemeinschafts-
raum der Achim-Bröger-Schule
Jeden 3. Donnerstag
15 Uhr: Plattdeutsch im Gemein-
schaftsraum, „Sereetzer Plattsnacker

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Jeden Dienstag 15-18 Uhr und je-
den Sonntag von 14-18 Uhr:
Museum für Regionalgeschichte in
der Gemeinde Scharbeutz,
www.museum-scharbeutz.de (Füh-
rungen kann man bei Dr. Jungk un-
ter Tel. 04503-73273 oder mu-
seum@museum-scharbeutz.de ver-
einbaren, freier Eintritt), Lindenstr.
23 (Weihnachtspause vom 12. Dez.
bis zum 15. Januar)
Jeden 1. Dienstag im Monat:
19.30 Uhr: Abendliches Strickcafé
des Häkelbüdelklubs für jede/n,
Museum für Regionalgeschichte,
Lindenstraße 23

Beauftragter für Menschen mit Be-
hinderung Stockelsdorf, Sprech-
stundentermine: 04505/8873030
• Regelmäßige Veranstaltungen•
jeden 3. Di.: 19.30 Uhr: Treffen der
„Eckhorster Plattsnacker“, Gasthof
„Rheinländer“
jeden 1. Do: 15-17 Uhr: kostenl.
Natursprechstunde, Rathaus, 1.
Stock 
Mo.-Fr.: ab 15 Uhr: Spiel und Spaß
im Jugendzentrum „Villa Jebsen“
Fr.: 9.30-11 Uhr: Interkulturelles El-
terncafé, Gemeindehaus der ev.
luth. Kirchengemeinde, Lohstr. 146e

Beauftragter für Menschen mit Be-
hinderung Bad Schwartau, Sprech-
stundentermine: 04505/8873030
• Regelmäßige Veranstaltungen•
jeden 1. Mo.: 14-16 Uhr: Tischten-
nis für Senioren, Seniorenbeirat,
Krummlandhalle
15.30-17 Uhr: Experten-Vorträge
zum Thema Parkinson, Parkinson-
Selbsthilfegruppe, Haus der Senio-
ren
15.00 Uhr: MS-Selbsthilfegruppe,
ev.-luth. Kirche, Kaltenhöferstr. 42
jeden Di. (auch an Feiertagen): 
19 Uhr: Treffen der Anonymen Al-
koholiker, Christuskirche, August-
straße 48
jeden 2. Di.:18 Uhr: Stammtisch
Morbus Bechterew, „Bei Alina“,
Info und Anmeld.: 04504/607436
jeden 2. u. 4. Di.: 14 Uhr: Radfah-
ren, ab „Haus der Senioren“
jeden 4. Di.:19-20 Uhr: Palliativ-
sprechstunde, „Helios Agnes Karll
Krankenhaus“
jeden 1. Mi.: 9-12 Uhr: kostenl. Na-
tursprechstunde, Beratungszentrum
am Markt
10-12 Uhr: kostenl. Beratung zum
Thema „Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung“, Awo
jeden 1. u. 3. Mi.: 14.30-16.30 Uhr:
Spiele-Nachmittag des SoVD, Haus
der Senioren
jeden 1. u. 3. Do.: 13.30-15 Uhr:
Sprechstunde des SoVD, Ortsstelle
Bad Schwartau, „Familienzentrum
der Lebenshilfe“, Eutiner Straße 10
jeden 2. Do.: 19.30-22 Uhr: Ar-
beitssitzung des Umweltbeirats,
Rathaus, kleines Sitzungszimmer
jeden 1. Sa.: 15 Uhr: Treffen des
Kulturkreises im Seniorenbeirat,
Haus der Senioren, Leitung: Christa
Radtke, 0151/15226644
jeden 2. So.: 14-16.30 Uhr: 
„Gemeinsam statt einsam“, Haus
der Senioren
Mo.-Fr.: 8-17 Uhr: telefon. Bera-
tung der Alzheimer Gesellschaft:
0451/38949311
Mo.: 9-12 Uhr: Billard, Haus der
Senioren
14-17 Uhr: Skat für jedermann, Se-
niorenbeirat, Haus der Senioren
14.00-16.00 Uhr:Tischtennis für Se-
nioren, Seniorenbeirat, Krumland-
halle
15-16.30 Uhr: Interkulturelles Still-
und Elterncafé, Familienzentrum,
Seiteneingang links, mit zusätzli-
cher Begleitung durch eine Famili-
enhebamme (14-tägig in den unge-
raden Wochen!)
16.15-17.45 Uhr: Sport in der
Krebsnachsorge mit der VBSG, Lud-
wig-Jahn-Halle, Gymnastikraum
2/3, Ludwig-Jahn-Straße
18.30 Uhr: „Karo As“: Skat für je-
dermann, Restaurant & Café „Süd-
west“, Am Kirchhof 5
Di.: 15 Uhr: Paarturnier Bridge
Club, Stockelsdorfer Weg 82
17 Uhr: Sport nach Krebs, Bewe-
gungstherapie d. Krebshilfevereins
OH, Asklepios Gesundheitszentrum 
19 Uhr: Herzschmerz-Selbsthilfe-
gruppe, Markt 21 
Mi.: 9-12 Uhr: Billard, Haus der Se-
nioren
10-12 Uhr: Sprechstunde des Se-
niorenbeirates, „Haus der Senio-
ren“
14.30-16.30 Uhr: Kegeln für Senio-
ren, „Match-Kegelcenter“ Langen-
felde
15 Uhr: Treffen der Parkinson-
Selbsthilfegruppe m. Gymnastik
und Logopädie, Gaststätte „Relax“
(Schwimmhalle)
16-19 Uhr: Tischtennis für Senio-
ren, Seniorenbeirat, Krummlandhal-
le

Do.: 14.30-15.30 Uhr: Sport für
Diabetiker mit der VBSG, Ludwig-
Jahn-Halle, Gymnastikraum 2/3
Fr.: 9-12 Uhr: Billard, Haus der Se-
nioren
9-11 Uhr: „Frühe Hilfen“, Familien-
zentrum Bad Schwartau, Eutiner
Straße 10
13-16 Uhr: Tischtennis für Senio-
ren, Seniorenbeirat, Krummlandhal-
le
15-16.15 Uhr: Offenes Singen für
alle, Haus der Senioren
Donnerstag, 27. Dezember, bis bis
Sonntag, 30. Dezember
10-22 Uhr: 5. Internationales Bad
Schwartauer Schachopen, Schach-
verein Bad Schwartau e. V., Krumm-
loandhalle 

• Regelmäßige Veranstaltungen•
jeden Sonntag 14-17 Uhr und
jeden Donnerstag 9-12 Uhr: 
Offener Sonntag in der Gedenkstät-
te, Führungen durch das ehemalige
KZ und die Dauerausstellungen
Di.: 9-12 Uhr: Offener Vormittag in
der Gedenkstätte
jeden letzten Mo.: 14-17 Uhr:
Sprechstunde des Parkinson-Selbst-
hilfegruppe e. V., DRK-Kleiderkam-
mer, Plöner Str. 32, Ahrensbök
Do.: 15-16 Uhr: Sozialberatung des
Kreisjugendamtes, Hr. Gräwe, Altes
Rathaus
14-17 Uhr: Seniorentreff, Bürger-
haus Ernst & Elly Prüß
jeden 4. Do.: Seniorenbeirat: 
Bingonachmittag, Bürgerhaus Ernst
& Elly Prüß

Do. u. jeden 1. So.: 15-17 Uhr:
Heimatmuseum geöffnet
19.30 Uhr: Selbsthilfegr. für Men-
schen mit Suchtproblemen, Pastorat

• Regelmäßige Veranstaltungen•
Mo.: 14.30-15.30 Uhr: Beratungen
zu Hartz IV (ALG II), Sozialhilfe im
Alter und bei Erwerbsminderung,
Gemeindehaus Teutend. Weg 10h
Di.: 18-20 Uhr: Offener Jugendtreff
im Jugend- und Konfirmandenhaus
„JuKo“, Vogteistraße 22
16-17 Uhr: Beratungen zu Hartz IV
(ALG II), Sozialhilfe im Alter und
bei Erwerbsminderung, „JuKo“, Vog-
teistrasse 22
18-22 Uhr: Schach mit dem TSV
Travemünde, Weinlokal „Das kleine
Winkler“, Vorderreihe 22
Fr.: 19 Uhr: Treffen der Anonymen
Alkoholiker, Teutendorfer Weg 10h
Montag, 24. Dezember, Heilig-
abend 
ab 13 Uhr: Heiligabend am Alten
Leuchtturm, Veranstalter: Farce-
Crew Events, Alter Leuchtturm Tra-
vemünde, Am Leuchtenfeld 1, Ein-
tritt frei
Dienstag, 25. Dezember, bis Diens-
tag, 1. Januar
tägl. ab 11 Uhr: „Winterzauber am
Meer“, Travemünder Neujahrsgar-
ten, FarceCrew Events, Lübeck und
Travemünde Marketing GmbH,
Brügmanngarten und Strand an der
Nordermole, Am Brügmanngarten
und Strandpromenade

AHRENSBÖK

TRAVEMÜNDE

STOCKELSDORF

BAD SCHWARTAU

PÖNITZ

SEREETZ

Erstmalig neben der Hafen-Info 
im Niendorfer Hafen: 

„Fest zwischen den Jahren“ 
am 29. Dezember

Niendorf. Auch in diesem Jahr,
wenn sich das Jahr dem Ende neigt,
soll es noch einmal so richtig ge-
mütlich werden für alle Besucher
und Gäste in Niendorf/Ostsee. 
Der Fremdenverkehrsverein Ost-
seeheilbad Niendorf e.V. (FVV) ver-
anstaltet mit Unterstützung der Tim-
mendorfer Strand Niendorf Touris-
mus GmbH (TSNT) sein „Fest zwi-
schen den Jahren“ am Samstag,
dem 29. Dezember, ab 11 Uhr erst-
mals neben der Hafen-Info. In den
letzten Jahren hat man sich auf
dem „Niendorfer Balkon“ zu dem
kleinen, gemütlichen Treff zusam-
mengefunden.
In netter Atmosphäre sind alle Gä-
ste, Urlauber und Einheimische zum

„10. Niendorfer Fest zum Jahres-
ausklang“ rund um den großen, ge-
schmückten Tannenbaum herzlich
willkommen.  Die Besucher treffen
sich bei heißem Glühwein und
Sanddornpunsch, fruchtigem Kin-
derpunsch und leckerer Bratwurst
am knisternden Feuerkorb zum ge-
mütlichen Plausch und Verweilen. 
Für Hintergrundmusik sorgt DJ René
Kleinschmidt und von 16 bis 18 Uhr
sorgt ein Überraschungsgast für den
richtigen Hüftschwung. Dabei darf
auch gerne das Tanzbein ge-
schwungen werden.
Der Fremdenverkehrsverein Ost-
seeheilbad Niendorf e.V. bedankt
sich bei den Sponsoren für die Un-
terstützung.

Das „Niendorfer Fest zum Jahresausklang“ wird zum zehnten Mal 
veranstaltet und findet erstmalig neben der Hafen-Info 

im Niendorfer Hafen statt.
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6823570 wird Travemünde!!!

Mittwoch, 19. Dezember 2018 
Klindwort-Apotheke,  
Bergstr. 77, Timmendorfer Strand 
Alte Stadt-Apotheke,  
Markt 2, Neustadt
Donnerstag, 20. Dezember 2018 
Markt-Apotheke,  
Am Markt 5, Neustadt 
Rosen-Apotheke,  
Am Berliner Platz, Eutin
Freitag, 21. Dezember 2018 
Sonnen-Apotheke,  
Strandallee 128, Scharbeutz 
Panda-Apotheke,  
Vorderreihe 45, Travemünde
Samstag, 22. Dezember 2018 
Seestern-Apotheke,  
Brückstr. 11, Neustadt 
Kur-Apotheke,  
Kaiserallee 3a, Travemünde
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember 
2018 
Meeresstrand-Apotheke,  
Badeweg 1, Scharbeutz 
Bären-Apotheke,  
Schwartauer Landstr. 4, Lübeck
Montag, 24. Dezember 2018 
Kur-Apotheke,  
Strandstr. 110, Niendorf 
St.-Gertrud-Apotheke,  
Roeckstr. 25, Lübeck
Dienstag, 25. Dezember 2018 
Apotheke Pansdorf,  
Eutiner Str. 25, Pansdorf 
Kant-Apotheke,  
Kantstr. 15–17, Lübeck
Mittwoch, 26. Dezember 2018 
Sonnen-Apotheke,  
Lübecker Str. 2, Eutin 
Pinguin-Apotheke,  
Konrad-Adenauer-Str. 1, Lübeck
Donnerstag, 27. Dezember 2018 
Baltic-Apotheke,  
Königstr. 2, Neustadt 
Apotheke in der Peterstraße,  
Peterstr. 15, Eutin
Freitag, 28. Dezember 2018 
Apotheke Sereetz,  
Schwartauer Str. 1, Sereetz 
Kgl. Privil. Apotheke,  
Plöner Str. 5, Ahrensbök
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Ärztlicher NotdieNst   

Anlaufpraxen: 
Lübeck: Allgemeinärztliche Bereitschafts-
praxis der KVSH im Zentralklinikum 
(Haupteingang) der UKSH Lübeck, 
Ratzeburger Allee 160 · 23538 Lübeck 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 23.00 Uhr 
Mi., Fr.:  15.00 bis 23.00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 08.00 bis 23.00 Uhr
Eutin: Sana Kliniken Ostholstein 
Hospitalstr. 22 · 23701 Eutin 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 21.00 Uhr 
Mi., Fr.: 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10.00 bis 12.00 Uhr 
 und 17.00 bis 21.00 Uhr
Neustadt: Schön Klinik Neustadt 
Kiebitzberg 10 · 23730 Neustadt 
Mo., Di., Do.:  19.00 bis 21.00 Uhr 
Mi., Fr.: 17.00 bis 21.00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10.00 bis 14.00 Uhr 
 und 16.00 bis 19.00 Uhr
Travemünde (Notfallversorg. durch Sana 
Bereitschaftsdienst) Am Dreilingsberg 
01.04. bis 31.10.:  Sa. 16–20 Uhr 

So./Feiertag 10–14 Uhr
01.11. bis 31.03.:  Sa.  10–13 Uhr 

So./Feiertag 17–20 Uhr
Kinderärztlicher Notdienst: 
Lübeck: Kinderklinik des UKSH Lübeck, 
Ratzeburger Allee 160, Lübeck 
Mi., Fr.: 16.00 bis 19.00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10.00 bis 13.00 Uhr 
 und 16.00 bis 19.00 Uhr
Eutin: Kinderklinik in der Sana Klinik 
Eutin, Hospitalstraße 22, Eutin 
Sa., So., Feiertag: 10.00 bis 15.00 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst:
Ostholstein Süd: 04521 / 6669
Ostholstein Nord: 04521 / 4454
Notarzt (bei Lebensbedrohlichkeit): 
112 (ohne Vorwahl)
Krankentransport: 04521 / 19222 
Malteser Hilfsdienst: 04503 / 19215
Tierärztlicher Notdienst: 
StoDo/Bad Schwartau: 0162/3982272 
Timmendorfer Strand: 0151/40001188

rat UNd hilFe
Telefon-Seelsorge: 
0800 111 01 11 (kostenfrei/anonym)
Schwangerenkonfliktberatung: 
0 45 61 / 91 97
Frauenhaus Ostholstein e.V.: 
0 43 63 / 17 21
Notruf und Beratung 
für Frauen und Mädchen: 
0 45 21 / 7 30 43 od. 0 45 61 / 91 97
GATE-OH Schuldnerberatung: 
0 45 61 / 51 33-0
Elterntelefon: 
0800 111 05 50 (kostenfrei/anonym)
Kinder- und Jugendtelefon 
„Die Nummer gegen Kummer“: 
0800 111 03 33 (kostenfrei/anonym)
Praxis ohne Grenzen, OH: 
Marienburgstraße 6a, Stockelsdorf 
04 51 / 280 15 21
Kinder auf Schmetterlingsflügeln e.V. 
Bahnhofstr. 26 · 23689 Pansdorf 
kostenlose Trauerbegleitung (einzeln/ 
Gruppen), Anmeldung und Info: 0 45 04/ 
60 73 70, E-Mail: info@kasf.de
Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz? 
Sorgentelefon (Di. 10 bis 12 Uhr) und  
17 bis 19 Uhr 0451 /8 40 40. 
Ein Angebot vom KDA
WEiSSEr riNG Ostholstein: Wir helfen 
Kriminalitätsopfern. 0151-55164750
Balance Selbsthilfegruppe  
bipolare und depressive Erkrankung, 
Ameos Haus 4, Neustadt
Soulsister – Selbsthilfegruppe für Frauen 
mit Wochenbettdepressionen. Info:  
www.soulsister-hl.de, 0176/99091081
Treffen der AA-Gruppe jeden Mo. 19 Uhr 
Travemünde, Rose 32, Katholische Kirche

aPotheKeN-NotdieNst
Tdf. Strand, Bad Schwartau,
Travemünde u. Umgebung
Notdienstzeit: 8.00 bis 8.00 Uhr
des folgenden Tages
Mittwoch, 19. Dezember 2018 
Klindwort-Apotheke,  
Bergstr. 77, Timmendorfer Strand 
Alte Stadt-Apotheke,  
Markt 2, Neustadt
Donnerstag, 20. Dezember 2018 
Markt-Apotheke,  
Am Markt 5, Neustadt 
Rosen-Apotheke,  
Am Berliner Platz, Eutin
Freitag, 21. Dezember 2018 
Sonnen-Apotheke,  
Strandallee 128, Scharbeutz 
Panda-Apotheke,  
Vorderreihe 45, Travemünde
Samstag, 22. Dezember 2018 
Seestern-Apotheke,  
Brückstr. 11, Neustadt 
Kur-Apotheke,  
Kaiserallee 3a, Travemünde
Sonntag, 23. Dezember 2018 
Meeresstrand-Apotheke,  
Badeweg 1, Scharbeutz 
Bären-Apotheke,  
Schwartauer Landstr. 4, Lübeck
Montag, 24. Dezember 2018 
Kur-Apotheke,  
Strandstr. 110, Niendorf 
St.-Gertrud-Apotheke,  
Roeckstr. 25, Lübeck
Dienstag, 25. Dezember 2018 
Apotheke Pansdorf,  
Eutiner Str. 25, Pansdorf 
Kant-Apotheke,  
Kantstr. 15–17, Lübeck
Mittwoch, 26. Dezember 2018 
Sonnen-Apotheke,  
Lübecker Str. 2, Eutin 
Pinguin-Apotheke,  
Konrad-Adenauer-Str. 1, Lübeck
Donnerstag, 27. Dezember 2018 
Baltic-Apotheke,  
Königstr. 2, Neustadt 
Apotheke in der Peterstraße,  
Peterstr. 15, Eutin
Freitag, 28. Dezember 2018 
Apotheke Sereetz,  
Schwartauer Str. 1, Sereetz 
Kgl. Privil. Apotheke,  
Plöner Str. 5, Ahrensbök

ev. GottesdieNste
Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Timmendorfer Strand, Waldkirche
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst (P. Vogel)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
14.30 Uhr: Christvesper für Familien  
(Pn. Gralla); 16 u. 17.30 Uhr: Christ-
vesper (P. Vogel); 23 Uhr: Christmette 
(P. Vogel)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Fest-
gottesdienst (P. Vogel) 
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Taizé-
Gottesdienst (P. Vogel)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Petri-Kirche
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst (P. Höpfner)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
15 Uhr: Kinder-Christvesper m. 
Krippen spiel; 17 Uhr: Christvesper m. 
Orgel u. Trompete; 23 Uhr: Christmette 
m. Kantorei (P. Höpfner)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: 

Festgottesdienst m. Hl. Abendmahl, 
Orgel u. Trompete (P. Höpfner)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
in der Kirchenregion Strand
Ev.-luth. Kirchengemeinde Scharbeutz 

Geroldkirche, Klingberg
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
9.30 Uhr: Gottesdienst (P. Pieper)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
16.30 Uhr: Christvesper (Pn. Jaeger)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Scharbeutz 

Strandkirche
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Gottesdienst (P. Pieper)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
11 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel (Pn. Schlapkohl); 15 Uhr: 
Familien gottesdienst m. Krippenspiel 
(Pn. Schlapkohl); 18 Uhr: Christvesper 
(Pn. Jaeger); 22.30 Uhr: Gottesdienst 
zur Christnacht (Pn. Schlapkohl)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 11 Uhr: Regionaler 
Gottesdienst in der Feldsteinkirche 
Gleschendorf (P. Rasmussen)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 11 Uhr: Gottesdienst 
(Pn. Jaeger)

Ev.-Luth. Kirchengem. Travemünde  
St.-Lorenz-Kirche

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst (Pn. Möller)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
14.30 Uhr: Gottesdienst m. Krippen-
spiel (Pn. Baar, Gemeindepädagogin 
Heistermann); 16.30 Uhr: Gottesdienst 
m. Kantorei (Pn. Möller); 18 Uhr: 
Gottesdienst (P. Schmersow); 23 Uhr: 
Gottesdienst (Pn. Baar)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 17 Uhr: Gottesdienst 
(P. Schmersow)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
m. Abendmahl (Pn. Baar)

Versöhnungskirche, Travemünde
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst m. Abendmahl 
(Pn. i.R. Naß)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
16 Uhr: Gottesdienst (P. i.R. Krüger)
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
m. Abendmahl (Pn. Möller)

Ev.-luth. Kirchengemeinde ratekau
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
18 Uhr: Regionaler Gottesdienst in 
Ratekau m. Erzählteam
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
14.30 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel (Pn. Dittmann);  
16.30 Uhr: Christvesper  
(Pn. Dittmann); 18 Uhr: Christvesper 
m. Kantorei (Pn. Dittmann); 
23 Uhr: Christnacht (Pn. Dittmann)
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 10 Uhr: Regionaler 
Weihnachtsgottesdienst in der Kirche 
Schifflein Christi Sereetz (P. Stein)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
(Pn. Dittmann)

Ev.-luth. Kirchengemeinde Pansdorf
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
17 Uhr: Regionaler Gottesdienst in 
Ratekau
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
15 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel (P. Hamami u. Krippen-
spielteam); 17 Uhr: Christvesper m. 
Kirchenchor (P. Merfert); 23 Uhr: 
Christmette m. Gesang (P. Prahl)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 18 Uhr: Regionaler 

Gottesdienst in Ratekau m. Erzählteam
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst  
(P. Merfert)

Ev. Kirchengemeinde Gleschendorf
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Gottesdienst
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
11 Uhr: Kindergarten-Gottesdienst  
für Kleine (P. Rasmussen u. Eltern);  
15.30 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel u. Kinderchor (Diakonin 
Stobbe u. Team); 18 Uhr: Christvesper 
(P. Rasmussen); 22.30 Uhr: 
Christnacht (P. Rasmussen)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 11 Uhr: Gottesdienst 
m. Abendmahl (P. Rasmussen)

Ev. Kirchengemeinde Gnissau
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Regionaler Singegottesdienst 
in Curau m. Chören der Region  
(P. Prahl)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
15 Uhr: Kinderweihnacht m. Jugend-
lichen (P. Prahl); 17 Uhr: Christ vesper 
m. Kantorei (P. Prahl); 23 Uhr: Christ-
mette m. Gnisse(e)bären (P. Meyer)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Plattdeutscher 
Gottesdienst (P. Prahl)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
rensefeld – St. Fabian

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Predigtgottesdienst (P. Kiehn)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
14.30 u. 15.30 Uhr: Gottesdienst m. 
Krippenspiel (P. Kutsche); 16.45 Uhr: 
Christvesper m. St.-Fabian-Kantorei  
(P. Kiehn); 18 Uhr: Christvesper  
(P. Kiehn); 23 Uhr: Andacht (P. Kiehn)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
m. Taufe u. Abendmahl (P. Kutsche)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gemeinsamer 
Gottesdienst der drei Bad Schwartauer 
Kirchengemeinden; hier kein 
Gottesdienst

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Bad Schwartau – Christuskirche

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
18 Uhr: Gottesdienst am dunklen 
Baum (P. Rohwer)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
15 Uhr: Christvesper (P. Rohwer); 
16.30 Uhr: Christvesper m. 
Krippenspiel (P. Rohwer)
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 10.30 Uhr: Gottes-
dienst m. Abendmahl (Pn. Küster)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 26. 
Dezember, 10.30 Uhr: Regionaler 
Gottesdienst m. Gospelchor 
Go4Gospel (P. Rohwer)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Bad Schwartau – Georgskapelle

Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
23 Uhr: Christmette (Pn. Küster)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Cleverbrück – St. Martin

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Sing-Gottesdienst m. 
Projektchor (Pn. Paschen)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
11 Uhr: Familiengottesdienst f. 
Familien m. kl. Kindern (Pn. Paschen); 
15.30 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel d. Jugend (Pn. Rahe, 
Diakon Dierßen); 17 Uhr: Christvesper 
(Pn. Rahe); 23 Uhr: Christmette  
(Pn. Paschen)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Christfest m. 
Abendmahl (W) (Pn. Rahe)

2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Regionaler-
Gottesdienst in der Georgskapelle m. 
Gospelchor (P. Rohwer)

Ev.-Freikirchl. Gemeinde  
Bad Schwartau – Kreuzkirche

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst (P. May); gleichz. 
Kindergottesdienst
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
16 Uhr: Christvesper (P. May)

Selbst. Evangelisch-Lutherische 
Kirche Bad Schwartau

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Singegottesdienst m. 
Kindergottesdienst
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
17 Uhr: Christvesper m. Krippenspiel
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Abendmahls-
gottesdienst m. Kindergottesdienst
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 17 Uhr: Gospel-
Weihnachtsgottesdienst

Adventgemeinde  
Knotenpunkt Bad Schwartau

Samstag, 22. Dezember, 10 Uhr: weih-
nachtlicher Gottesdienst (M. Schmidt)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Curau
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Regionaler Singegottesdienst 
in Curau m. Musikgruppen u. Pastoren 
d. Region
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
14 u. 15.30 Uhr: Familiengottesdienst 
m. Krippenspiel (P. Gottschalk);  
17 Uhr: Festgottesdienst m. feierlicher 
Musik (P. Gottschalk); 23 Uhr: 
Mitternachtsmette (P. Gottschalk)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 11 Uhr: Plattdeutscher 
Regionalgottesdienst in Gnissau 
(P. Prahl)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Stockelsdorf

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst im Eichenhof  
(Pn. Lindow); parallel Kindergot-
tesdienst im Martin-Luther-Haus 
(Diakonin Griephan); 18 Uhr: „Blue 
Christmas“ … nachdenklicher Gottes-

Weihnachten in der Waldkirche            
Tdf. Strand. Sieben 
Gottesdienste wer-
den in der evange-
lischen Waldkirche 

Timmendorfer Strand 
angeboten. Am Sonn-

tag, dem 23. Dezember, wird um 10 
Uhr ein Advents-Gottesdienst gehal-
ten, zu dem Pastor Prof. Thomas Vo-
gel eine Themen-Predigt zum 100. 
Geburtstag von Helmut Schmidt 
(1918-2015) vorbereitet hat. Am 
Heiligabend, dem 24. Dezember, 
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Gottesdienst in Ratekau m. Erzählteam
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst  
(P. Merfert)

Ev. Kirchengemeinde Gleschendorf
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Gottesdienst
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
11 Uhr: Kindergarten-Gottesdienst  
für Kleine (P. Rasmussen u. Eltern);  
15.30 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel u. Kinderchor (Diakonin 
Stobbe u. Team); 18 Uhr: Christvesper 
(P. Rasmussen); 22.30 Uhr: 
Christnacht (P. Rasmussen)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 11 Uhr: Gottesdienst 
m. Abendmahl (P. Rasmussen)

Ev. Kirchengemeinde Gnissau
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Regionaler Singegottesdienst 
in Curau m. Chören der Region  
(P. Prahl)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
15 Uhr: Kinderweihnacht m. Jugend-
lichen (P. Prahl); 17 Uhr: Christ vesper 
m. Kantorei (P. Prahl); 23 Uhr: Christ-
mette m. Gnisse(e)bären (P. Meyer)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Plattdeutscher 
Gottesdienst (P. Prahl)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
rensefeld – St. Fabian

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Predigtgottesdienst (P. Kiehn)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
14.30 u. 15.30 Uhr: Gottesdienst m. 
Krippenspiel (P. Kutsche); 16.45 Uhr: 
Christvesper m. St.-Fabian-Kantorei  
(P. Kiehn); 18 Uhr: Christvesper  
(P. Kiehn); 23 Uhr: Andacht (P. Kiehn)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
m. Taufe u. Abendmahl (P. Kutsche)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gemeinsamer 
Gottesdienst der drei Bad Schwartauer 
Kirchengemeinden; hier kein 
Gottesdienst

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Bad Schwartau – Christuskirche

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
18 Uhr: Gottesdienst am dunklen 
Baum (P. Rohwer)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
15 Uhr: Christvesper (P. Rohwer); 
16.30 Uhr: Christvesper m. 
Krippenspiel (P. Rohwer)
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 10.30 Uhr: Gottes-
dienst m. Abendmahl (Pn. Küster)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 26. 
Dezember, 10.30 Uhr: Regionaler 
Gottesdienst m. Gospelchor 
Go4Gospel (P. Rohwer)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Bad Schwartau – Georgskapelle

Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
23 Uhr: Christmette (Pn. Küster)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Cleverbrück – St. Martin

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Sing-Gottesdienst m. 
Projektchor (Pn. Paschen)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
11 Uhr: Familiengottesdienst f. 
Familien m. kl. Kindern (Pn. Paschen); 
15.30 Uhr: Familiengottesdienst m. 
Krippenspiel d. Jugend (Pn. Rahe, 
Diakon Dierßen); 17 Uhr: Christvesper 
(Pn. Rahe); 23 Uhr: Christmette  
(Pn. Paschen)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Christfest m. 
Abendmahl (W) (Pn. Rahe)

2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Regionaler-
Gottesdienst in der Georgskapelle m. 
Gospelchor (P. Rohwer)

Ev.-Freikirchl. Gemeinde  
Bad Schwartau – Kreuzkirche

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst (P. May); gleichz. 
Kindergottesdienst
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
16 Uhr: Christvesper (P. May)

Selbst. Evangelisch-Lutherische 
Kirche Bad Schwartau

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Singegottesdienst m. 
Kindergottesdienst
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
17 Uhr: Christvesper m. Krippenspiel
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Abendmahls-
gottesdienst m. Kindergottesdienst
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 17 Uhr: Gospel-
Weihnachtsgottesdienst

Adventgemeinde  
Knotenpunkt Bad Schwartau

Samstag, 22. Dezember, 10 Uhr: weih-
nachtlicher Gottesdienst (M. Schmidt)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Curau
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Regionaler Singegottesdienst 
in Curau m. Musikgruppen u. Pastoren 
d. Region
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
14 u. 15.30 Uhr: Familiengottesdienst 
m. Krippenspiel (P. Gottschalk);  
17 Uhr: Festgottesdienst m. feierlicher 
Musik (P. Gottschalk); 23 Uhr: 
Mitternachtsmette (P. Gottschalk)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 11 Uhr: Plattdeutscher 
Regionalgottesdienst in Gnissau 
(P. Prahl)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Stockelsdorf

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Gottesdienst im Eichenhof  
(Pn. Lindow); parallel Kindergot-
tesdienst im Martin-Luther-Haus 
(Diakonin Griephan); 18 Uhr: „Blue 
Christmas“ … nachdenklicher Gottes-

dienst vor Heiligabend (P. Glindmeier, 
Pn. Rasmussen)
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
13.30 Uhr: Christvesper m. Krippen-
spiel zum Mitmachen im Martin-
Luther-Haus (P. Glindmeier); 14.30 
Uhr: Weihnachtsgottesdienst zum 
Mitmachen (Pn. Jürgensen); 15 Uhr:  
Christvesper m. Krippenspiel im Mar-
tin-Luther-Haus (Diakonin Griephan);  
16 Uhr: Christvesper m. Posaunenchor 
(P. Kilian); 17.30 Uhr: Christvesper m. 
festlicher Musik (Pn. Mehl); 23 Uhr: 
Christmette (P. Glindmeier)
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
(Pn. Jürgensen)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst 
(Pn. Mehl)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sereetz
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
10 Uhr: Regionaler Gottesdienst in 
Ratekau
Heiligabend – Montag, 24. Dezember,  
15.30 Uhr: Gottesdienst m. Krippen-
spiel der Jugendgruppe (Diakonin 
Wulf, P. Stein); 17 Uhr: Christvesper 
(P. Stein); 23 Uhr: Christmette m. 
Bläsern (P. Karpa)
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 10 Uhr: Regionaler 
Gottesdienst in Sereetz (P. Stein)
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 18 Uhr: Gospel-
Weihnacht m. Sereetzer Gospelchor 
(P. Stein)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensbök
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11 Uhr: Regionaler Singegottesdienst 
in der Kirchengemeinde Curau m. 
Pastoren d. Region
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
15 Uhr: Gottesdienst m. musikali-
schem Krippenspiel; 17 Uhr: Gottes-
dienst m. KonfirmandInnen; 
22.30 Uhr: Gottesdienst m. Kantorei
2. Weihnachtstag – Mittwoch, 
26. Dezember, 10 Uhr: Plattdeutscher 
Regionalgottesdienst in Gnissau 
(P. Prahl)

Kath. GottesdieNste
Niendorf, St. Johann, 

Steiluferallee 1–3
Freitag, 21. Dezember, 8 Uhr:  
Hl. Messe
Samstag, 22. Dezember, 16.30 Uhr:  
Vorabendmesse
4. Advent – Sonntag, 23. Dezember,  
9 Uhr: Hl. Messe
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
20 Uhr: Christmesse
1. Weihnachtstag – Dienstag, 
25. Dezember, 9 Uhr: Hl. Messe
2. Weihnachtstag – Mittwoch,  
26. Dezember, 9 Uhr: Hl. Messe

Timmendorfer Strand, St. Paulus, 
Poststraße 30

4. Advent – Sonntag, 23. Dezember, 
11.15 Uhr: Hl. Messe
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
18 Uhr: Christmesse
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 11.15 Uhr: Hl. Messe
2. Weihnachtstag – Mittwoch,  
26. Dezember, 11.15 Uhr: Hl. Messe

Bad Schwartau, Maria Königin, 
Geibelstraße 20

Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr:  
Vorabendmesse
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
14.30 Uhr: Krippenfeier f. Familien m. 
Kindern; 22 Uhr: Christmesse
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 11.15 Uhr: Hl. Messe
2. Weihnachtstag – Mittwoch,  
26. Dezember, 11.15 Uhr: Hl. Messe
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 
11.15 Uhr: Hl. Messe lat.-trident.

Travemünde, St. Georg, rose 32
Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr:  
Hl. Messe
Heiligabend – Montag, 24. Dezember, 
16 Uhr: Krippenspiel
1. Weihnachtstag – Dienstag,  
25. Dezember, 10 Uhr: Hl. Messe

NeUaPostol. GottesdieNste
Neuapostolische Kirche Travemünde 

Moorredder 23a
Gottesdienste jeden Sonntag um 10 Uhr 
u. jeden Mittwoch um 19.30 Uhr

24-Stunden-Betreuung
in Ihrem eigenen Zuhause!

Individuelle Betreuung durch
polnisches Personal!

Die bezahlbare Alternative zum Pflegeheim!

Tel.: 0 45 02 -  8 89 80 08

Wir machen Urlaub
vom 27.12. 2018 bis 04.01.2019  

Frauenarztpraxis
Timmendorfer Strand 

Dr. med. Anne Scheffler
Vertretung: Dr. B.O. Schulz

Heiligengeistkamp 4 · Lübeck
Telefon 0451-66613

Wir wünschen unseren 
Patientinnen schöne Weihnachten!

Das Praxisteam der
Kinderarztpraxis Dr. A. Harries
Poststr. 36 · Timmendorfer Strand

Die Praxis bleibt vom 
02.01.2019 bis einschl.

04.01.2019 geschlossen.

Weihnachten in der Waldkirche            
Tdf. Strand. Sieben 
Gottesdienste wer-
den in der evange-
lischen Waldkirche 

Timmendorfer Strand 
angeboten. Am Sonn-

tag, dem 23. Dezember, wird um 10 
Uhr ein Advents-Gottesdienst gehal-
ten, zu dem Pastor Prof. Thomas Vo-
gel eine Themen-Predigt zum 100. 
Geburtstag von Helmut Schmidt 
(1918-2015) vorbereitet hat. Am 
Heiligabend, dem 24. Dezember, 

gibt es vier Gottesdienste, um dem 
erwarteten Andrang gerecht zu wer-
den. Den Auftakt bildet um 14.30 
Uhr eine 1. Christvesper für Famili-
en mit einem Krippenspiel. Diesen 
Gottesdienst leitet Pastorin Kathari-
na Gralla. Um 16 Uhr folgt die 2. 
Christvesper, in der Pastor Vogel über 
„Weihnachtliche Vorzeichen: Klän-
ge” predigt, um 17.30 Uhr in der 3. 
Christvesper über „Weihnachtliche 
Vorzeichen: Armseligkeit”. Um 23 
Uhr wird eine Christmette gefeiert, 

Pastor Vogel predigt über „Weih-
nachtliche Vorzeichen: Glanz”. Alle 
Gottesdienste werden musikalisch 
reich gestaltet. Zum Festgottes-
dienst am 25. Dezember um 10 Uhr 
hat Pastor Vogel eine Predigt über 
„Weihnachtliche Vorzeichen: Licht” 
vorbereitet. Am 26. Dezember gibt 
es um 10 Uhr noch einen medita-
tiven Taizé-Gottesdienst zum Motiv 
„Friede auf Erden”. Zum Mitfeiern 
werden Einheimische und Gäste 
herzlich eingeladen.

Rentenversicherung: 

Beratungsstellen 
schließen früher              

Lübeck/Ostholstein. Die Deutsche 
Rentenversicherung Nord weist da-
rauf hin, dass am Donnerstag, dem 
27. Dezember, die Auskunfts- und 
Beratungsstellen im Norden bereits 
um 16 Uhr schließen. Allen Ratsu-
chenden steht das kostenlose Ser-
vicetelefon unter der Rufnummer 
0800/1000 4800 zur Verfügung.

Die Praxis bleibt vom 
21.12.18 bis zum 01.01.2019

geschlossen.

Dr. med. L. Wolff
Augenarzt · Poststraße 36

23669 Tdf. Strand
Telefon 04503/1772

Praxis Dr. med. O. Sprick 
Do., 20.12.18, bis 1.1.19
wegen Weihnachtsurlaub

geschlossen.
Ab Mi., 02.01.2019, ‚

sind wir wieder für Sie da.
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Verehrte Kunden, liebe Leser, 
das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und Sie halten unsere dickste „reporter“-Ausgabe des Jahres
als weihnachtliches Gesamtpaket in den Händen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Kunden, für
die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen, bei unseren Lesern für das 
stete Interesse an unserem „reporter“ und bei unseren Verteilern für die 
zuverlässige Mitarbeit recht herzlich bedanken.
Auch dieses Jahr haben wir in unserer großen reporter-Weihnachtsausgabe viele schöne
Geschichten zusammengetragen, die sich um die besinnlichste Zeit des Jahres 
drehen, damit Sie sich im Endspurt auf die Feiertage so richtig in weihnachtliche 
Stimmung bringen können. Neben diesen Erzählungen haben Sie sicherlich auch 
einige Gedichte, die wir zahlreich von unseren Leserinnen und Lesern erhalten 
haben, in dieser besonderen Ausgabe gefunden. Hierfür möchten wir uns recht 
herzlich bedanken. Außerdem haben wir – wie bereits seit vielen Jahren – Kinder
nach ihren Weihnachtswünschen befragt, fotografiert und abgedruckt.
Das gesamte reporter-Team hofft, dass Ihnen diese besondere 
Weihnachtsausgabe gefällt.

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall.

Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen:

Halleluja!

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau'n,
kommet, das liebliche Kindlein zu schau'n.

Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren:

Fürchtet euch nicht!

Kommet, ihr Hirten

Wahrlich, die Engel verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud.

Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen:

Ehre sei Gott!

1
2

3

    Frohe

Weihnachten!

   
   

 

                 
 

Das FamilienwochenblattTelefon (0 45 03) 21 40 ·  Telefax 83 08

www.reporter-tdf.de
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Weihnachten ist die Zeit der Liebe. Ganz besonders liegt uns das Klima am Herzen. 
Denn wir möchten unseren Liebsten einen gesunden Planeten hinterlassen. 

Daher belohnen wir Ihre Energiesparmaßnahme mit einem Bonus*.
Sie haben zum Beispiel Ihre Beleuchtung auf LEDs umgestellt?

Sie lieben das Klima? Wir auch!

04561 399-111 zvo.com/herz

zvo.com/herz

EIN HERZ FÜR 
WEIHNACHTEN
– UND FÜRS KLIMA

*   Wird nach Ende der Vertragslaufzeit von 24 Monaten und nach Vorlage eines Nachweises über eine Energieeffizienz-
maßnahme mit Ihrer Erdgasrechnung verrechnet und ist gültig bis 300.000 kWh/Jahr, Preise inkl. 19% USt.

Jetzt informieren und 200€ Bonus* sichern.

1.  Energiesparmaßnahme mitteilen
2. Gasvertrag wechseln
3. 200€ Bonus* kassieren

Weihnachten ist die Zeit der Liebe. Ganz besonders liegt uns das Klima am Herzen. 
Denn wir möchten unseren Liebsten einen gesunden Planeten hinterlassen. 

Daher belohnen wir Ihre Energiesparmaßnahme mit einem Bonus*.
Sie haben zum Beispiel Ihre Beleuchtung auf LEDs umgestellt?

Sie lieben das Klima? Wir auch!

04561 399-111 zvo.com/herz

zvo.com/herz

EIN HERZ FÜR 
WEIHNACHTEN
– UND FÜRS KLIMA

*   Wird nach Ende der Vertragslaufzeit von 24 Monaten und nach Vorlage eines Nachweises über eine Energieeffizienz-
maßnahme mit Ihrer Erdgasrechnung verrechnet und ist gültig bis 300.000 kWh/Jahr, Preise inkl. 19% USt.

Jetzt informieren und 200€ Bonus* sichern.

1.  Energiesparmaßnahme mitteilen
2. Gasvertrag wechseln
3. 200€ Bonus* kassieren
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Rosenkohl 
Kl. I 1.11 

1-kg-Beutel

Krombacher
verschiedene Sorten
24 Flaschen à 0,33 Liter
20 Flaschen à 0,5 Liter
Kiste je 
(1 Liter = 1.36/1.08 €)
zzgl. 3.42/3.10 € Pfand8.49 

12.49 spar 32%

10.79 
14.79 spar 27%

Coca-Cola*, 
Fanta, Sprite 
oder Mezzo Mix*

*koffeinhaltig, 
verschiedene Sorten
12 PET-Flaschen à 1 Liter 
Kiste je, (1 Liter = 0.71 €)
zzgl. 3.30 € Pfand

32%
Coca-Cola*, 

5.55 
6.99 spar 20%

Jacobs 
Krönung
verschiedene Sorten
500-g-Packung je
(1 kg = 6.66 €)

Henglein 
Kloßteig 
Thüringer Art
750-g-Packung
(1 kg = 1.03 €)

Henglein 
Kloßteig Kloßteig 
Thüringer Art
750-g-Packung
(1 kg = 1.03 €)(1 kg = 1.03 €)

3.33 
5.99 spar 44%

5.99 
7.49 spar 20%

  
Kühne 
Rotkohl 
Das Original
720-ml-Glas
(Abtropfgew. 650 g, 
1 kg = 1.15 €)

  
Wiesenhof
Junge Ente
HKL A, bratfertig
gefroren
2400-g-Stück
(1 kg = 2.91 €)

Wiesenhof
Junge Ente
HKL A, bratfertig
gefrorengefroren

6.

2400-g-Stück2400-g-Stück
(1 kg = 2.91 €)

6.

Wiesenhof
Junge Ente
HKL A, bratfertig
gefrorengefroren
2400-g-Stück2400-g-Stück
(1 kg = 2.91 €)

Rinder-
rouladen oder 

Rinderbraten
nur aus der Keule
geschnitten 

Rumpsteak
saftig und zart
im Stück 

2.69 
 100 g

 in Scheiben
100 g = 2.79 €

Schinken-
krustenbraten
vom Schwein, natur 3.99 

1 kg

Sonntag, 23.12. geöffnet:

Eckernförde, Neustadt i.H., 

Oldenburg i.H., Lütjenburg, Westerland

11–17 Uhr

Timmendorfer Strand und Eutin

12–18 Uhr

Riches Monts
la Raclette
franz. halbfester 
Schnittkäse
48% Fett i. Tr.
100 g im Stück 0.66 

1.29 spar 48%

6.99 
9.99 spar 30%

nutella
450-g-Glas
(1 kg = 3.93 €)

1.49 
2.19 spar 31%

0.75 
1.29 spar 41%

1 kg

8.99 

Arla
Kærgården 
oder Balance
ungesalzen oder 
gesalzen
250-g-Becher je
(100 g = 0.60 €)

0.77 
1.59 spar 51%

1.77 
2.79 spar 36%

Ein weicher, fülliger und außergewöhn-
lich aromatischer Wein, der nach Brom-
beeren, Kirschen und Waldfrüchten 
duftet und mit einer unwiderstehlichen 
Geschmacksdichte besticht.

 Italien – Apulien 
Doppio Passo Primitivo
halbtrocken

0,75-Liter-Flasche
(1 Liter = 7.99 €)

Fürst von Metternich 
Sekt 
 verschiedene Sorten
0,75-Liter-Flasche je 
 (1 Liter = 7.99 €) 

 

Deutschland – Nahe

Secco
Qualitätsperlwein
trocken, 
0,75-Liter-Flasche  
(1 Liter = 7.40 €)

Mo. bis Sa. 8 bis 20 Uhr:  Heiligenhafen   Mo. bis Sa. 7 bis 21 Uhr:  Eutin  |  Lütjenburg  |  Neustadt i.H.  |  
Oldenburg i.H.   |  Sereetz  |  Timmendorfer Strand 
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