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Kurznachrichten
Sprechstunde des Bürgervorstehers
Herr Bürgervorsteher Heinz Petersen bietet den Harrisleer Bürgerinnen und Bürgern eine Sprechstunde
am Donnerstag, 21.04.2022, Mittwoch, 11.05.2021 und Mittwoch,
22.06.2022, jeweils zwischen 17:00
und 17:45 Uhr im Bürgerhaus, Zimmer 17 (Tel.-Durchwahl 706-175) an.
Um Anmeldung unter Tel. 706-0
und eventuelle Angabe des Gesprächsthemas wird gebeten.

Neue Bankverbindung der
Gemeinde Harrislee
Durch die Verschmelzung zur VR Bank Westküste
eG (ehemals Raiffeisenbank Handewitt eG) lautet die
neue IBAN dort: DE14 2176 2550 0000 4070 11.
Die übrigen Bankverbindungen der Gemeinde Harrislee bleiben weiterhin unverändert bestehen.

Offene Sprechstunde der Eingliederungshilfe
des Kreises Schleswig-Flensburg,
Flensburger Straße 7, Schleswig,
Raum 213, dienstags 14 bis 16 Uhr

Unsere
GEMEINDE
Informationen aus Harrislee.

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe
für Harrisleer Vereine und Institutionen:
25.04.2022
Das Heft 2/2022 soll bis spätestens 17.06.2022
an alle Haushalt in Harrislee verteilt werden.

Einwohnerzahlen der Gemeinde Harrislee
Einwohnerzahl nach Angaben des
Statistikamtes Nord (Stichtag 31.09.2020)

Geburten

Sterbefälle

September 2021

7

15

Oktober 2021

4

12

November 2021

10

11

Dezember 2021

8

14

Januar 2022

7

15

Öffnungszeiten des Bürgerhauses
Wochentag

Trauungen 2022
Das Standesamt Harrislee vergibt Trautermine nach der
Anmeldung der Eheschließung (persönliche Vorsprache,
Prüfung der Heiratsunterlagen) grundsätzlich montags bis
freitags in den Öffnungszeiten des Bürgerhauses und bietet darüber hinaus von Mai bis Oktober an folgenden Samstagen jeweils vormittags Termine zur Trauung an:
14.05., 18.06., 02.07. 06.08., 03.09. und 08.10.2022.
Zusatzgebühr: 100,00 €
Trauungen sind im Trauzimmer des Bürgerhauses oder
auf Nachfrage am besonderen Trauort in Wassersleben
(Zusatzkosten: Gebühren Standesamt 150,00 €, samstags 200,00 €, zzgl. Raummiete Hotel 180,00 €, Gesamtkosten also 330,00 € bzw. samstags 380,00 €) möglich.
Kontakt über:
Standesamt Harrislee
Frau Jastrow
Zimmer 9
Süderstraße 101
Tel. 0461 706-121
24955 Harrislee
Fax: 0461 706-5121
E-Mail: standesamt@gemeinde-harrislee.de
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Uhrzeit

Montag

08:00 - 13:00

–

Dienstag

08:00 - 13:00

14:30 - 16:30

Mittwoch

–

14:30 - 17:30

Donnerstag

08:00 - 13:00

–

Freitag

08:00 - 12:00

–

Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, bei
Bedarf Gesprächstermine mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Bürgerhaus zu vereinbaren.
Die aktuellen Zuständigkeiten mit Kontaktdaten
(Telefon- und Faxnummern) finden Sie auf unserer
Homepage unter www.harrislee.de/Politik&Verwaltung/Beschäftigte der Verwaltung.

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

Kurznachrichten
Schiedspersonen der Gemeinde Harrislee

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

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

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

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

Das Schadstoffmobil kommt
Die nächste Sammlung ist für Frühjahr 2022 in
Planung. Die Termine werden über die Aushänge der Gemeinde, die Homepage der Gemeinde
www.harrislee.de, die Tagespresse und die ASF-Homepage www.asf-online.de veröffentlicht oder können
beim ASF-Kundenservice unter Tel. 04621 857222
erfragt werden.

Viele Augen sehen mehr –
Wir bitten um Ihre Mithilfe!

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

F U N D S A C H E N
Seit Erscheinen der letzten Ausgabe
unseres Informationsheftes sind
•
•
•
•
•
•

2 Smartphones
1 Handy
1 Ring
1 Brille
1 Ladestation Apple Airpods
4 Bargeldbeträge

im Fundbüro des Bürgerhauses abgegeben worden.
Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit dem Fundbüro
(Telefon 706-125) in Verbindung.

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

Wichtige Information
Ausgabenanzahl und
Verteilungszeiträume des Informationsheftes „Unsere Gemeinde“
Das Informationsheft „Unsere Gemeinde“ erscheint dreimal im Jahr, und zwar vor den Osterferien, vor den Sommerferien und ca. Mitte November.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass die Verteilung der Informationshefte über die Post
erfolgt. In der Regel wird dem Zusteller ein Verteilungszeitraum von 1 bis 2 Wochen eingeräumt. Es kann also
durchaus vorkommen, dass in unterschiedlichen Straßen auch das Zustelldatum bis zu zwei Wochen voneinander abweicht. Das Datum, bis wann alle Hefte verteilt
sein sollen, kann den ersten Seiten des vorangegangenen Heftes entnommen werden.
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Kurznachrichten

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

Wahlhelfer(innen) gesucht

Zur Durchführung

der Landtagswahl
in Harrislee
am 8. Mai 2022
sind voraussichtlich 13 Wahlvorstände zu bilden.
Die Wahlvorstände bestehen in der Regel jeweils
aus 8 Mitgliedern, sodass insgesamt über 100 ehrenamtliche Wahlhelfer(innen) benötigt werden.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Gemeinde bei der Abwicklung der Wahl durch die Übernahme eines Wahlehrenamtes unterstützen würden.
Es wird ein Erfrischungsgeld von 50,00 € gezahlt.
Sofern Sie also Lust und Interesse haben, als Beisitzer(in) in einem Wahlvorstand mitzuwirken, melden
Sie sich bitte bei
Frau Paulsen
unter Tel. 706-123 oder
E-Mail: s.paulsen@gemeinde-harrislee.de.
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Mit dieser Rubrik möchten wir einige
Tipps und Verhaltensregeln veröffentlichen, die das miteinander Umgehen
deutlich erleichtern.
Mir geht ein Licht auf!
In der dunklen Jahreszeit ist
„Radfahren“ mit besonderen
Herausforderungen
verbunden, sehen und gesehen werden sind jetzt lebenswichtig.
Dabei hilft es allen Verkehrsteilnehmern, wenn
a) die Frontlampe auf die Fahrbahn gerichtet wird (schräg
nach vorne unten) und
b) das Rücklicht für den nachfolgenden Verkehr zu sehen ist, d. h. nicht durch
Jacken, Rucksäcke oder Taschen abgedeckt und
somit unsichtbar wird.
Mit der Beachtung dieser kleinen Tipps wird die Sichtbarkeit deutlich erhöht. Die Verwendung einer Warnweste verhilft zu noch mehr Sichtbarkeit.

Serviceangebot im Bürgerhaus: Fotoautomat der Firma FOTOFIX
Bereits Anfang 2020 wurde im Erdgeschoss des Bürgerhauses ein von der Firma FOTOFIX Schnellphotoautomaten GmbH, Medienstr. 4, 47807 Krefeld betriebener Fotoautomat aufgestellt. Damit besteht seither für Bürgerinnen und
Bürger vor Ort in Harrislee die Möglichkeit, biometrische Passfotos erstellen
zu lassen, die z. B. für die Ausstellung eines neuen Personalausweises oder
Reisepasses benötigt werden.
Bitte beachten Sie:
Die Erstellung von vier Passfotos kostet 8 EUR. Da der Fotoautomat kein Wechselgeld herausgibt, sollte in jedem Fall passendes Kleingeld (5 EUR-Schein,
1 EUR-Münzen oder 2 EUR-Münzen werden vom Automaten akzeptiert) mitgebracht werden.
Kundenreklamationen, d. h. eventuelle Beschwerden oder Anträge auf Rückerstattungen, sind ausschließlich an die Firma FOTOFIX als Betreiber des Fotoautomaten unter der Telefon-Hotline 02151 839839 oder per E-Mail an
reklamation@fotofix.de zu richten. Außerdem steht auf der Firmen-Homepage
www.fotofix.de auch ein Kontaktformular zur Verfügung.

Grundsteuerreform
Wer Eigentümerin oder Eigentümer eines Grundstückes
ist, zahlt Grundsteuer. Je nach Wert des Grundstücks fallen höhere oder niedrigere Abgaben an. Bisher wird die
Grundsteuer anhand von sogenannten Einheitswerten berechnet. Diese Werte beruhen in den alten Bundesländern
auf den Wertverhältnissen aus dem Jahr 1964, in den neuen Ländern auf denen aus dem Jahr 1935. Die tatsächliche Wertentwicklung eines Grundstücks spiegeln sie nicht
wider. Deshalb erklärte das Bundesverfassungsgericht
die bisherige Berechnungsmethode für verfassungswidrig und forderte eine gesetzliche Neuregelung. Durch das
Grundsteuerreformgesetz wurde die geforderte Neuregelung geschaffen.
Bundesweit muss nun der gesamte Grundbesitz durch die
Finanzämter neu bewertet und die neuen Grundsteuermessbeträge müssen festgesetzt werden.

Auch in Schleswig-Holstein haben bereits die Vorbereitungen für die Reform begonnen.
Aufgrund der Grundsteuerreform sind Eigentümerinnen
oder Eigentümer eines bebauten oder unbebauten Grundstücks verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung des
Grundstückswerts elektronisch beim zuständigen Finanzamt einzureichen.
Die Feststellungserklärung ist bis zum 31.10.2022 beim
zuständigen Finanzamt einzureichen.
Weitere Informationen zur Grundsteuerreform erhalten
Sie unter folgendem Link:
www.schleswig-holstein.de/grundsteuer.

Corona-Teststationen in Harrislee
An folgenden Teststationen in Harrislee können Sie sich testen lassen:
• Gemeinschaftspraxis Janke und Demirbas, Musbeker Weg 1, 24955 Harrislee
• Marktplatz Harrislee, Labor Krause, Am Markt 2, 24955 Harrislee
• Teststation am Nordkreuz, Süderstraße 12, 24955 Harrislee
• Schnelltest-Station MR GmbH, Industrieweg 27, 24955 Harrislee
• Teststation Finn Sablotzki, Grönfahrtweg 20 (ehemalige Fischfabrik), 24955 Harrislee
• McSchnelltest, Wassersleben 1, 24955 Harrislee
(Stand: 04.03.2022)
Nähere Informationen zu den Teststationen und eine Übersicht über evtl. weitere Teststationen, die in obiger Liste nicht
enthalten sind, finden Sie unter https://schleswig-holstein.de/coronavirus-teststationen.

7

Die Gemeindevertretung tagte
In der Wintersitzung am Donnerstag, dem 9. Dezember
2021, die aufgrund der immer noch anhaltenden CoronaPandemie auch diesmal digital als Videokonferenz stattgefunden hat, hat die Gemeindevertretung Harrislee
• eine Umbesetzung im Umweltausschuss vorgenommen,
• die jährliche Anpassung der Abwasserabgaben in Form
des IX. Nachtrags zur Abwasserabgabensatzung vorgenommen, wonach die Schmutzwassergebühr um
0,79 €/m³ erhöht und die Regenwassergebühr um
0,03 €/m² versiegelter Fläche gesenkt wurden,
• einer 2. Änderungsvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag einer stillen Einlage zwischen der Stadtwerke
GmbH und der Gemeinde Harrislee hinsichtlich der Laufzeitverlängerung ab 01.01.2022 zugestimmt und zur
Erbringung der stillen Einlage der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 4,5 Mio. Euro zugestimmt,
• den Haushalt für 2022 verabschiedet, mit dem Erträge
und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. Ein- und
Auszahlungen im Finanzplan einschließlich der jeweils
ausgewiesenen Defizite festgesetzt werden,
• die Stellungnahme zum Prüfungsbericht über die durchgeführte Prüfung bei der Finanzbuchhaltung durch das
Rechnungs- und Prüfungsamt Schleswig-Flensburg beschlossen,
• die Straßen "Dammoos" und "Im Gewerbepark" gemäß
Straßen- und Wegegesetz als Gemeindestraßen sowie
die Fuß- und Radwegverbindung parallel zur Berghofstraße von "An der dänischen Kirche" bis Nordertoft als
sonstige öffentliche Straße gewidmet,

• die VII. Nachtragssatzung zur Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Harrislee beschlossen,
• die Beisitzerinnen und Beisitzer bzw. deren Stellvertreter
in den zur Gemeindewahl 2023 zu bildenden Wahlausschuss gewählt,
• der Übernahme von Anteilen am Stammkapital der Tourismusagentur Flensburger Förde (TAFF) und dem Gesellschaftsvertrag der TAFF sowie
• dem 6. Gleichstellungsbericht zugestimmt.
• Im nichtöffentlichen Teil wurde der Abschluss eines
Grundstückskaufvertrages genehmigt.
Sie wollen mehr über die Arbeit der gemeindlichen Gremien wissen?
Näheres erfahren Sie unter „www.harrislee.de“ auf der
Startseite unter der Rubrik "Auf einen Klick - Bürger- und
Ratsinformation".
Ebenfalls unter „www.harrislee.de“ finden Sie einen Link
zu unserem Kontaktformular. Auf diesem Wege können
Sie uns über Ihre Anregungen, etwaige Schäden und
Mängel sowie Wünsche für unsere schöne Gemeinde informieren.
Unsere Beschäftigten prüfen dann Ihre Hinweise und Vorschläge. Bitte geben Sie deshalb auch immer Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an, damit wir Sie bei Rückfragen erreichen können. Ebenso wichtig ist für uns die
genaue Ortsangabe, wo Ihnen etwas aufgefallen ist. Helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass Harrislee so attraktiv
bleibt!

Zuständigkeitsänderung bei der Adressänderung von Fahrzeughaltern
Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1)
kann bei Umzügen innerhalb des Kreisgebiets jetzt zusammen mit der einwohnermelderechtlichen Anmeldung geändert werden.
Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) ist
die jeweils aktuelle Meldeadresse eintragen zu lassen.
Bislang machte dies neben der melderechtlichen Anmeldung bei der Zuzugsgemeinde auch den Gang zur Zulassungsstelle des Kreises Schleswig-Flensburg erforderlich.
Um die Abläufe künftig bürgerfreundlicher zu gestalten,
haben sich der Kreis einerseits und die kreisangehörigen
Ämter und Gemeinden andererseits per öffentlich-rechtlichem Vertrag auf die Möglichkeit der Bearbeitung dieser Angelegenheit auf der örtliche Ebene verständigt. Diese Regelung ist bereits im Herbst vergangenen Jahres
in Kraft getreten. Seither kann damit die Anpassung des
Fahrzeugscheins zusammen mit der eigentlichen melderechtlichen Anmeldung im Meldeamt erledigt werden. Damit konnte ein kleiner Beitrag zur Entbürokratisierung
geleistet werden. Bislang beschränkt sich diese Erleichterung allerdings auf Umzüge innerhalb des Kreisgebiets;
Zuzügler beispielsweise aus Flensburg müssen damit weiterhin zwei Behördengänge auf sich nehmen.
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Da im Zuge des melderechtlichen Anmeldevorgangs ohnehin ein Identitätsnachweis vorzulegen ist, werden außer
der Zulassungsbescheinigung Teil 1 keine weiteren Unterlagen benötigt.
Die lt. Gebührenordnung zu erhebende Gebühr beträgt
11,10 €, wovon ein kleiner Teil an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) abgeführt wird. Die formale Zuständigkeit für
die Änderung der Halterdaten verbleit weiterhin beim
Kreis Schleswig-Flensburg, sodass für „Umzügler“ innerhalb des Kreisgebiets auch weiterhin die Zulassungsstelle
zur Mitteilung der Anschriftenänderung angesteuert werden kann; die zu erhebenden Gebühren bleiben dieselben.

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Harrisleer Mahnmal
Auch in diesem Jahr wurde wieder am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere der Deportation
über den Harrisleer Bahnhof von ca. 1600 dänischen Gefangenen aus dem nur wenige Kilometer entfernten Internierungslager Fröslev/Fröslee (Dänemark), am Mahnmal
Harrislee, nahe des Grenzübergangs nach Pattburg/Padborg, gedacht. Von der damaligen Harrisleer Bahnstation
aus wurden vom 15. September 1944 bis zum 16. Februar 1945 die Gefangenen in Viehwaggons in verschiedene
Konzentrationslager, vorwiegend in das KZ Neuengamme
und Dachau, verschleppt. Davon überlebten 250 Gefangene die Konzentrationslager nicht.
Bedingt durch Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie fand auch in diesem Jahr nur eine Kranznie-

derlegung im kleinen Kreis mit kurzen Ansprachen durch
den Harrisleer Bürgervorsteher Heinz Petersen und die
Sprecherin der Arbeitsgruppe „Harrislee Bahnhof“, Anke
Spoorendonk, statt. Beide gingen auf die Wannseekonferenz vor 80 Jahren ein und betonten, dass auch das Fröslee-Lager ein Teil eines geplanten öffentlichen Systems
und keine Nacht-und Nebelaktion der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie war.
Anke Spoorendonk und Heinz Petersen bedauerten, dass
die Veranstaltung nicht im traditionellen Rahmen mit den

beteiligten Schulen - Duborg-Skolen und Zentralschule
Harrislee - durchgeführt werden konnte, sprachen aber für
die vergangenen Jahre ihren Dank an die Schulen aus und
wünschten sich, dass im kommenden Jahr zum 25-jährigen Bestehen des Mahnmals wieder Schülerinnen und
Schüler mit eingebunden werden und an den Gedenkfeierlichkeiten teilnehmen können.
Leider musste auch die geplante Abendveranstaltung zum
Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus im Harrisleer Bürgerhaus abgesagt werden.
Text und Fotos: Thomas Pantléon

www.harrislee-kosmetik.de
Info@harrislee-kosmetik.de
WhatsApp +49 178 2102 008
Festnetz +49 461 160 3566
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Ein Lastenfahrrad für Harrislee
Am Marktplatz kann es kostenlos ausgeliehen werden.
Immer häufiger sind sie in den letzten Jahren auf der Straße zu sehen: Lastenräder bieten Fahrradfahrenden eine
Möglichkeit, auch für größere Transporte auf das Auto zu
verzichten.
Durch die Größe des Rades ist das Fahren aber anfangs
ungewohnt.
Die Gemeinde Harrislee möchte ihren Bürgerinnen und
Bürgern ermöglichen, zunächst probeweise das neue Verkehrsmittel zu testen. Kostenlos kann ein Lastenrad ab sofort entliehen werden, um damit alltägliche Erledigungen
zu tätigen oder Ausflüge zu unternehmen. Das Konzept
ist in Flensburg schon erprobt, wo der Verein „Die Fjordbeweger“ eine ganze Flotte von mittlerweile 10 Lastenrädern seit vier Jahren zum Verleih anbietet. „Mit Harrislee
als erste „Außenstelle“ erreichen wir eine ganz neue Zielgruppe, die das Fahrrad zum Beispiel für eine Shoppingfahrt in die Innenstadt nutzen kann“, freut sich Timo Höfker
vom ADFC, der Gründungsmitglied der Fjordbeweger ist. Der Verein übernimmt die Organisation wie beispielsweise die Buchung eines Rades, die über die Seite
Entleihung und weitere
Informationen unter
www.fjordbeweger.de

einzigartig in der
REGION!

bremst die
Kurzsichtigkeit
bei Schulkindern

immer in enger Zusammenarbeit mit Ihrer Augenarztpraxis oder Sehschule
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Sie sind stolz auf das neue Lastenrad: Herr Höfker (Fjordbeweger), Herr Geist (Augenoptiker), aus dem Umweltausschuss:
Herr Wippich (SSW), Herr Kretzschmann (CDU), Frau Schmidt
(SPD) sowie Bürgermeister Ellermann und Bürgervorsteher Petersen (v. l.).

fjordbeweger.de läuft. Wer ein Lastenrad leihen möchte, muss sich zunächst auf der Website registrieren, kann
dann das Fahrrad online auswählen und es dann beim Augenoptiker Geist am Marktplatz abholen. Vor der ersten
Fahrt erfolgt noch eine Einweisung, damit das Fahrrad sicher bedient werden kann.
Bürgermeister Martin Ellermann und
Vertreter der Harrisleer Kommunalpolitik testeten das
Rad beim Fototermin begeistert.
Mit dem Lastenrad
wird die Gemeinde um eine weitere
Mobilitätsform ergänzt, die ressourcenschonend und
leise ihren Beitrag
zur Verkehrswende leistet. Das Rad
bildet nur den ersten Schritt zur Stärkung des Radverkehrs in Harrislee, Augenoptiker Markus Geist übernimmt
die der Umweltaus- den Verleih des Rades am Marktplatz.
schuss angescho- Der Fjordbeweger Timo Höfker unterben hat. In diesem stützt das Projekt im Hintergrund.
Jahr wird darüber
hinaus ein von der Aktivregion „Mitte des Nordens“ gefördertes Radverkehrskonzept erstellt, welches das Thema
bzw. Potenziale in der Gemeinde gründlich untersucht.
Auf der Grundlage wird die weitere Entwicklung langfristig gedacht und entschieden, welche Maßnahmen für den
Radverkehr in Harrislee umgesetzt werden. Die Gemeinde dankt den „Fjordbewegern“ und dem Geschäft „Augenoptik Geist“ für die Partnerschaft sowie das Engagement
in dieser Sache.

Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaik beschlossen
Die gemeindlichen Gremien haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Nutzung von Freiflächen-Photovoltaik auseinandergesetzt. Um für ein geordnetes Vorgehen zu sorgen, wurde unter fachlicher
Begleitung ein Standortkonzept erarbeitet. Umwelt- und
Bauausschuss haben sich in ihrer gemeinsamen Sitzung

am 18. Oktober 2021 abschließend mit dem Konzept auseinandergesetzt und dieses entsprechend gebilligt. Das
Konzept finden Sie auf der gemeindlichen Homepage unter www.harrislee.de, Bereich "Wirtschaft, Bauen & Umwelt", Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaik.

Breitbandausbau in der Gemeinde
Wer in den letzten Wochen aufmerksam durch das Gemeindegebiet gefahren ist, hat an vielen Stellen Baustelleneinrichtungen erkennen können. Diese Baustellen, die
auf Fußwegen, aber auch in Straßenbereichen zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen führen, sind vorrangig ausgelöst durch vorbereitende Maßnahmen für den Breitbandausbau in der Gemeinde Harrislee. Die verschiedenen

Tiefbaufirmen verlegen im Auftrag verschiedener Telekommunikationsunternehmen Leerrohre bzw. Glasfaserleitungen im Gemeindegebiet, um hier zukünftig eine noch
bessere Versorgung mit Internet-Dienstleistungen anbieten zu können. Wir bitten auf diesem Wege, die zeitweiligen Beeinträchtigungen zu entschuldigen.

Erweiterung der Mensa der Zentralschule in Vorbereitung
Wer zur Mittagszeit einen Blick in die Mensa wirft, sieht
häufig vollbesetzte Tische und Warteschlangen. Mit der
wachsenden Zahl von Teilnehmern an der Mittagsverpflegung wächst naturgemäß auch der Platzbedarf. Diesem
Umstand wollen die gemeindlichen Gremien mit einer Erweiterung der Mensa Rechnung tragen. Nach den Plänen

Bestand

des Flensburger Architekturbüros Asmussen & Partner
soll nach Norden ein Anbau an die bestehende Mensa errichtet werden (siehe Foto).
Nach Erteilung der Baugenehmigung und Durchführung
der Ausschreibung der Baumaßnahme soll im 2. Quartal
der Baustart erfolgen.

Neubau

für Harrisleer Unternehmen:
Ihre Präsenz in „Unserer Gemeinde“.

EXKLUSIV

Die beliebte Zeitschrift erscheint in regelmäßigen Abständen und informiert
die Harrisleer über das Leben in der Gemeinde durch Berichte und Bilder aus
Vereinen, Clubs und natürlich auch aus dem Bürgerhaus.
Dies ist nur möglich mit der Hilfe der inserierenden Unternehmen, die damit das
Erscheinen der Zeitschrift sichern. Wir freuen uns daher immer über neue Anfragen insbesondere von Harrisleer Unternehmen, die mit ihrer Anzeige dabei
sein wollen.
Gern beantworten wir Ihre Fragen nach Formaten und Preisen, die übrigens
günstiger sind, als Sie vielleicht glauben.
Wenden Sie sich dazu gern per E-Mail an anzeigen@leupelt.de oder rufen Sie
uns einfach an unter 0461 957700.
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Überlegungen zur Erweiterung des Angebotes an Parkplätzen in Wassersleben
Mitteilung der Harrisleer Fraktionen SSW, CDU und SPD
Die Gemeinde hatte im Bereich des Strandbades Wassersleben in Begleitung eines Fachbüros eine Überplanung und Erneuerung eingeleitet. Darüber wurde bereits
mehrfach berichtet. Hierbei erfolgte in einem ersten Bauabschnitt der Ausbau der Promenade. Im 2. und 3. Bauabschnitt, die in 2022 beginnen sollen, sind der Abriss
und Neubau des Strandpavillons sowie der zugehörigen
Parkplatzfläche nördlich des Objektes vorgesehen. Dazu
hatte es im Vorfeld eine Beteiligungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger gegeben. Die eingebrachten Anregungen und Bedenken wurden 2021 politisch eingehend
beraten und darüber entschieden. Ein Fördermittelbescheid des Landes wird übrigens in Kürze erwartet, dann
kann es weitergehen.
Darüber hinaus haben die gemeindlichen Gremien aber
auch die jenseits der Straße Wassersleben gelegenen
Flächen in den Fokus genommen. Hier wurden Schwachstellen erkannt, die im Rahmen einer Überplanung abgestellt werden sollen. Ein Baustein ist die Überlegung,
zusätzlichen Parkraum zu schaffen, um u. a. in den Sommermonaten die Parksituation im Strandbereich zu entschärfen. Die bestehende Parkplatzfläche, die überwiegend in wassergebundener Bauweise (Erdbaustoffe)
ausgeführt ist, soll gen Westen in ähnlicher, ausschließ-

lich wassergebundener Art ergänzt werden. Ein Eingriff
in die südlich gelegene Waldfläche ist nicht vorgesehen.
Gleichzeitig ist der Fokus auf das parkähnliche Areal mit
Minigolfanlage gerichtet. Hier soll eine Erneuerung der
Wege und Ausstattungselemente erfolgen, eine Erweiterung um zusätzliche Aktivitäts- und Freizeitbereiche wird
geprüft.
Für die Gesamtüberlegung hat der Bauausschuss einen formalen Aufstellungsbeschluss für die 17. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Wassersleben" unter
dem Arbeitstitel "Erweiterung Parkplatzfläche und Neuordnung Spiel-, Spaß- und Freizeitfläche" gefasst. Durch
das Landschaftsplanungsbüro Siller aus Kiel werden nun
aktuell Ideenskizzen für das Areal erarbeitet. Nach einer
ersten Beratung und Freigabe durch die gemeindlichen
Gremien wird noch eine Vorstellung des Entwurfs, der
Skizzen usw. in einer öffentlichen Sitzung erfolgen. Die im
Bebauungsplanverfahren üblichen Verfahrensschritte wie
Bürgeranhörung, Behördenbeteiligung und öffentliche
Auslegung finden im Anschluss statt. In den Verfahrensschritten gesammelte Anregungen werden dann von der
Verwaltung zusammengetragen, durch die Politik ausgewertet sowie gewichtet und führen ggf. zu Korrekturen in
den Planungen.
Termine dazu lagen bei Redaktionsschluss noch nicht
fest.

Gastfamilien für südafrikanische Schülerinnen und Schüler 2022 gesucht
Der FSA Freundeskreis Südafrika sucht für sein Austauschprogramm 2022 Gastfamilien in Deutschland, die
für 4 oder 8 Wochen eine(n) südafrikanische(n) Jugendliche(n) im Alter von 15 bis 18 Jahren aufnehmen. Alle
Schülerinnen und Schüler sprechen Englisch. Die jugendlichen Gäste aus allen Regionen Südafrikas vermitteln Ihrer Familie ein Stück ihrer faszinierenden Kultur. Sie
nehmen als Hospitant/in mit ihren Gastgeschwistern am
Unterricht teil, soweit keine Ferien sind.
Die Jugendlichen kommen 2022 in drei Gruppen nach
Deutschland:
Mitte Juni/Juli 4 Wochen, Mitte November/Januar
8 Wochen und Dezember/Januar 4 Wochen.

Der FSA Freundeskreis Südafrika organisiert die Bahnfahrt zu den Gastfamilien. Alle Schülerinnen und Schüler
sind kranken-, unfall- und haftpflichtversichert. Die Gastfamilien bieten Unterkunft, Verpflegung und die Teilnahme am Familienalltag. Ein eigenes Zimmer ist nicht erforderlich.
Uns ist es ein Anliegen, über Grenzen hinweg Brücken der
Freundschaft zwischen südafrikanischen und deutschen
Jugendlichen zu bauen.

Gastfamilien für südafrikanische Schülerinnen und Schüler 2022 gesucht
Weitere Informationen unverbindlich bei:
Petra Jacobi, Tel. 0521 160050, Mobil 0171 1941867
petra@freundeskreis-suedafrika.de
www.freundeskreis-suedafrika.de
sowie auf der Homepage der Gemeinde Harrislee (www.harrislee.de)
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Workshops zur Städtebauförderung
Seit Anfang 2020 arbeitet die Gemeinde daran, ein Entwicklungskonzept für den Ortskern zu erstellen. Neben
einer Analyse durch ein Planungsbüro wurde auch ein
mehrstufiges Beteiligungsverfahren durchgeführt: In zwei
Umfragen konnten Bewohner, Eigentümer und weitere
Interessierte ihre Ideen zur Weiterentwicklung des Ortskerns einbringen. Zusätzlich wurden im Oktober sogenannte „Experten-Workshops“ durchgeführt, zu denen
zu speziellen Themenfeldern verschiedene Akteure eingeladen wurden. Themen waren beispielsweise Mobilität,

Pinnwand mit Verbesserungsvorschlägen für den Ortskern

Einzelhandel, Sport- und Freiflächen. Gemeinsam wurde diskutiert, und es wurden Ideen entwickelt, die in ein
Maßnahmenpaket geschnürt wurden. Dieses wird nun in
der Kommunalpolitik diskutiert und ergänzt. Das Konzept
wird dann überarbeitet in die TÖB-Beteiligung gegeben
(Träger öffentlicher Belange wie etwa die Naturschutzbehörde etc.). Dann wird es im Mai öffentlich vorgestellt und
im Juni der Gemeindevertretung zum Beschluss vorgestellt. Wenn das Entwicklungskonzept durch die Gemeindevertretung beschlossen wurde, wird es weiter an das
Landesministerium MILIG geleitet, das über die Fördermittel entscheidet. Nachdem das Ministerium zugestimmt
hat, kann die Gemeinde mit der Umsetzung der Maßnahmen beginnen.

In kleinen Gruppen diskutierten die Expertinnen und Experten
zum Thema Mobilität.
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Verbrennen pflanzlicher Abfälle nur noch in Ausnahmefällen zulässig
Aufgrund der am 11. Juni 2021 in Kraft
getretenen Pflanzenabfallverordnung ist
das Verbrennen pflanzlicher Abfälle innerhalb geschlossener Ortschaften (sog.
Innenbereich) grundsätzlich verboten.
Nur im Außenbereich ist dieses noch in
wenigen Ausnahmefällen zulässig:
• wenn eine Verwertung oder Abgabe an einen Entsorger
unzumutbar ist und
• keine Beeinträchtigung des Allgemeinwohls anzunehmen ist.
• Zudem ist das Verbrennen im Voraus der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises zu melden (einen entsprechenden Formvordruck erhalten Sie beim Ordnungsamt
der Gemeinde Harrislee unter Ordnungsamt@gemeinde-harrislee.de bzw. unter Tel. 0461 706-0).
Nur auf dem Gelände von Gartenbaubetrieben und im
Rahmen von Landschaftspflegemaßnahmen (Knickpflege) angefallene pflanzliche Abfälle dürfen noch ohne
vorherige Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde verbrannt werden. Die Anzeigepflicht gegenüber der
Ordnungsbehörde zwecks Weitergabe an die Feuerwehr
bleibt davon unberührt.
In privaten Gärten im Innenbereich angefallene pflanzliche Abfälle müssen daher
• kompostiert,
• geschreddert als Mulch im eigenen Garten verarbeitet,

• in der Biotonne entsorgt oder
• in einer zugelassenen Entsorgungsanlage verwertet
werden (in Harrislee Grüngutkarte der Firma Balzersen).
Ausdrücklich ausgenommen von diesen Verboten sind
insbesondere vorbehaltlich nachbarschafts- und ordnungsrechtlicher Vorgaben sowie sicherheitsrelevanter Aspekte (Brandschutz) Brauchtumsfeuer (Osterfeuer,
Biikebrennen) sowie private Lagerfeuer.
Das Umweltministerium in Kiel führt zum Hintergrund dieser Vorschriften Folgendes auf seiner Internetseite aus:
"Pflanzliche Abfälle sind ein wertvoller Rohstoff, den wir
auf dem Weg zur Klimaneutralität dringend benötigen,
beispielsweise für die klimaneutrale Wärmeversorgung,
als Grundstoff für die treibhausgasfreie Industrie oder als
umweltfreundliches Düngemittel. Wer pflanzliche Abfälle
verbrennt, sorgt nicht nur für Geruchsbelästigung in der
Nachbarschaft, sondern gefährdet auch die menschliche
Gesundheit durch schädliche Emissionen. Mit der Verordnung stärken wir die Kreislaufwirtschaft und die Luftreinhaltung. Schleswig-Holstein geht damit in diesem Bereich
endlich den Weg, den andere Bundesländer längst eingeschlagen haben. Alternative Entsorgungsmöglichkeiten
werden von unserer leistungsfähigen Umwelt- und Abfallwirtschaft hier in Schleswig-Holstein bereitgehalten", sagte Umweltstaatssekretär Tobias Goldschmidt.

Kompetenz und Know-how sind unsere Stärken,
perfekter Service und Flexibilität unsere Vision.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Aufgrund der großen Nachfrage suchen wir
laufend Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser, Wohnungen und Mehrfamilienhäuser
zum Verkauf.

Ihnen
Wir garantieren
g!
schnellen Erfol
Diskretion und
Wir übernehmen die Kosten für Anzeigen,
falls Ihr Objekt inseriert werden soll.

Sie suchen einen Makler der den marktgerechten
Preis aufgrund von Lage, Objektart, Ausstattung und
weiteren Merkmalen individuell und nicht automatisiert ermittelt? Wir bereiten Ihre Unterlagen so auf,
dass sie echtes Interesse und zu konkreten Abschlüssen führen.
Wir organisieren alle Termine, von den Besichtigungen bis zum Notar. Kauf und Verkauf von Immobilien
ist Vertrauenssache. Deshalb sind wir seit über 18
Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle
Immobilienfragen. Wir orientieren uns dabei konsequent an Ihren Wünschen.
Nehmen Sie einfach kostenfrei und unverbindlich
Kontakt mit uns auf, selbst wenn der Verkauf erst
später ansteht. Wir nehmen uns gern Zeit für Sie.

R& R B US I N E S S IM M OB IL IE N A N S P R E C H PA RTN ER:
Brunhilde Riesgaard • Berghofstraße 3 • 24955 Harrislee
Telefon: 0461 9096562 • E-Mail: info@rr-business.de
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Klimaschutzmanagement
Neues Jahr – Neue (Klima-)Vorsätze
Bei vielen von uns startet ein neues Jahr mit guten Vorsätzen. Sei es im Bereich Sport, Ernährung oder Gesundheit – mit den meisten Vorsätzen wollen wir meist
gesunde Ziele für die kommende Zeit stecken und etwas verändern, was uns im Alltag häufig nicht so leichtfällt. Vor dem Hintergrund der vielseitig diskutierten und
notwendigen CO2-Einsparungen könnte ein sinnvoller Vorsatz sein, den eigenen CO2-Fußabdruck zu senken. Doch wie kann der eigene CO2-Fußabdruck einfach ermittelt werden? Das Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung hat für
diesen Zweck ein Online-Angebot für Bürger*innen gestartet. Mit dem neu installierten CO2-Rechner kann mit
Hilfe von 28 Fragen der individuelle Fußabdruck gemessen werden. Dabei werden die Bereiche Wohnen, Mobilität, Freizeit, Ernährung und Konsum abgefragt. Wir haben den Rechner schon ausprobiert und konnten uns von
der einfachen Bedienung sowie dem sehr interessanten Ergebnis überzeugen. Denn am Ende wird nicht nur
der CO2-Fußabdruck dargestellt, sondern auch individuelle Vorschläge zur Verbesserung des CO2-Verbrauchs
benannt. Es lohnt sich, den Rechner auszuprobieren:
www.klimaschutz.schleswig-holstein.de.
Und wer sich nun fragt: Und wie sieht es in meiner Gemeinde mit dem CO2-Fußabdruck aus? Seit 2016 bilanzieren wir den THG-Ausstoß aller Gemeinden der Klimaschutzregion Flensburg. Seit 2020 verwenden für dafür

den Rechner „KlimaNavi“ mit dem wir in den Bereichen Verkehr, Energie
und Landwirtschaft die
Emissionen je Gemeinde für jedes Jahr darstellen können. Anhand
der ermittelten Emissionen können wir die Veränderungen seit 1990
abbilden und die Entwicklung der Gemeinden auch untereinander
vergleichen. Das „KlimaNavi“ wird jedoch nicht
nur von uns genutzt. Das
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung ermöglicht allen Kommunen in Schleswig-Holstein die kostenlose Nutzung des
Rechners. Nur so wird es möglich sein, die anvisierten
CO2-Ziele des Landes gemeinsam zu erreichen.
Wenn Sie Fragen oder Interesse an der Bilanz Ihrer Gemeinde haben, melden Sie sich bei uns:
info@ksm-region-flensburg.de.
Ihr Klimaschutzmanagement der Region Flensburg
Dr. Elena Zydek und Dr. Maria Hock

Den Ball wieder ins Rollen bringen.

impfen-sh.de
#lassdichimpfen
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Frühling im Garten - jetzt geht es los
Nach der langen Winterzeit freut jeder sich auf den Frühling und die Möglichkeit, den Garten wieder in Schwung
zu bringen. Im März kommt das Leben im Gartenboden
langsam wieder in Schwung und kann hierbei gezielt unterstützt werden. Um im Boden lebende Mikroorganismen
nicht zu schädigen, sollte auf das früher übliche Umgraben der Erde verzichtet werden. Stattdessen werden der
Boden mit einer Hacke aufgelockert, Wildkraut gejätet,
größere Erdklumpen zerkleinert und Pflanzenreste aufgelesen. Um dem Boden verlorengegangene Nährstoffe
zuzuführen, arbeitet man 3 bis 5 Liter Kompost je Quadratmeter Beetfläche ein. Wenn Sie im Gemüsebeet Tomaten oder Kürbisse ziehen wollen, können Hornspäne als
natürlicher Stickstofflieferant das Wachstum der Pflanzen
positiv beeinflussen.

andere weichholzige Pflanzen werden erst zur Zeit der Forsythienblüte beschnitten. Kirschbäume sollten nicht im März, sondern erst im
Sommer beschnitten werden, da die
Schnittwunden sehr schlecht verheilen. Um das Pflanzenwachstum
anzukurbeln, sollte entsprechend
Kompost ausgebracht werden.

Auch der Rasen kann jetzt eine Frühlingskur gebrauchen.
Der erste Schnitt erfolgt ab einer Wachshöhe von 6 bis 8
cm. Anschließend freut der Rasen sich auch über Dünger.
Um lästigen Filz aus dem Rasen herauszuholen, hilft es,
etwa drei Wochen nach dem Düngen an einem trockenen,
frostfreien Tag den Vertikutierer zu nutzen. Beim Vertikutieren wird der Boden belüftet und das Moos zwischen den
Grashalmen herausgearbeitet. Nach dem Vertikutieren ist
ein entsprechendes Abharken des Mooses erforderlich.

Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp, wie man das Wachstum seines Rhabarbers im Frühling beschleunigen kann:
Hierzu werden, sobald die ersten Triebe zu sehen sind,
zeitweise Eimer oder lichtdurchlässige Kästen über die
Pflanzen gestülpt. Besonders geeignet sind hierzu Tontöpfe, da diese auch die Wärme speichern. Das Abdecken fördert das
Wachstum der Rhabarberpflanze, und sie bildet besonders lange
und schöne Stiele. Außerdem erhält der Rhabarber auf diese Weise ein besonders mildes Aroma
und ist nicht so sauer. Diese Methode ist für die Pflanze ziemlich anstrengend und sollte
daher nicht jedes Jahr angewandt werden.

Der normale Gehölzschnitt sollte jetzt bereits abgeschlossen sein, um brütende Vögel nicht zu stören. Rosen und

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Wachstum in Ihrem Garten.

MED. TRAININGSTHERAPIE-ANGEBOT

• modernes Rückenﬁtness-Testzentrum
• Vitality Circuit – computergestütztes
Rückenkonzept nach Ergo Fit

• osteopathische & physiotherapeutische
Betreuung an den Geräten

• helle, freundliche Praxis- &
Trainingstherapie-Räume

Leben ist Bewegung
Grönfahrtweg 6 · 24955 Harrislee
Tel. 04 61 97 88 88 23
info@heilpraktiker-kordts.de
www.heilpraktiker-kordts.de
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Neuwaldbildung in Harrislee
Für Samstagmorgen, den 09.10.2021, hatte die Gemeinde Harrislee zu einer einzigartigen Pflanzaktion eingeladen.
Auf einer gemeindlichen Fläche in der Nähe des Sachsenheimweges wurden rd. 1200 Baumsetzlinge für die
Neuwaldbildung sowie 20 Obstbäume zur Ergänzung der
Streuobstwiese gepflanzt.

Der Einladung folgten rd. 30 motivierte Teilnehmerinnen
und Teilnehmer von den Naturfreunden Harrislee e. V.,
dem Kleingartenverein Harrislee e. V., der Jägerschaft,
dem Pfadfinderstamm Polarstern Harrislee, der Politik sowie der Gemeindeverwaltung. Durch die tatkräftige Unterstützung war die Arbeit bei bestem Wetter bis zum Mittag
erledigt.

Direktverkauf von Lebensmitteln aus der Region
Telefon:

(0 4 6 1 ) 7 3 6 5 0

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

Niehuuser
Knolle

Richtung
Niehuus

Jordt & Rücker-Greve

Direktverkauf von Qualitätskartoffeln
aus kontrolliertem Anbau.

ca. 800 Meter entlang
Sachsenheimweg fahren

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

Harrislee

Rücker-Greve · Sachsenheimweg 6 · 24955 Harrislee / Niehuus
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Die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH (ASF) informiert:

Die Gelbe Tonne ist da!
Joghurtbecher, Konserven und alle weiteren Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunststoff oder Materialmix landen
ab sofort in der Gelben Tonne.
In die Gelbe Tonne gehören – wie vorher in die Gelben
Säcke – nur Verkaufsverpackungen. Das bedeutet: Alle
Verpackungsmaterialien aus dem Handel, die nicht ausschließlich aus Papier, Pappe oder Glas sind, dürfen in
die neue Tonne. Für Papier und Pappe steht die Grüne
Papiertonne bereit; Glas gehört in den Altglas-Container.
Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Materialmix gehören in die Gelbe Tonne. Tetrapacks beispielsweise bestehen aus mehreren, fest miteinander verbundenen Materialien: einer stabilen Schicht Papier, überzogen mit
einer dünnen Folie, und meist besitzen die Getränkeverpackungen zudem einen Schraubverschluss.

Wichtig: Nur die Verpackung darf in die Gelbe Tonne, nicht
das enthaltene Produkt! Die Verpackungsfolie einer CD ist
richtig in der Gelbe Tonne. Die kaputte CD-Hülle gehört
in die Restmülltonne! Weitere Beispiele sind Hygieneartikel: gebrauchte Windeln oder Wickelunterlagen gehören selbstverständlich in den Restmüll; die sauberen Verpackungsfolien dieser Produkte dagegen gehen über die
Gelbe Tonne wieder zurück in den Stoffkreislauf.

Das darf in die Gelbe Tonne:
• Alle Verpackungen, die nicht ausschließlich aus
Papier, Pappe oder Glas bestehen
• Verpackungen aus Kunststoff,
z. B. Folien, Becher und Flaschen (ohne Pfand)
• Verbundverpackungen aus Materialmix –
sogenannte Verbundverpackungen,
z. B. Getränkekartons oder Milchtüten
• Verpackungen aus Metall,
z. B. Konserven- und Getränkedosen (ohne Pfand)
• geschäumte Kunststoffe,
z. B. Obst- und Gemüseverpackungen, Styropor

DIE GELBE TONNE
Für Verpackungen aus Kunststoff,
Materialmix & Metall.

Sie ist kostenlos und schont die Umwelt.
Was genau hinein darf, zeigen wir auf:



„Es ist wichtig, dass nur Verpackungen in der Gelben Tonne landen. Ist zu viel Restmüll in der Verpackungstonne
enthalten, können die Verpackungen nicht mehr sortiert
und die Rohstoffe nicht mehr in den Kreislauf zurückgeführt werden“, so Lutz Döring, Geschäftsführer der ASF in
Schleswig.
Die Gelben Tonnen werden – wie bislang die Gelben Säcke – in einem 14-täglichen Rhythmus geleert. Die Abfuhrtermine finden Sie online unter asf-online.de oder in der
kostenlosen App „ASF-Abfallmanager“; erhältlich in den
App-Stores.
Weitere Informationen zur Gelben Tonne finden Sie auf
www.asf-online.de/gelbe-tonne.

asf-online.de/gelbe-tonne

www.asf-online.de
facebook.com/asf.sl.fl
instagram.com/ asf_sl_fl
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Umweltservice in Harrislee – Informationen zum Umweltschutz
HELFEN SIE MIT,
ROHSTOFFE WIEDERZUVERWERTEN !

SCHADSTOFFE GEHÖREN
NIEMALS IN DIE RESTMÜLLTONNE !

• Standorte von
„GRÜNEN UND WEISSEN ALTGLASGLOCKEN“:
Alt Frösleer Weg/Achter de Möhl, Alter Holmberg, Am
Hang, Am Markt (Parkplatz EDEKA), Bushaltestelle
Musbeker Weg, Buswendeplatz Am Klueshof, Geheimrat-Dr.-Schaedel-Straße, Geschäftszentrum Holmberg,
Glyngøre (Feuerwehrgerätehaus), Hohe Mark/Moränenweg, Kupfermühle (Bushaltestelle), Niehuus (Schloßberg), Parkplatz Käthe-Haken-/Hedwig-Marggraff-Straße, Pastor-Wacker-Straße, Steinkamp, Strandpavillon
Wassersleben, Süderholm, Vor der Koppe

• Annahmestelle für
SCHADSTOFFE AUS HAUSHALTEN:
Technisches Betriebszentrum der Stadt Flensburg
(TBZ), Schleswiger Str. 95 a, Flensburg;
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr,
Sa. 08:00 - 13:00 Uhr

• GELBE TONNE:
Gesammelt werden Verpackungen aus Kunststoffen,
Verbundstoffen und Metallen (z. B. Joghurt- und Quarkbecher, Plastiktüten, Folien, Getränkekartons, Tiefkühlkostverpackungen, Alu-Folie, Tuben, Schraubverschlüsse,
Konservendosen) sowie Styropor (Formteile) aus Verpackungen.

• ALTBATTERIEN:
werden überall dort zurückgenommen, wo sie verkauft
werden. Zudem ist die Abgabe auf den Recyclinghöfen
und am Schadstoffmobil möglich; darüber hinaus:
Bürgerhaus (Information),
Schulen: Zentralschule

• GRÜNABFÄLLE:
Rasenschnitt, Äste und weitere Gartenabfälle entsorgen
Sie hier: Balzersen GmbH & Co. KG – Ihr Entsorgungspartner im Norden – Mühlenweg 1, 24955 Harrislee
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 07:00 - 16:30 Uhr, Sa.: 08:00 - 12:00 Uhr (jahreszeitabhängig). Tel.: 0461 7071720 (gebührenpflichtig)
Berechtigungskarten erhalten Sie vor Ort.
Grünabfälle u. a. Abfälle können von den Einwohner(innen) des Kreises Schleswig-Flensburg auch auf
den Flensburger Recyclinghöfen abgegeben werden.
Näheres unter www.tbz-flensburg.de
• BAUABFÄLLE:
Für Mauerwerk, Dachziegel u. weitere Abfälle buchen Sie
Ihren Container über: www.containerdienst-balzersen.de
Balzersen GmbH & Co. KG – Tel.: 0461 7071720
(gebührenpflichtig), Mühlenweg 1, 24955 Harrislee
• ALUMINIUM:
Zentralschule Harrislee
- Aluminium kann selbstverständlich auch über die Gelbe Tonne entsorgt werden. Wichtig ist, dass die Aludeckel von den Bechern getrennt werden. Durch moderne
Separationstechniken kann das Aluminium erfasst und
stofflich recycelt werden.
• KORK (Wein- und Sektflaschenkorken):
Bürgerhaus (Information)
• ZERTIFIZIERTER AUTOVERWERTUNGSBETRIEB:
Kufa, Messinghof 5, Harrislee
• ALTHANDYSAMMLUNG (in Kooperation mit dem Nabu
Flensburg): Bürgerhaus, Information

Termine über den Einsatz der mobilen Annahmestelle
(„Schadstoffmobil“) der Abfallwirtschaftsgesellschaft des
Kreises Schleswig-Flensburg (ASF) werden in der Tagespresse, den gemeindlichen Aushängen und auf der
ASF-Homepage www.asf-online.de bekannt gegeben.

• ALTMEDIKAMENTE:
Schadstoffsammlung
(Recyclinghöfe oder Schadstoffmobil)

• ALTÖL (Anlieferung nur in geschlossenen
Behältern):
Rückgabe nur beim Verkäufer!

• ENERGIESPARLAMPEN:
gehören in die Schadstoffsammlung
Technisches Betriebszentrum der Stadt Flensburg
(TBZ), Schleswiger Str. 95 a, Flensburg
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr,
Sa 08:00 - 13:00 Uhr,
oder am ASF-Schadstoffmobil
• RECYCLINGHOF Lornsendamm:
(Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 08:00 - 17:00 Uhr,
Sa. 08:00 - 13:00 Uhr), mittwochs geschlossen
Annahme u. a. von Sperrmüll, Elektro-, Elektronik-,
Metallschrott, Batterien
• SPERRMÜLL, ELEKTRO- UND KÄLTEGERÄTE:
bitte per Telefon zur Abholung anmelden beim ASF-Kundenservice, Tel. 04621 85-7222.
Die Kundenberatung nennt Ihnen den Abholtermin sofort.

• Im Eingangsbereich des Bürgerhauses befinden sich Broschüren und Faltblätter zu Fragen des Umweltschutzes.

Die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH (ASF) bietet im Kreis Schleswig-Flensburg einen Komplett-Service
in Sachen Abfall an. Die ASF leert Restabfall-, Papier- und
Biotonnen, informiert rund um die Gelbe Tonne, holt Sperrmüll- und Elektro-Schrott ab und betreibt fünf Recyclinghöfe
im Kreis Schleswig-Flensburg. Alle benötigten Abfallbehälter melden Sie bei der ASF an, um oder ab. Haushalte und
Gewerbebetriebe werden individuell beraten.
Kontakt: 04621 85-7222 oder service@asf-online.de.
www.asf-online.de
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Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
30 Jahre Gleichstellungsbüro in Harrislee
Im Mai wird das Gleichstellungsbüro Harrislee sage und
schreibe 30 Jahre alt!!!! Wenn es Corona zulässt, soll das
im Sommer mit einer kleinen Aktion gefeiert werden!
Hintergrund für die Einrichtung der Gleichstellungsbüros in
Schleswig-Holstein war die Grundgesetz-Reform in 1992
durch die Wiedervereinigung der beiden Deutschlands.
Nach dem Mauerfall wurde im Grundgesetz verankert,
dass es Aufgabe des Staates ist, die Gleichberechtigung
und Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern
und bestehenden Benachteiligungen entgegenzuwirken.
Mit der Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten in allen staatlichen Gliederungen (Behörden und Verwaltungen, Ämtern, Kreisen, Städten und Gemeinden, aber auch
staatlichen Schulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen …) sollten die Umsetzung vor Ort fachlich begleitet
und sinnvolle Maßnahmen entwickelt werden.
In Harrislee nahm am 1. Mai 1992 mit Renate Martensen
erstmals eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
ihre Arbeit auf. Danach übernahmen Annegret Horn, Angelika Nicolaisen und Verena Balve jeweils für einige Jahre die Stelle; seit Januar 2009 bekleidet Utta Weißing dieses Amt. Sie ist bis heute in dieser Funktion tätig.
Mit welchen Themen hatte das Gleichstellungsbüro in
Harrislee zu tun?
Rückblickend lässt sich gut feststellen, wie groß die Bandbreite der Themen in den 30 Jahren war und ist, die mit
„Gleichstellung“ zu tun haben. Und wie kontrovers manche Themen anfangs in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, die heute Selbstverständlichkeiten sind.
Ein „Dauerbrenner“ in all den Jahren war und ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen möglichen Variationen (Mini-Jobs, Teilzeit, equal pay, Elternzeit, Pflegezeit
usw.), Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst, der Ausbau und die gesetzliche Regelung von Kinderbetreuung
sowie die Errichtung von Strukturen zum Schutz von Frauen vor Gewalt (Frauenhäuser, Beratungsstellen, Netzwerke, gesetzliche Änderungen). Auch die Förderung von
Frauen in politischen Ämtern, die Unterstützung von Alleinerziehenden mit Rat und Tat, die Sicherung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit von Frauen bis ins Alter waren ständige Themen während der letzten 30 Jahre.
Weitere Themen kamen im Laufe der Zeit hinzu: Digitalisierung der Lebenswelt, geschlechtliche Vielfalt, Migra-
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tion und Integration und
wie sich diese Themen
so gestalten lassen, dass
Frauen und Männer gleichermaßen davon profitieren bzw. keine Benachteiligungen erfahren.
Gleichstellungsarbeit
der Zukunft
Gleichstellungsarbeit hat nach wie vor das Ziel, allen Menschen in unserer Gesellschaft gleiche Chancen auf Entfaltung ihrer Potentiale zu geben. Sie hat das Ziel, bestehende Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes zu
beseitigen aus der Überzeugung, dass eine demokratische Gesellschaft ohne wirkliche Gleichberechtigung nicht
vorstellbar ist. Wie schnell Toleranz und Gleichberechtigung auch wieder zurückgedreht werden können, erleben
wir gerade durch populistische Regierungen, die ein altes
Geschlechterbild propagieren.
Kommunale Gleichstellungsbeauftragte fungieren als
„Mittlerinnen der Gleichberechtigung“ bei allen Vorhaben
und Entscheidungen der Verwaltung und der Politik. Sie
dürfen sich dank ihrer Weisungsunabhängigkeit auf verschiedenen Entscheidungsebenen bewegen und mitwirken. Sie leisten nicht zuletzt auch konkrete Beratung und
Hilfe im Einzelfall und regen die Diskussion in ihren Kommunen an, wo sich Veränderungsbedarfe zeigen. Gleichstellungsarbeit wirkt vielfältig durch Information in politischen Gremien, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und
Netzwerkarbeit in der Region. Dadurch profitieren die Gemeinden mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern. Aktuell zeigt sich dies z. B. in der Frage der Schwangerschaftsabbrüche im neuen Klinikum.
Es ist nicht möglich, dass sich die Arbeit von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten nur auf ihre Kommune allein bezieht; immer transportiert sie auch Erfahrungen und
Informationen aus der Tätigkeit am Ort in die Arbeit der
Netzwerke – und zurück. Sie sorgt mit dafür, dass wir heute eine tolerantere Gesellschaft sind, in der Frauen und
Männer weit vielfältigere Lebensentwürfe haben als noch
vor 30 Jahren, und diese Freiheiten auch genießen.
Utta Weißing
Gleichstellungsbeauftragte

Tipps von der
Unverhoffter Besuch an der Haustür - Tricks der Vertriebsprofis
Es klingelt an der Tür, davor steht jemand in offiziell aussehender Dienstkleidung und behauptet, in die Wohnung
zu müssen – zum Beispiel, um einen TV-Kabelanschluss
oder den Stromzähler zu prüfen oder einen Vertrag umzustellen. Betroffene sind in solchen Situationen oft überrumpelt. „Dahinter stecken oft geschulte Vertriebskräfte, die
Menschen geschickt in Verkaufsgespräche verwickeln“,
sagt Christine Hannemann von der Verbraucherzentrale
Flensburg.
Der Techniker-Trick. Angeblich kommen sie von den öffentlichen Versorgungsunternehmen oder Telefongesellschaften wie zum Beispiel O2, Telekom, Unitymedia oder
Vodafone. Die Besucher tragen Kleidung mit Firmenlogo, ein rasch vorgezeigter Ausweis soll Vertrauen schaffen. Versprechen auf schnelles Internet oder Informationen zu angeblich notwendigen Umstellungen von Technik
und Verträgen dienen meist dazu, eilig einen Vertragsabschluss zu erreichen. Das geht oft einfach und ohne Papierkram per Unterschrift auf einem Tablet. Oft stellen sich
solche Verträge im Nachhinein aber als überteuert oder
unnötig heraus.
Die Schnäppchen-Masche. Jemand klingelt und will darüber informieren, wie man die hohen Stromkosten senken oder anders Geld sparen kann? Diese Masche ist ein
Klassiker der Drückerkolonnen. Gern stellen sie sich als
Energieberater, Angestellte des Energieversorgers oder
als Verbraucherschützer vor und brauchen angeblich aus
irgendeinem Grund sofort eine Unterschrift. Vorsicht: Wer
sich auf solche Gespräche einlässt, zahlt anschließend
wahrscheinlich mehr statt weniger. Übrigens: Die Verbraucherzentrale schickt niemanden zu Hausbesuchen. Einzige Ausnahme sind Energie-Checks, dies aber nur auf Anfrage und nach vorheriger Terminvereinbarung.
Fliegende Handwerker. Die Regenrinne ist verstopft oder
das Dach muss dringend ausgebessert werden? Wenn
Handwerker an der Tür stehen und auf solche Probleme
hinweisen, haben sie meist auch gleich die Lösung parat
und können direkt mit der Arbeit loslegen. Leider fällt der
Preis im Nachhinein oft viel höher aus als angekündigt.
Wenn die Arbeit ohne schriftlichen Auftrag erledigt wurde
und nur Barzahlung möglich war, haben Betroffene später keine Chance auf Reklamation und können nur schwer
Ansprüche auf Erstattung durchsetzen.
So kann man sich schützen. Am sichersten ist es, die
Tür geschlossen zu lassen und Gespräche mit Fremden
an der Haustür zu vermeiden. „Es gibt keine Verpflichtung,

irgendjemanden ohne vorherige Terminvereinbarung in
die Wohnung zu lassen. Das gilt auch für echte Techniker
oder Zählerableser“, sagt Christine Hannemann. Falls es
doch zu einem Gespräch kommt: Niemals unterschreiben,
schon gar nicht auf einem Tablet. „Bei einer Unterschrift
auf dem Tablet hat man selbst nichts in der Hand und kann
nichts nachprüfen. Wer Interesse an einem Angebot hat,
lässt sich die Unterlagen am besten aushändigen, liest sie
durch und nimmt sich ein paar Tage Zeit zum Überlegen.
Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, handelt es sich wohl
kaum um ein seriöses Angebot. Ein klares Nein ist in diesem Fall die beste Antwort.
Wer trotz allem unterschrieben hat und das anschließend
bereut, kann grundsätzlich den geschlossenen Vertrag
schriftlich innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Bei Fragen
und Problemen rund um Verträge und Rechnungen bietet
die Verbraucherzentrale Unterstützung.

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

Profitieren Sie
von über 20 Jahren
Erfahrung!

Malerarbeiten
Fassadenarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Wir gestalten Ihr Zuhause
zum Wohlfühlen,
nach Ihren Wünschen,
in und um Flensburg.
Die Flensburger Maler GmbH & Co. KG
Hof Himmern 2a • 24955 Harrislee
Telefon: 0461/1 20 57 • Fax: 0461/9 00 19 81 9

21

Harrislee snackt Platt …
Der Anfang eines Jahres ist immer ein guter Zeitpunkt
für etwas Neues. So wollen wir auch mit der 1. Ausgabe des Informationsheftes in diesem Jahr mit "Harrislee
snackt Platt" eine neue Rubrik ins Leben rufen. An dieser Stelle werden Sie zukünftig kleine plattdeutsche Geschichten aus Harrislee lesen können. Verfasser der Texte
wird Günter Herrmann sein, der schon seit vielen Jahrzehnten in unserer Gemeinde lebt und vielen Harrisleern
aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes für die plattdeutsche Sprache sicherlich bekannt ist. Für dieses Engagement wurde er Ende letzten Jahres mit dem "groten
P" ausgezeichnet. Doch lesen Sie selbst:
Dat grote P för Günter Herrmann
"Hoch schall he leven ...",
weren sik all Gäst an't
Enn vun de Fierstunn op
de Wittkielhoff in Stoltebüll (Angeln) enig, nadem
Günter Herrmann ut Harrislee dat grote P övergeven kregen harr. All twee
Johr un intwüschen dat
teihnte Mal tekend de Fördervereen vun dat Plattdüütsch-Zentrum ut Leck
Lüüd un Institutschonen
ut, de sik in de Landsdeel
Sleswig besunners för de
plattdüütsche Spraak un
Kultur insetten un Bispeel
Dat grote P
geven för annern. Laudator Jürgen Bethge stelle mit sien bedacht un hartlich Wöör
en pralle Struus an Plattaktivitäten vun de niege Priesdreger vör.
Bethge hett nich blots dat Leid vun de Zentralschool Harrislee (ZSH), an de Günter Herrmann sik siet 2014 as
Plattpate inbringt, de beiden sünd ok al lange Johren Bühnenkollegen bi de Nedderdüütsche Bühn (NDB) in Flensborg, de as Kooperatschoonspartner de friewillige Plattdüütschünnerricht an de ZSH ünnerstütt. Vörrangig dat
Warken mit de Schölers un wat sietdem allens an Leder
un Material ut Günter sien Kopp de Weg na "sien Kinner"
funnen hett, ehrt düsse Pries.
Över dörtig Kinnerleder un twee Musicals hett Günter Herrmann textet un komponeert, de eerste Hälfte is al fastholen in dat Heft "Leder för lütte Lüüd", wat 2019 mit Stütt
vun de Fördervereen vun dat Plattdüütsch-Zentrum rutgeven worrn un kostenlos to kriegen is. De twete Band is al
meist kloor un warrt 2022 sien Weg na de Lüüd finnen,
de mit Kinner op Plattdüütsch wat maken wöllt. "Mit Musik geiht allens beter", is een vun Günter Herrmann sien
Erkenntnisse, sietdem för em kort na dat sien Rohstand
anfungen weer düsse Döör na de Kinner opgung. Tweemal de Wuch sett he sik sien Gitarr op de Rüch un sien
Hoot op de Kopp un löppt to School.
Dat he ok in de dree Theaterstücken för de Klassenruum,
mit dat de NDB al welke Johren na de Scholen - halv op
Platt un halv op Hoochdüütsch - quer dör de Region tourt,
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de plattdüütsche Part övernahmen hett, kregen de Gäst
jüst so to weten, as dat Günter in de Lockdown dat Lengen vun un na de Kinnen mit Videobotten un later Livekonferenzen överbrückt hett.
"Frünnen sünd Frünnen ...", de Refrain vun dat Afslussleed ut dat Musical "Vagel Gottlieb" sungen sien Schölers
denn ok passlich in dat Videobott to de Veranstalten, wat
jemehr Lehrerin Dörte Magnussen mit se opnahmen harr.
Ok de Minnerheitenbeopdragte Johannes Callsen schickte sien Gröten över Video.

Günter Herrmann gifft dat Priesgeld torüch an de Vörsitter Truels
Hansen.

"N beten Grütz ünner de Mütz is veel nütz, aver 'n groot
Hart ünner de West, dat is best!" Ünner düssen kloken
Snack stelle de Laudator sien Wöör för de Priesdreger.
Günter Herrmann bedankt sik för Wöör, Pries un Ehr un
gifft dat Priesgeld foorts wedder torüch an de Vörsitter
Truels Hansen as Anschuuv för de Produkschoon vun de
twete Band mit "Niege Leder för lütte Lüüd". Mit Anstöten,
rieklich Kaffe un Koken un veel Snack mang de goot veerdig Gäst ut Familie, Frünnen un Fördermitglieders klung
de rundum festliche Namiddag ut.
Text: Gesa Retzlaff
Fotos: Bernd Bednarz

Harrislee snackt Platt …
... un nich blots op den Wuchenmarkt. Man dor sünnerlich veel.
Mien Kinner von de Plattdüütsch AG an de Zentralschool
hebbt mi faken fraagt:
"Wo köönt wi denn eegentlich Plattdüütsch snacken?"
Ik heff nadacht. Wo snack ik Platt? Mit mien Nabersch Monika op'n Weg na School, mit enkelte Bekannte ... un op
den Wuchenmarkt. Bi den Kartüffelmann to'n Bispeel.
Mann dat mutt doch noch mehr Lüüd geven. An en Freedag bün ik över den Markt lopen, von Stand to Stand.
Överall heff ik fraagt, wokeen den Plattdüütsch snacken
kann un will. Von de föfftein Stänn weern tein dorbi, de
Plattdüütsch snacken kunnen un wullen.
Von dat Plattdüütsch-Zentrum in Leck kreeg ik Buttons mit
"Snack Platt mit mi".
De nächste Freedag weer ik wedder op den Wuchenmarkt. Jede Stand kreeg sien Button. Nu kannst du foorts
erkennen, mit wem du Plattdüütsch snacken kannst.
Ik wuur ok vun anner Lüüd ansnackt: "Ik kann ok Platt!" De
kregen natürlich ok en Button.
Aver nich blots op den Wuchenmarkt wiesen se, dat se
Plattdüütsch snacken wüllt. Nee, ok bi Edeka un Schlachter Rösner heff ik Plattsnacker funnen, un dat waarn nich
de letzten Geschäften ween.
Maak eenfach mit. Plattdüütsch snacken maakt richtig

Spaaß.
Verkeert maken kannst du nix ... doch, nich snacken!
Plattdüütsche Gröten von
Günter Herrmann
Un dat is unse Teken:

Foto: Marcus Freitag

0461 | 930644-0
kontakt@ﬂensburger-it.de
Am Oxer 37-41 | 24955 Harrislee

...and IT works

Hardware

Clouddienste
Backup
Speicher, Server

Zeiterfassung

Telefonanlagen

Web- & E-MailHosting

IT-Sicherheit

Schließtechnik

www.ﬂensburger-it.de
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Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
Moin & ahoi liebe Harrisleer*innen,
das neue Jahr hat für uns bei der
Tourismus Agentur Flensburger
Förde GmbH (TAFF) mit einigen
attraktiven Projekten glücklich begonnen. Und während die Pandemie unseren aktuellen Kurs noch
etwas mitbestimmt, nehmen wir
nun auf den nächsten Seemeilen
eine strategische Neuausrichtung vor. Über diese Themen
möchten wir Sie gerne im Folgenden informieren.
Inspirierender Lesestoff
Neu erschienen ist das jährliche Urlaubsmagazin für die
Destination Flensburger Förde. Mit frischem Wind in den
Segeln und einem neuen Konzept inspiriert das neue Magazin mit authentischen Locals und ihren erlebbaren Geschichten von der schönsten Förde der Welt seine interessierte Leserschaft. Urlaubsgäste können das neue Magazin
online downloaden oder es für die Urlaubsplanung nach
Hause bestellen. Weiterhin liegt das Material als Blätterkatalog bei unseren Partnern in der Region aus. Holen auch
Sie sich als touristischer Anbieter das Magazin zur Auslage zu sich ins Haus. Ein Anruf oder eine kurze E-Mail
genügt, um es für Sie in der gewünschten Menge bereitzustellen. Auch im Bürgerbüro finden Sie einzelne Exemplare zur Abholung: https://www.flensburger-foerde.de/
urlaubsmagazin.
Neues Jahr, neues Glück und großartige Projekte

das Treffen der Hoteliers, bis auf weiteres verschoben.
Denn diese Zusammenkünfte leben von Interaktion und
persönlichen Gesprächen. Wir hoffen, diese Termine im
Frühjahr/Sommer nachholen zu können. Auch wenn wir
uns persönlich in kommunikativen, großen Runden in diesen Tagen nicht treffen können, haben Sie jederzeit die
Möglichkeit, uns für Kooperationsideen anzusprechen.
Lassen Sie uns gemeinsam neue Ideen entwickeln und
Projekte ins Leben rufen – mit voller Kraft voraus!
Die TAFF auf Kursänderung
Zum Jahreswechsel ist nun das Ostseebad Glücksburg
aus der TAFF ausgeschieden und wird zukünftig von der
GLC Glücksburg Consulting AG touristisch vermarktet.
Vor diesem Hintergrund werden die drei in der TAFF verbliebenen Gesellschafter Gemeinde Harrislee, Amt Langballig und Stadt Flensburg gemeinsam neue strategische
Schwerpunkte für die Arbeit der TAFF festlegen. Wir nehmen Sie gerne mit an Bord und halten Sie hier und auf unserer Webseite www.flensburger-foerde.de über den weiteren Kurs auf dem Laufenden!
Sollten Sie Fragen zu unseren Projekten oder Interesse an
einer Kooperation haben, dann schnacken Sie uns gerne
an.
Ahoi & bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Gorm Casper und die Crew der Tourismus Agentur
Flensburger Förde GmbH
www.flensburger-foerde.de

Urlaub inklusiv – Urlaub für alle!
Das Thema Barrierefreiheit ist von großer Bedeutung auch im Hinblick auf die touristische Infrastruktur. In Kooperation mit der „Lebenshilfe Flensburg“
haben wir unsere Rubrik „Urlaub für alle“ auf unserer Webseite erneuert und professionell erweitert. Menschen mit Einschränkungen finden hier
Informationen in leichter Sprache, eine Übersicht
von barrierearmen Erlebnissen sowie Mobilitätshinweise. Sollten auch Sie ein Angebot für unsere
Urlaubsgäste haben, sprechen Sie uns gerne an:
https://www.flensburger-foerde.de/urlaub-inklusiv.
Das Projekt wurde gefördert aus den Mitteln des
Fonds für Barrierefreiheit durch den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein – Staatskanzlei.
Unser Business-Portal für Leistungsträger und Kooperationspartner wurde renoviert und hat einen Tapetenwechsel erhalten. Für Sie als Gastgeber*in,
Gastronom*in oder Händler*in haben wir eine Handvoll nützlicher Informationen bereitgestellt, u. a. auch
zum Download. Neben unserem neuen Presse-Portal für Redakteure und Reiseveranstalter finden
auch Sie hier ab sofort eine Auswahl an Kommunikationsmaterial, welches Sie im Rahmen der touristischen Vermarktung der Region nutzen dürfen:
https://www.flensburger-foerde.de/business-portal.
Die nächsten Termine
Aufgrund der aktuellen Situation wurden Vermieter-Workshops und der jährliche Captains-Lunch,
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Gemeindefeuerwehr Harrislee

Neue Truppführer für die Feuerwehren
Nach Corona-Zwangspause wird die Ausbildung intensiviert – 21 Teilnehmende schließen erfolgreich ihren Lehrgang ab
H2O ist nicht nur die chemische Formel für Wasser, dem
wichtigsten Löschmittel der Feuerwehren. Es ist auch
die Abkürzung für den Ausbildungsverbund der Gemeindefeuerwehren Handewitt und Harrislee sowie der
Amtsfeuerwehr Oeversee. Dieser umfasst insgesamt
15 Ortswehren, die wiederum für die Sicherheit von über
30.000 Bürgern verantwortlich sind.
Normalerweise werden die Lehrgänge für Truppmänner
und -frauen sowie Truppführer und -führerinnen im Frühjahr parallel über einen Zeitraum von vier Monaten durchgeführt. Doch durch Corona wurde 2020 der Truppmannlehrgang für mehrere Monate unterbrochen und der
Truppführungslehrgang ganz abgesagt. Für 2021 wurde
daher vorsorglich anders geplant. Vor den Sommerferien
wurde der Truppmannlehrgang als Grundausbildung für
alle neuen Feuerwehrmitglieder durchgeführt. Am 2. August startete der Truppführungslehrgang und konnte bereits am 17. September abgeschlossen werden. Mit 21 Teilnehmenden, davon drei Frauen, war der Lehrgang nach
der Corona-Zwangspause so groß wie nie zuvor.
An elf Abenden und einem Samstag lernten die Teilnehmer in Theorie und Praxis alle Bereiche des Feuerwehrwesens intensiv kennen. Neben Rechtsgrundlagen und
Fahrzeugkunde gehören z. B. auch Einsatztaktik, Brand-

und Löschlehre, Leitereinsatz, Selbstrettung sowie technische Hilfe dazu. Ein besonderes Augenmerk wurde darauf
gelegt, dass die Truppführer auch eine Löschgruppe im
Einsatz führen können, falls kein Einheitsführer zur Verfügung steht.
Am Ende der Ausbildung stand ein Lehrgangstest mit
30 Fragen, den die Landesfeuerwehrschule erstellt hat.
Alle Teilnehmenden haben bestanden, eine Teilnehmerin

sogar mit einer glatten Eins. Darauf folgte am 17.09. die
Abschlussübung an der Schule in Tarp. Eine Gruppe hatte eine Personenrettung aus der Aula im 1. Obergeschoss
über die Steckleiter durchzuführen. Zwei weitere Gruppen
wurden bei einem Verkehrsunfall mit zwei PKW eingesetzt. Hier waren beide Fahrer eingeklemmt und eine Beifahrerin verletzt. Die Fahrzeugdächer wurden abgetrennt
und die Verletzten patientenschonend gerettet. Als Bewerter der Übungen war Fachwart Horst Matthiesen vom
Kreisfeuerwehrverband angereist. In seiner anschließenden Manöverkritik sprach er den frischen Truppführern ein
großes Lob aus und konnte die Einsatzreife bescheinigen.
Besonders hob er die Ruhe und Übersicht hervor, mit der
drei der Truppführer die Gruppen geführt haben. Sein Fazit war: „Ihr könnt gleich weiter zum Gruppenführerlehrgang an die Landesfeuerwehrschule.“
Als Gäste und Beobachter der Abschlussübung konnte
Ausbildungsleiter Frank Thiel neben den Orts- und Gemeindewehrführern auch den Amtsvorsteher des Amtes
Oeversee, Ralf Bölck, den Bürgermeister der Gemeinde
Tarp, Peter Hopfstock, den Bürgermeister der Gemeinde
Handewitt, Thomas Rasmussen, sowie den 2. Stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Harrislee, Bjørn
Ulleseit, begrüßen. In ihren Grußworten zeigten sich die
Vertreter der Politik beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren und betonten den unverzichtbaren
Beitrag der Wehren zum Gemeinwesen. Am Ende des
Abends wurde allen 21 neuen Truppführern und -führerinnen die Teilnahmeurkunde und das Lehrgangsabzeichen
durch Lehrgangsleiter Jan Hennings überreicht.
Jan Hennings
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Gemeindefeuerwehr Harrislee
Menschenrettung in verqualmter Halle
Die Ortswehr Harrislee führt ihre Jahresabschlussübung durch
Das Szenario: Drei vermisste Personen in einem größeren Industriekomplex in Harrislee. Zwei Männer stehen im
zweiten Stock am Fenster und machen durch wildes Gestikulieren auf sich aufmerksam. Eine Person wird in einer
völlig verqualmten Halle vermisst.

Menschenrettung über die Drehleiter

Der Gruppenführer erteilt seinen Trupps Anweisungen für den
Einsatz.

die den unübersichtlichen Hallenkomplex nach Opfern absuchen, sowie die neue Drehleiter, die an der Außenfassade zum Einsatz kommt und dort die eingeschlossenen
Personen aus dem ersten Obergeschoss aufnimmt. Die
Opfer, zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr, zeigen sich
am Ende fast wirklich erleichtert, als sie im Drehleiterkorb
auf dem Erdboden ankommen. Zum Einsatz kommen darüber hinaus externe Pumpen, mit deren Hilfe über eine
weitere Strecke Wasser zum Einsatzort gepumpt wird –

Ihr Elektriker in Harrislee
Kurze Absprache zwischen den Atemschützern, bevor sie in die
verqualmte Halle vorgehen.

Die Retter: Alarmiert wird die Freiwillige Feuerwehr Harrislee. Sie rückt mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei
Löschfahrzeugen und einer Drehleiter zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung aus.
Einen weiten Weg haben die rund 40 Retterinnen und Retter nicht. Die Industriegebäude, die als Übungsgelände
dienen, befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Wache im Grönfahrtweg. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute fahren vor der ehemaligen Fischfabrik Larsen vor,
die von ihrem neuen Besitzer bereitwillig zum Üben zur
Verfügung gestellt worden ist. „Es ist doch klar, dass ich
als Harrisleer unsere Feuerwehr unterstütze“, sagt Toni
Potratz und hofft, dass sein Beispiel Schule macht.
Die Retter jedenfalls können aus dieser Übung einiges mitnehmen. Eingesetzt werden mehrere Atemschutztrupps,

• Elektroinstallationen
• Beleuchtungstechnik
• Alarmanlagen
• Steuerungs- und Verteilungsbau
• Kleingeräteprüfung
• SAT Anlagen
Im Gewerbepark 10 | 24955 Harrislee
Tel.: 0461/707 01-3 | Fax: 0461/707 01-44
www.se-haupt.de | info@se-haupt.de
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Gemeindefeuerwehr Harrislee
Wasser, das zum Schluss auch in größeren Mengen über
die Drehleiter auf die Dächer der großen Hallen abgegeben wird. „Das alles zu koordinieren“, sagt Wehrführer
Morten Görrissen, „ist eine große Herausforderung.“ Und
der stellvertretende Wehrführer, Volker Haupt, ergänzt:
„Wichtig ist auch die Kommunikation der verschiedenen
Trupps und Führungskräfte untereinander. Da entsteht
leicht mal Chaos.“

„Vermisste Person gefunden!

Schlussendlich zeigen sich die beteiligten Führungskräfte
recht zufrieden mit dem Ablauf der großangelegten Übung,
die das schwierige Feuerwehrjahr 2021 abschließt. Abgesehen von einem etwas unübersichtlichen Schlauchmanagement vor dem Zugang zur Halle hat alles andere gut
geklappt, so das Fazit der Harrisleer Wehrführung.
Jan-Christian Schwarz

Der Atemschutztrupp
kommt aus der verqualmten Halle zurück.

MEHR ALS EIN MAKLER
Zuverlässig, freundlich, norddeutsch

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

IN FLENSBURG VOR ANKER –
IN UNSERER REGION ZU HAUSE.

Oliver Klenz – Der Immobilienproﬁ.
Husumer Straße 73 · 24941 Flensburg
Telefon 0461 / 40 30 61 - 00
www.oliver-klenz.de
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Löschen über die Drehleiter

SEHR GUT

100% Empfehlungen

Aus dem Geschäftsleben
Nachstehend setzen wir die Veröffentlichung der Betriebe fort, die ihre gewerbliche Tätigkeit in Harrislee
aufgenommen haben. Seit dem Erscheinen unserer letzten Ausgabe sind dies:
• Karen Johns
Alt Frösleer Weg 104 A
Tel.: 0157 30442288
E-Mail: Karen.johns@gmx.de
Homepage: www.karen-johns.de
Heilpraktikerin (Psychotherapie, Coaching und
Wellness für Mensch und Tier)
• Segelmacherei Nickels OHG
Grönfahrtweg 7
Tel. 0461 43534
E-Mail: info@segelmacherei-nickels.de
Homepage: www.segelmacherei-nickels.de
• Pia Kleemiß
Schäferstieg 5
Tel.: 0176 92320395
E-Mail: fokuspunkttier@web.de
Homepage: www.fokuspunkttier.com
Tierfotografie
• Lea Heuermann
Ostermark 61 a
Tel.: 0162 7930791
E-Mail: lea1903@hotmail.de
Pro-Win-Beraterin
• Andre Hergert
Holmberg 10
Tel.: 0157 32255087
E-Mail: Hergert7777777@web.de
Grabstein-Ausrichtung, Einfassung von Urnengräbern

• Polsterei Kamp
Achter de Möhl 52
Tel.: 0151 41444954
E-Mail: info@polsterei-kamp.de
Homepage: www.polsterei-kamp.de
• Wendorff media@home
Am Markt 8
Tel.: 0461 4700377
Fax: 0461 4700378
E-Mail: wendorff-uerharr@versanet.de
Homepage: www.mediaathome.de/harrislee-wendorff
Handel und Reparaturen von Unterhaltungselektronik
• Michael Sommer
Grönfahrtweg 4 - 6
Tel.: 0172 7508373
E-Mail: bike-production@web.de
Schaden- und Wertgutachter, Kfz-Techniker-Meister
• ER-BAU Fugenbetrieb
Süderholm 50
Tel.: 0176 42730176
E-Mail: info@er-baubetrieb.de
Homepage: www.er-baubetrieb.de
• Hossein Shamsian
Wiesenkamp 13
E-Mail: hossein.shamsian85@gmail.com
Online-Marketing

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

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

Theater-Abo

Theater-Veranstaltungen während der Corona-Pandemie
Liebe Theaterfreunde,
aufgrund der Corona-Pandemie mussten bedauerlicherweise weiterhin Theaterveranstaltungen abgesagt werden.
Wir bitten Sie um Verständnis für die aktuelle Situation.
Die Wiederaufnahme des Theaterbetriebs im Bürgerhaus ist für den Herbst 2022 geplant. Die Übersicht für die Theatersaison 2022/2023 entnehmen Sie bitte der nächsten Informationsheft-Ausgabe im Juni 2022.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage unter www.harrislee.de und über die Tagespresse über
kurzfristige Änderungen. Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter 0461 706-0.
Die Veranstaltungen von „Broschmann und Finke“ im Bürgerhaus sind ebenso betroffen. Informationen hierzu bitte
direkt auf deren Homepage www.broschmann&finke.de.
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Industriemuseum Kupfermühle / Kobbermølle Industrimuseum
Das Industriemuseum Kup- seumstag“ statt. Der Eintritt ist ab 13:00 Uhr kostenlos,
fermühle im Jahr 2022
und wir versuchen, allen BesucherInnen ein spannendes
Wir blicken optimistisch in die Programm zu bieten. Am Vormittag beginnt der Tag um
Zukunft. 2021 gab es zwar we- 10:00 Uhr mit einem Gottesdienst, organisiert von der
sentlich weniger Besucherin- St. Petri-Gemeinde, in Begleitung durch den Bäcker- und
nen als in den Vorjahren, aber Handwerker-Chor.
das ist angesichts der Pande- Anfang Juni starten wir am 6. Juni mit dem Pfingstmontag
mie und der eingeschränkten hoffentlich wieder in den Deutschen Mühlentag, an dem
Öffnungszeiten kein Wunder. unser Wasserrad mit dem Hammerwerk wie immer im MitWir hatten interessierte Grup- telpunkt steht.
pen, viele Touristen, tolle Vor- Ab dem 19. Juni ist der Eintritt für Schüler und Schületräge und Lesungen im Museum.
rinnen als Einzelbesucher über die MuseumsCard wieder
2022 will das Industriemuseum wieder durchstarten. Bis kostenfrei. Wenn Ihr dann auch die neue Museums-App
Ende April 2022 ist das Museum an den Wochenenden nutzen möchtet, bringt Euer Smartphone und Kopfhörer
und Osterfeiertagen von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. mit und entdeckt die tollen Möglichkeiten.
Weiterhin sind Anmeldungen ab 8 Personen
für einen begleiteten Rundgang auf Deutsch
oder Dänisch auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Der Rundgang selbst wird ehrenamtlich geführt und ist kostenfrei – es muss
lediglich der Museumseintritt für Erwachsene
von 5,00 € pro Person bezahlt werden.
Wenn man allein durch das Museum gehen
möchte, ist die neue Kupfermühlen-App dann
auf dem eigenen Smartphone (mit Kopfhörer) oder drei Leihgeräten zu nutzen. Sie ermöglicht zahlreiche Zusatzinformationen über
QR-Codes zur Geschichte der Kupfermühle
mit Kurzfilmen für Kinder und Erwachsene auf
Deutsch oder Dänisch mit Ton oder Untertiteln.
Der Mai 2022 startet mit den erweiterten Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag täglich von 13:00 bis 17:00 Uhr und am 1. Mai
mit einer Etappe des Løveløbet 2022, ei- Das Museum bleibt für Gruppen und Einzelbesucher weiterhin geöffnet! Unsenem Laufprogramm, organisiert vom SSF. Die re ehrenamtlichen Mitarbeiter freuen sich auf Sie!
3 km-Strecke führt gekennzeichnet auch durch
die drei historischen Hallen des Industriemuseums. Start Auch wenn vieles in den letzten zwei Jahren nur sehr einund Zielpunkt ist die „Kobbermølle Danske Skole“ in Was- geschränkt funktioniert hat, freuen wir uns sehr auf Ihren
sersleben.
Besuch in Ihrem Industriemuseum Kupfermühle. Wir wurden schon von Ministerpräsidenten, Ministerinnen und der
Das Museum bleibt für Gruppen und Einzelbesucher wei- dänischen Königin besucht. Das Industriemuseum Kupterhin geöffnet! Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter freuen fermühle ist ein kulturelles Kleinod in der Region mit einer
sich auf Sie!
besonderen Geschichte.
Am Sonntag, dem 15. Mai findet der „Internationale Mu- Werden Sie Teil von unserem Museumsteam! Wir freuen
uns über alle Menschen, die sich für Geschichte, Kultur,
die Grenzregion oder Technik interessieren. Engagieren
Sie sich im Ehrenamt.
Besonders würden sich unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter über neue Kollegen freuen, die auch Lust hätten, angemeldete Gruppen durch das Museum zu begleiten und
die spannende Geschichte zu vermitteln.
Ehrenamt im Industriemuseum macht in unserm tollen
Team großen Spaß!

Kontakt:
Informieren Sie sich über unsere Homepage:
www.industriemuseum-kupfermuehle.de.
Schreiben Sie uns unter museum@kabelmail.de
oder an das Industriemuseum Kupfermühle,
Messinghof 3 in 24955 Harrislee oder
rufen Sie uns an 0461 4077125 (AB).
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Region Sønderjylland
Deutsch-dänische Projekte und grenzüberschreitende
Begegnungen
Das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 des Regionskontors
und Infocenters in Padborg hat sich auf die Fahnen geschrieben, das interkulturelle Verständnis füreinander im
deutsch-dänischen Grenzgebiet zu stärken und voranzubringen. Dazu wurden verschiedene Förderpools ins Leben gerufen.
Dänische Steuererklärung für 2021
Zum 14. März werden die digitalen Steuerakten der dänischen Steuerbehörde Skattestyrelsen zugänglich. Ab diesem Tag kann man auch seine Angaben zur Steuer online
abgeben. Da pandemiebedingt keine Informationsveranstaltung möglich ist, werden hierzu Informationsmaterialien auf www.pendlerinfo.org veröffentlicht.
Gleichzeitig besteht das Angebot für Grenzpendler aus
Deutschland, einen direkten telefonischen Kontakt zur
Steuerbehörde zu vermitteln. Das Regionskontor & Infocenter nimmt Kontaktwünsche unter der Telefonnummer
0045 74670501 entgegen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Besuche im Nachbarland auch ohne Projektpartner
Schulen und Kindertagesstätten können einen Antrag stellen und ohne Partner Kultur und Sprache des Nachbarlandes erleben. Der Transportpool macht es möglich. Bis zu
1.500 Euro können gefördert werden, wenn z. B. ein museumspädagogisches Angebot wahrgenommen oder eine
Stadt- oder Naturführung im Nachbarland gebucht werden. Denn auch ohne Partnerbegegnungen erhalten die
Kinder und Jugendlichen Einblicke in Lebensweise, Kultur
und Sprache des Nachbarn. Alle Besuche, Projekte und
Begegnungen müssen bis September 2022 abgeschlossen sein.
Bei Aktivitäten mit einer Partnerklasse aus dem Nachbarland sind übrigens bis zu 2.000 Euro förderfähig.
Infos über den Transportpool: https://www.kulturfokus.de/
projektakteure/projektfoerderung/transportpool/
Projektentwicklung und Netzwerkbildung
Sind Sie Mitglied in einem Verein, haben eine deutsch-dänische Projektidee und vielleicht auch schon den passenden dänischen Partner auf der anderen Seite der Grenze? Dann können Sie für die weitere Entwicklung Ihrer
Projektidee, einen Erfahrungsaustausch, Workshop oder
die Netzwerkbildung mit anderen Vereinen einen Antrag
an den Sofortpool stellen. Förderfähig sind Kosten für den
Transport und z. B. einen externen Berater oder Vortragshalter. Der Sofortpool fördert bis zu 4.000 Euro aus den
Bereichen Kultur, Sport und Freizeit. Alle Projekte und Begegnungen müssen im Juli 2022 abgeschlossen werden.
Kriterien und Antragsmöglichkeiten: https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/sofortpool/
Materialien für den Nachbarsprachenunterricht
Die Website Kulturakademie bietet Unterrichtsangebote und -materialien zu Kultur und Sprache im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Dort gibt es Angebote für Schulen,
weitere Bildungsinstitutionen und Kindertagesstätten. Hier
finden Sie das reichhaltige Angebot für jede Altersstufe und
Downloadmöglichkeiten: https://www.kulturakademi.de/
sprache.
KursKultur 2.0 wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Kontakt:
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.: +45 746705-01
Fax: +45 746705-21
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Bov Lokalråd
Naturoplevelser i lange baner
Lars Dagnæs
Som omtalt i tidligere artikler, har der de seneste år været et arbejde med udviklingsperspektiver og områdefornyelsesplan for det sammenhængende byområde på den
danske side af grænsen. ”Byklyngen”: Kruså, Smedeby,
Bov, Padborg og Frøslev. Arbejdet er sket i dialog og samarbejde mellem borgere fra lokalområdet og medarbejdere fra Aabenraa Kommunes planlægningsafdeling. Det har
været et markant input fra borgerne, at vores flotte natur
og mulighederne for aktiviteter og oplevelser her er en af
områdets måske vigtigste aktiver. Et aktiv, som vi i øvrigt
med glæde deler med vores naboer syd for grænsen og
de mange turister, som vælger at holde deres ferie her.
Kan vi udbygge denne styrkeposition? Det spørgsmål har
været et af de gennemgående emner i udviklingsarbejdet.
Umiddelbart er det jo let at svare på spørgsmålet: ja selvfølgelig kan der gøres mere. I praksis har det vist sig lidt
sværere at omsætte det til handling. Vi er nu så langt, at vi

er ved at have udviklet et koncept for vores arbejde. Vi har
flere tilgange til det:
Hieraki og funktioner
Vi er ved at definere et hieraki:
• Stier og naturoplevelser af internationalt format. Vi har
Gendarmstien langs Flensborg Fjord, som nu er international vandrerute.
• Stier, som forbinder
• Stier som primært er for borgerne i lokalområder
Vi arbejder også med forskellige funktioner og muligheder
for at opleve og være sammen med andre mennesker: En
sti giver mulighed for fysisk udfoldelse og at være i naturen.
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Der er langs stierne områder, som kan danne grundlag for
aktivt fællesskab. Det er fx Kollund Naturunivers med sheltere, bålpladser og fælleshytter - friluftsscenen i Padborg
Skov - områder med fitness redskaber.
Bov Lokalråd har nu igangsat nogle konkrete aktiviteter
med sigte på samlet at styrke området.
Kortlægning af alle stier
Vi er ved at kortlægge alle stier i vores område. Kortlægningen omfatter allerede eksisterende og afmærkede stier. Herudover vurderes, om der er ”missing links”, dvs.
stier som kunne sikre en bedre sammenhæng i hele området, eller som kunne betyde muligheder for naturoplevelser på nye steder.
Samlet kort og markedsføring
Når kortlægningen er færdig, laves et samlet kort som gøres tilgængeligt på nettet, gerne i en form, som kan anvendes fra smartphones ude i marken. Desuden skal de nye
stier afmærkes.

En samlet fortælling
Vores område indeholder på tværs af grænsen et stort potentiale i det, der kunne kaldes ”de stedbundne ressourcer”. Vi har nogle helt særlige muligheder for at give os
selv og vores gæster unikke oplevelser. Her kan ”du gå
på tværs af grænsen” og opleve, hvordan beboerne lever i
en grænseregion. Der er meget synlige spor fra vores ”historie”, det gælder fx industriaktiviteterne langs Krusåen,
sporene fra krigene i 1848 og 1864 samt de to verdenskrige. Og så har vi en lang og aktiv historie om udviklingen af
de internationale transportsystemer.
Det vil vi aktivere gennem ”hotspots” og synliggørelse af
fortællingerne langs ruten samt ikke mindst et gennemgående designelement på alle stier og ruter.
Måske kan det også tænkes grænseoverskridende?

SSF Harreslev
Siden sidst
Lige som vi troede, at pandemien
var ved at ebbe ud, og vi kunne
se lysere tider i møde, må vi nu
erkende, at corona-virussen med
en ny variant stadig gør det vanskeligt at afholde diverse arrangementer.

nerne og SSF Harreslev Distrikt at invitere til dette arrangement. Borgerforstanderen Heinz Petersen overbragte
en hilsen fra borgmester Ellermann, der gerne ville have
sunget med, men desværre havde været forhindret. Om
eftermiddagen havde SSF inviteret til ”Five o’clock-sang”
i den blå sal, hvor vi under Lisser Ramm-Mikkelsens kyndige ledelse og dygtige klaverspil sang ”af karsken bælg”
og hyggede os med kaffe, småkager og lidt sødt til ganen.

Men torsdag den 4. november havde vi heldet med os,
og vi kunne markere Spil-Dansk-Ugen med fællessang på
torvet og en sangtime på Harreslev-Kobbermølle Danske
Skole. Det var en regnvejrsdag, så det var oplagt, at en af
fællessangene var ”Jeg vil male dagen blå”, også kendt
under navnet ”Regnvejrsdag i november”. Det våde vejr
tog ikke lysten til at synge fra os. Børnehaverne, skolen
og foreningerne havde hver valgt 3 sange, der skulle synges, så vi sang lidt forskelligt fra ”Hjulene på bussen” over
”Godmorgen lille land”, ”Egon med sin svans”, ”Fætter
Mikkel”, ”Det bedste jeg ved” og ”Nu vågner savannen”.
Finregnen blev til rigtig regn, så Kim Larsens sang ”Papirsklip” blev droppet. Den sidste sang var ”Til næste år”,
der slutter med ordene ”Ses vi igen til næste år” og de
fremmødte børn, unge og voksne svarede med et rungende ”JAAAH”. Og det gør vi nok, det blev vi hurtig enige om.
Initiativet til (måske) at starte en tradition i Harreslev kom
fra skolen. Tidligere år har de ældste elever deltaget i Fællessang på Søndertorv i Flensborg, men da der var mange
flere, der gerne ville være med, besluttede alle institutio-

Desværre har vi i januar måttet erkende, at vores populære Nytårskoncert med ”slynglerne”, Promenadeorkestret
Lauseniana, ikke kunne gennemføres. Selv om vi i efteråret besluttede os for at flytte koncerten fra Holmberghalle
til Deutsches Haus for netop ikke at skulle aflyse ligesom
i 2021, er situationen ikke betryggende endnu til af afholde et så stort arrangement. Vi arbejder på at få orkestret
til at besøge os i april/maj, hvor vi forhåbentligt går lysere tider i møde. Orkestrets glade og livsbekræftende musik kan jo høres og nydes året rundt. Vi ser alle frem til, at
Nytårskoncerten er tilbage i Holmberghalle her i Harreslev
til 2023.
Kirsten Anthonisen

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

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

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

Der Sozialpsychiatrische Dienst
Kreis Schleswig-Flensburg
Fachdienst Gesundheit
Moltkestraße 22 - 26, 24837 Schleswig
Tel. 04621 810-57
Beratung, Hilfen und Informationen
kostenlos • freiwillig • vertraulich
Ansprechpartner:
Dr. U. Reimer,
Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Sozialmedizin/Sachgebietsleiter Sozialpsychiatrischer Dienst,
Tel. 04621 810-40
Herr Kui Xu, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie
für Menschen mit psychischen Erkrankungen:
Frau Bachert, Tel. 04621 810-35
für Menschen mit Suchterkrankungen:
Herr Sander, Tel. 04621 810-37
Sprechzeiten in Schleswig zu den üblichen Dienstzeiten des Fachdienstes Gesundheit
Mo. - Fr. 08:30 - 12:00 Uhr
Do.
15:00 - 17:00 Uhr

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

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

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

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

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

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

Kontakt:
Geschäftsführung:
Manfred Bogner
Lutherstraße 2 a
24837 Schleswig
IBAN: DE33 2175 0000 0000 0228 10
BIC: NOLADE21NOS

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

Zur Höhe 12a • 24955 Harrislee
Tel. 0461/74857 • Fax 0461/5058097
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Ärztlicher Notdienst in Harrislee / Gesundheitsdienste
streit:fair

streit:fair personell verstärkt in Harrislee
Seit 2021 verstärkt Bettina Hasselmann-Avenarius „streit:fair“ in Harrislee. Sie ist bis 2019 als Rechtsanwältin
tätig gewesen. Bereits seit 2002 ist Frau HasselmannAvenarius ausgebildete Mediatorin und seitdem als solche
tätig.
Die ehrenamtlich tätigen Konfliktvermittlerinnen und Konfliktvermittler von „streit:fair“ aus den Ämtern KroppStapelholm, Oeversee, Ahrensharde, vom Kreisverband
Schleswig-Flensburg des Kinderschutzbundes, dem Kreis
Schleswig-Flensburg sowie der Stadt Flensburg bieten
Unterstützung bei Streit von Kindern und Jugendlichen,
Umgang zwischen Jung und Alt, Zusammenleben von verschiedenen Gruppen und bei Nachbarschaftsstreit.
Die unparteiischen Konfliktvermittler von „streit:fair“ helfen den Konfliktparteien, Regelungen für die Zukunft zu
finden. Es gibt auch die Möglichkeit, Einzelgespräche zu
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führen. Die Konfliktvermittlung von „streit:fair“ ist kostenlos und freiwillig. Die Gespräche werden vertraulich behandelt.
„streit:fair“ finanziert sich durch Fördergelder und Spenden. Die Gemeinde Harrislee unterstützt das Projekt seit
der ersten Stunde, das sind nunmehr 17 Jahre. Die Kindersprechstunde und der Ansprechpartner vor Ort sind
feste Angebote durch Annedore Scholz, Mediatorin und
seit Anfang an bei „streit:fair“ dabei. Sie erreichen „streit:fair“ über die Rufnummer 0152 0570 6019
24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche.

Kontakt:
Bettina Hasselmann-Avenarius:
Tel.: 0174 3049645
Annedore Scholz:
Tel.: 0461 1508295
oder per E-Mail: streitfair-scholz@t-online.de
Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter
www.streit-fair.de

Kirchliche Nachrichten
Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

20.1.22

Gemeinsame Pressemeldung
Bilder in meinem Kopf – kulturelle Vielfalt und
Rassismus
30. April 2022, Bildungscampus Süderbrarup

Der erste Eindruck sitzt! Sagt man so. Oft täuscht er aber auch.
Lernen wir die andere Person erstmal näher kennen, wird der
Holzschnitt zum Farbfoto.

"Vier Gesichter" von Martin Mißfeld
Quelle: www.martin-missfeld.de

Wir entdecken vielfältige Facetten und merken, dass die „Bilder in meinem Kopf“ Verstehen
verstellen. Was genau müssen wir „verlernen“, um dazulernen zu können?

Wer Interesse hat, diesen Bildern näher auf den Grund zu gehen, kann am Sonnabend, 30. April
2022, 9.00-16.30h, bei dem spannenden (kostenlosen) Workshoptag „Bilder in meinem Kopf“ im
Bildungscampus Süderbrarup Nordlichtschule, Kappelnerstr. 27b, teilnehmen. Er wird angeboten
vom Regionalzentrum sowie vom Diakonischem Werk des Kirchenkreises und vom Kreis SchleswigFlensburg. Anmeldungen bitte bis zum 22.04.22 an susanna.frisch@kirche-slfl.de
Rückfragen zur Veranstaltung an Mareike Brombacher, 04642-9111-17.
Hinweis:
Das angehängte Bild darf für einen Artikel gerne verwendet werden unter Angabe des Künstlers
und des Titels: „Vier Gesichter“ von Martin Mißfeld. Quelle: www.martin-missfeld.de
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Kirchliche Nachrichten
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Feste Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde
Konfirmandenunterricht – im Konficamp und nach Plan
Sonntag
10:00 Uhr Gottesdienst (s. Schaukasten oder
www.kirche-harrislee.de)
11:15 –
Familienkirche in der Kirche / Pastorin Wierk
11:45 Uhr 1 x im Monat (s. Schaukasten oder
www.kirche-harrislee.de)
Montag
14:00 Uhr Seniorentreff im Haus der Kirche /
Martina Molsen und Andrea Siebler
Dienstag
17:30 Uhr Kreuzdamen – offener Gesprächskreis
jeden 4. Dienstag im Monat / Pastorin Wierk
19:00 Uhr Gruppe Blaues Kreuz - im Haus der Kirche
Mittwoch
10:00 Uhr Gottesdienst im Albertinenstift
jeden letzten Mittwoch im Monat

Wie Sie uns erreichen können:
Pastor/in und Mitarbeiter/innen

19:30 Uhr Gesprächskreis / Pastores im Wechsel
an jedem 3. Mittwoch im Monat

Pastor
Dr. Axel Kapust - Bezirk West
Süderstraße 104

Tel. 71695

Pastorin
Silke Wierk - Bezirk Ost
Süderstraße 99

Tel. 71578

Kirchenbüro
Petra Blaas
Tel. 71110 / Fax 71222
Süderstraße 99
Mo – Do 09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:30 - 17:30 Uhr
Kindergarten
Andrea Zaetschky
Süderstraße 99
Mo – Fr 07:00 - 16:00 Uhr
Friedhofsverwaltung
Reinhold Jürgensen
Süderstraße 102
Ev. Frauenkreis
Gabriele Schudwitz

Tel. 71240

Tel./Fax 73480

Tel. 44614

Senioren-Spiele-Nachmittag
Martina Molsen

Tel. 7749015

Ev. Gemeindepfadfinder
Kai Dummann-Kopf

Tel. 9001731

Gospelchor
Jürgen Wittmaack

Tel. 9094532

Gruppe Blaues Kreuz
Herr Welzer
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Tel. 1508460

Donnerstag
09:00 Uhr Andacht für Kinder / in der Kindertagesstätte
mit Pastor Dr. Kapust
14:30 Uhr Ev. Frauenkreis im Haus der Kirche / Gabriele
Schudwitz - an jedem 2. Donnerstag im Monat
16:00 Uhr Witwenkreis – im Haus der Kirche / Pastorin
Wierk - jeden 3. Donnerstag im Monat
20:00 Uhr Gospelchor – im Haus der Kirche /
Jürgen Wittmaack
Freitag
09:30 Uhr Gebet zur Marktzeit in der Versöhnungskirche
Gruppenstunden
Pfadfinderstamm Polarstern Harrislee zu Corona-Zeiten
Kai Dummann-Kopf / Finn Lützler
17:00 - 18:30 Uhr
Polarfüchse 6 - 8 Jahre - in ungeraden Kalenderwochen
17:15 - 18:45 Uhr
Polarwölfe 9 - 11 Jahre - in ungeraden Kalenderwochen
17:15 - 18:45 Uhr
Polarbären ab 12 Jahren - in geraden Kalenderwochen
18:45 - 20:15 Uhr
Mitarbeiterkreis - in ungeraden Kalenderwochen
Ort der Gruppenstunden ist unsere „Pfadfinder-Villa“ in
der Westerstraße 32, 24955 Harrislee. Dort befindet sich
auch unser Materiallager.
Coronabedingt kann es zu Abweichungen kommen. Bitte
informieren Sie sich vorher bei den Verantwortlichen. Auf
jeden Fall sind jeweils die aktuellen Hygienevorschriften
zu beachten.

Kirchliche Nachrichten
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
„Meine Augen sehen stets auf den Herrn“ (Psalm 25,15),
heißt es im Psalm der vorletzten Märzwoche. Gar nicht
so einfach, wenn so vieles andere wichtig ist, Probleme
macht oder einfach ablenkt! Und das ist ja die Weisheit
dieses Psalmwortes: sich bei allem, was ist, auf eine Sache ausrichten. Wie beim Bogenschießen, ganz gelassen.
Angst und Sorge nicht ausblenden, Freude genießen, Lebenslust zulassen, aber ausgerichtet bleiben. Ruhe und
Gelassenheit können so einkehren. Nicht, was ich erlebe,
bestimmt mich, sondern der, auf den ich mich ausrichte.
Christus, dessen Auferstehung wir Ostern feiern. Gesegnete Passions- und Osterzeit!
Pastorin Silke Wierk
Die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern
An Palmsonntag erklingt im
Gottesdienst mit Pastorin
Wierk um 10 Uhr Instrumentalmusik über die „Sieben letzten Worte Jesu am Kreuz“ im
Gottesdienst. Ein Quartett aus
Laien-Musikern, alle Mitglieder des Hochschul-Orchesters
Flensburg, spielt Musik, deren
Schönheit bis heute berührt.
An Gründonnerstag wird um
18 Uhr in der St. Petri-Kirche
mit Pastorin Lunde ein Tischabendmahl gefeiert. Wer nicht
mobil ist: Um 17:30 Uhr steht
ein Taxi vor der Versöhnungskirche in Harrislee bereit.
Karfreitag feiert Pastor Dr. Kapust um 10 Uhr den Gottesdienst in der Versöhnungskirche. Die Glocken schweigen
danach bis zum Ostersonntag. Den beginnt Pastor Dr. Kapust um 6 Uhr in der Frühe mit einem Gottesdienst in der
Versöhnungskirche und einem Weg über den Friedhof.
Anschließend gibt es Frühstück. Um 10 Uhr feiert Pastorin
Lunde um 10 Uhr in der St. Petri-Kirche einen festlichen
Gottesdienst zu Ostern. Am Ostermontag ist die Gemeinde in die Versöhnungskirche eingeladen, um 10 Uhr mit
Pastorin Wierk.

Der Altar im Kirchenjahr
Tatsächlich gab und gibt es einiges zu sehen in der
Versöhnungskirche.
Menschen aus dem
Kirchengemeinderat
haben in den vergangenen Wochen den
Altar gestaltet. Da
hing im Herbst plötzlich ein Vorhang links
und rechts des Altars, in Farben, die an
Dunkel und Licht erinnerten. Oder der Weg
zum Altar war im November mit Rindenmulch ausgestreut,
Herbstlaub und Steinen, während auf
dem nackten Beton
des Altartisches Kerzen entzündet werden konnten. So viele
Lichter für die Verstorbenen am letzten
Sonntag des Kirchenjahres – ein starkes
Bild! Im Advent wiederum säumten Tannenzweige und Fröbelsterne den Weg,
während ein schlichtes Gesteck statt
Kranz auf dem Altar
stand. Ganz neu wurden so Höhepunkte des Kirchenjahres wahrgenommen.
Und so wird es weiterhin immer mal wieder sein. Seien Sie
gespannt!
Birte Schulz neue Küsterin
Der Kirchengemeinderat freut
sich, dass seit Mitte Januar mit
Birte Schulz die Küsterstelle wieder besetzt ist. Viele kennen sie
aus dem Bürgerhaus. Wohl erstmals seit 1928 ist es eine Frau,
die den Kirchenraum für die Gottesdienste vorbereitet, hinterher für Ordnung sorgt, sich aber
auch an der Liturgie beteiligt. Sie
findet übrigens, Kirche ist viel
moderner und lockerer geworden seit ihrer Jugendzeit. Wir
wünschen ihr für diesen Dienst
Gottes Segen!
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Kirchliche Nachrichten
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee
Moin, an alle Seniorinnen und Senioren, die sich gerne
mit Gesellschaftsspielen die Zeit vertreiben ...
Jeden Montag um 14:00 Uhr trifft sich der Spielkreis der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee in fröhlicher Runde bei Kaffee und Keksen im Haus der Kirche, Süderstraße 99.
Gespielt wird in kleinen Gruppen, selbstverständlich mit
dem notwendigen Hygienekonzept.
Zurzeit besteht der Spielkreis aus Rommee-, Rummikub-, Canasta- und Skatspielern, wobei die Skatspieler sich ganz besonders über weitere Verstärkung freuen würden.
Gerne können zusätzliche Gruppen mit anderen Spielen aufgemacht werden.
Die Leitung des Spielkreises liegt in den Händen von
Frau Martina Molsen, die von ihrer Kollegin Frau Andrea
Siebler sowie von der ehrenamtlich tätigen Frau Andrea
Sievers unterstützt wird.
Für Mitspieler, denen der Weg zu beschwerlich ist, wird
ein Fahrdienst angeboten. Dieser wird von Herrn Thomas Greef durchgeführt. Nach telefonischer Anmeldung
holt Herr Greef die Spieler mit dem Bus der Kirchengemeinde ab, und am Ende des Nachmittages, gegen
16:30 Uhr, fährt er sie wieder nach Hause.
Goldene Konfirmation am 22. Mai 2022 – Adressen
gesucht!
Wenn alles nach Plan läuft, wird im Mai Goldene Konfirmation gefeiert! Am 21.05. mit einem Abend der Begegnung, und am 22.05. mit einem Gottesdienst und Empfang. Wer in den Jahren 1970, 1971 oder 1972 in Harrislee
oder an einem anderen Ort konfirmiert wurde, ist dazu
herzlich eingeladen. Interessierte melden sich bitte im Gemeindebüro, Süderstraße 99 (Haus der Kirche), Tel.: 0461
71110. Wir sind auch darauf angewiesen, Adressen von
anderen ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden
mit Ihrer Mithilfe zu erfahren. Dazu können Sie gern das
alte Konfirmationsregister einsehen.
Konfirmandinnen und Konfirmanden pflanzen für die
Zukunft
Im Oktober 2021 konnten die Konfirmandinnen und Konfirmanden von Pastorin Silke Wierk und Pastor Dr. Axel
Kapust im Rahmen ihres Konfirmationsunterrichts an einem Klimawandelworkshop von Waldwuchs Flensburg
teilnehmen und pflanzten anschließend 27 Bäume auf
dem Friedhofsgelände der Kirchengemeinde Harrislee.
„Durch das Pflanzen von Bäumen übernehmen die Konfirmandinnen und Konfirmanden Verantwortung für unsere
Umwelt und leisten ihren Beitrag, dass Gottes Schöpfung
in ihrer Vielfalt sichtbar wird“, erklärte Pastorin Wierk nach
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Von links nach rechts: Andrea Siebler, Andrea Sievers,
Thomas Greef, Martina Molsen.

Wir hoffen, wir haben das Spielfieber in Ihnen geweckt!
Dann melden Sie sich telefonisch bei Martina Molsen,
Telefon: 0461 7749015 oder mobil 0171 9686779.
Wir freuen uns, Sie beim Spielkreis begrüßen zu können!
Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Frühjahr
2022 und vor allem: Bleiben Sie gesund.
Ihr Spielkreis-Team
den Pflanzungen der
Bäume. In den nächsten Jahren können
durch die Vielzahl unterschiedlicher heimischer Baumarten viele Tiere und Insekten
ein neues Zuhause auf
dem Friedhof finden.
Bäume haben außerdem weltweit gesehen
einen enormen Einfluss auf das Klima, indem sie Sauerstoff produzieren und
Kohlenstoff im Holz binden. Damit kann das Pflanzen von
Bäumen ein wertvoller Lösungsansatz in Bezug auf den
Klimawandel sein. Aber nicht nur global, sondern auch lokal beeinflussen sie das „Mikro“-Klima, da sie Wasser verdunsten und damit die Luft abkühlen. Außerdem haben
sie einen starken Einfluss auf den Wasserhaushalt, da sie
große Mengen Wasser speichern können. Im Verbund mit
anderen Bäumen können sie somit Hitze und Trockenheit
abmildern. Das Trockenjahr 2018 hat gezeigt, wie wichtig
es ist, eine solche Trockenheit zu verhindern! Luca Sprick,
Projektkoordinator von Waldwuchs Flensburg, behandelte
zusammen mit den Jugendlichen im Rahmen des Klimawandelworkshops die Themen Klimawandel und die Bedeutung von Bäumen. Anschließend stand er den Jugendlichen bei der Pflanzung mit Rat und Tat bei. „Es ist unser
Ziel, junge Menschen für den Umwelt- und Klimaschutz
durch theoretische Vorträge, Workshops und Praxiserfahrungen zu sensibilisieren“, sagte Luca Sprick erfreut nach
dem Einpflanzen der Bäume. Lasst uns ein Meer aus Bäumen pflanzen, um für uns und künftige Generationen diesen lebenswerten Planeten zu erhalten.

Kirchliche Nachrichten
Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri
Feste Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde
Sonntag
10:00 Uhr
Dienstag
09:30 Uhr
15:00 Uhr
Donnerstag
09:30 Uhr
15:00 Uhr

Gottesdienst in der St. Petri-Kirche
Krabbelgruppe (bis 1,5 Jahre) /
Tina Möller-Brettel
Kindergottesdienst /
Pastorin Lunde und Tina Möller-Brettel
Miniclub (1,5 - 3 Jahre) /
Tina Möller-Brettel
Besuchskreis (Aktive Seniorinnen)
einmal im Monat

Freitag
15:00 - 18:00 / Konfirmandenunterricht
19:00 Uhr
im Bethlehem-Haus /
Pastorin Fröhlich

Wie Sie uns erreichen können:
Pastoren und Mitarbeiter(innen)
• Pastorin Michaela Fröhlich

Tel. 40688913

• Pastorin Birgit Lunde

Tel. 9789837

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

Tel. 0175 7001115

• Küster: Alexander Dunker

Tel. 41319016

• Treff 55+
Infos im Kirchenbüro

Tel. 41501

Mit uns in den
Frühling fahren.
Lassen Sie sich
vor Ort beraten!

Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee • Tel.: 0461 75043
und in Handewitt / Weding, Husum und Flensburg-Twedter Plack • www.schuett-jahn.de
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Kirchliche Nachrichten
Die Har‘lee Gospel Singers berichten
Har’lee Gospel Singers und die Pandemie
Wieder steh’n wir auf der Stelle,
Corona schickt die nächste Welle.
Gerade wieder losgesungen,
ist die Musik auch schon verklungen.
Christianslyst wie jedes Jahr
ging verkürzt noch gerade klar.
Die Freude aufs Adventskonzert
hat Omikron uns dann zerstört.

Wie soll das nur weitergeh‘n?
Anlauf nehmen, starten, stehen?
Wir wünschen uns für dieses Jahr,
dass es so wird, wie es mal war.
Wir wünschen Ihnen/euch und auch uns
für das Jahr 2022 alles Gute, Gesundheit
und die Rückkehr in ein normales Leben.

Katholische Kirche St. Anna Harrislee
Weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für
Kinder auch in Harrislee
Anfang Januar waren sie auch in Harrislee unterwegs: die
Sternsinger! Nach einer Aussendungsfeier in der Kirche
St. Anna zogen die kleinen und großen Königinnen und
Könige zu den Häusern in Harrislee, Flensburg und Um-

land, um den Segen der Weihnacht in die Häuser zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Unter dem
Motto „Gesund werden, gesund bleiben. Ein Kinderrecht
weltweit“ stand bei der diesjährigen Sternsingeraktion die
Gesundheitssituation in verschiedenen afrikanischen Ländern im Vordergrund. Insgesamt wurden in unserer Region rund 3.700 € gesammelt. Allen Spenderinnen und
Spendern ein herzliches Dankeschön!
Wenn auch Sie im kommenden Jahr von den Sternsingern besucht werden möchten, melden Sie sich einfach im
Büro der katholischen Pfarrei.

Regelmäßige Termine
• Gottesdienst:
jeden Sonntag,18 Uhr sowie jeden Dienstag, 9 Uhr
• Ökumenischer Gebetskreis:
jeden Donnerstag, 19 Uhr
Foto: H.-P. Scheiffarth

• Frauenkreis:
jeden 1. Montag im Monat, 16 Uhr
• Katholische junge Gemeinde (KjG):
jeden letzten Freitag im Monat, 20 Uhr
• Gottesdienst der philippinischen Gemeinde:
jeden 2. Samstag im ungeraden Monat, 15 Uhr

Hinweise

Die KjG Harrislee hatte zur Aussendungsfeier rund 200 Sterne in
der Kirche St. Anna aufgehängt – eine eindrucksvolle Installation, passend für die Sternsinger.
Foto: L. Warnecke
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Die aktuelle Lage lässt sicheres Planen nicht zu. Bitte prüfen Sie im Aushang in der Kirche oder auf der Internetseite, ob eventuell Veranstaltungen und Gottesdienste entfallen oder verschoben werden müssen.
Bitte beachten Sie außerdem, dass selbstverständlich
auch in den Kirchen die Hygieneregeln mit der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gelten.

Kirchliche Nachrichten
Katholische Jugend

Zeltlager in den Sommerferien
2022 können wieder alle Kinder und Jugendlichen im Alter
von 8 bis 14 Jahren mit der Katholischen Jugend Flensburg ins Sommerzeltlager fahren. Mit dem Reisebus geht
es von Samstag, den 6. August bis Samstag, den
13. August auf den Zeltplatz am „CVJM Freizeitheim Bimolten“ bei Nordhorn im Emsland. Spiel und Spaß, Abenteuer, kreative Angebote, Disco, Lagerfeuer, Nachtwache,
kurzum neun tolle Ferientage stehen bei uns im Programm. Ein Tagesausflug in den Freizeitpark „Slagharen“
in Holland und Vollverpflegung sind ebenfalls im Teilnehmerbeitrag in Höhe von 180 Euro pro Person enthalten.
Angesparte Bildungsleistungen können verrechnet werden. Weitere Infos gibt es beim ehrenamtlichen Leiter Dirk
Pluto von Prondzinski, Tel.: 04641 989109, E-Mail: lagerleitung@zeltlager-kjf.de oder unter www.zeltlager-kjf.de.

Wir suchen Verstärkung!
Seit 2009 gestalten wir die katholische Jugendarbeit in
Harrislee. Gemeinsame Gruppenveranstaltungen, Gottesdienste und Andachten sowie Freizeitaktivitäten und Ausflüge bestimmen unser Vereinsleben.
Die KjG ist ein bundesweiter katholischer Kinder- und Jugendverband, dem bundesweit mehr als 80.000 Mitglieder angehören. In der KjG leben junge Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten christliche Werte, sie lernen, sich
eine eigene Meinung zu bilden sowie soziale und politische Verantwortung zu übernehmen.
Wir geben Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum, einander zu begegnen, Spaß zu haben, sich
weiterzuentwickeln und eigene Zugänge zum Glauben zu
finden. In unserem Verband machen wir uns stark für Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit, auch in Kirche und
Gesellschaft.
Bei uns können alle mitmachen, die sich mit den Grundsätzen und Zielen der KjG identifizieren können. Wir freuen uns immer über neue Gesichter bei unseren Veranstaltungen.
Aktuelle Infos erhaltet Ihr auf Instagram (@kjg_harrislee_), auf Facebook (@kjgharrislee) und auf der Homepage der KjG Hamburg (www.kjg-hamburg.de).

ZELTLAGER 2022

Nordhorn/Emsland vom 06.08. –
13.08.2022
S e i d: a b e i :
Sei dabei
Ø Für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren
► Für Kinder
und Jugendliche
im13.
Alter
Ø Von Samstag,
6. August bis Samstag,
Augustvon
2022 8 bis 14 Jahren
Ø Auf dem Zeltplatz am CVJM Freizeitheim Bimolten bei Nordhorn/Emsland

► Von Ø
Samstag,
6. August
bisoderSamstag,
13.
Fahr im Reisebus
ab Flensburg
steige an der A7
bei August
RD oder HH2022
dazu.
►
►

Ø Lerne neue Leute und Freunde kennen oder nimm Deine Freunde gleich mit.
Auf dem
Zeltplatz
am Ferientage
CVJM und
Freizeitheim
Bimolten bei NordØ Erlebe
acht aufregende
Abenteuer.
Ø Nimm an verschiedenen Workshops, Großspielen, Zeltaktionen, Mottotag teil.
horn/Emsland
Ø Hab mit anderen Spaß bei Disco, Lagerfeuer, Stockbrot und Nachtwache.
ØimEntdecke
mit uns den
„Slagharen“.
FahrØ
Reisebus
abFreizeitpark
Flensburg
oder steige an der A7 bei RD
Gehe mit erfahrenen Jugendgruppenleitern wandern auf dem Hayk.
Ø Platzvergabe
oer HH
dazu. in der Reihenfolge der Anmeldungen
Ø Angesparte Bildungsleistungen können verrechnet werden.

► Lerne neue Leute und Freunde kennen oder nimm Deine
Und das alles für 180,00 € je Teilnehmer!
Freunde gleich mit.
und Information im Internet unter:
► Erlebe achtAnmeldung
aufregende
Ferientage und Abenteuer.

www.zeltlager-kjf.de

► Nimm an verschiedenen Workshops, Großspielen, Zeltaktionen, Mottotag teil.
► Hab mit anderen Spaß bei Disco, Lagerfeuer, Stockbrot und
Nachtwache.
► Entdecke mit uns den Freizeitpark „Slagharen“.
► Gehe mit erfahrenen Jugendgruppenleitern wandern auf
dem Hayk.
► Platzvergabe in der Reihenfolge der Anmeldungen
► Angesparte Bildungsleistungen können verrechnet werden.
Und das alles für 180,00 € je Teilnehmer!
Anmeldung und Information im Internet unter:

www.zeltlager-kjf.de

Kontakt
Katholische Gemeinde Harrislee

Anschrift: Vor der Koppe 2
Harrislee
Internet: www.pfarrei-stella-maris.de
E-Mail: gt-harrislee@pfarrei-stella-maris.de

Kontakt
Katholische junge Gemeinde (KjG) Harrislee
Ansprechpartner: Jan Wiltschek
E-Mail: harrislee@kjg-hamburg.de

Kontakt
Pfarrbüro und Seelsorger*innen

Anschrift: Nordergraben 36
Flensburg
Internet: www.pfarrei-stella-maris.de
E-Mail: buero@pfarrei-stella-maris.de
Telefon: 0461 14409-10
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Aus unseren Kindergärten
Evangelische Kindertagesstätte Harrislee

Wir freuen uns …
Seit Mai 2021 leben wir in der Ev. Kita Harrislee mit einer
großen Baustelle. Anfänglich konnten wir zugucken und
staunen, wie unser Anbau von außen täglich wächst. Ein
spannendes Ereignis besonders für die Kinder, die alles
genau beobachten und viele Fragen stellen.

Seit einiger Zeit sind wir bei den weiteren Baumaßnahmen im Innenbereich jedoch „hautnah“ dabei. Das ist für
Klein und Groß zeitweise eine enorme Herausforderung,
vor allem wegen der Lautstärke der eingesetzten Maschinen und Geräte. Zusätzlich bedeutet die Kita-Baustelle
auch eine erhebliche Einschränkung: Mehrere Wochen
ohne Küche, ohne Essraum (Kindercafé), und auch das
Außengelände bietet den Kindern nur begrenzten Platz
zum Spielen.
Wir haben jedoch gute Lösungen gefunden, diese besondere Zeit zu meistern. Es gibt jeden Tag, je nach Wetter
und Personallage, für eine Gruppe von ca. 20 Kindern einen kleinen Ausflug in den Wald oder auf die umliegenden
Spiel- und Sportplätze, oder wir gehen einfach spazieren
durch die Gemeinde. Dank der freundlichen Unterstützung unseres Kita-Caterings MUS können wir die Famili-
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en wie gewohnt entlasten und den Kindern auch ohne Küche täglich den Service einer warmen Mahlzeit anbieten.
Matthias Ulrich und sein Team übernehmen für uns auch
den Abwasch des Geschirrs von 70 Mittagessen täglich.
Das ist einfach super!!!
Nun befinden sich die Baumaßnahmen sozusagen in den
„letzten Zügen“, und wir sind sehr gespannt auf:
• eine neue, größere, offene Küche,
• ein größeres „Kindercafé“ für die Frühstücks- und Mittagsmahlzeiten,
• einen neuen Gruppenraum für eine altersgemischte
Gruppe für Kinder ab 2 Jahren
• sowie ein neu angelegtes Spielgelände im Garten.
Hier warten wir gespannt auf eine „Ritterburg“ und eine
„Tunnelrutsche“. Sobald alles fertig ist und die Möbel aufgestellt sind, kann es losgehen, und wir dürfen im Frühjahr
2022 unsere Türen öffnen für unsere 6. Gruppe. Bis dahin
haben wir noch die Aufgabe, gemeinsam mit den Kindern
einen passenden „Namen“ für die neue Gruppe zu finden.
Andrea Zaetschky

Aus unseren Kindergärten
ADS-Kindergarten Am Hechtenteich
Unser Drachenfrühstück
In unserer Gruppenbesprechung haben sich die Kinder
aus Gruppe 2 ein Drachenfrühstück gewünscht. Dazu haben einige Kinder aus dem Mittel- und Schultüten-Club ein
Plakat gemalt, auf dem die Eltern sehen können, was wir
vorhaben. Jedes Kind hat dann zum Frühstück etwas mehr
mitgebracht als sonst, damit alle davon probieren konnten. Auch durfte ausnahmsweise Naschi mitgebracht werden, was sonst nicht zum Kindergarten-Frühstück gehört.
Wir haben mit dem Essen ein Buffet gemacht, von dem
sich alle so viel und so oft nehmen durften, wie sie wollten.

Eine große Überraschung war der Besuch von unserem
Kindergarten-Drachen Balduin, der im
Morgenkreis zu uns
gekommen ist und
uns beim Frühstück
Gesellschaft geleistet hat. Er hat sogar die Kerzen mit
seinem Feuer angezündet. So wurde es
ein ganz besonderes Frühstück.
Für das Team
von Gruppe 2
Kim Hugo

Luther
Rechtsanwälte · Fachanwälte · Notar

Wiesharder Markt 8 · 24983 Handewitt
Telefon 04608 90 49 00 · Fax 04608 90 49 04
info@anwalt-luther.de · www.anwalt-luther.de

45

Aus unseren Kindergärten
ADS-Kindergarten Am Hechtenteich
Im ADS-Kindergarten am Hechtenteich Harrislee sind
die Dinos los

Dino-Spielzeugtiere, Dino-Ausmalbilder und vieles mehr …
Das Interesse und die Faszination zum Thema Dinosaurier war in Gruppe 4 schnell geweckt. Denn die Kinder hatten unter sich beschlossen, das Thema nach den Sommerferien starten zu wollen. Zuerst haben wir gemeinsam
Vorschläge zum Thema Dinosaurier gesammelt, um sie
anschließend umsetzen zu können.
„Doch wie haben die Dinosaurier gelebt vor vielen Jahren,
und was fraßen sie?“
Fragen wie diese kamen sehr häufig. Mit zielgerichteten
Fachbüchern wurden die 3- bis 6-Jährigen immer mehr zu
kleinen Experten.
Die Kinder haben mit unserer Hilfe die Gruppe zu einem
Dinosaurier-Museum umdekoriert. Der ganze Gruppenraum inkl. der Fenster wurde sowohl mit Dino-Zeichnungen von den Kindern als auch mit Mandalas geschmückt.
Auch die Fensterbank wurde nicht verschont. Sie diente
als Kreativitätsecke der Kinder und als neues Zuhause der
Spielzeug-Dinosaurier.
„Und wie haben
die Dinos jetzt
wirklich gelebt?“
Die Kinder fragten nach Videos,
und einige berichteten von Kinderserien im Fernsehen oder Büchern,
sodass jeder voneinander lernen
konnte.
Die Youtube-Videos zum Thema Dinosaurier sprachen
jedoch nicht jedes Kind an. Es kamen Aussagen wie „zu
langweilig“ oder „zu gruselig.“ Die Kinder hatten ihre ganz
eigenen Vorstellungen, wie die Dinosaurier gelebt hatten.
Zu einem Dino-Shot (Wasser mit Waldmeistersirup) und
einem Dino-Keks zum Frühstück überlegten wir uns, dass
wir einen eigenen Dino-Film erstellen wollen. Natürlich soll
der komplette Kindergarten unsere Filmkulisse sein.
Doch die passenden Schauspieler sind leider vor mehreren Jahrzehnten verstorben. Jedoch hatten wir noch unsere Spielzeug-Dinosaurier. Durch den täglichen Aus-
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tausch wussten
wir, dass viele Kinder Dinos
zum Beispiel von
Schleich, Lego
oder Playmobil
zu Hause haben.
Damit wir unterschiedliche Dinosaurier kennenlernen konnten,
durften die Kinder während des Projektes ihre Dinos von
zu Hause mitbringen.
Die Spielzeuge waren Marionetten der kindlichen Phantasie und brauchten Unterstützung, um sie fortbewegen zu
können. Doch viele Kinder gaben als Feedback zurück,
dass es „doof“ aussieht, da man die Hände sehen kann.
„In Büchern gibt es ja auch keine Hände“, sagte ein Kind.
Durch den Austausch im Kollegium fiel einem Kollegen
ein, dass es eine App namens „StopMotion“ gibt.
StopMotion ist eine Technik, Bilder hintereinander abspielen zu lassen, sodass ein Video entsteht.
Durch die Kinder entstanden Tag für Tag neue Filmszenen. Jedes Kind konnte etwas zum Film beisteuern, denn
die Ideen der Kinder sprudelten regelrecht. Zum Beispiel
konnten die Dinos Monster-Truck fahren, durch Baustellen laufen oder sollten an Flughäfen oder in Opern-Sälen
sein. Uns war wichtig, dass wir so gut wie jede Idee umsetzen konnten.
Nach 1300 Bildern, die fünf Minuten entsprachen, waren
wir mit unserem StopMotion-Film fertig.
Die Dinosaurier stapften durch den ganzen Kindergarten
und haben sogar ihre Spuren hinterlassen. Sie hatten die
Idee, ihren Besuch anhand von Fußspuren im
Salzteig festzuhalten.
Schon sehr bald fand
in unserer Gruppe eine
Filmpremiere statt. Dadurch, dass immer nur
ein bis zwei Kinder an
einer Film-Szene gearbeitet hatten, wussten die anderen Kinder
nicht, was der Rest der
Gruppe für eine Szene
dargestellt hatte. Als der
Film losging, war jedes
Kind gespannt, wann
seine eigene Szene auftauchte.
Unsere Geschwister in der Gruppe hatten den Vorschlag,
dass sie für alle Kinder Popcorn mitbringen. Gesagt, getan! Am Tag unserer Premiere hatten sie Popcorn mitgebracht und waren sehr stolz auf ihre gute Tat.
Die Premiere war ein voller Erfolg, und wir wollten es den
anderen Gruppen im Kindergarten nicht vorenthalten. Wir
beschlossen, dass wir einen Kinotag im Kindergarten veranstalten werden.

Aus unseren Kindergärten
ADS-Kindergarten Am Hechtenteich
Vorhang auf in der Turnhalle!
Bevor wir unseren Film starteten, haben wir unser einstudiertes Dino-Lied vorgesungen. Begleitet haben wir das
Lied noch mit Musikinstrumenten wie zum Beispiel Trommeln, selbstgebastelten Rasseln und dem Kalimba.
Lustige Sound-Effekte und Film-Szenen zauberten ein Lächeln in jedes Gesicht der Kinder im Publikum. Sie waren
hin und weg und wollten eine Zugabe. Die Zugabe haben
wir natürlich ermöglicht.
Um das Dinosaurier-Thema in Gruppe 4 zu beenden, gab
es am Ende unserer Kreidezeit einen Vulkanausbruch.
Dafür hatten wir ein Experiment ausprobiert. In unserem

Pappmaschee-Vulkan
hatten wir Wasser mit
roter
Lebensmittelfarbe und Backpulver vermischt. Somit entstand
ein Vulkanausbruch.
geschrieben von Loke Sörensen, Bärbel Müller und
Sandra Nielsen aus dem
Kindergarten „Am Hechtenteich“ in Harrislee

ADS-Kneipp-Kindergarten Süderstraße/Osterlükken
Hurra, unser neues Spielgerät
ist da!
Im September 2021 war es endlich so weit. Nach vielen Jahren hatte unser altes Spielgerät
ausgesorgt. Die Gemeinde gab
uns grünes Licht, und wir konnten uns gemeinsam mit den Kindern ein neues Spielgerät aussuchen. Nun mussten wir uns nur noch in Geduld üben.

Die Aufregung war groß, als der Lastwagen vor unserem Kindergarten stand und das Material für das Spielgerät abgeladen wurde. Mit großem Interesse wurde jeder Schritt genau beobachtet. Die Handwerker hatten für
die Kinder immer ein offenes Ohr und sind auf alle Fragen eingegangen. Seitdem es steht, wird es täglich benutzt, und ein großes Dankeschön geht an die Gemeinde.

Das Spielgerät wird geliefert und aufgebaut.

Die Richtkrone wird gesetzt, und der Richtspruch wird „verlesen“.

Eine Richtkrone wurde gemeinsam gebunden.

Das Spielgerät wird erobert.

Die Großen und Kleinen aus dem ADS-Kneipp-Kindergarten Süderstraße/Osterlükken
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Aus unseren Schulen
Zentralschule Harrislee
Der Nachhaltigkeitsladen
Innovationsprojekt der Zentralschule Harrislee
Mit einem ganz neuen Projekt geht die Klasse 7b in das
neue Halbjahr. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Ehrenamt“ wurden viele ehrenamtliche Einrichtungen vorgestellt und besucht. Beim Besuch des Offenen
Kleiderschrankes in Harrislee gab es dann die Idee, dieses Projekt auch in der
Zentralschule anzubieten und sich auch
selbst
ehrenamtlich
einzubringen. Dieses
allerdings nicht nur mit
Bekleidung, sondern
vor allem mit Schulartikeln. So liegen bei
vielen Familien und
ehemaligen Schülern
ungenutzte Materialien wie alte Taschenrechner, Geodreiecke,
USB-Sticks,
Hefte,
Scheren,
Taschenrechner, Federtaschen
herum. Diese werden
gespendet, bevor sie
ganz verstauben, und
durch die Schüler aufbereitet. Einmal täglich öffnet der
Nachhaltigkeitsladen. Hier wird gegen eine kleine Spende
das Material wieder herausgegeben. Ein erster Aufruf hat
schon zu vielen abgegebenen Artikeln und sehr viel Zuspruch geführt. Die ersten einhundert Artikel haben schon
einen neuen Besitzer.
Für den Laden wurden auch Verkaufsdisplays gestiftet
und kostenlos aufbereitet. Hier wird es nun ein buntes Angebot an gebrauchtem Material geben. Die Spenden, die
zusammenkommen, werden dann einer gemeinnützigen
Organisation gestiftet. Hier dürfen die Schüler selbst bestimmen.
Gleichzeitig soll der Nachhaltigkeitsladen auch als Plattform für weitere Ideen dienen. Hier werden Kleiderspenden entgegengenommen und dem Offenen Kleiderschrank zugeführt. Die Schüler helfen dort beim Sortieren
mit und bestücken den Kleiderständer für die Schüler und
Schülerinnen der Zentralschule.
Eine weitere Idee ist auch das Einsammeln von Kerzenresten für das Projekt „Adventskerze“. Viele Dinge, die einem selbst nutzlos erscheinen, können für andere einen
großen Nutzen haben.
Gleichzeitig sind von dem Laden ausgehend in Kooperation mit dem Offenen Kleiderschrank Vorträge über „Fast
fashion“ und andere Ideen zum nachhaltigen Umgang angedacht.
Ein weiteres Angebot wird das Einschlagen mit Papier von
Schulbüchern sein, damit diese sowohl länger halten und
nicht mehr so viele Plastikumschläge gekauft werden.
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Die Schüler der Klasse 7b haben bereits für den Laden Bewerbungen geschrieben. Neben dem Aufbereiten geht es
auch ums Sammeln von Material, Erstellen von Werbung,
Ausgabe, Gestaltung und Führen eines solchen Ladens.
„Der Laden bietet für die Schüler ein großes Spektrum an
Möglichkeiten, um zu gestalten und wertvolle Kompetenzen zu entwickeln“, freut sich Klassenlehrer Jan Dreier.
„Als Mathelehrer freue ich mich zudem, dass dann auch
schnell Dinge wie zum Beispiel Geodreiecke und Zirkel zu
beschaffen sind, da deren Fehlen doch des Öfteren mal
die Teilnahme am Unterricht erschwert.“
Zentralschule Harrislee: Auszeichnung als Verbraucherschule
Die Zentralschule Harrislee ist seit dem Schuljahr 2021/22
Teil des Netzwerkes Verbraucherschule der Verbraucherzentrale - Bundesverband.
Das Netzwerk unterstützt Schulen mit verschiedenen Angeboten aus der Verbraucherbildung. Hierzu zählen Handlungsfelder aus den Bereichen Finanzen, Ernährung, Medien und Nachhaltigkeit.
Unsere
Schule
konnte vor allem in
den Feldern Nachhaltigkeit und Ernährung glänzen.
Es wurden verschiedene Projekte
und Unterrichtsthemen aufgegriffen,
wie zum Beispiel
Projekt „Fahr Rad“ der 8a
die FahrRad-Aktion der 8a, der Unterricht im Freien unserer Naturklassen,
die Bedeutung der gesunden Ernährung in der Grundschule und das Thema Fair Trade im WPU 7 Gesundheit
und Sport. Mit diesen und weiteren Maßnahmen konnten
wir uns als Verbraucherschule bewerben und erhielten die
Auszeichnung Bronze. Wir freuen uns über diese Auszeichnung und sind sehr motiviert, weiterhin die vier Handlungsfelder der Verbraucherbildung in allen Fächern zu
integrieren. Wir sind auf weitere Ideen seitens der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gespannt und hoffen
auf eine erneute Auszeichnung für dieses Schuljahr.
Gyde Hoeck

Aus unseren Schulen
Zentralschule Harrislee
„Schölers leest Platt“ an de Zentralschool
Alle zwei Jahre findet der Plattdeutsche Vorlesewettbewerb „Schölers leest Platt“ statt.
So ging es am 18. Januar 2022 für die 7 besten Vorleser
aus den 3. und 4. Klassen um die Schulentscheidung. Alle
hatten sich bestens vorbereitet und traten mutig und souverän vor die Jury.
Die Entscheidung fiel nicht leicht, doch am Ende stach
Mina Brantzen (4a) mit dem Text „Köönt Apen singen?“
als Schulsiegerin hervor. Den 2. Platz belegte Liv Dragic

Oltersdorf (4a), und auf dem 3. Platz landete Elina Uppenkamp (3d).
Alle Leser waren bereits vor Antritt Sieger, denn sie bewiesen Mut und Fleiß und überzeugten alle durch ihre sehr
gute plattdeutsche Aussprache.
Mina wird unsere Schule nun in der nächsten Runde bei
der Landschaftsentscheidung vertreten.
Wir wünschen ihr „veel Glück“!
Dörte Magnussen

Ihr Spezialist für
Handy, Festnetz & Zubehör
in Harrislee
Thaysen telecom GmbH & Co. KG - Am Oxer 23a - 24955 Harrislee
0461 - 773177 - www.thaysen.com
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Aus unseren Schulen
Danske Skole Harreslev-Kobbermølle
Kære alle,
en kærlig hilsen fra Harreslev-Kobbermølle Danske Skole.
Skolens bidrag til sidste udgave ”Unsere Gemeinde” i september blev desværre ”glemt”, derfor kan I i denne hilsner
også læse lidt om sommeren 2021.
Ved skolestart til skoleåret 2021/22 har vi haft 202 elever fordelt på 11 klasser, hvoraf vi har indskolet 44 nye
1. klasses elever. På skolen er der nu i alt 17 lærere, en
pædagog og for tiden to skoleledsagere, en skolesekretær
samt pedel og rengøringsassistenter. Som et nyt tiltag har
skolen fået en skolesocialarbejder, som er ansat ved PPR
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ved Dansk Skoleforening, og skal have virke her på skolen i en stor del af
sin arbejdstid. Det er nyt for skolen, og vi glæder os rigtig meget, at elever, forælde og også lærere vil kunne få
understøttelse på de sociale områder og til mange nye og
spændende tiltag og muligheder.
Grundet coronavirus var vi startet skoleåret med de samme restriktioner, som vi havde før sommerferien, med
mundbindspligt indendørs og selvtests 2 gange om ugen.

1. klasses eleverne fik en skoleven fra 5. eller 6. klasserne i starten af skoleåret.

Udenfor skulle eleverne ikke længere bruge mundbind
mere, og kohorteopdelingen var blevet ophævet. Dette
medførte, at eleverne nu igen kunne være sammen på
tværs af årgange og klasser på udeområderne i frikvarterne. Det har også betydet, at 1. klasses eleverne alle har
fået tildelt en ”skoleven” fra 5. eller 6. klasse. De store skolevenner tager sig meget omsorgsfulde og engagerede af
1. klasses eleverne. De leger sammen, de store passer på
og tager sig af de mindste, og de store skolevenner er ofte
en støtte og hjælp for indskolingseleverne, tak til alle store skolevenner.
Selv om vi er tilbage til et almindeligt skoleskema, og alle
elever er på skolen dagligt, er skolehverdagen stadig anderledes. Alle bliver stadig nødt til at acceptere, at der er
ting vi ikke kan og må lige for tiden. Eleverne gør det rigtig
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godt! Vi holder efter bedste evne afstand til hinanden og
prøver alligevel at være tæt sammen. Det lykkedes, idet
alle møder på skolen med et smil og godt humør.
Første skoledag efter sommerferien var skolens 6. klasse af politiet blevet uddannet til skolepatrulje. Skolepatruljen har til opgave et hjælpe børn sikkert over Süderstraße
foran skolen. For skolepatruljen er det meget vigtigt, at
alle retter sig efter deres henvisninger, hvornår gaden er
”åben” for fodgængerne. Skolepatruljen står ude i al slags
vejr hver morgen, og de gør det rigtig godt og fortjener ligeledes en stor tak for deres indsats!
Skolens to 5. klasser har i september været igennem cykelprøven. Skolens tysklærere står for den teoretiske undervisning, der afsluttes med en teoretisk prøve. Politiet har
været på skolen, og eleverne har øvet sig i at cykle både
med én hånd ved styret, samtidig med at de kigger bagud og andet for at øve sig og vise politiet, at de er klar til at
komme ud i trafikken. Vi er meget glade for det gode samarbejde med politiet. Tak til de forældre og bedsteforældre, der gjorde det muligt at gennemføre selve cykelprøven, uden hjælp udefra ville cykelprøven ikke være muligt
for os at gennemføre.

Motionsdagen

Det har været dejligt, at skoleåret er startet med fælles og
spændende oplevelser, som kunne gennemføres, og skolehverdagen også igen kunne fyldes med sjov og andet en
undervisning.
Et planlagt fælles boldstævne ved skoleårets start med
andre danske skoler måtte desværre aflyses, men i stedet
for havde skolens idrætslærere planlagt og gennemført et
eget boldstævne på tværs klasserne.
Motionsdagen blev dagen inden efterårsferien for hele
skolen afholdt i Frueskoven, hvor eleverne løb på en afgrænset rute. Da krav om kohorteinddeling var ophævet,
kunne hele skolen være fælles til løb, og det var rart at se
elever på tværs af klasser og årgange være fælles. Tak til
forældre og bedsteforældre, der kunne stå post den dag.
Alle klasserne har enten i september eller november været på teaterbesøg, som var arrangeret af SSF.

Aus unseren Schulen
Danske Skole Harreslev-Kobbermølle

Spil Dansk Dagen på Markedspladsen i Harreslev d. 04.11.2021

Trylleshow på skolen d. 16.12.2021

”Spil Dansk Dag” er både i Danmark og Sydslesvig en
fast tradition i november. I år havde SSF i Harreslev sammen med kommunens tre børnehaver og skolen planlagt
en fælles Spil Dansk Dag på Markedspladsen i Harreslev.
Det blev til en fantastisk ”Regnvejsdag i november”, hvor
børn og voksne lokkede solen frem med sang. Sangene var blevet valgt af både børnehaverne, skolen og ”de
voksne fra SSF” og var blevet øvet på institutionerne forinden. Teknikken drillede lidt, da vi på grund af vejret måtte
improvisere, men vi glæder os allerede til næste år.

Lige inden juleferien havde idrætslærerne organiseret en
tur til skøjtebanen på Exe i Flensborg for skolens 4. - 6.
klasser. Nogle elever suste bare afsted, mens andre var
på is og skøjter for 1. gang. Det har været skønt at se, at
børnene havde en fantastisk dag, tog sig af og hjalp hinanden!

Efter efterårsferien var skolens to 4. klasser gået i gang
med at opsætte et teaterstykke, som skulle spilles til årets
julefester. Desværre blev restriktionerne omkring sang og
teater igen strammet, og i sidste ende blev vi også igen i år
nødt til at aflyse julefesterne. Skolen havde i stedet engageret en tryllekunstner, der underholdt og forbløffede eleverne med sit trylleshow.

Vi gik på juleferie uden at være sikker på om og hvordan
skolen måtte starte op i 2022. Alle er tilbage til matrikelundervisning, selv om smitte og karantæne tynder ud i klasserne og på personalesiden. Kohorteinddelingen er genindført, og der nu er pligt om testning 3 gange om ugen.
Alle gør så godt de kan for at mindske smitte og spredning af coronasmitte på skolen og opretholde en mere eller mindre almindelig skolehverdag. Vi ser frem til lysere tider og glæder os til foråret.
Mange hilsner Franziska Becher-Heidemann, skoleinspektør HKDS

Julemarkedet på Markedspladsen i Harreslev var også i
2021 blevet aflyst. Skolens 5.-klasser har som tradition altid en bod på markedet. I år fik eleverne i stedet for lov til at
få en bod en fredag til almindeligt marked. Det var spændende for alle, og eleverne fik tjent ind til klasserejsen i
slutningen af 6. klasse.

Her kommer et lille bidrag, som skulle have været med i
den sidste udgave – Baumzauber på HKDS 2021.
Inden sommerferien kunne skolens 6.a deltage i et arrangement, som var planlagt og blev gennemført på skolen
i samarbejde med Deutsche Bücherei i Harreslev og to
kunstnere. Det meget kreative projekt hed ”Baumzauber”
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Aus unseren Schulen
Danske Skole Harreslev-Kobbermølle

Skøjteløb på Exe mandag d. 20.12.2021

Juleboden på markedet fredag d. 10.12.2021

og gik meget kort fortalt ud på, at eleverne bliver inspireret
af træernes bark til at tegne et billede og skrive en fantasihistorie. Eleverne deltog med stor fantasi og motivation,
og projektet blev afsluttet med en lille fernisering i skolens
hal. Alle kunstværk, der bestod af både et billede og en
tekst, blev udstillet, og enkelte elever læste deres historie højt. Eleverne svarede også på en masse spørgsmål
og det var især spændende at høre, hvordan både billede
og historie blev til i elevernes fantasi og efterfølgende kom
ned på papir. Det er planlagt, at kunstværkerne skal udstilles på Deutsche Bücherei i Harreslev. Vi er glade for det
gode samarbejde med Deutsche Bücherei, der i mange år
gør det muligt at eleverne kan komme på besøg i tysktimerne og låne tyske bøger.

Her er en af historierne: ”Im Jahre 1989 wurde ein Junge
namens T. von seinen Eltern aus dem Haus geworfen. Er
war sehr traurig. T. ging eine Runde in der Stadt, um einen
Ort zum Schlafen zu finden. Er bekam Hunger und ging
zu McDonalds. T. ging weiter und weiter und wurde immer
müder, er fiel in den Schlaf und rammte mit dem Kopf einen Baum. Sein Körper zog sich in den Baum hinein, und
er wurde zu einem Muster in der Baumrinde. Dabei fühlte er sich sehr einsam. Im Jahre 2021 hatten die Schüler
der 6.a in der Dänischen Schule in Harrislee ein Projekt.
Dabei machten sie Abdrücke an Baumrinden. Ein Junge
namens XY bekam einen Menschenjungen auf dem Abdruck. Es war T. Jetzt lebt T. zufrieden auf einem Stück
Papier.“

Baumzauber sommer 2021

Kontakt:

Sidste skoledag inden sommerferien 2021
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Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
Süderstr.90∙D · 24955 Harrislee
Tel.: 0461 71389
E-Mail: Harreslev_Skole@dsfs.dk

Haus der Kinder und Jugend

• Alt Frösleer Weg 41 • 24955 Harrislee • info@jugendheim-harrislee.de • Telefon 0461 74772 • www.jugendheim-harrislee.de •

Mach’s gut Michael - vielen Dank für all die schönen Jahre.
Moin Robert - es mögen viele weitere schöne Jahre folgen.

NEUES

AUS

Michael Schwind leitet das Haus der
Kinder und der Jugend seit bereits 1978
bis in das aktuelle Jahr. Mittlerweile
begleitet Michael die Enkelkinder der einst
jungen Eltern, die nun selbst als
Großeltern ihre Kinder und deren Kinder,
im Alltag begleiten. Dabei unterstützen
Michael und sein Team die Familien und
die uns anvertrauten Kinder stets
kompetent und hilfsbereit mit Rat und Tat.
Nun wird ab dem kommenden Schuljahr,
Robert Ihme die Nachfolge von Michael
Schwind antreten. Robert arbeitet bereits
seit 2016 für die Betreute Grundschule und
übernahm dort zuletzt die stellvertretende
Teamleitung. Zusammen mit seinem Team
wird Robert gerne die wertvolle Arbeit
fortführen.

Ein kreatives Dankeschön der ganz besonderen Art,…

…erhielten unsere Kollegen aus dem Haus der Kinder und der Jugend, für Ihren stetigen Einsatz und die
Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen. Wir bedanken uns sehr für diese vortreﬄiche Idee und
konnten es nur schwer über’s Herz bringen - dieses Meisterwerk zu verputzen. In diesem Sinne…
…vielen vielen Dank - für diese
köstliche Homage.

Auf diesem Wege bedanken wir uns bei
Allen, die uns stets so großzügig
bedenken.
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Volkshochschule
Flensburg

ZUSAMMEN STARTEN!
Reisen

Handarbeit

Kultur
geschichte

Tanz

Polnisch

Malen

Gestalten

Nähen

Plattdeutsch

Russisch
Chinesisch
Englisch
Japanisch
Spanisch
Norwegisch
Deutsch
Gebärdensprache
Italienisch
Dänisch und Integration
Yoga
Gymnastik
Entspannung

Pilates

Fitness

Outdoor
Aktivitäten

Professionalität und
Praxis Know-how

Qualifizierungs

lehrgänge

Politik

Internet
und E-Mail

Psychologie

Exkursionen

Heilverfahren

Business English
Bildungs
Kommunikation
und Rhetorik
urlaube

Philosophie
Verbraucherfragen
Word Excel
Bildbearbeitung
Smartphone
PowerPoint
Fotografie
Lesen und Schreiben
für Erwachsene
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buchba
online

Tablet

Online stöbern und buchen unter

www.vhs-flensburg.de

Sie erreichen uns persönlich
in der vhs-Geschäftsstelle oder
telefonisch zu unseren Öffnungszeiten:

Volkshochschule Flensburg
Süderhofenden 40
24937 Flensburg

Dienstag, Mittwoch und Freitag 10 - 13 Uhr
Donnerstag
14 - 17 Uhr

Telefon: (0461) 85 50 00
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Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Lotte Kaa Andersen
Den inderste kerne
En interessant og fængslende biografisk roman om forskeren Inge Lehmanns opvækst og kamp for at forske,
selv om hun er kvinde.
Gode, underholdende og barske
Det seneste års tid er der kommet mange nye bøger, og
som altid er der noget for enhver smag. Jeg har udvalgt
nogle af de gode, underholdende eller barske romaner,
som jeg har læst. Måske er der nogle, der også falder i
din smag?
Af Lene Lund
Jesper Bugge Kold
Pigen fra det store hvide skib
Sygeplejersken Molly tager i 1951 med hospitalsskibet
Jutlandia til Korea. Man føler sig hensat til 50’erne, når
Molly fortæller. Underholdende og troværdig.
Arttu Tuominen
Mørkebror
En mand bliver dræbt under et drikkelag. Da kommissæren ankommer ser han, at offer og gerningsmand er fra bardommens by.
Stærk, nordisk krimi fra finsk debutant.
Karin Smirnoff
Jeg tog ned til bror
Jana vender tilbage til barndomshjemmet i Nordsverige.
Her voksede hun op med en utilregnelig og afstumpet far.
En voldsom og speciel serie, som bliver siddende i kroppen.
Katrine Wessel
Familien Winther
Norsk familiedrama, der foregår fra sidst i 1800-tallet. Drama, intriger og kærlighed i en rig slægt, men også om
samfunds-forandringer.
Trude Teige
Mormor dansede i regnen
En gribende roman om krig, hemmeligheder og kærlighed
i tre generationer. Letlæst og interessant.
Isabel Allende
Den japanske elsker
Alma Belasco gemmer på en hemmelighed fra fortiden, og
barnebarnet Seth kan måske få den frem i lyset. Velskrevet roman om livets uforudsigelighed, kærlighed, identitet og tab.
Linda Lassen
Den kloge kone fra kvindehuset
Medrivende slægtshistorie om kvinder, der kæmper for at
leve og overleve i et mandsdomineret samfund på landet
i 1900-tallet.
Lone Hørslev
Halvt i himlen
Fængslende og velskrevet kærlighedsroman
med gode beskrivelser af miljøer, mennesker og længsel
efter et andet liv i 1920‘ernes fattige København.
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Eva Tind
Kvinden der samlede verden
Biografisk roman om Marie Hammer, der levede et usædvanligt kvindeliv som rejsende forsker i fem verdensdele
og samtidig fik fire børn.
Helga Flatland
Et liv forbi
Da Sigrids mor får en kræft-diagnose forandres deres forhold, og de forsøger at nærme sig hinanden. Realistisk,
velskrevet og stærk fortælling om at skulle dø og om at miste sin mor.
Ane Riel
Urværk
En sød og betagende roman om en gammel kvinde og
hendes liv og venskab med femårig dreng. Til alle, der holder af en sansemættet roman.
Ragnar Jónasson
Mørket
Underholdende krimi om den islandske politikvinde Hulda, der skal nå at opklare et mord på 14 dage, inden pensionen.
An-Magritt Wibell Nygaard-Ech
Løvehertugen og tvillingesmaragdens gåde
Historisk roman. Foregår i 1702 i optakten til Den Store
Nordiske Krig mellem Danmark-Norge mod Sverige og
Slesvig-Holsten. En spændende roman om en urolig tid i
Norden i begyndelsen at 1700-tallet. Stærke heltinder og
store følelser.
Alex Schulmann
Overleverne
Hvad var det, der skete den skelsættende sommer oppe
ved ødegården, som fik en familie til at gå itu? Smuk roman om omsorgssvigt, tragedie og sorg. For alle, der sætter pris på en stærk læseoplevelse, som giver stof til eftertanke.
Kim Leine
Efter åndemaneren
En medrivende beretning og god afslutning på serien, som
startede med ”Profeterne i Evighedsfjorden”.
Bogbussen besøger Harreslev og Kobbermølle.
Se mere på www.dcbib.dk - telefon: 0461 8697-0.

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

Bücherei Harrislee

Öffnungszeiten
Montag

-

14:00 - 17:30 Uhr

Dienstag

-

14:00 - 17:30 Uhr

Mittwoch

geschlossen

geschlossen

-

14:00 - 17:30 Uhr

Donnerstag
Freitag

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

Jahresbeitrag für Erwachsene: 18,00 Euro
Kinder und Jugendliche: kostenlos

Die Mobile Bibliothek der Dinge
Wir machen mit
In der Gemeindebücherei Harrislee können nun auch Dinge ausgeliehen werden.
Ob Lochzange, Strommessgerät, Bluetooth-Lautsprecher oder Nachtsichtgerät: Immer mal wieder bietet die
Gemeindebücherei Harrislee einen anderen Bestand an
nützlichen Geräten. Und diese können - genau wie Bücher - kostenlos ausgeliehen werden. Die Idee dahinter:
eine nachhaltigere Konsumkultur. Viele Dinge im Haushalt
werden nur selten benutzt und sind in nur wenigen Haushalten vorhanden. Wer Dinge ausleiht, statt sie zu kaufen,
spart Geld und wirft weniger weg.

Süderstraße 82 • Tel. 0461 94023537
E-Mail: buecherei@gemeinde-harrislee.de

Leiterin der Gemeindebücherei Harrislee, Andrea LorenzenGraeper
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Bücherei Harrislee
Vorschläge aus der Gemeindebücherei Harrislee
Thriller
Jacobsen, Steffen: Schach mit dem Tod
Ein Spion zwischen den Fronten zweier Supermächte.
Los Alamos, USA, 1945: Der Elektroingenieur David Adler stößt zum Manhattan-Projekt, in dessen Rahmen an
einer revolutionären neuen Waffe gearbeitet wird. Als Verwandter von Niels Bohr gewinnt er schnell das Vertrauen
des großen Forschers und wird sein persönlicher Assistent. Was niemand wissen darf: David spioniert gezwungenermaßen für die Sowjetunion. Mit Grauen verfolgt er
die Entwicklung der Atombombe, deren Erprobung immer
näher rückt. Doch für Moral ist kaum Zeit. Seine geheimen
Auftraggeber werden ungeduldig. Und David ist nicht der
Einzige mit einer eigenen Agenda.
Verlag: Heyne-Verlag
ISBN 978-3453272019
Follett, Ken: Never - Die letzte Entscheidung
„Jede Katastrophe beginnt mit einem kleinen Problem,
das nicht gelöst wird.“ Das ist die Überzeugung der amerikanischen Präsidentin Pauline Green. Auch ihre eigenen
Probleme beginnen im Kleinen – bei ihrer Tochter, die in
der Schule auffällig geworden ist, und der Forderung ihres Ehemanns, sich mehr um sie zu kümmern. Doch woher soll Pauline die Zeit nehmen, wenn die Welt um sie herum in Aufruhr ist?
Eine austrocknende Oase in der Wüste Sahara, eine gestohlene amerikanische Drohne, eine unbewohnte japanische Insel und das geheime Streben eines Landes nach
tödlichen Chemiewaffen – all dies spielt eine Rolle in der
sich unaufhaltsam zuspitzenden Krise.
Verlag: Lübbe
ISBN: 978-3785727775

Roman
Krügel, Mareike: Schwester
Zwei Schwestern, zwei Leben. Ein Unfall stellt die entscheidende Frage: Welches ist das richtige?
Julia lässt sich aufs Sofa ihrer Schwester fallen. Sie hat
nicht allzu oft darauf gesessen, viel zu selten eigentlich.
Wo ist sie in letzter Zeit gewesen, warum haben Lone und
sie sich nicht viel öfter getroffen? - Die Antworten auf diese Fragen muss sie allein finden. Lone liegt nach einem
Unfall im Koma, und Julia ist gezwungen, einige ihrer Aufgaben als Hebamme zu übernehmen. Sie beginnt nachzudenken, über ihre Familie und die Männer, über Vertrauen
und die gemeinsamen Erlebnisse - nicht zuletzt auch über
das Leben, das sie selbst seit Jahren führt: als Frau des
Pastors und Angestellte in einer Sparkasse.
Verlag: Piper
ISBN: 978-3492058568
Woodson, Jacqueline: Alles glänzt
Mit sechzehn stellt Melody ihre Mutter zur Rede. Klagt sie
an, weil Iris als Teenager mit ihr schwanger wurde. Weil
Iris sie wollte und dann auch wieder nicht. Weil Iris aufs
College ging, während Melodys Vater bei den Großeltern
einzog.
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Alles glänzt fängt facettenreich ein, was Identität, Begehren, Ambition und sozialer Status für eine Familie bedeuten, in der die Gräuel der Sklaverei bis in die Gegenwart
fortwirken. Selten wurde so lyrisch und leicht, so eindringlich und versöhnlich erzählt, was es heißt, in der Geschichte verwurzelt zu sein – und sich am Ende wie Melody aus
ihr zu erheben.
Verlag: Piper
ISBN: 978-3492070416

Kinderbuch
McKeever/Raicht/Quantz: Mein erster Comic:
Spider-Man gegen Mysterio
Ein Superheld und dazu noch Teenager zu sein, ist besonders schwierig. Aber Peter Parker, besser bekannt als Spider-Man, schafft das bestimmt. In gleich vier aufregenden
Abenteuern versucht der vorlaute Jungheld seinen Alltag
zu meistern, während er mächtige Schurken wie Mysterio
oder den Vulture bekämpft.
Lesealter: 7 Jahre und älter
Verlag: Panini
ISBN: 978-3741611964

Film
Nomadland
NOMADLAND erzählt die Geschichte von Fern (Frances
McDormand), die wie viele in den USA nach der großen
Rezession 2008 alles verloren hat. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Industriestadt im ländlichen
Nevada packt Fern ihre Sachen und bricht in ihrem Van
auf, ein Leben außerhalb der konventionellen Regeln als
moderne Nomadin zu erkunden. Eine Geschichte über
den Verlust des amerikanischen Traums und gleichzeitig
eine bewegende Hommage an den Erfindungsreichtum,
die Neugier und Lebenslust einer Generation, die alles
verloren hat, nur nicht ihre Hoffnung.
Altersempfehlung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Gesellschaftsspiel
Paleo
Erlebt in Paleo zusammen mit euren Freunden ein kooperatives Abenteuer in der Altsteinzeit und stellt euch dem
Überlebenskampf. In den verschiedensten Regionen warten diverse Aufgaben, fremde Stämme und neue Tiere auf
euch. Könnt ihr euch diesen Aufgaben stellen? Denn nicht
alles, was ihr findet, wird euch freundlich gesinnt sein! Nur
als funktionierendes Team werdet ihr die Gefahren der
Steinzeit bewältigen und euer Überleben sichern können.
Eine Partie ist beendet, wenn ihr zusammen gewinnt
– oder verliert. Erkundet die Umgebung, besucht unterschiedliche Orte, sammelt Ressourcen und Nahrung und
weitere nützliche Dinge. Stellt Werkzeuge her und arbeitet
gemeinsam an eurer Höhlenmalerei. Am Ende des Tages
müsst ihr eure Gruppe ernähren und euch den Gefahren
der Nacht stellen.
Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Die Vereine melden
HKUF
HKUF, en forening fylder 100 år
HKUF fylder 100 år og det skal fejres. Sådan stod tankerne i hovederne på bestyrelsen da forberedelserne gik
i gang. Vi havde tænkt på det helt store! Stævner til både
store og små, reception og mere. Det blev helt anderledes. Corona pandemien var stadig i fuld gang og vi måtte
sænke vores ambitioner. I sidste ende krydsede vi fingrene for overhovedet at kunne gennemføre receptionen på
selve stiftelsesdagen den 11.12. Dog blev vi nød til af afholde den med en række restriktioner.
Lørdag den 11.12. kunne vi hilse på de 54 inviterede gæster. Forkvinde Ina Blaas bød velkommen og holdt en festtale, efterfulgt af et festbuffet. Der blev spist, hygget og
mindes tilbage til de gamle tider rundt omkring ved bordene. Traditionen tro blev der hele dagen igennem afholdt
flere taler fra SdU, kommunen, institutioner og andre foreninger.
HKUF, en forening der står og falder med medlemmerne
og de frivillige der yder en stor indsats for at holde foreningen i gang. Uden dem fungerer det ikke.
Stort tak til alle, der gør HKUF til det det er.
HKUF bestyrelse
Her et lille uddrag fra festtalen fra Ina Blaas.
„… HKUF blev grundlagt i 1921 lige efter første verdenskrig og har bestået uafbrudt siden da. WOW 100 år!
Sikke en masse der ting vi har oplevet, og hvor heldigt vi
er for kunne udfolde os i foreningslivet.
Hvis man kigger 100 år tilbage, ser man en helt anden tid.

Der har man udøvet idræt på en helt anden måde, fordi
man slet ikke havde de faciliteter som vi har i dag. Dengang var man udenfor i både solskin og regnvejr, og var
fælles om at skabe den helt specielle følelse man har når
man er i en forening.
… Foreningen består ikke kun af idræt i sig selv, men det
er en refleksion af alt det arbejde, som frivillige mennesker har investeret. Uden den indsat fra hver enkelt af dem,
ville HKUF ikke være det, det
er i dag.
… Nu er det vist på tide at sige
tak! Tak til alle vores trofaste
medlemmer og til de nye medlemmer, til forældre og trænere, og sidst men ikke mindst til
afdelingsleder og bestyrelsen.
Tak til alle de historier, minder
og personligheder der er del
af den familie vi kalder HKUF.
Og gennem kriser må man stå
sammen. Det er det, som fællesskabet kan. Give mennesker en plads at være i, gennem de gode og de dårlige
tider, give et rum til at udfolde sig og forhåbentligt give et
smil på læberne, også på en dårlig dag.
HKUF du har overlevet en verdenskrig og næsten 2 års
pandemi. Hvis det ikke viser styrken og sammenholdet der
står bag hele foreningen, så ved jeg ikke hvad elles kan!
Tillykke HKUF!!!! og skål på de næste 100 år.”
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HKUF - Fußball
Wir, die HKUF-Fußballer, gehen nun in das 10. Jahr. Wir
sind gewachsen, haben sicherlich einiges ausprobiert,
haben Rückschläge hinnehmen müssen, jedoch ließen
wir uns nicht von unserem
Weg abbringen und stehen
deshalb heute da, wo wir sind!
Aus eigener Kraft und mit 140
Vereinsmitgliedern kicken für
den HKUF nunmehr zwei Herrenteams, ein Frauenteam
und fünf Jugendmannschaften von der G- bis zur C-Jugend auf dem Platz am Holmberg.
Gerade bei den Kinder- und Jugendteams muss es nicht
immer um das Höher, Weiter und Schneller gehen, sondern es geht in erster Linie um Freundschaften, um die
Gemeinschaft und darum, gemeinsam zu wachsen!
Beim HKUF bleiben Freunde zusammen in einem Team,
und da wir am Spielbetrieb in Dänemark teilnehmen, ist
dieses auch möglich, ja wir machen es möglich!
Wer zudem fußballerische Ambitionen hat, seinen Fußballtraum zu leben, hat über den HKUF die Möglichkeit,
sich für unseren Kooperationspartner, dem DK Super-

liga-Verein Sønderjyske zu empfehlen und kann ab der
U13 in Haderslev einen großen Schritt in diese Richtung
einschlagen.
TEAMBUILDING schreiben wir beim HKUF groß, und so
stehen auch für dieses Jahr bereits einige Events auf dem
Programm.
Unsere D/E wird im Juni an einem Turnier in Hamburg
teilnehmen und trifft dort auf die Teams vom VfB Lübeck,
TB Berlin, Wattenscheid 09 u. a.
Unsere C-Jugend wird in den Sommerferien eine Woche zum DFB-Stützpunkt nach Grünberg bei Frankfurt am
Main fahren und dort neben dem Fußball auch viele Aktivitäten erleben.
Ein Highlight wird mit Sicherheit für unsere 1. Herren das
erreichte Viertelfinalspiel gegen SIF Slesvig sein, welches
am 12.04.2022 um 19:00 auf dem Kunstrasen am Holmberg stattfinden wird. Zudem steht unsere Mannschaft
nach der Hinserie ungeschlagen mit 30 Punkten und 70 : 8
Toren an der Spitze der KKL C und fiebert dem Aufstieg
entgegen, nachdem Corona in der vergangenen Saison
diesem Vorhaben frühzeitig ein Ende setzte. Wir bleiben
positiv!
Sei dabei und habe Spaß mit uns, egal, ob Kind, Jugendlicher, Frau oder Mann oder …
Kom og vær med, ha‘ det sjovt og vær‘ en del af os.
Abschließend ein Dank an alle Trainer, Helfer, den Vereinsvorstand, die Gemeinde und ihre Mitarbeiter, den SdU
und die Sponsoren. Ihr alle macht es überhaupt möglich,
dass wir unserem Sport, dem Fußball, nachgehen können!
Danke sagt
Benno Ewel
Formand Fodbold

Kontakt:
Benno Ewel
HKUF e. V. formand fodbold
Instagram: hkuf_fodbold
Facebook: HKUF fodbold afdeling
E-Mail:
fodbold@hkuf.eu
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Harrisleer Tänzerinnen sind
zweimal Deutscher Meister beim
Deutschland-Cup DTB-Dance
und erreichten drei erste Plätze
bei Jugend tanzt!
Unter strengen Coronamaßnahmen fand am 23. und 24. Oktober der Deutschland-Cup DTBDance in Röbel/Müritz in Mecklenburg-Vorpommern statt.
Froh, dass ein Präsenzwettkampf stattfinden durfte, haben
sich 28 Tanzgruppen aus ganz Deutschland versammelt.
Die Harrisleer Gruppen konnten sich durchsetzen und haben zweimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen.
Die Harrisleer Gruppe „Dance Spirit“ tanzte zum ersten
Mal in der höheren Altersklasse Erwachsene 18+. In der
Vorrunde am Samstag haben sie sich gleich auf den ersten Platz getanzt. Beim Finale am Sonntag konnten sie
den ersten Platz mit noch mehr Punkten gewinnen. Sie er-

hielten 16,85 Punkte, die höchste Punktzahl des ganzen
Wettbewerbs. Der Zweitplatzierte TSV Ingelfingen lag 1,6
Punkte hinter den Harrisleern.
Die HTV Jugendgruppe „Dance Power“ ist in der Vorrunde
am Samstag auf dem dritten Platz gelandet. Am Sonntag
konnten sie ihre Punktzahl so verbessern, dass sie den
ersten Platz mit 14,75 Punkten gewann.
Die Trainerinnen Janet George und Jessica Tiedt sind
sehr stolz auf ihre Tänzerinnen.
Schüler der Harrisleer Ballettschule freuten sich auch,
dass der Wettbewerb „Jugend tanzt“ wieder stattfinden
durfte. Sie haben gleich drei erste Plätze beim Landesentscheid am 30. Oktober gewonnen.
In der Kategorie „Klassischer Tanz“ Altersgruppe 15 - 26
hat die Harrisleer Gruppe „Dance Spirit“ mit dem Tanz
„Standing the Storm“ den ersten Platz bekommen und
darf in Paderborn am Bundesentscheid „Jugend tanzt“
des Deutschen Bundesverbands Tanz teilnehmen.
Dance Spirit hat auch in der Kategorie Showtanz Altersgruppe 15 - 26 den ersten Platz gewonnen, knapp vor der
K-Systems Dance Company aus Kiel. Hier haben sie auch
den Daumen hoch für die Teilnahme am Bundesentscheid
bekommen.

Auch die Gruppe „Dance Power“ hat beim Showtanz Altersklasse 10 - 16 den ersten Platz mit ihrem Tanz „Die Jahreszeiten“
gewonnen.

Dance Power: Cia Bethge, Jona Damerau, Merja Freitag, Jonna
Görrissen, Ida Römer, Emily Schablin, Tabea Schukat
Trainerin Jessica Tiedt

Kontakt:

Dance Spirit: Ina Beyer, Yara Dens, Nika Döring, Mette-Marit
Jensen, Imke Lenz, Thea Nissen
Trainerin Janet George

HTV Harrisleer Tanzverein e. V.
Janet Schleh George
Werkstr. 5, 24955 Harrislee
Fon: 0461 74662
Fax: 0461 978786-29
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Vorstandsbericht TSV Nord Harrislee
An dieser Stelle möchte ich gerne einen
kurzen Rückblick auf die Mitgliederversammlung 2021 und das Jahr 2021 generell geben, aber natürlich auch nach
vorne schauen.
Am 22. September 2021 veranstaltete der TSV Nord
Harrislee seine jährliche Mitgliederversammlung in der
Mensa der Zentralschule Harrislee. Mehr als 80 Vereinsmitglieder folgten dieser Einladung – eine erfreulich
hohe Zahl.
Als neuer 1. Vorsitzender des TSV Nord Harrislee wurde ich, Dirk Storm, einstimmig gewählt und löste damit
meinen Vorgänger, Wulf Müller-Hülsenitz, ab. Als neuer
2. Vorsitzender wurde Sebastian Wessel gewählt. Andreas
Lemke wurde als technischer Leiter in seinem Amt bestätigt. Ebenso wurde Rainer Möller als Beisitzer wiedergewählt.

Dirk Storm (neuer 1.Vorsitzender)

Sebastian Wessel
2.Vorsitzender)

(neuer

Der eigentliche Höhepunkt der Versammlung sind die Ehrungen von Vereinsmitgliedern, denn der Sport soll natürlich immer im Mittelpunkt stehen. Dieses Mal standen
die Sparten Leichtathletik und Badminton im Mittelpunkt.
Gradmesser für die Ehrungen ist immer das Geschäftsjahr – in diesem Fall 01.07.20 bis 30.06.21. Diese beiden
Sparten konnten im Gegensatz zu vielen anderen Sparten an Wettkämpfen teilnehmen, und das haben sie auch
mit Augenmaß getan. Vor allem die Kinder und Jugendlichen haben so viele Medaillen und Meistertitel nach Harrislee geholt. Ebenso wurden zahlreiche Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt, und auch zahlreiche Sportlerinnen
und Sportler mit einer 25-jährigen Mitgliedschaft wurden
geehrt. Uschi Papendorf erhielt ebenfalls eine Ehrung
für ihre 25-jährige Tätigkeit im Verein als hauptamtliche
Sportlehrerin.
Mit wenigen Gegenstimmen wurde eine durch die Einschnitte im Corona-Jahr erforderlich gewordene Mitgliedsbeitragserhöhung von der Mitgliederversammlung genehmigt. Abschließend wurde der Haushaltsplan für das
Geschäftsjahr 2021/2022 beschlossen, der gezwungenermaßen Kürzungen in den einzelnen Sparten beinhaltet.
Das Sportjahr 2021 war für uns als Verein leider Gottes
weitestgehend von Corona geprägt. Da zeitweise kein
Training erlaubt war, Punktrunden abgebrochen wurden,
Meisterschaften gestrichen wurden usw., hat uns das als
Verein Mitglieder gekostet. Aber – und das ist mir wichtig
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Kein Kind ohne Sport.

– wir konnten mit viel Sondereinsatz diesem Trend entgegenwirken! Zum Jahresende 2021 hatten wir ähnlich viele
Mitglieder wie vor Ausbruch der Pandemie. Da sind viele
Vereine neidisch auf uns!
Dieser Erfolg ist natürlich nicht vom Himmel gefallen: Die
Sparten haben sich ins Zeug gelegt und haben z. B. im
Frühjahr kurzerhand viele Trainingseinheiten nach draußen verlegt. Zum Teil tummelten sich Turner, Handballer,
Fußballer und Leichtathleten zeitgleich auf den Außenanlagen. In der Halle wurden Kleingruppen gebildet, man
rückte zusammen und machte so auch wieder vieles möglich. So hatten die Trainer oftmals viel mehr Arbeit als in
normalen Zeiten. Daher gilt mein ausdrücklicher Dank
allen Trainern und Helfern! Das war und ist eine tolle Gemeinschaftsleistung.
Außerdem haben wir ein paar neue Aktionen gestartet,
die zwar schon gut angenommen wurden, aber da gibt
es noch Luft nach oben. Wir haben erstmalig eine Plogging-Aktion (Joggen/Walken und Müllsammeln) gemacht,
das Scheersbergfest war zu Gast bei uns, wir haben beim
Tag des Sports vom Landes-Sportverband mitgemacht,
wir haben einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstaltet, wir
haben ein neues Vereinsmagazin herausgegeben und haben auch in den sozialen Medien an unserer Präsenz gearbeitet.
Besonders stolz können wir auf unsere Ehrung „Kein
Kind ohne Sport“ sein, die wir im Herbst 2021 erhalten
haben. Als der Landes-Sportverband gesehen hat, mit wie
viel Elan wir am Ball sind, wie viele jugendliche Helfer und
Übungsleiter wir haben usw., war diese Ehrung offenbar
die logische Folge!
Ausruhen gilt nicht – wir haben bereits einige Ideen für weitere Premieren in 2022, werden aber auch Aktionen aus
dem letzten Jahr wiederholen. Es wird u. a. einen Spendenlauf geben, und wir möchten auch gerne ein Sommerfest auf die Beine stellen.
Wer noch nicht bei uns Mitglied ist, kann das gerne
schnellstmöglich nachholen. Wir haben mit immerhin 13
Sparten eine gute Auswahl an Sportangeboten. Neue
Sparten, neue Ideen und viele Helfer für die Umsetzung
sind aber natürlich immer herzlich willkommen bei uns.
Im Namen des Vorstands
Dirk Storm
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Neuigkeit
Unser neues Training mit den „Minis“ findet großen Anklang. Die Kinder sind 3 und 4 Jahre alt und werden ganz
spielerisch an die echten Disziplinen herangeführt. Es
macht sowohl den Kindern als auch den Trainern großen
Spaß. Trainer der Gruppe sind Britta und Dirk – tatkräftig
unterstützt von den Jugendlichen Maja, Jean und Mattis
aus der U14-Mannschaft der Leichtathleten.

Kreisvergleichswettkampf 2021 in Brunsbüttel
Um kurz nach 07:00 Uhr ging es mit dem Bus von Harrislee über Schleswig und Kropp nach Brunsbüttel, um für
den Kreisleichtathletikverband Schleswig-Flensburg beim
Kreisvergleich fleißig Punkte zu sammeln.
Aus den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Flensburg
und Schleswig-Flensburg werden jeweils die besten drei
Athleten aus den verschiedenen Altersklassen im Jugendbereich ab 8 Jahren eingeladen.
Fünf Athleten (Lili, Maja, Maxi, Emmanuel und Linus) waren mit ihrem Trainer Dirk bei super Wetter am Start - dazu
kamen noch etwa doppelt so viele Fans -, gut zu erkennen
an den „Supporter-Shirts“ vom TSV Nord.
Maxi konnte seine Altersklasse, die M8, gewinnen - das ist
im Grunde mit einer Landesmeisterschaft gleichzusetzen,
aber die gibt es für seinen Jahrgang bzw. seine Altersklasse leider noch nicht. Linus konnte in seiner Altersklasse mit
48 m den mit Abstand weitesten Wurf in seiner Konkurrenz
abliefern. „Alle Kinder haben einen super Wettkampf abgeliefert und gezeigt, warum sie eingeladen worden sind!
Egal ob Staffel, Dreikampf oder 800 m – es waren viele tolle Leistungen dabei, und der Teamgedanke steht überdies
noch gesondert im Fokus. Das ist eine besondere Erfahrung, und vor allem der Einlauf ins Stadion ist für die Kinder etwas ganz Besonderes!“, zeigte sich ihr Trainer sichtlich zufrieden.

Um 19 Uhr war die Gruppe aus Harrislee erschöpft, aber
stolz wieder am Holmberg. Mit einer Medaille für Platz 3 in
der Gesamtwertung im Gepäck und dem guten Gefühl von
vielen tollen Einzelleistungen, aber eben auch einer echten
Teamleistung. Die Harrisleer Kinder waren gemeinsam mit
Athleten aus Fahrdorf, Silberstedt, Kropp u. v. m. am Start.
Jahresbestenlisten 2021
Zum Jahresende werden vom SHLV die Bestenlisten über
alle Altersklassen ab 8 Jahren hoch bis zu den Senioren
veröffentlicht.
Der TSV Nord Harrislee taucht auch einige Male auf! Insgesamt fünf Sportler haben den Sprung in die TOP 10 geschafft mit insgesamt 12 Platzierungen! Das ist schon etwas ganz Besonderes!
Da wir unserer Maxime „Spaß und Gesundheit haben Vorrang vor Wettkämpfen“ treu geblieben sind, haben wir allerdings nur an drei Wettkämpfen teilgenommen. Sonst wären es wohl noch deutlich mehr Platzierungen geworden.
In der AK 12 haben drei Jungs und ein Mädchen mindestens eine TOP 10-Platzierung erreicht:
Linus Bartelsen schaffte es dreimal in die Liste, und zwar
beim Dreikampf, beim Kugelstoßen und beim 200 g-Ballwurf. Beim Wurf steht er sogar auf Platz 1 in ganz SchleswigHolstein!
Philip Albrecht und Mattis Storm schafften es jeweils beim
Kugelstoßen in die Liste!
Maja Lederle taucht zweimal in den Bestenlisten auf, und
zwar im Ballwurf und beim Kugelstoßen!
In der AK 8 haben wir in Summe unseren erfolgreichsten
Athleten: Maxi Friedrichsen
schaffte es in JEDER Disziplin
in die Landesbestenliste.
Im Sprint, über 800 m und beim
Dreikampf steht er jeweils auf
Platz 2, beim Sprung auf Platz
3 und beim Wurf auf Platz 6.
WIR SIND STOLZ AUF EUCH!!!
Bei Fragen stehen wir gerne
jederzeit zur Verfügung! Am
besten direkt beim Training
vorbeischauen und uns ansprechen:
Montag
Montag
Mittwoch
Freitag

15:00 – 16:00 Uhr
16:00 – 17:30 Uhr
17:30 – 19:00 Uhr
16:00 – 17:00 Uhr

Zwei unserer TOP-10Athleten: Mattis und Maja

(3 - 4 Jahre)
(5 - 9 Jahre)
(10 - 15 Jahre)
(9 - 15 Jahre)

Kontakt Leichtathletiksparte:
Suchspiel: Die Kinder mit grünen Trikots unter dem Leibchen
kommen aus Harrislee (vorne stehen z.B. Lili mit der 738 und
Maxi mit der 727).

Dirk Storm
(Trainer und Abteilungsleiter)
0151 14280602
leichtathletik@tsv-nord-harrislee.de
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Frühjahrsmeldung vom Förderverein Kitzrettung Harrislee e. V.
Die kalten und dunklen Wintertage liegen hinter uns, und der Verein hat die Zeit genutzt, die Kitzrettungseinsätze des Frühjahres
auszuwerten.
Durch die Einsätze von unseren
Vereinsmitgliedern, Drohnenpiloten, Harrisleer Jägern und Landwirten sowie vielen freiwilligen Helfern ist es uns im Frühjahr 2021 gelungen, sehr
viele junge Kitze vor dem Mähtod zu bewahren.
Mit morgentaunassen Stiefeln die durch die Drohne gefundenen Kitze in Aufbewahrungsboxen zu sichern, hat jedem Tag etwas Besonderes verliehen. Da nicht jeder Helfer immer Zeit hatte, haben sich die Teams der Kitzrettung
immer wieder neu durchmischt, und viele Ideen und Verbesserungsvorschläge konnten so gesammelt werden.
Für die anstehende Mähsaison werden wir versuchen,
diese Erfahrungen in die Praxis mit einfließen zu lassen,
um den einen oder anderen Ablauf noch reibungsloser zu
gestalten.
Wer Interesse hat, unseren Einsatz für die Harrisleer Tierwelt zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, sich über unseren Kitzverteiler mit anzumelden. Dafür senden Sie uns
bitte eine E-Mail an info@kitzrettungharrislee.de.
Ablauf für freiwillige Helfer
Nach Registrierung im Kitzrettungsverteiler erhalten die
freiwilligen Helfer der Saison kurz vor Beginn der Mahd
eine E-Mail mit allgemeinen Informationen zum Ablauf eines Kitzrettungseinsatzes.
Beginnt die Mahd, wird eine E-Mail am Vorabend des Termins mit den Informationen zum Treffpunkt und der Uhrzeit verschickt. Die Helfer des Tages treffen sich dort und
werden in Gruppen eingeteilt mit verschiedenen Aufgaben. Jeder hilft mit, so lange wie er kann.
Wir freuen uns auch in dieser Saison wieder auf viele freiwillige Helfer und glückliche Gesichter, wenn zum ersten
Mal ein echtes Kitz bewundert werden kann – Pssst, natürlich mit Abstand und ganz leise.

Kulturförderung durch
den Kultur-€uro
Harrisleer Vereine und Verbände (keine Parteien) sowie Harrisleer Kultur- und Kunstschaffende können für
die Ausrichtung von Veranstaltungen einen Zuschuss
beantragen. Die Veranstaltungen müssen von öffentlichem Interesse sowie der Allgemeinheit zugänglich
sein, einen gemeinnützigen Zweck erfüllen und keinen
Gewinn erwirtschaften.
Ansprechpartnerin:
Frau Susanna Jakobs-Möhl, Tel. 706-117
Details unter: www.harrislee.de/kulturförderung.
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Spenden
Aber auch über Ihre finanzielle Unterstützung würden wir
uns riesig freuen. Der Vorstand hat im letzten Jahr beschlossen, eine weitere Drohne für den Einsatz der Wildtierrettung in und um Harrislee anzuschaffen. Die Kosten
für ein solches System belaufen sich auf über 8.000 €!
Wir sind gemäß Bescheid des Finanzamtes Flensburg zur
Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen berechtigt.
Geben Sie bitte auf der Überweisung Ihre Adressdaten an,
wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.
Spendenkonto bei der Raiffeisenbank eG
Empfänger Förderverein Kitzrettung Harrislee
IBAN DE88 2156 5316 0000 4087 51
BIC GENODEF1HDW
Nicht alle Flächen können oder dürfen mit der Drohne abgeflogen werden. Hier hilft nur das konzentrierte „Durchkämmen“ des hohen Grases, um Wildtiere vor der Mahd
zu sichern oder aufzuscheuchen.
Jasna Behnke,
Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt:
Spendenkonto Raiffeisenbank eG
IBAN DE88 2156 5316 0000 4087 51
BIC GENODEF1HDW
Hans-Heinrich Hansen 		
Günter Arlt			
Jasna Behnke			
Carsten Christiansen		
Volker Kähler			
Ranka Lausen			

Tel. 0461 71864
Tel. 0461 74491
Tel. 0171 69 33 577
Tel. 0461 940 20 80
Tel. 0461 73222
Tel. 0461 71697

E-Mail:
info@kitzrettungharrislee.de
Homepage: www.kitzrettungharrislee.de
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Keramikgruppe „TON in TON“
Keramikmarkt der Gruppe “TON in TON”
Die Keramikgruppe „TON in TON“ wurde 1985 in Harrislee
gegründet. Seit Mai 2015 befindet sich unsere Werkstatt
im Klostergang in Flensburg. Zurzeit sind zehn Hobbykeramikerinnen in der Gruppe tätig. Jede hat ihren eigenen Stil, bestimmte Vorlieben und Talente. Dadurch ergibt
sich ein breites Spektrum von Objekten, Skulpturen, Garten- und Gebrauchskeramik.

Durch die Corona-Pandemie war es uns in den letzten beiden Jahren nicht möglich, unsere traditionelle Herbstausstellung in unserer Werkstatt durchzuführen.
Die Gruppe freut sich daher sehr, nun am 13. und 14. Mai
2022 zu einem Keramikmarkt in den Apfelgarten der Alten
Schule in Niehuus, Schloßberg 36 einladen zu können. Es
werden im Apfelgarten und in der Alten Schule die Ergebnisse der letzten Jahre präsentiert und verkauft.
Geöffnet ist der Markt am Freitag,
13.05.2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr
und am Samstag,
14.05.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontakt:
Keramikgruppe TON in TON
Klostergang 5
24939 Flensburg

Naturfreunde Harrislee e. V.
Am Freitag, dem 17. September 2021,
ging es für uns mit dem Bus nach
Christiansfeld und Kolding in Dänemark. Die Führungen erfolgten durch
Dr. Knut Franck aus Flensburg.
Viele von uns hatten schon lange den
Wunsch, Christiansfeld aufzusuchen.
Dort angekommen, fielen uns zwei Besonderheiten sofort ins Auge: die Straßenführung und die Gebäude. Der Ort
ist nicht natürlich gewachsen, sondern nach einem Plan
angelegt worden. Die Gebäude müssen binnen kurzer
Zeit errichtet worden sein. Fachleute unter uns erkannten den dünnen, meist gelbbraunen Backstein, das sog.
Flensburger Format. Vom Kirchplatz waren viele von uns
gefesselt. Von hier aus betraten wir den Kirchsaal und
waren von seiner Größe gefangen - er bietet bis zu 1000
Personen Platz. In seinen langen Bankreihen nahmen
wir unsere Plätze ein und vermissten eine Kanzel und einen Altar. Stattdessen gibt es nur einen Liturgietisch, von
dem aus der Prediger den Gottesdienst leitet. Von Herrn
Dr. Franck erfuhren wir, dass Christiansfeld seit 1773 besteht, dem Gründungsjahr der Stadt und der Brüdergemeinde. Ursprünglich reicht die Geschichte der Brüdergemeinde weit zurück. Gläubige aus Böhmen fanden sich
zusammen und nannten sich Brüder und Schwestern. Im
Dreißigjährigen Krieg wurden sie in Religionskriege verwickelt und zogen nach Sachsen. Im Jahre 1722 grün-

deten sie bei einem Grafen Zinzendorf die Brüderkolonie
Herrnhut. Sie gründeten viele Städte und wurden eine internationale, missionierende Kirche. 1766 wurde Christian
VII. König von Dänemark. Er interessierte sich für Handel,
Handwerk und Industrie. Die Herrnhuter waren tüchtige
Handwerker und Handelsorganisatoren, und so konnte
der König sie gut gebrauchen und gewann auch ihr Interesse. Im Jahre 1772 erteilte er der Brüdergemeinde die
Genehmigung, auf dem Grund und Boden des Tyrstrupgaard eine eigene Stadt zu errichten. Die Herrnhuter waren tüchtig und fleißig und sind dem Wunsch des Königs
gerecht geworden, Industrie und Handel zu beleben. 1773
wurde der Grundstein für die ersten Häuser gelegt, dieses
beinhaltete auch den ersten Kirchensaal und das Hotel als
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Unterkunft und Bewirtungsstelle für Freunde der Gemeinde. Mit der Anlage des Gottesackers, dem Friedhof der
Brüdergemeinde, wurde ebenfalls im gleichen Jahr begonnen. Die Grabstätten sind bis heute hier schlicht angelegt, mit einer Grabplatte versehen und nach Geschlechtern getrennt aufgereiht.
Auf dem Friedhof wollten wir natürlich nicht bleiben und
setzten unsere Fahrt zum "Gamle Grænsekro" in Richtung
Norden fort. Hier wollten wir unser Mittagessen einnehmen. Von unserem Reiseführer erfuhren wir, dass nach
der Volksabstimmung im Jahre 1920 der dänische König
Christian X. hier hoch zu Ross über die ehemalige Grenze
geritten ist. Großer Jubel soll seinerzeit aufgebraust sein.
Gestärkt durch das Mittagessen, ging es nun weiter in

Richtung Kolding zum sog. geografischen Garten, der
als Besuchsgarten eingerichtet ist. Hier gibt es einen imposanten Rosengarten, viele Themengärten, ein großes
Gewächshaus, Spielplätze, die Kolding Ministadt und ein
Café (Glücksfund). Beim Rundgang waren wir beeindruckt
von markanten Bäumen und Pflanzen aus verschiedenen
Ländern wie China, Japan, Nord- und Südamerika. Die
Kolding Ministadt hat es uns besonders angetan. Es ist
eine Miniausgabe der Stadt Kolding und zeigt das Stadtmilieu, wie es vor ca. 160 Jahren ausgesehen hat. Die
Häuser sind von Freiwilligen im Größenverhältnis 1 : 10
gebaut worden. Am Ende des Rundgangs landeten wir am
Eingang des Gartens im Café Lykkefund und genossen
noch Kaffee und Kuchen. Sodann traten wir die Heimreise an, haben viel erlebt und kehrten wohlbehalten am frühen Abend zurück.
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Ende Oktober letzten Jahres waren wir wieder unterwegs.
Diesmal ging es mit dem Bus nach Oster-Ohrstedt auf
den Backensholzer Hof der Familie Metzger-Petersen. In
diesem Familienbetrieb zwischen Husum und Schleswig
wollten wir noch echte landwirtschaftliche Idylle erleben.
Der Biohof hat 750 ha Eigen- und Pachtland. 450 Kühe
grasen noch auf den Wiesen und Weiden. Als Winterfutter
erhalten sie Mais- und Grassilage, letztere mit hohem Rotkleeanteil. Aus der Milchviehherde werden täglich bis zu
12000 Liter wert- und gehaltvolle ökologische Milch ermolken. Aus dieser wird dann unverwechselbarer Käse zubereitet. Die Hofkäserei ist das Herzstück des großen Biohofes. Hier entstehen Unikate in mühevoller Handarbeit.
Käse von hier steht mittlerweile auf vielen Speisekarten
namhafter Restaurants. Auch wir wollten diesen Käse kosten und betraten die
wunderbar
offene,
luftige Hofküche mit
ausreichenden Sitzmöglichkeiten. Für
Thilo, der den Hof
zusammen mit Bruder Jasper und den Eltern führt, sollten wir verschiedene Käsesorten probieren. Thilo meinte, für die Bauern
beginnt das Käsen schon auf dem Feld, denn ihrer Ansicht nach lässt sich aus bestem Futter ein aromatischer
Rohmilchkäse herstellen, der die Frische der Region widerspiegelt. Nach Verkostung verschiedener Käsesorten
schworen wir auf den sog. milden Husumer und den feinaromatischen Deichkäse. Thilo meinte schmunzelnd: "Ein
jeder hat ein Recht auf Genuss oder - anders gesagt auf geiles Essen." Nach einstündiger Käseverkostung begann die Hofführung, zum Teil auch vom Altenteiler. Wir
waren angetan von der Größe und Sauberkeit des Hofes.
Die Kuhherde strahlte eine Ruhe aus, und die Kälber ließen sich streicheln. Sogar ein Kinderspielplatz ist hier angelegt worden. Dieser war natürlich nichts für uns, wir gingen lieber zurück in die luftige Hofküche, um Kaffee und
Kuchen zu uns zu nehmen. Gegen 17:00 Uhr traten wir
die Rückreise an. Im Bus meinte einer aus unseren Reihen auf Platt: "Mien tüüch rükt hüüt na Stall un Käs, wat
seggt bloß min Fru dorto."
Julius Sörensen
Pressewart
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
… und wieder mussten wir unsere Advents- und Weihnachtsmusik absagen – wegen „Omicron“! Die Ansteckungszahlen waren einfach zu hoch, sodass eine Veranstaltung dieser Art nicht zu verantworten gewesen wäre.
Dabei waren unsere Vorbereitungen bereits Ende November so gut wie abgeschlossen: Die Chorproben waren erfolgreich verlaufen, die Plakate und Flyer waren gedruckt,
der Verlauf des Konzertes durchgeplant, Orangensaft und
Sekt für die Pause eingekauft (der Klönschnack in der
Pause ist bei unserem Publikum immer sehr beliebt) –
leider wieder alles umsonst!!
Auch auf unsere geplante Weihnachtsfeier im Kirchengemeindezentrum haben wir verzichtet. So fand unser letzter
Chorabend 2021 bereits am 30. November statt. Er verlief
dann doch etwas feierlicher als erwartet. Unser erster Vorsitzender Horst Flach nahm Ehrungen für langjährige Mitglieder vor:
Annemarie Nielsen
Margit Kühl
Menno Koch
Johanna Jürgensen

Leider wurde nichts daraus. „Omicron“ hat uns weiterhin
voll im Griff: kein Singen in unserer Chorgemeinschaft.
Gerne hätten wir auch unseren Chorleiter Jürgen Wittmaack hochleben lassen: Am 1. Januar 2022 hat er vor 10
Jahren unseren Chor übernommen.
Aber wir werden sicher eine Möglichkeit finden, ihn nachträglich zu ehren.
Wir hoffen, dass wir zumindest im März wieder gemeinsam singen können. Bis dahin heißt es nur: Warten und
hoffen, dass wir wieder jeden
Dienstag von 20:00 bis 21:30 Uhr
im Teppichtrakt der Zentralschule Harrislee
unter der Leitung unseres Chorleiters Jürgen Wittmaack
proben können.
Kommt gut durch den Winter und erlebt einen bunten und
sonnigen Frühling!!
Viele Grüße sendet Euch
Margit Kühl

45 Jahre
37 Jahre
35 Jahre
20 Jahre

Alle Jubilare erhielten als Glückwunsch eine Flasche Sekt.
Und noch eine Überraschung hatte Horst vorbereitet: Jeder anwesende Chorsänger erhielt eine Flasche Sekt aus
dem bereits eingekauften Vorrat. So gingen wir in fröhlicher Stimmung auseinander in der Hoffnung, im Januar
2022 wieder richtig starten zu können.

Kontakt:
Horst Flach
1. Vorsitzender
0461 73130

Margit Kühl
2. Schriftführerin
0461 71563

impfen-sh.de

Spannung.
Action.
Endlich wieder auf großer Leinwand.

#lassdichimpfen
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Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, Sponsoren und Mitglieder unseres Fördervereins,
unser letzter Bericht endete
mit der Vorschau auf unsere
Mitgliederversammlung 2021
und in Likoni mit dem Abschluss des Schuljahres unserer Waisen. Beides ist nun
fast vier Monate her. Die Mitgliederversammlung konnten
wir Anfang November abhalten, als wir vor der nachfolgenden Corona-Welle noch keine Einschränkung durch
ein Versammlungsverbot hatten. Die Spendenbereitschaft
ist ungebrochen, z. B. durch den Verzicht einer Firma auf
ihre Jubiläumsfeier und stattdessen eine Überweisung zugunsten des Waisenhauses. Auch unsere vielen Spender,
die mit einem Dauerauftrag erst die regelmäßige Versorgung der Kinder ermöglichen, dürfen nicht unerwähnt bleiben. So können wir aus Likoni berichten, dass die Kinder
gut versorgt sind. Die Schule ist weiter geöffnet und die
Kinder bereiten sich intensiv auf die Prüfungen im Frühjahr vor. Das Trimester ist kürzer wegen der Weihnachtsferien und der Nationalen Abschlussprüfungen (KCPE nach

dem 8. Schuljahr und KCSE nach dem 12. Jahr). Bis unsere Kinder an diesen Prüfungen teilnehmen dürfen, ist es
aber noch etwas hin. Unsere Leiterin, Mrs. Marins, steht in
engem Kontakt mit den Lehrern, um den Kindern, die noch
Schwächen haben, rechtzeitig Nachhilfe zu geben. Auch
die Personallage hat sich gebessert, sodass sie mehr Entlastung von der Alltagsroutine bekommt. Der Garten und
das Federvieh werden jetzt von einem Gärtner betreut,
der stundenweise aushilft und die Kinder anleitet. Die Gemüseernte und die Produkte aus dem eigenen Hühnerund Gänsestall sind eine beliebte Ergänzung für den Speiseplan.
Zu Mrs. Marins 50. Geburtstag wurde das Heim großartig
ausgestattet, und
alle
Angestellten
und Kinder feierten mit ihr diesen
Ehrentag. Wir sind
sehr froh und sehen es auch an den
Bildern und Berichten, dass sie ihr
ganzes Leben den
Kindern
widmet.

Krankengymnastik Christiane Himstedt
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

Musbeker Weg 30, Harrislee
Tel. 0461-77 03 006
www.krankengymnastikhimstedt.de
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Kurz vor Weihnachten wurden ihr von der Sozialbehörde vorläufig drei Kinder zugeteilt. Ein Geschwisterpaar
brauchte dringend eine Unterkunft, da der Vater ins Gefängnis gekommen war und ihre Verwandten gesucht wurden. Ebenfalls war ein Baby aufgefunden und abgegeben
worden, dessen Mutter das Kind wohl ausgesetzt hatte.
Diese Geschichte erinnert an das erste Heimkind Wamboi, das ebenfalls als Findling
2014 ins Heim kam und seitdem oft der strahlende Mittelpunkt ist.
Wie in den letzten Jahren gab
es im Dezember viel zu feiern. Zuerst fanden drei Geburtstage (Emily, Janus und
Baraka) statt, wie immer mit
großer Torte und Ausflug
an den Strand. Dann natürlich das Weihnachtsfest, das
wie bei uns ein Höhepunkt
im Jahr ist. Eine Woche später wurde auch hier der Jahreswechsel mit einem besonderen Essen begangen.
Im Januar 2022 war von der
Schule ein Ausflug zu den

Shimba-Hills geplant. Die Kosten waren sehr hoch, sodass Mrs. Marins absagen musste. Inzwischen hat sie
aber für die Kinder eine günstige private Fahrt organisiert,
sodass sie ebenfalls daran teilnehmen können. Die Shimba-Hills liegen 30 km südlich und sind ein Naturreservat
mit vielen Tieren (Elefanten, Giraffen, Büffel u. v. m.). Außergewöhnlich ist hier der Regenwald, da die anderen Reservate Kenias in den Savannen liegen. So bekommen
die Kinder etwas von der Naturschönheit ihres Heimatlandes zu sehen, das so viele Touristen begeistert und den
Einheimischen wegen ihrer Armut verschlossen bleibt.
Unser Vorstand und ich sind sehr froh, dass wir dank Ihrer
großartigen Unterstützung nun schon seit fast acht Jahren den Waisen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen können. Wir hoffen, dass wir weiterhin auf Ihre Hilfe bauen dürfen und dieses Projekt zum Wohle der Kinder
fortführen können. Im Namen des Vorstandes möchte ich
Ihnen herzlich danken, alles Gute und vor allem Gesundheit wünschen.
Zum Schluss möchte ich einen bemerkenswerten Satz
von Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA, zitieren, dem wir uns auch verpflichtet fühlen:
„Finden wir uns nicht mit der Welt ab, wie sie ist, sondern
arbeiten wir daran, wie sie sein sollte.“
Dr. F. Fulde
1. Vorsitzender

Kontakt:
Verein zur Förderung des
GARDEN of HOPE CHILDREN HOME
in Likoni-Mombasa-Kenia e. V.
Margarethe-Jacobsen-Str. 4 a
24955 Harrislee
Tel. 0461 73298
info.gardenofhope@t-online.de
www.gardenofhope.de
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50 Jahre
DLRG in Harrislee
Die ersten Jahre
Es fing damit an, dass der Bürgervorsteher (und DLRGMitglied) der Gemeinde Harrislee den damaligen „DLRGBezirk Flensburg“ zu Rate zog, um die neu entstandene
Kleinschwimmhalle der Zentralschule mit passendem Rettungs- und Übungsgerät auszustatten.
Es wurde in der Folge ein Vertrag über die Nutzung der
Kleinschwimmhalle durch die DLRG abgeschlossen.
Im Vordergrund stand dann die Bewachung des neu geschaffenen Badestrandes in der Wasserslebener Bucht.
Alle Mitglieder der DLRG, die in Harrislee oder in der Nähe
wohnten, wurden angesprochen, um den Aufbau eines
neuen Stützpunktes zu unterstützen. Viele Aktive waren
bislang an den Flensburger Stränden im Einsatz.
Die Wachgänger erhielten als Unterkunft einen Bauwagen
und ein Jahr später zusätzlich ein ausgeliehenes Mannschaftszelt. Der DLRG-Bezirk rüstete die Wachstation mit
den notwendigen Utensilien aus. Die Gemeinde stellte
ein kleines Boot mit einem 5 PS-Motor bereit. An heißen
Tagen wurde die kleine Gruppe durch Wachgänger aus
Schafflund verstärkt.
Schon zu Beginn des Jahres 1973 standen 18 ausgebildete Wachgänger zur Verfügung, zudem wurde die „Erste
Hilfe“ in das Aufgabenfeld übernommen. Sie war im Vorjahr durch den ASB sichergestellt worden.
Leider wurde Anfang
September 1973 das
Unterkunftszelt durch
Vandalismus
aufgeschlitzt und damit unbrauchbar.
Der neue Strand wurde 1974 mit einem von der Kreditbank gespendeten - Wachturm
ausgestattet. Die Aufstellung eines zweiten
Turmes scheiterte an
der Auflage, dass der
ungestörte Blick über
die Flensburger Förde
nicht durch Bauwerke
beeinträchtigt werden durfte.
Einen Ausweg aus der prekären Unterbringungslage fand
man durch die Zurverfügungstellung einer alten Kindertagesstätte am nördlichen Ende des Strandes. Dort gab es
ein abgeschlossenes Grundstück für die DLRG mit einer
in Teilen baufälligen langen Baracke, ausgestattet mit Außenwaschbecken, einem großen Raum, einer Küche und
Plumpsklos in einem Extra-Gebäude. Die Unannehmlichkeiten wurden gerne in Kauf genommen.
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Die Konsolidierung
Ab Herbst 1974 wurde der Stützpunkt durch den Einsatz
erfahrener Aktiver ein wenig professioneller aufgestellt
und selbstständiger, es bildete sich eine Jugendgruppe
mit einem Leiter. Dieser brachte viele Ideen aus seiner
vorherigen Tätigkeit in der Kirchenjugend ein. Es wurde
seitens der Gemeinde in der Zentralschule ein Klassenzimmer für Schulungs- und Jugendarbeitszwecke zur Verfügung gestellt.
In der Kleinschwimmhalle wurde die erste Ausbildung mit
Abnahme von Schwimmscheinen geleistet. Es trainierte
die kleine Gruppe der Rettungsschwimmer in der Halle,
sie wuchs in den nachfolgenden Jahren immer mehr und
war auch erfolgreich bei Rettungsschwimm-Wettkämpfen.
Das Jahr 1975 brachte nicht nur einen Super-Sommer,
sondern auch einen großen Zuwachs an Aktiven mit sich.
Der entlegene Platz der Unterkunft war nachteilig für den
Betrieb des Wachdienstes, der Wachturm war Zentrum
des Wachdienstes und Verbandsstation.
Die alte Kindertagesstätte eignete sich aufgrund Lage und
Abgeschlossenheit aber gut für einige Veranstaltungen in
der Jugendarbeit.
Die Gemeinde Harrislee plante den Bau einer neuen
Wachstation direkt am Strand und bat die DLRG, ihre
Wünsche einzubringen.
Beim ersten „Harrisleer Schaufenster“ im Herbst 1975 in
einem großen Zelt bei „Duggen“ hatte die DLRG einen eigenen Infostand, musste dafür nachts die Ausstellung bewachen. Es gab zudem als Ausgleich einen Betrag von
1.000,00 DM in die Jugendkasse.
Ebenso wurde in diesem Jahr nach Verlängerung der Hallenzeiten der erste Schwimmkurs für Kinder angeboten.
Diese Schwimmkurse am Donnerstag sollten in den Folgejahren einen immer größer werdenden Zulauf erfahren!
Die provisorische Unterkunft am Strand musste Ende der
Saison 1976 wegen der Baufälligkeit aufgegeben werden
und die Wachgänger wurden 1977 kurzfristig in einem angemieteten Reihenhaus untergebracht. Die Planungen
der Gemeinde für die neue Wachstation gingen voran.
Die DLRG-Ortsgruppe entsteht und wächst
Im Frühjahr 1978 wurde aus dem „Stützpunkt der DLRG“
eine „Ortsgruppe der DLRG“ mit größerer Selbstständigkeit wie eigener Mitgliederverwaltung und Etat.
Bis zur Fertigstellung der neuen Station - das Gebäude
war in Bau - musste die DLRG nun zwei Bürocontainer als
Wachstation benutzen.
Das Angebot für Kinder wurde durch Strandfeste, aber
auch durch Weihnachtsschwimmen in der Halle ständig
erweitert.
Das Jahr 1979 nun wurde markiert durch die Übernahme
der Wachstation im neu geschaffenen Strandpavillon. Die
Gestaltungswünsche der DLRG wurden größtenteils berücksichtigt, und die Station sollte fortan als Heimat der
Strandwache im Sommer, aber auch für kleinere Veranstaltungen und Kurse im Winter dienen. Das von der Gemeinde bereitgestellte Boot lag an Wachtagen an einer
Boje im Nichtschwimmerbereich und wurde abends an
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Im Bereich des Wachdienstes sind folgende Ereignisse
nennenswert:
In den Jahren 1981 und 1990 wird jeweils ein neues (gebrauchtes) Boot in Dienst gestellt.
Im Jahr 1982 wurde eine „Eiswache“ am Strand durchgeführt, damals fror die Förde wintertags noch zu!
Eine weitere Tradition ist mit den sog. Wachabschluss-Fahrten zu erwähnen. Diese führten über mehrere Tage zu Besuchen von Musicals, Freizeitparks oder
auch nur in fernere Regionen. Ein Dankeschön nach
Ende der Saison gegenüber den aktiven Wachgängern!

Land geholt und im Bootsraum gelagert. Später erhielten
die Nachfolgeboote einen eigenen Liegeplatz im Seglerhafen und kamen im Winter auf den Gemeinde-Bauhof.
Die DLRG-Ortsgruppe Harrislee sendete einige Schwimmer zu den Landesmeisterschaften im schwedischen
Mölndal nahe Göteborg, die mit guten Ergebnissen heimkehrten.
Die Jahre des Aufbaus und der Provisorien waren mit Bezug der neuen Wachstation in Wassersleben weitestgehend abgeschlossen.
Die Jugendgruppe organisierte einige externe Freizeiten,
um den Zusammenhalt zu festigen. Es sollen stellvertretend die Fahrten nach Kollund (Haus „Quickborn“) und
Hallig Hooge genannt werden.
Durch die Vereinheitlichung der Prüfungsordnung wurden
ab 1977 die neuen Scheine (Jugendschwimmabzeichen
JSA) abgenommen. Aus dem „Freischwimmer“ wurde nun
„JSA Bronze“.
Die Zahl der Kinder bei den Schwimmkursen wuchs ständig und musste in den Folgejahren begrenzt werden. Die
Anmelde-Rituale zu den Kursen sowie die Abläufe in der
Schwimmhalle erforderten eine Professionalisierung und
konnten durch die Ausbilder und deren Helfer nicht mehr
allein gestemmt werden. Es fanden sich freiwillige „Mitarbeiter“ aus dem Kreis der Eltern. Leider musste die
Schwimmhalle in den Folgejahren wegen Reparaturen oft
für längere Zeit geschlossen werden.

Die DLRG wird eingetragener gemeinnütziger Verein
Im Jahr 1993 wurde aus der „Ortsgruppe“ nun die „DLRG
Harrislee e. V.“ Es wurden damit Vorgaben der übergeordneten Verbände realisiert, und die Maßnahme versprach nun eine größere rechtliche und materielle Eigenständigkeit. Der frühere Bezirk wurde zum Kreisverband
Schleswig-Flensburg und hatte verbindende und koordinierende Aufgaben zwischen den neuen Ortsvereinen zu
bewältigen und unterhielt bis 2006 eine Geschäftsstelle
in Flensburg.
Endlich konnte 1996 ein neues richtiges Rettungsboot durch Einwerbung größerer Geldbeträge bei finanzkräftigen Sponsoren - beschafft und feierlich getauft werden. Die „El Mamo“ (ein Kunstname aus den abgekürzten
Sponsoren-Namen) versah auch im Jahr 2021 ihren
Dienst und wurde in den Jahren 2003 und 2012 neu lackiert.
Die 25-Jahr-Feier der DLRG in Harrislee wurde 1997 mit
einer Strandfete mit vielen „Ehemaligen“ der ersten Jahre begangen. Gleichzeitig wurde der Kreisrat (Vorstände
aller Gliederungen im Kreis Schleswig-Flensburg) in Harrislee organisiert.
Eine Großübung der DLRG mit DRK, Feuerwehr und
Wasserschutzpolizei im Jahr 2005 auf und an der in der
Wasserslebener Bucht ankernden „Nordertor“ führte zu
wertvollen Erkenntnissen.
Die Kasse der Jugend wurde über lange Jahre durch die
Besetzung einer Hütte auf dem Harrisleer Weihnachtsmarkt aufgefüllt. Erzielt wurden pro Jahr ca. 1.000 € durch
den Verkauf von Eintopf und Punsch. Zudem wurde die
DLRG im Ort sichtbar aufgenommen.

Zwischen den Jahren 1977 und 2020 wurden ca. 1.200
Abnahmen je „Seepferdchen und JSA Bronze“, 750 in
„JSA Silber“ und 500 in „JSA Gold“ durchgeführt. Eine stolze Zahl!
Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer RSA „Bronze“
(ca. 1.103), „Silber“ (ca. 954) und „Gold“ (ca. 194) war
ebenso erfolgreich und wurde ab dem Jahr 2004 durch einen Kursus - an einem Extra-Abend - für die Landesfeuerwehrschule erweitert. Die Feuerwehrleute, die an dieser Schule ausgebildet werden, müssen eine Qualifikation
zum Rettungsschwimmer nachweisen. Letztere Kurse erbrachten eine Zahl von allein ca. 336 RSA „Bronze“, 526
RSA „Silber“ und 32 RSA „Gold“-Abnahmen!
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Die Wachstation musste mehrfach in Teilen renoviert
und repariert werden, es zeigten sich erste Baumängel.
Hierbei wurden die anstehenden Aufgaben zwischen der
DLRG und der Gemeinde sinnvoll abgesteckt. An dieser
Stelle muss erwähnt werden, dass die Gemeinde Harrislee jederzeit ein offenes Ohr hatte und half wo sie konnte.
Ab dem Jahr 2016 plant man nun dort eine völlige Neugestaltung des Strandes einschließlich eines neuen Strandgebäudes und bat auch dieses Mal (wie in den 70er-Jahren) wieder um Gestaltungswünsche! Die Neugestaltung
ist im Gange, die Vorbehalte aus den 70er-Jahren (Sichtschutz) scheinen sich zu wiederholen.
Stand heute ist, dass die Wachstation 2022 abgebrochen
wird und die DLRG wieder für zwei Jahre in Container
umziehen muss.

Zwei Zahlen:
In den letzten 50 Jahren wurden in Summe ca. 145.000
Wachstunden in Wassersleben abgeleistet.
Die Mitgliederzahl bewegt sich im Bereich von ca. 300 und
besteht zu mehr als 90 % aus Jugendlichen.
Die Zukunft
Der Verein hofft, seine wichtigen Aufgaben weiterhin mit
einer großen Mannschaft erfüllen zu können. Die Aktiven,
die oft aus den Schwimmkursen kommen, finden Spaß
an der Aufgabe bei der DLRG und sind bereit, ehrenamtlich zu arbeiten. Sie werden dann mit zunehmendem Lebensalter immer wichtiger, selbstsicherer, ausgebildeter
und sind prädestiniert für verantwortliche Aufgaben in der
DLRG der Zukunft.
Das ehrenamtliche Engagement sichert lange Freundschaften bis hin zu Partnerschaften für das Leben!
Wolfgang Vetter
Anmerkung: Die Abhandlung ist in männlicher Form formuliert und verzichtet auf Genderung

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

Im Oktober letzten Jahres ging es nach langer Corona-Pause endlich wieder mit einer Innen-Veranstaltung
los: Wir konnten zu einem spannenden, hochkarätigen
Vortrag in die Alte Schule einladen! Detailreiche, regionale
Geschichte erzählte der Kieler Historiker Dr. Martin Rackwitz unter dem Titel: „Das Gefecht von Bau und die Gefangennahme der Kieler Studenten und Turner in Flensburg als Auftakt zur Schleswig-Holsteinischen Erhebung
1848“. Die in Niehuus gefundene, in der Schule präsentierte Kanonenkugel erinnert bis heute an das blutige Gefecht, auch etwa der „Turnerberg“ in Flensburg.

Lauter tatkräftige kleine Niehuuser

brachte den lebensgroßen Weihnachtsmann mit und sorgte dafür, dass die Lichterkette bis in die höchsten Zweige gelangte. Mit Feuereifer schmückten die Kleinsten den
Dorf-Tannenbaum mit Herzen und Pferdchen.
Den Vortrag über dänische Weihnachtsbräuche mit Annie
Laszig sowie die grenzübergreifende Punschwanderung
gemeinsam mit der Friluftscene Padborg mussten wir Corona-bedingt schweren Herzens absagen.
Dr. Martin Rackwitz referiert über das Gefecht von Bau im Jahre 1848

Im November sprach Dr. Dietmar Höhne über Psychotherapie und was sie bewirken kann.
Großen Zuspruch wie jedes
Jahr fand die knapp vierzigjährige Tradition des gemeinsamen Tannenbaum-Schmückens am Vortag des 1. Advent.
Jung und Alt trafen sich am
Dorfplatz. Viele hatten liebevolle Verpflegung mitgebracht,
es gab Punsch für Kleine und
Große, selbst gebackenen Kuchen, Plätzchen und SchmalzDr. Dietmar Höhne referiert
brote. Jörgen im Frontlader

Für den Förderverein
Felicitas Gloyer

Kontakt:
Karl H. Rathje
E-Mail: kontakt@alteschuleniehuus.de

über Psychotherapie
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Die Vereine melden
LandFrauenVerein Harrislee e. V.
für alle stand fest: „Dieses gesellige und gemütliche Beisammensein haben wir SEHR vermisst.“

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne hätten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern
die Mitgliederversammlung sowie ein gemütliches Weihnachtsfest gefeiert. Es hatten sich viele Damen angemeldet. Aufgrund der sich ausweitenden Corona-Infektionen
mussten wir jedoch zu unser aller Wohl kurzfristig die Veranstaltung absagen.
Die derzeitige Situation lässt es auch jetzt noch nicht zu,
Veranstaltungen vorausschauend zu planen, bei denen
wir uns persönlich in einem größeren Kreis begegnen. Der
Vorstand hat sich dazu entschlossen, wenn es die Situation erlaubt, die Mitgliederversammlung mit einem anschließenden Essen durchzuführen.
Der LandFrauenVerein Harrislee e. V. feiert in diesem Jahr
sein 65-jähriges Jubiläum. Der Vorstand plant, dieses Jubiläum in einem kleineren feierlichen Rahmen zu ermöglichen.
Zur Freude unserer Seniorinnen konnte unter Einhaltung der Corona-Auflagen unser Senioren-Kaffee am
15.09.2021 stattfinden. Insider sprechen
mittlerweile
von der „Ü-75-Kultparty“. Dieses Mal
trafen sich über 50
LandFrauen für die
gesellige
Runde
im „Hotel des Nordens“. Nach der Begrüßung durch die
1. Vorsitzende Claudia Knorn gab es
erst einmal dank
der vielen Kuchenund Tortenspenden
„Kaffee und Kuchen
satt“. Die fleißigen
Helferinnen im Hintergrund hatten alles
sorgsam und liebevoll vorbereitet. Zwischendurch lasen
Claudia und Margot einen Briefwechsel aus dem Buch
„Ach, Herbert“ von Lilian A. Grzesiak vor, und manch eine
der Seniorinnen stellte schmunzelnd fest: „JA, so habe ich
es auch schon erlebt.“
Nachdem untereinander alle Neuigkeiten und Erlebnisse ausgetauscht worden waren und viele tolle Gespräche
stattgefunden hatten, war die Freude bei den Seniorinnen
groß, dass durch die gelockerten Coronaregeln endlich
wieder ein kleines bisschen Normalität zu spüren war, und
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Am 23.09.2021 fand die Veranstaltung „Hören“ mit Herrn
Bürgstein aus dem Hörzentrum Lübeck mit 21 Damen
statt. Mit dem Zitat von Immanuel Kant „… nicht hören können trennt von den
Menschen“, beschrieb Herr
Bürgstein anschaulich, wie
wichtig unser Gehör ist. In
fast allen Berufen muss
man gut hören, verstehen
und sprechen können – und
natürlich auch im Familien- und Freundeskreis, andernfalls ist man vom Geschehen „abgehängt“. Was es
heißt, nicht gut hören zu können, erfuhren die 20 Anwesenden nur allzu deutlich, als sie gebeten wurden, einen
Hörschutz aus dem Baumarkt aufzusetzen. Kaum war dieses geschehen, rief schon die Erste: „Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen.“ Es wurden auch diverse Möglichkeiten vorgestellt, wie man die Hörqualität verbessern kann.
Ein nagelneuer BMW, eine Reise durch die Po-Ebene
und sechs weitere attraktive Preise gab es beim diesjährigen Bowling-Festival
am 18.10.2021 zu gewinnen. Kassenwartin Astrid hatte sich
einmal mehr – nach
„Lage der Kassensituation“ – wieder mächtig ins Zeug gelegt
mit der Auswahl der
diesjährigen Preise.
23 Teilnehmerinnen
bowlten 90 Minuten
lang auf vier Bahnen
um die begehrten Gewinne. Am Ende ließen dann doch etwas
die Kräfte nach, und
alle freuten sich auf
das gemeinsame Essen im „Restaurant Kulinarie“ gleich neben den Bahnen.
Und natürlich auch auf die Siegerehrung, die Spannung
stieg. All die Preise wurden vergeben, und beim Verlassen
des Restaurants konnte man Christel erblicken, die stolz
und zufrieden ihren Beutel mit Watte nach Hause trug. Ob
Gisela mit dem Gewinn der Klopapierrolle zufrieden war,
konnte leider nicht mehr in Erfahrung gebracht werden.
Eine Reise an den längsten Fluss Italiens wäre ihr sicherlich lieber gewesen.
Im Frühjahr sind wir von unserer Pastorin Frau Wierk angesprochen worden, ob die LandFrauen nicht für das Ern-

Die Vereine melden
LandFrauenVerein Harrislee e. V.
tedankfest die Erntekrone
binden
können? Wir haben
die LandFrauen angesprochen,
die
schon früher beim
Binden der Erntekrone dabei gewesen sind. Nachdem sich dann auch
noch einige „Neulinge“ dazugesellten,
wurde die Erntekrone gebunden. Am
03.11.2021 konnte
dann die Gemeinde
mit der neuen Erntekrone das Erntedankfest feiern.
Wie im letzten Jahr müssen wir wieder darauf hoffen, dass
sich die Situation bald positiv verändert und wir uns wieder zu verschiedenen Veranstaltungen treffen können. Wir
werden den Mitgliedern – sobald es möglich ist – kurzfristig entsprechende Einladungen zukommen lassen. Ein
Blick auf unsere Homepage www.landfrauen-harrislee.de
lohnt sich immer. Hier finden Sie alle aktuellen Termine
sowie ausführliche Berichte zu unseren zurückliegenden
Veranstaltungen.

Wir vom Vorstand machen uns immer wieder Gedanken
um die Zukunft unseres Vereins: „Wie wird es weitergehen? Was dürfen wir zukünftig? Wie behalten wir Kontakt
zu unseren Mitgliedern?“ An dieser Stelle möchten wir uns
bei euch allen bedanken, dass ihr uns in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten habt und wir auch weiterhin
mit euch rechnen können.
Auch 2022 wird die Blutspende unter den jeweils aktuellen Corona-Bedingungen durchgeführt. Die nächsten Blutspendetermine sind jeweils am Mittwoch, dem 27.04., dem
31.08. und dem 23.11.2022. Unser neues Werbebanner
wird zu gegebener Zeit am Marktplatz darauf hinweisen.
Wir hoffen nicht nur, wir sind uns sicher: Am Ende wird alles gut! Liebe LandFrauen, liebe Harrisleer, lasst uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.
Habe stets ein Ohr für die Vergangenheit,
ein Auge für die Zukunft und
ein Lächeln für den Augenblick!
(unbekannt)
Im Namen des Vorstandes
Regina Dethlefsen

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

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

Schenke Leben, Spende Blut.
Der nächste Blutspende-Termin findet am
Mittwoch, dem 27.04.2022, 16:00 - 19:30 Uhr statt.

In der Zentralschule werden Ihnen an diesem Termin die allseits beliebten und sehr
begehrten kalten Platten (nach der Blutspende) von den LandFrauen serviert.
Bedenken Sie: Auch Ihr Blut kann Leben retten!

Termine und Infos 0800 11 949 11
www.drk.de
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Interessengemeinschaft Harrisleer Unternehmen

Liebe Harrisleer Bürger, Gewerbetreibende und Freiberufler,
die Interessengemeinschaft Harrisleer Unternehmen
(IHU) hat das Ziel, die ortsansässige Wirtschaft zu fördern
und, wo es geht, zu unterstützen. Auch im zweiten Jahr
der Pandemie hat uns Corona fest im Griff. Wieder konnten wir unsere gewohnten Aktivitäten nicht entwickeln.
Seit Beginn der Corona-Pandemie versorgen wir unsere Mitglieder mit den neuesten Nachrichten rund um die
Verordnungen, die von offizieller Seite zur Verfügung gestellt werden. In Zeiten, in denen sich die Inzidenzen überschlagen und die Vorgaben sich gefühlt täglich ändern, ist
die Weiterleitung der Nachrichten bereits zum „Tagesgeschäft“ unseres Geschäftsführers Rolf Henningsen geworden.
Die Zeichen stehen insbesondere in der kalten Jahreszeit nach wie vor auf Kontaktreduzierung und Infektionsschutz. Persönliche Treffen werden zeitlich zurückgesetzt
und in risikoärmere Jahreszeiten verlagert. Unsere Aktivitäten haben sich durch die Pandemie im Jahr 2021 stark
reduziert. Unsere Mitgliederversammlung fand am 20. Oktober 2021 in einer eher unkritischen Zeit statt. Die Inzidenzen waren in Schleswig-Holstein sehr niedrig, und
einem persönlichen Treffen stand nichts im Wege. Es kamen 24 Personen, die 18 Mitgliedsunternehmen vertraten.
Nach der Begrüßung und Bestätigung neuer Mitglieder
wurden nach dem Tätigkeitsbericht die Finanzen des Vereins für das Jahr 2020 besprochen. Aufgrund der geringen Aktivitäten des Vereins hat sich die Finanzlage nicht
verschlechtert. Trotz fehlender Einnahmen aus dem letzten Weihnachtsmarktverkauf wurde wieder eine Spende in
Höhe von EUR 1.000,00 an die Schutzengel gGmbH zur
Förderung von sozialen Projekten in Harrislee beschlossen.
Eine wichtige Entscheidung war hinsichtlich der Ausrichtung des nächsten Harrisleer Schaufensters zu treffen. Die
Bürgermesse, die einen wesentlichen Bestandteil der Vereinsarbeit ausmacht, sollte eigentlich im 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt werden. Danach wäre die Messe in
2022 wieder durchzuführen. Nach lebhafter und konstruktiver Diskussion wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, die nächste Messe erst in 2023 stattfinden zu lassen. In der Rückschau war dies in der Betrachtung der
derzeit vorherrschenden Inzidenzzahlen von Omikron ein
kluger Beschluss.
Die Wahlen nahmen diesmal nur eine kurze Zeit ein. Sowohl der erste Vorsitzende Ulrich Most als auch die Beisitzerin Handwerk Kerstin Hanemann wurden für weitere
zwei Jahre im Amt bestätigt.
Aufgrund der in Schleswig-Holstein im Sommer und
Herbst relativ entspannten Inzidenz-Lage haben wir beschlossen, wieder mit einem (regelmäßigen) IHU-Stammtisch zu beginnen, auf dem sich die Mitglieder kennenler-
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nen und über lokale Themen austauschen können. Mehr
als den einen Termin am 17. November 2021 konnten wir
allerdings wegen der dann doch wieder rapide steigenden
Inzidenzen nicht durchführen. Nachdem es dann auch
Schleswig-Holstein erwischt hat, bleibt abzuwarten, wann
solche Treffen wieder durchführbar sind.
Auch unsere Glühbirnenparty, die Instandsetzung und
der Austausch der Leuchtmittel unserer Weihnachtsbeleuchtung, konnte nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Es wurde wieder nur kurz Hand angelegt,
Punsch, Schmalzbrote und der Klönschnack mussten unterbleiben. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde dann wie
gewohnt kurz nach Totensonntag installiert und brachte bis in die zweite Januarwoche Licht und Stimmung in
die Harrisleer Mitte. Die erneute Absage des Weihnachtsmarktes verhinderte wieder unsere Aktivitäten am 1. Advent. Vor dem Hintergrund der Pandemielage war die Absage des Weihnachtsmarktes durch die Gemeinde aus
unserer Sicht aber die einzige vernünftige Entscheidung.
Abschließend möchten wir
unsere Mitbürger noch einmal daran erinnern, dass
die derzeit bestehende
Vielfalt der Gewerbe und
Berufe in Harrislee nur erhalten werden kann, wenn
diese von den Bürgern
auch angelaufen werden.
Die Aufforderung „KAUF
VOR ORT“ ist nicht auf die
Corona-Zeit beschränkt:
Wir brauchen unsere Mitbürger als Kunden unserer
Gewerbebetriebe, damit die Vielfalt der Geschäftswelt
erhalten bleibt.
„KAUF VOR ORT“ GILT IMMER.
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Osterfest. Die Harrisleer Geschäftswelt hält ein vielfältiges Angebot für diese
Zeit bereit. Wir freuen uns auf Sie.
Für den Vorstand
Ulrich Most
1. Vorsitzender

Die Vereine melden
Der offene Kleiderschrank
Nachhaltigkeit macht Schule
regelmäßig auf Facebook, Instagram und vor Ort im La„Der Offene Kleiderschrank“ und die Zentralschu- den.
le Harrislee arbeiten seit Ende 2021 im Rahmen einer Beide Parteien, Schule und Sozialladen, freuen sich sehr
über die enge Zusammenarbeit, die den Schülerinnen
Nachhaltigkeits-AG zusammen.
Wie ein unerwartetes Geschenk zum 2-jährigen Jubilä- und Schülern Impulse für ein nachhaltigeres Leben und
um erreichte den sozialen Secondhandladen „Der Offene Selbstwirksamkeit gibt.
Kleiderschrank“ eine Anfrage von
der Zentralschule Harrislee. Jan
Dreier, der dort Lehrer ist, schrieb
dem „Offenen Kleiderschrank“ per
Facebook eine Nachricht und meldete Interesse an einer Zusammenarbeit zwischen Laden und
Schule an. Nach einem Treffen
und der Zustimmung der Schulleitung konnten dann, wenige Tage
vor den Weihnachtsferien 2021,
einige Schülerinnen und Schüler
während der Schulzeit den „Offenen Kleiderschrank“ und sein
Konzept kennenlernen. Es wurde
gestöbert, sortiert, gefragt und gelacht. Highlight der Veranstaltung
war die abschließende Modenschau, bei der die Schülerinnen
und Schüler Kleider aus dem „Offenen Kleiderschrank“ in selbstgewählten Outfits vorführten. Im Laufe des Schuljahres werden noch Das Nachhaltigkeitsnetzwerk des „Offenen Kleiderschranks wächst
weitere Klassen folgen.
Doch das ist erst der Anfang. Die Nachhaltigkeits-AG der Für alle, die den „Offenen Kleiderschrank“ bisher noch
Zentralschule baut unter der Leitung von Jan Dreier und nicht kannten und dies nun ändern möchten, hier das
in enger Kooperation mit dem „Offenen Kleiderschrank“ in Wichtigste in Kürze: „Der Offene Kleiderschrank“ ist ein
der Zentralschule einen Nachhaltigkeitsladen auf. Darin sozialer Secondhandladen mit dem Flair einer skandinawerden Fundsachen, die nie abgeholt wurden, aber auch visch-hyggeligen Modeboutique, hinter dem ein gleichnaKleidung und Gegenstände aus dem Sortiment des „Of- miger Verein steht. Der Laden befindet sich in der Nähe
fenen Kleiderschranks“, für wenig Geld abgegeben. Au- des Harrisleer Marktplatzes unter folgender Adresse: Vor
ßerdem soll es die Möglichkeit für die Schülerinnen und der Koppe 3, 24955 Harrislee. Die Öffnungszeiten sind jeSchüler geben, in dem Sozialladen mitzuhelfen, indem sie weils dienstags 11 bis 18 Uhr und freitags 11 bis 17 Uhr.
Die Inhaberinnen Petra Landrock und Kim Paulsen sowie
in ihrem Nachhaltigkeitsdas Team freuen sich auf Ihren Besuch.
laden
Kleiderspenden
annehmen, vorsortieren
und zum Laden bringen.
Neben dem Nachhaltigkeitsladen in der Schule sind aber auch spannende Workshops und
Projekte rund um Mode,
Müllvermeidung, Upcycling und Nachhaltigkeit
geplant, die für Schülerinnen und Schüler, aber
auch für Interessierte
von außerhalb, zur Verfügung stehen. Über die
nächsten Veranstaltun- Freuen sich über die neue Zugen, Angebote und Neu- sammenarbeit: Petra Landrock,
erungen informiert „Der Jan Dreier und Kim Paulsen
Offene Kleiderschrank“ (v.l.n.r.).
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Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Harrislee

Hallo liebe Mitglieder, liebe AWO-Freunde, liebe Leserinnen und Leser!
Nun sitze ich hier und überlege, was ich schreiben soll.
Ach ja, auch wenn der Beitrag erst im März veröffentlicht
wird, wünsche ich allen Leserinnen und Lesern noch ein
frohes und gesundes Jahr 2022. Und das ist ja auch angebracht, wenn man die Corona-Entwicklung gegenwärtig
(Januar) betrachtet.
Hatten wir im letzten Jahr wieder Mut und Zuversicht gefasst und im Juni mit unseren Tagesfahrten und Veranstaltungen begonnen - ich schrieb im letzten Beitrag schon davon -, so hat uns das Corona-Geschehen schnell wieder
auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Im Oktober und November konnten wir noch zweimal einen Spielenachmittag im Albertinenstift veranstalten, streng nach
den Corona-Regeln, und auch unsere Jahreshauptversammlung hielten wir ab, aber dann war wieder Schluss.
Unsere im Dezember geplante Weihnachtsfeier fiel der
„Omikron“-Variante zum Opfer.
So sind wir nun im Jahr 2022 gelandet und hoffen auf Besserung. Alle unsere Mitglieder sind inzwischen zweimal,
viele sogar schon dreimal (geboostert) gegen Covid 19
geimpft, und es müsste doch langsam wieder Normalität
einkehren. Unsere Jahresplanung für 2022 erweckt Sehnsüchte. Voller Hoffnung haben wir im Vorstand für jeden
Monat eine Veranstaltung oder Tagesfahrt geplant. Kaum
steht alles Schwarz auf Weiß auf Papier, so müssen wir
die ersten drei Monate schon wieder streichen. Wir geben allerdings unsere Hoffnung noch nicht auf, und unsere Mitglieder warten voller Ungeduld, dass es endlich wieder losgeht.

Trotz vieler Unwägbarkeiten und Absagen war unser Verein jedoch nicht ganz tatenlos. In einigen Info-Briefen haben wir unsere Mitglieder immer wieder über die Entwicklung und den Sachstand unserer Vereinsarbeit informiert,
und auch unser besonderes Anliegen, die Milderung der
„Kinderarmut in Harrislee“, haben wir weiterverfolgt. Seit
vielen Jahren sammelt der AWO-Ortsverein Harrislee
Spenden gegen Kinderarmut in Harrislee, und auch die
Corona-Einschränkungen haben uns nicht davon abgehalten, uns wieder um Spenden zu bemühen. Dank unserer Marktplatzsammlung und weiterer großzügiger Spenden können wir auch in diesem Jahr die stolze Summe
von 3.000 Euro übergeben. Dafür möchten wir allen Spendern und Spenderinnen herzlich danken und darum bitten, auch weiterhin zu spenden. Wenn Sie diesen Beitrag
lesen, ist die Übergabe an das „Haus der Kinder und der
Jugend“ der Gemeinde Harrislee und an das „Harreslev
Børne- og Ungdomshus“ erfolgt. Dort wird das Geld unbürokratisch für die Kinder eingesetzt, deren Eltern es sich
nicht leisten können, um im Rahmen der Schule notwendige Dinge zu ermöglichen.
In diesem Zusammenhang möchten wir alle Harrisleer
Bürger und Geschäftsleute aufrufen, sich unserer Spendenaktion anzuschließen und einen Beitrag zu spenden.
Dazu habe ich ein kleines Gedankenspiel gemacht:
Wenn nur jeder Harrisleer Bürger einen (1) Euro spendet,
so käme eine namhafte Summe zusammen und wir könnten die Not, die in manchen Harrisleer Familien herrscht
und besonders die Kinder trifft, ein wenig lindern und unterstützen.
Für heute möchte ich mich von unseren Leserinnen und
Lesern verabschieden und wünsche noch einmal ein gesundes 2022 und vor allem unsere Freiheit zurück. Freiheit, sich zu treffen, Freiheit, ungestört in Restaurants,
Bars und Theater gehen zu können und die Freiheit zu
verreisen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr/euer Rainer Kleinschmidt
Schriftführer AWO OV Harrislee

Kontakt:

KÖRPER &

GEIST
IN BAL ANCE

Umgang mit Lebenskrisen Akupunkt-Massage (auch f. Tiere)
Burnout-Prävention
Energetische Gesundheitsförderung
Stress-Management
Narben-Harmonisierung
Ich arbeite auch tiergestützt.
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Alt Frösleer Weg 104 a I 24955 Harrislee
K A R E N J O H N S Tel.: 0157 30442288 I www.karen-johns.de
GESUNDHEITSKONZEPTE

Akupunkt Massage • Quantenspiegel • Coaching
Psychotherapie (HeilprG)
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Wilhelm Jensen
Pattburger Bogen 32
24955 Harrislee
Telefon: 0461 73067
oder
Rainer Kleinschmidt
Segelfalterhof 26
24941 Flensburg
Telefon: 0461 9403660
für Spenden:
VR Bank Westküste eG
IBAN: DE21 2176 2550 0020 4131 35
BIC: GENODEF1HUM

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

Alle Sicherhei t
für uns im Norden.

Informationen aus Harrislee

Unsere
Gemeinde
55. Jahrgang - Nr. 1
Das Informationsheft Frühjahr 2022 wird kostenlos
an alle Haushaltungen in Harrislee verteilt.
Kostenloser Schnuppertag
Die Tagespflege am Norderfeld in Handewitt unterstützt seit
März 2019 pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad,
die den Tag in Gemeinschaft verbringen möchten. Bei verschiedenen Aktivitäten genießen wir den Tag zusammen.
Dieses Angebot richtet sich auch an die angrenzenden Gemeinden von Handewitt. Unser hauseigener Fahrdienst holt
sie morgens von zu Hause ab und bringt sie am Nachmittag
wieder nach Hause.
Informieren Sie sich über unser Angebot
und machen Sie einen Termin für einen
kostenlosen Schnuppertag aus.
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6850
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Gemeindeverwaltung Harrislee, Bürgerhaus
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Wir freuen uns auf Sie!
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Handewitt, OT Weding

Tagespflege
AM NORDERFELD

Norderfeld 9, 24983 Handewitt
mail@tagespflege-handewitt.de

(04608)
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Weitersagen lohnt sich!
Zufrieden mit dem Service und den Energieprodukten der Stadtwerke Flensburg?
Dann empfehlen Sie uns gern weiter und sichern Sie sich als Dankeschön 40,- € Prämie.
Jetzt Neukunden über unser Kundenportal werben und Belohnung abstauben.

Alle weiteren Infos unter:
www.stadtwerke-flensburg.de
oder Telefon: 0461 487 4440
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