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»Das Abschiedsdinner«

Komödie mit Michael von Au, ralf Komorr, saskia Valencia
„Freundschaft ist ein hohes Gut. Hohe Erwartungen,
hohe Verpflichtungen, hoher Zeitaufwand. Und da muss
man schon mal von Zeit zu Zeit überprüfen, ob sich so
ein gewohnheitsmäßig stattfindender, persönlicher Kontakt
überhaupt noch lohnt.“

»The Who and the What«

schauspiel in 2 Akten mit Heikko Deutschmann
PULITZERPREISTRÄGER AYAD AKHTAR ist einer der wichtigsten
Dramatiker unserer Zeit.
„Ein Stück über die ernste, hochaktuelle Frage nach dem rechten
misslichen Glauben und über die Rolle der Frau im Islam – in Form
einer wortwitzigen und nachdenklich wirkenden Boulevardkomödie.“

»Dinge, die ich sicher weiß«

schauspiel von Andrew Bovell mit nina petri, Maria Hartmann
und Christoph Tomanek, ernst Deutsch Theater Hamburg
„Ein Glücksfall für das Theater – und ein Fest für Schauspieler* innen
ist dieses humorvoll melancholische, viel gespielte Wellmade Play,
in dem jedes Wort an der richtigen Stelle steht: Kein Satz wird zu viel,
aber auch kein Wort zu wenig gesagt.“

»Udo Jürgens«

eine Hommage an sein leben und seine Hits
Das Eurostudio Landgraf präsentiert Livemusik mit Christian Mädler,
Gudrun Schade und Live-Band.
„Der Weltstar Udo Jürgens gehörte mit seiner vielseitigen Mischung
aus anspruchsvollem Schlager, Chanson und Popmusik zu den ganz
Großen der deutschsprachigen Unterhaltungslandschaft.“

näheres zu den Theaterstücken
erfahren sie unter www.harrislee.de
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Donnerstag
6. Oktober 2022
19:30 Uhr
Bürgerhaus

Dienstag
10. Januar 2023
19:30 Uhr
Bürgerhaus

Donnerstag
2. Februar 2023
19:30 Uhr
Bürgerhaus

Freitag
28. April 2023
19:30 Uhr
Bürgerhaus

Theater

im BürGerHAUs HArrIslee
slee

süderstraße 101
24955 Harrislee
www.harrislee.de
Online-Tickets: www.reservix.de

Vorverkauf: schreibwaren Trojaner
süderstraße 69
24955 Harrislee
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Ich berate Sie gern:
Sabine Herrmannsen
( 0461 70702-8677
sabine.herrmannsen@vr-wk.de
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Kurznachrichten
sprechstunde des Bürgervorstehers
Herr Bürgervorsteher Heinz Petersen bietet den Harrisleer Bürgerinnen und Bürgern eine Sprechstunde
am Mittwoch, 17.08.2022, Mittwoch, 28.09.2022 und Mittwoch,
26.10.2022, 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

Unsere
GeMeInDe
Informationen aus Harrislee.

redaktionsschluss der nächsten Ausgabe
für Harrisleer Vereine und Institutionen:
16.09.2022
Das Heft 3/2022 soll bis spätestens 16.11.2022
an alle Haushalt in Harrislee verteilt werden.

einwohnerzahlen 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.

einwohnerzahl nach Angaben des
statistikamtes nord (stichtag 30.09.2021)

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

Geburten

sterbefälle

Februar 2022

7

12

März 2022

6

15

April 2022
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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:
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

11 812

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.
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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
Der nächste Termin für die Sammlung
mit dem Schadstoffmobil ist:

samstag, 18.06.2022,
in der zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
auf dem Harrisleer Marktplatz

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
•
•
•
•

1 Karton mit DVDs
2 Mountainbikes
1 Damen-Mountainbike
1 Fatbike

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

Kurznachrichten

Harrisleer Wochenmarkt

Mit dieser rubrik möchten wir einige
Tipps und Verhaltensregeln veröffentlichen, die das miteinander Umgehen
deutlich erleichtern.

Alle Jahre wieder –
Weihnachtsbaum gesucht!

Tempo 30 vor schulen und Kindergärten
In Harrislee gibt es neben der temporären Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h vor der Zentralschule auch mehrere Kindergärten, wo eine derartige
Regelung greift. Leider wird diese Geschwindigkeitsbegrenzung häufig ignoriert, dies besonders stark in
den Schulferien. Leider vergessen viele Verkehrsteilnehmer, dass die Schließzeiten der Kindergärten nicht
deckungsgleich mit den Schulferien sind und dadurch
das Verkehrsrisiko folglich in diesen Bereichen erhöht
wird. Achten Sie daher immer auf die Tempo-30-Beschränkungen. Sie erhöhen dadurch die Verkehrssicherheit vor Ort. Vielen Dank.

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

Wenn Sie diese Zeilen lesen, steht der Sommer vor
der Tür. Aber dennoch muss die Gemeinde vorausschauend planen und schon an Weihnachten denken. Deshalb unsere Frage: Haben Sie in Ihrem Garten eine schöne Tanne, die Ihnen etwas „über den
Kopf gewachsen ist“? Vielleicht wäre dies ein geeigneter Weihnachtsbaum, z. B. für den Marktplatz oder das
Bürgerhaus. Wie in jedem Jahr ist die Gemeinde auf
der Suche nach schönen Bäumen, um Harrislee weihnachtlich schmücken zu können. Haben Sie einen entsprechenden Baum aus Ihrem Vorgarten zu verschenken, dann setzen Sie sich gerne mit dem gemeindlichen
Bauhofleiter, Herrn Marwig, Tel. 0170 2951256, in Verbindung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Den Sommer genießen
mit Rollatoren von Rehasense
Zum Beispiel der „Athlon“:
sehr leicht durch Kohlefaser
ergonomische Griffe
einfache Höhenverstellung
weiteres optionales Zubehör
Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee • Tel.: 0461- 493 493 • Fax: 0461- 493 492 0
und in Handewitt/Weding, Husum und Flensburg-Twedter Plack • www.schuett-jahn.de
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Wahl einer stellvertretenden schiedsperson
Wahl einer stellvertretenden schiedsfrau bzw. eines
stellvertretenden schiedsmannes
Im Schiedsamtsbezirk Harrislee ist das Amt der stellvertretenden Schiedsperson für eine Dauer von 5 Jahren
ab dem 08.01.2023 zu besetzen. Die Wahl erfolgt dabei
durch die Gemeindevertretung Harrislee.
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen sind in das
Schiedsamt Personen zu berufen, die nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sind.
Das Amt kann jedoch nicht bekleiden, wer die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder unter
Betreuung steht.
Ferner soll in das Amt nicht berufen werden, wer das 30.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wer nicht in dem
Schiedsamtsbezirk der Gemeinde Harrislee wohnt oder

wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über
sein Vermögen beschränkt ist.
Die Aufgabe einer ehrenamtlichen Schiedsperson ist es,
kleinere strafrechtliche und zivilrechtliche Streitigkeiten
beizulegen. Näheres erfahren Sie auf www.harrislee.de.
Sollten Sie erwägen, dieses Ehrenamt übernehmen zu
wollen, können Sie sich vorab bei unserem Schiedsmann
Herrn Wolfgang Vetter unter Tel. 0461 7703237
oder
bei der amtierenden stellvertretenden Schiedsfrau Frau
Levke Ristow unter Tel. 0461 5090888 informieren.
Schriftliche Bewerbungen werden bis zum 31.10.2022
von der Gemeinde Harrislee, Innerer Service, Süderstraße 101, 24955 Harrislee (Tel.-Nr. 0461 706-151) entgegengenommen.

Die Gemeindevertretung tagte
In der aufgrund der Corona-Pandemie digital abgehaltenen Frühjahrssitzung am Donnerstag, dem 24. März 2022,
hat die Gemeindevertretung Harrislee
• den V. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Gemeindevertretung beschlossen, womit Abstimmungen und Wahlen im Rahmen von Sitzungen, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes digital stattfinden, geregelt werden,
• der Wahl von Herrn Bernd Rücker-Greve zum stellvertretenden Ortswehrführer der Ortswehr Niehuus und der
Wahl von Herrn Lasse Mohn zum stellvertretenden Ortswehrführer der Ortswehr Kupfermühle gemäß § 11 Abs. 3
Brandschutzgesetz zugestimmt und
• dem mit Wirkung vom 01.04.2022 geänderten Verwaltungsgliederungsplan gemäß § 55 Abs. 1 Gemeindeordnung nicht widersprochen, womit eine neue Abteilung 5
- Bildung, Soziales, Brandschutz eingerichtet wird.
• Außerdem informierte Bürgermeister Martin Ellermann
über den aktuellen Stand der Situation der UkraineFlüchtlinge in Harrislee.

• Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 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 "Bürger- und Ratsinfo".
Ebenfalls unter „www.harrislee.de“ finden Sie am Ende
der Seite einen Link zu unserem Kontaktformular bzw.
zum Mängelmelder. 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 nach Möglichkeit 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!

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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Förderbescheid Wassersleben
land fördert weitere neugestaltung der promenade in
Wassersleben mit 2,3 Millionen euro
Bereits der 1. Bauabschnitt der Promenade in Wassersleben wurde mit rd. 750.000 Euro vom Land gefördert. Nunmehr erfolgt in einem weiteren Bauabschnitt die Weiterführung der Promenade in nördliche Richtung sowie der
Neubau des Strandpavillons. Gleichzeitig werden die angrenzende Parkfläche und auch der Spielplatz im Strandbereich neu gestaltet. Die notwendigen Beschlüsse der
gemeindlichen Gremien wurden nach einer Bürgerbeteiligung sowie eingehender politischer Beratung über die Anregungen und Bedenken 2021 gefasst.
Die Gemeinde hat für diesen Bauabschnitt insgesamt
3,2 Millionen Euro bereitgestellt. Die vom Land geförderte Summe beträgt rd. 2,3 Millionen Euro. Bürgermeister
Ellermann hat am 28.04.2022 im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus den
Förderbescheid durch Herrn Staatssekretär Dr. Rohlfs
persönlich dankend entgegengenommen. Am darauffolgenden Tag hat im Bürgerhaus eine Pressekonferenz
stattgefunden, bei der über den Förderbescheid des Landes sowie das weitere Vorgehen in Wassersleben berichtet wurde.

für 50 Personen untergebracht. Wie auch in der Vergangenheit wird der Pavillon der DLRG als Aufenthaltsbereich
und Wachstation dienen. Die an den Strandpavillon angrenzenden Parkplätze werden neu geordnet und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie behindertengerechte
Stellplätze geschaffen. Im Strandbereich wird auf dieser
Höhe ein barrierefreier Zugang zum Wasser für Menschen
mit Gehbehinderung errichtet. Die Spielgeräte am Strand
werden neu geordnet und um weitere Spielgeräte ergänzt.

Der neue Strandpavillon wird an gleicher Stelle stehen,
aber von der Gestaltung durch die Holzoptik und ein
Gründach mit Photovoltaik deutlich leichter wirken. In dem
Pavillon werden öffentliche WCs und ein Gastrobereich

Die Gemeinde Harrislee freut sich über die Zuwendung für
die fortführende Neugestaltung der Promenade, um Wassersleben als anerkannten Erholungsort zukünftig noch
attraktiver zu machen.

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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30 Jahre Wochenmarkt in Harrislee
Mitte Mai vor 30 Jahren hat zum ersten Mal ein Wochenmarkt in Harrislee auf dem Marktplatz stattgefunden.
Anlässlich des Jubiläums haben Bürgervorsteher Heinz
Petersen, Bürgermeister Martin Ellermann sowie Mitglieder der im Harrisleer Gemeinderat vertretenen Fraktionen
am 20. Mai eigens für diesen Tag designte Einkaufsblöcke
und einige der „Harrislee-Beutel“ und Kugelschreiber an
die Wochenmarktbesucher verteilt.
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Die Marktbeschicker haben ab 10 Uhr ein kleines "Kochevent" mit Balthazar Hellwig veranstaltet. Dabei wurden
Sachen, die es auf dem Wochenmarkt zu kaufen gibt, verkocht und anschließend den Wochenmarktbesuchern als
Fingerfood gereicht.

Flüchtlinge aus der Ukraine
Mit der Unterbringung und Versorgung Vertriebener aus
der Ukraine ist eine Riesenaufgabe auf die Gemeinde
Harrislee zugekommen. Aufgrund der Prognose des Kreises, der Flüchtlinge auf Ämter und Gemeinden verteilt, hat
Harrislee rein rechnerisch 138 Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das die Planungsbasis“, erklärt Bürgermeister Martin Ellermann. Das
könne sich jedoch jederzeit ändern. Die Gewalteskalation
im Süden und Osten der Ukraine lässt eine weitere Flüchtlingswelle erwarten.
Mohamed Ali Daly, seit 2015 hauptamtlicher Koordinator
in der Flüchtlingsarbeit der Gemeinde Harrislee, hat alle
Hände voll zu tun. Im Gespräch wird spürbar, wie sehr er
mit ganzem Herzen dabei ist. Auf unterschiedlichen Wegen seien die ukrainischen Vertriebenen nach Harrislee
gekommen, mit dem Zug, dem Bus, privaten Autos. Nachdem viele zunächst in große Städte wollten, diese bald
überfüllt waren, kamen Geflüchtete auch nach Flensburg,
von dort nach Harrislee. Schon wenige Tage nach dem
Beginn von Putins Angriffskrieg erreichten die ersten Vertriebenen unsere Gemeinde. Fast immer haben sie hier
Verwandte oder Bekannte.
„Das erste Treffen ist sehr entscheidend“, ist Daly zutiefst überzeugt. Mit Wärme und auf Augenhöhe möchte
er auf die Menschen zugehen, Vertrauen aufbauen und
die Angst nehmen. Und dann wird ein Plan gemacht, wie
es weitergeht, werden Termine und Behördengänge organisiert. Außer der Registrierung bei der Gemeinde steht
unendlich viel an: Daly fährt mit den Vertriebenen nach
Schleswig zur Ausländerbehörde des Kreises, um sie
auch dort registrieren zu lassen. Es geht dort zum Büromanagement, wo es Unterlagen für eine finanzielle Unterstützung gibt. Daly hilft beim Abholen des ersten Geldes,
beim Einrichten eines Kontos, begleitet notwendige Arztbesuche. Der Schulbesuch der Kinder muss in die Wege
geleitet werden, wofür etwa der Nachweis einer Masernimpfung nötig ist. Vierzehn geflüchtete ukrainische Kinder besuchen seit April die Zentralschule und sind im DaZ
(Deutsch als Zweitsprache)-Zentrum bestens aufgehoben. „Helfen gibt so viel Kraft“, sagt Daly; in Gesprächen
mit den Vertriebenen würde so viel Wärme zurückgegeben. „Hoffentlich finden wir für die zwei Kinder im Kindergartenalter bis zum Sommer einen Kindergartenplatz“, ergänzt Margret Rathje, ehrenamtliche Koordinatorin in der
Flüchtlingsarbeit in Harrislee. Von Anfang an hat sie sich
intensiv bemüht, Sprachkurse für die ukrainischen Vertriebenen zu organisieren. Mit Erfolg: Vormittags, während
die Kinder in die Schule gehen, besuchen derzeit zwanzig Frauen einen Sprachkurs im Schulzentrum. „Die Kurse
werden zum sozialen Treffpunkt“, freut sie sich. Und von
noch einer wunderbaren Aktion in der Zentralschule berichtet Margret Rathje: Über den „Nachhaltigkeitsladen“,
eine Initiative des Mathe- und Sportlehrers Jan Dreier, haben Schüler und Schülerinnen hundert Schulranzen voll
mit Unterrichtsmaterial für ankommende Flüchtlinge aus
der Ukraine gepackt.
68 Hilfesuchende wurden, Stand Mai, bereits aufgenommen. Doch die Fluktuation in diesen dramatischen Tagen
ist groß. Einige sind trotz der andauernden Kriegsgefahr
wieder in ihre Heimat zurückgereist. 60 Menschen, darunter 34 Frauen, 5 Männer sowie 21 Kinder und Jugendliche, haben in unserer Gemeinde Unterschlupf gefunden,

29 in privaten Gastfamilien, 31 in von der Gemeinde angemietetem Wohnraum. Die Unterbringung bei privaten
Familien ist in der Regel auf drei/vier Monate begrenzt;
im Anschluss erfolgt eine Umsiedlung in gemeindlichen
Wohnraum, ist zum Teil schon erfolgt. Freie gemeindliche Wohnkapazität für knapp 27 Vertriebene steht zurzeit
noch zur Verfügung. Im privaten Bereich könnten noch circa 6 Menschen Unterschlupf finden.
„Wir möchten eine qualitativ gute Wohnunterbringung an-

bieten“, betont Ellermann und verbindet dies mit einem
Aufruf an alle Harrisleer, weiterhin geeigneten Wohnraum
zum Anmieten durch die Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Großen Dank richtet er an alle, die dies bisher schon
getan haben, auch an die großen Wohnungsgeber. Einige böten darüber hinaus Familienanschluss und Betreuung, wie Hilfe bei Behördengängen oder zum Impfarzt, an,
heißt es anerkennend.
Für Dirk Fehring, Mitarbeiter im Ordnungsamt/Bürgerservice, kommt seit der Flüchtlingskrise 2015 das Bereitstellen von Wohnraum für Vertriebene samt Basis-Ausstattung
zu seiner regulären Arbeit hinzu. „Wir sind Großkunde bei
Ikea“, sagt er, schließlich muss Bett, Stuhl, Tisch, Schrank
vorhanden sein, um den Geflüchteten ein würdiges Wohnen zu ermöglichen. Für Fehring und das engagierte Team
vom Harrisleer Bauhof bedeutet das jede Menge Organisation sowie Muskelkraft und Schlepperei oft in höhere
Stockwerke. Daly kümmert sich dann um Ergänzendes,
um die Wohnungen wohnlicher zu gestalten, erwirbt in Secondhandläden etwa ein Sofa, einen Couchtisch, Schreib-

11

Flüchtlinge aus der Ukraine
tische für die Kinder, eine Lampe, Gardinen. „Dafür benötigen wir Spenden“, bitten Daly und Margret Rathje. Bei der
AWO wurde ein Spendenkonto für Flüchtlinge aus der Ukraine in Harrislee eingerichtet. Wer helfen möchte:
VR Bank Westküste eG,
IBAN: DE21 2176 2550 0020 4131 35
BIC: GENODEF1HUM
Kennwort: UKRAINE
Für Kleidung steht den Geflüchteten die DRK-Kleiderkammer und die Second-Hand-Boutique „Offener Kleiderschrank“ zur Verfügung.
Eine große gelungene Auftaktveranstaltung unter der
Schirmherrschaft des Vereins „Kulturring“ auf dem Marktplatz wurde am 31. März zum Harrisleer Weckruf der Unterstützung für die Ukrainer. Mit dabei waren unter anderem die evangelische, die katholische und die dänische
Kirche, die AWO, der Gospelchor. Das gemeinsame Singen wurde zu einem berührenden Signal der Solidarität
mit der Ukraine. „Wir haben über 1000 Euro an Spenden

eingenommen“, sagt
Organisator und Impulsgeber Werner Heidorn dankbar. „Das
Geld, das hier gespendet wurde, bleibt in
Harrislee“, betont er
engagiert.
Einige Wochen lang
haben Ulrich Scholl
und Team an Markttagen mit einer Info-Hütte für die Ukrainer Präsenz gezeigt. Die mit
Ukraine-Flaggen geschmückte Hütte wurde so am Anfang der
Flüchtlingswelle zum
Anlaufpunkt für Vertriebene wie Harrisleer.
Felicitas Gloyer

liebe Hundehalterinnen und Hundehalter Harrislees!
Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Personen,
die sich durch nicht ausreichend beaufsichtigte Hunde gestört oder gefährdet fühlen.
Das kann von vornherein vermieden werden, wenn folgende Bestimmungen des Gesetzes über das Halten von
Hunden (HundeG) eingehalten werden:
Allgemeine pflichten gem. § 3 HundeG:
Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Eine Hundehalterin oder ein Hundehalter darf
einen Hund nur solchen Personen überlassen, die die Gewähr dafür bieten, den Hund in diesem Sinne sicher zu
führen. Die Person, die den Hund führt, muss ihn jederzeit so beaufsichtigen und auf ihn einwirken können, dass
durch den Hund weder Menschen, Tiere noch Sachen gefährdet werden.
Hunde sind an der Leine zu führen, die ständig ein sicheres Einwirken auf den Hund ermöglicht,
1. in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen
mit vergleichbarem Publikumsverkehr,
2. bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen,
3. in der Allgemeinheit zugänglichen umfriedeten oder anderweitig begrenzten Park-, Garten- und Grünanlagen
mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hundeauslaufgebiete,
4. bei Mehrfamilienhäusern auf dem gesamten Grundstück und im Gebäude mit Ausnahme der nicht dem
Gemeingebrauch unterliegenden selbstgenutzten Räume oder Flächen,
5. in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln,
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6. in Sportanlagen und auf Zelt- und Campingplätzen,
7. auf Friedhöfen,
8. auf Märkten und Messen.
Es ist verboten, Hunde mitzunehmen in
1. Kirchen, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser,
2. Theater, Lichtspielhäuser, Konzert-, Vortrags- und Versammlungsräume und
3. Badeanstalten sowie auf Badestellen im Sinne der Badegewässerverordnung, Kinderspielplätze und Liegewiesen.
Weitergehende durch Nutzungsberechtigte erlassene Mitnahmeverbote bzw. Anleinvorgaben für Hunde bleiben davon unberührt.
Bitte bedenken Sie: Andere Passanten kennen Ihren Hund
nicht und können damit dessen Verhalten nicht einschätzen, was immer wieder dazu führt, dass andere Menschen
sich belästigt oder teils sogar verängstigt fühlen. Daher
unsere ganz herzliche Bitte an alle Hundehalterinnen und
Hundehalter Harrislees:
nehmen sie rücksicht und halten sie die dargestellten Bestimmungen zum Halten von Hunden strikt ein!
Bei Fragen dazu wenden
Sie sich gern an die Abteilung Bürgerservice unter
Tel.: 0461 706-122 oder
0461 706-125.

Kindermalwettbewerb
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Kindermalwettbewerb
Datenschutzrechtliche einwilligungserklärung für den Malwettbewerb mit Gewinnspiel der Gemeinde Harrislee
zum Thema „Was mir in Harrislee super gut gefällt“
Ich willige ein, dass das eingesandte Bild zusammen mit dem Vornamen und dem Alter des Kindes von der Gemeinde
Harrislee zur Veröffentlichung auf der Harrisleer Homepage, im Gemeindeheft und bei verschiedenen Institutionen im
Ort ausgehängt werden darf.
Mit der Einsendung des Bildes und der Datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung wird das Bild in das Eigentum
und das uneingeschränkte Nutzungsrecht der Gemeinde Harrislee übertragen.

✕

✕
Name Erziehungsberechtigter/
gesetzlicher Vertreter (in Druckbuchstaben)

Datum, Ort und Unterschrift
Erziehungsberechtigter/ gesetzlicher Vertreter

ABFUHR ERTEILT!

ALTLASTEN ENTSORGEN MIT BALZERSEN
Jetzt Container bestellen und
Haus und Hof wieder frisch
für das Frühjahr machen.

WWW.BALZERSEN.SH
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Vereidigung der neuen stellvertretenden Wehrführer
Vereidigung der beiden neuen stellvertretenden Wehrführer in niehuus und in Kupfermühle
Am 25. März 2022 sind Bernd Rücker-Greve als neuer
stellvertretender Ortswehrführer der Ortswehr Niehuus sowie Lasse Mohn als neuer stellvertretender Ortswehrführer der Ortswehr Kupfermühle durch Bürgermeister Martin
Ellermann vereidigt worden.

Rücker-Greve und Mohn waren bereits im Januar im Rahmen der Mitgliederversammlung von den Niehuuser bzw.
Kupfermühler Kameradinnen und Kameraden gewählt
worden.
Tim Borchardt (Gemeindewehrführer), Jens Sörensen
(Ortswehrführer Niehuus) und Helge Hedfeld (Ortswehrführer Kupfermühle) freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Jens Sörensen, Bernd Rücker-Greve,
Bürgermeister Martin Ellermann, Lasse
Mohn, Helge Hedfeld, Tim Borchardt
(v. li.)
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Aktion “saubere Gemeinde”
Wegen Corona musste die Aktion „Saubere Gemeinde“ in
den letzten beiden Jahren leider abgesagt werden. In diesem Jahr konnte die Müllsammelaktion nun endlich wieder stattfinden.
Am Freitag, dem 25.03.2022, sammelten die 5. Klassen
der Zentralschule mit rd. 80 Schülerinnen und Schülern
um die Schule herum, im Bürgerpark sowie entlang des

ABC-Weges. Erneut konnte eine Reihe von Müllsäcken
mit achtlos weggeworfenem Unrat gefüllt werden.
Am Samstag, dem 26.03.2022, waren rd. 50 Helferinnen
und Helfer von den Pfadfindern, dem TSV Nord, der Reitsportgemeinschaft, den Gemeindevertreterinnen und -vertretern sowie eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern
aktiv.
Zuerst bei kühleren Temperaturen,
später aber bei
strahlendem Sonnenschein
ging
das Müllsammeln
besonders gut von
der Hand. Nach
getaner Arbeit versammelten sich die
fleißigen Teilnehmer zu einer kleinen Stärkung auf
dem
gemeindlichen Bauhof.
In diesem Jahr beteiligte sich auch
die
Dänische
Schule Süderstraße an der Müllsammelaktion. Die gesamte Schule mit
rd. 200 Schülerinnen und Schülern hat am Montag, dem
28.03.2022, die Bereiche nördlich der Süderstraße, westlich des Musbeker Weges sowie die Wanderwege zur Harrisleer Umgebung von Unrat befreit.
Besondere Fundstücke der diesjährigen Aktion waren ein
verrosteter Auspuff sowie ein Paket nicht verteilte Zeitungen.
Bürgermeister Martin Ellermann und der Bürgervorsteher
Heinz Petersen bedanken sich bei allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern für ihr Engagement für eine saubere Gemeinde.
Auch im nächsten Jahr wird die Aktion wieder stattfinden.
Die Organisatoren freuen sich auf viele weitere Helferinnen und Helfer.

Wir kümmern uns um Ihre
Versicherungs- und Finanzfragen!

Marienallee 6
24937 Flensburg
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neue solaranlage auf dem Grundschultrakt der zentralschule
Aus Gründen des Klimaschutzes greifen immer mehr
Häuslebauer bei der Erstellung ihrer Häuser auf den Einsatz von Solaranlagen zur Strom- oder Wärmeerzeugung
zurück. Auch beim Neubau von gemeindlichen Gebäuden
wird überlegt, wie die Nutzung von Sonnenenergie gut in
das Gebäudekonzept eingebaut werden kann.
Nachdem bereits auf den Feuerwehrgerätehäusern Niehuus und Grönfahrtweg Solaranlagen zur Stromerzeugung errichtet wurden, wurde dieses Vorgehen beim
Neubau der vier Grundschulklassen an der Zentralschule fortgesetzt. Auf dem Dach wurden Solarkollektoren mit
einer Anlagenleistung von 29,16 kWp installiert. Die aus
Sonnenlicht produzierte Energie wird zum Eigenverbrauch
der Schule genutzt und verringert dadurch die Menge des
bei den Versorgungsträgern zu zahlenden Stroms.
Mit Hilfe großer Monitore wird der Ertrag der Anlage tagesaktuell angezeigt und verdeutlicht den Schülerinnen
und Schülern sowie Besuchern, wie viel Solarstrom die
Schulanlage produziert hat.

Goldankauf
Mühlenholz 26 · Flensburg Fruerlund
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Klimaschutzmanagement
Ministerpräsident empfängt die Klimaschutzregion
Am 3. März war es endlich so weit – nachdem die Klimaschutzregion Flensburg bereits im Juli 2021 digital im
Rahmen der EnergieOlympiade der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) ausgezeichnet wurde, empfing Ministerpräsident Daniel Günther
die drei Siegerkommunen des Sonderpreises zur Übergabe der Urkunden und zum Austausch über die bisherigen
Erfolge und zukünftige Energie- und Klimaschutzprojekte
im Haus B der Landesregierung in Kiel.

Rendsburg-Eckernförde. Kurze Filmchen der drei Sieger
des Sonderpreises finden Sie online auf der Homepage
der EnergieOlympiade: https://www.energieolympiade.de/
der wettbewerb/siegerehrung 2021/sonderpreis landesregierung/.
Eine kleine Delegation, bestehend aus Ute Richter (Amtsvorsteherin des Amtes Eggebek, Bürgermeisterin der Gemeinde Janneby), Jan-Nils Klindt (Amtsvorsteher des Amtes Hürup, Bürgermeister der Gemeinde Hürup) und den
beiden Klimaschutzmanagerinnen Dr. Maria Hock und

Foto: EKSH/Henrik Matzen

Anlässlich des 10. Jubiläums der EnergieOlympiade hatte
die Landesregierung im letzten Jahr einen Sonderpreis für
die erfolgreichsten Kommunen in der schon fast 15-jährigen Geschichte dieses Wettbewerbs ausgelobt. Für die
Amtsgemeinden und kreisfreien Gemeinden ging der Preis
an die Klimaschutzregion Flensburg, bei den Städten an
die Stadt Norderstedt und bei den Kreisen an den Kreis

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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Dr. Elena Zydek vertrat die Klimaschutzregion Flensburg
beim Empfang in Kiel. Die Klimaschutzregion wurde für
zahlreiche ausgezeichnete Projekte auf Gemeinde- und
Amtsebene sowie für das einmalige Organisationsmodell
geehrt, bei dem alle inzwischen 37 kommunalen Mitglieder - darunter auch kleine und finanzschwache Gemeinden - durch ihre Mitgliedsbeiträge das gemeinsame Klimaschutzmanagement finanzieren.
Der Ministerpräsident würdigte die Preisträger: „Mit Ihrem
Engagement für kommunalen Klimaschutz sind Sie Vorbilder. Sie leisten mit Ihren Projekten einen großen Beitrag, um Emissionen zu senken und Energie zu sparen“,
sagte er. Jeder könne mit Tatkraft und Kreativität aus Ideen Wirklichkeit werden lassen und einen wichtigen Beitrag
für mehr Klimaschutz leisten. Günther: „Wir können unsere Ziele beim Einsparen von Kohlendioxid nur gemeinsam erreichen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mit Ihren
Projekten dabei vorangehen und zeigen, was möglich ist.“
Wettbewerbsleiter Dr. Klaus Wortmann nutzte die Gelegenheit und rief die anwesenden Kommunen direkt dazu
auf, schon jetzt Projekte zu definieren, die bei der kommenden EnergieOlympiade im Herbst 2022 eingereicht
werden können. Als Klimaschutzmanagement hoffen wir,
auch in diesem Jahr wieder mit Beiträgen aus der Klimaschutzregion im Wettbewerb antreten zu können.

Das „Osterpaket“ für erneuerbare energien
Wie angekündigt hat das Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK)
pünktlich Anfang April das sogenannte „Osterpaket“ – ein
umfangreiches Gesetzespaket
zur Energiepolitik – vorgelegt.
Die zugrundeliegende Mission
ist im Koalitionsvertrag deutlich formuliert:
„Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den
Ausbau der Erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem
Weg zu räumen.“
Gleich mehrere Gesetze werden demnach angepasst, darunter auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Das Ziel ist der
zügige Ausbau erneuerbarer Energien mit dem Ziel, die
Stromversorgung bis 2035 nahezu ausschließlich erneuerbar zu gewährleisten. Es wird ein umfangreiches Bündel
an Maßnahmen ergriffen, z. B. werden:
• unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher und naturschutzverträglicher Aspekte neue Flächen für den Ausbau der Photovoltaik bereitgestellt (Agri-PV, Floating-PV
und Moor-PV),
• die Beteiligungen der Kommunen an Windkraft und
Photovoltaik ausgeweitet,
• windschwache Standorte verstärkt erschlossen,
• die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Photovoltaikdachanlagen verbessert,
• Hemmnisse abgebaut und Planungs- und Genehmigungsverfahren verschlankt,

• Rechte der Endkunden und die Aufsichtsmöglichkeiten der Bundesnetzagentur über Energielieferanten gestärkt, um die Strom- und Gasverbraucher zukünftig
besser zu schützen.
Für Verbraucher(innen) erfolgt beispielsweise eine direkte
finanzielle Entlastung durch den Wegfall der EEG-Umlage
über den Strompreis. Die Finanzierung des EEG erfolgt
künftig über den Bundeshaushalt. Im Sinne des Verbraucherschutzes ist auch die planmäßige Beendigung der
Energiebelieferung von Haushaltskunden zukünftig mindestens drei Monate im Voraus der Bundesnetzagentur
anzuzeigen, und die betroffenen Kunden sind zu informieren. Die Ersatzversorgung und die Grundversorgung
werden neu voneinander abgegrenzt und höhere Transparenzvorgaben im Hinblick auf die Preiszusammensetzung eingeführt.
Neue PV-Dachanlagen, die ihren Strom vollständig in das
Netz einspeisen, erhalten künftig eine höhere Förderung
als Anlagen, deren Strom auch teilweise zur Deckung des
Eigenbedarfs genutzt wird. Zukünftig sollen u. a. auch
Bürgerenergieprojekte im Bereich der Wind- und Solarenergie gezielt durch den Abbau von Bürokratie gefördert
werden, um die Akzeptanz vor Ort und die Akteursvielfalt
in der Energiewirtschaft zu erhöhen.
Weitere Details zu den Inhalten des Osterpakets finden Sie unter www.klimaschutzregion-flensburg.de. Das
BMKW stellt darüber hinaus ein „Sommerpaket“ in Aussicht, das weitere Schritte und Maßnahmen in der Energiepolitik vorsehen wird.

Bundesweiter pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“
Wer legt den insektenfreundlichsten Garten Deutschlands
an und macht die schönsten Aktionen? Die Stiftung für
Mensch und Umwelt ist in die siebente Runde gegangen
mit ihrem bundesweiten Pflanzwettbewerb „Wir tun was
für Bienen!“, der dazu beitragen soll, dass Gärten, Balkone, Firmengelände oder andere Flächen in „Bienenoasen“ umgewandelt werden. Die unterschiedlichsten
Menschen werden mobilisiert, für die bedrohten Insekten
aktiv zu werden. Vom Kleinkind bis zum Firmenchef, vom
Ökospezialisten bis zum Lokalpolitiker sind alle mit Begeisterung dabei. Das Besondere an diesem Wettbewerb
ist, dass nicht nur die neu entstandenen Gärten bewertet
werden, sondern auch das Engagement selbst sowie die
Verbreitung von Infos rund um das Thema. Interessierte
können ihren Beitrag ab sofort und fortlaufend bis zum
31. Juli 2022 online hochladen auf:

mehr sollen die Teilnehmenden andere für ihr Tun begeistern“, so Julia Sander, Koordinatorin des Pflanzwettbewerbs. Dafür bietet die Stiftung Flyer, ein Video, Sharepics
für Social Media und mehr an. Für die besten Beiträge
winken Geldpreise bis 400 Euro, insgesamt werden Geldund Sachpreise im Wert von über 10.000 Euro vergeben.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zur Prämierungsfeier in Berlin eingeladen. Ausführlichere Informationen finden Interessierte unter https://wir-tun-was-fuer-bienen.de/.

www.wir-tun-was-fuer-bienen.de/registrierung.html.
Gefragt sind eine textliche Kurzbeschreibung und Vorher-Nachher-Fotos zur Aktion und der neu gestalteten
Blühfläche. Egal, ob diese 10 Quadratmeter oder 5.000
Quadratmeter groß ist – jeder findet eine passende Wettbewerbskategorie.
„Wer bei den Bienen und der Jury punkten möchte, setzt
auf heimische Pflanzen und vielfältige Kommunikation
rund um die Aktion. Mit Social-Media-Posts, Beiträgen in
der Lokalpresse, Führungen für die Nachbarschaft und
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Wir bauen eine Kräuterspirale
Mal etwas neues im Garten ausprobieren - Wir bauen
eine Kräuterspirale
Charakteristisch für die Kräutertrockenmauer ist ihr von
außen nach innen spiralförmig ansteigender Bau. Durch
diese Form, verbunden mit einem Miniaturteich an ihrem
Fuß, werden auf kleinstem Raum sehr verschiedene Lebensraumbedingungen für zahlreiche Kräuter hergestellt.
Diese Art des Kräutergartens bietet vielen Kleintieren Unterschlupf und Lebensraum.
Bauweise
Wir benötigen ein wasserhaltendes Gefäß (etwa einen Maurerbottich), Kalkmörtel und für den Bau von
Trockenmauern geeignete, etwas abgeflachte Natursteine oder alte Ziegelsteine. Zunächst markieren
wir den Verlauf der Steinmauer mit Pfählen und Steinen. Die Pfähle ragen so weit aus dem Boden heraus, wie die Mauer später an der jeweiligen Stelle
hoch sein wird. Der Maurerbottich wird im Süden der
Spirale, wo die Mauer ausläuft, bis zum Rand eingegraben, zu drei Viertel mit Sand und dann mit Wasser aufgefüllt. Eine wirkungsvolle, gut aussehende
Kräuterspirale hat etwa 3,50 m Durchmesser und ist
an der höchsten Stelle 1 m hoch. Falls sie auf einer
Rasenfläche angelegt werden sollte, stechen Sie
zuerst die Soden ab.

Wir bauen die Trockenmauer von außen nach innen allmählich ansteigend. Die Zwischenräume verfüllen wir
etwa bis zur halben Mauerhöhe mit kleineren, für den
Mauerbau weniger geeigneten Natursteinen. Dadurch
wird später Regenwasser schnell abgeleitet. Die obere,
noch nicht mit Steinen verfüllte Hälfte wird mit geeignetem
Boden aufgefüllt: Unten am Fuß der Spirale nehmen Sie
eher normalen Gartenboden, im inneren hohen Teil der
Spirale wird eine Mischung aus magerem Boden und kleinen Kalkmörtelbrocken (Mischung etwa 1 : 1) verwendet.

Bepflanzen der Kräuterspirale
Auf der höchsten Stelle der Kräuterspirale pflanzen wir
Wärme, Trockenheit und mageren Boden liebende Kräuter, zur Basis hin, in den "tieferen Regionen", eher heimische Pflanzen. Für die Kräuterspirale geeignet sind folgende Pflanzen (Reihenfolge der Bepflanzung von oben
im Zentrum der Spirale nach unten): Rosmarin, Lavendel,
Thymian, Oregano, Basilikum, Salbei, Bohnenkraut, Ysop,
Winterbohnenkraut, Kamille, Portulak, Pimpinelle, Zitronenmelisse, Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Ringelblume,
Minze und Brunnenkresse.
Für die Bepflanzung der Kräuterspirale ungeeignet sind
alle starkwüchsigen, wuchernden und Schatten werfenden Kräuter wie Liebstöckel, Beinwell, Beifuß.
pflege der Kräuterspirale
Im Frühjahr wird der Winterschutz abgeräumt, d. h. der
Rückschnitt der vorjährigen abgestorbenen Pflanzenteile, die als Winterquartier für Insekten gedient haben, erfolgt. Weiterhin wird Unkraut gejätet, falls nötig, vorsichtig
der Boden gelockert und neue Versorgung mit Kompost
durchgeführt. Pflanzen, die andere zu sehr bedrängen,
sollten in der Hauptwachstumszeit zurückgeschnitten und
evtl. im Herbst umgesetzt werden. Vor dem ersten starken Frost bekommen die kälteempfindlichen Kräuter eine
Bedeckung aus Fichtenzweigen oder ähnlichem Material.
Mit der Kräuterspirale schaffen Sie Lebensraum für viele
Kleintiere und bereichern gleichzeitig das Angebot der Küche mit frischen Kräutern.
(Quelle: Ratgeber "Naturschutz beginnt im Garten" vom
BUND)
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Fahrradfahren in Harrislee
ein radverkehrskonzept für Harrislee
Der Radverkehr gewinnt in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung. Während in Dänemark vor allem Argumente auf die individuelle Person bezogen Menschen
aufs Rad locken (kurze Wege sind oft schneller mit dem
Rad erledigt, Rad fahren hält gesund, ist günstig …), dominieren in Deutschland eher übergeordnete Themen:
Ein geringerer CO2-Ausstoß ist wichtig für den Klimawandel, Lärm und Schadstoffe werden vermindert, die Abhängigkeit von Kraftstoff führt zu ungünstigen politischen Abhängigkeiten …

Deutschlandweite Aktion „stadtradeln“ – Harrislee ist
dabei!
Um mehr Menschen zum Fahrradfahren zu bewegen,
nimmt die Gemeinde dieses Jahr am Wettbewerb „Stadtradeln“ teil. Kommunen aus ganz Deutschland zählen für 21
Tage auf dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer und treten in einem Wettbewerb
gegeneinander an. Das Prinzip: Wenn
erst der Ehrgeiz geweckt ist, probieren
mehr Menschen zunächst für einen begrenzten Zeitraum aus, ihre Alltagswege
auf dem Fahrrad zurückzulegen und das
Auto einmal stehen zu lassen.

Wie funktioniert es?
Die einzelnen Personen melden sich auf
der Website www.stadtradeln.de/registrieren an. Automatisch tritt die Person in
ihr "Gemeinde-Team“ ein, also ins Team
Harrislee. Alle mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer werden nun für das Team
gesammelt. Dies gilt auch für Fahrten
über das Gemeindegebiet hinaus, denn
Die erste Sitzung der AG Radverkehr im März startete mit einer Radtour.
Klimaschutz endet nicht an Gemeindegrenzen. Die Kilometer können über die
Egal, aus welcher Motivation gefahren wird, in Harrislee Website eingetragen oder automatisch mit der App per
soll nun die Rad-Infrastruktur der gesamten Gemeinde be- GPS getrackt werden.
trachtet und verbessert werden, um jeder Person ein ent- Neben dem Team Harrislee gibt es für alle Teilnehmenspanntes und sicheres Radfahren zu ermöglichen.
den die Möglichkeit, eigene Teams zu gründen. So können
Im Dezember 2021 wurde dafür das Planungsbüro Urba- Nachbarn gegeneinander antreten oder Schulklassen und
nus GbR mit der Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Unternehmen. Zum Abschluss der Aktion werden Teilnehbeauftragt. Dieses soll bis Dezember 2022 fertiggestellt mende in verschiedenen Kategorien geehrt, und es gibt
werden. Zur Begleitung des Prozesses wurde die AG Rad- auch einige Preise zu gewinnen.
verkehr gegründet. Neben Vertreterinnen und Vertretern
aus der Politik werden auch Expertinnen und Experten zu Die stadtradeln-App
einzelnen Terminen eingeladen, um beratend mitzuwir- Wer die App nutzt, hilft der Gemeinde bei der Verbesken. Um die Bürgerinnen und Bürger einzubinden, wurde serung ihrer Radinfrastruktur. Die anonymisierten Nutim Frühjahr eine Umfrage durchgeführt, außerdem sollen zungsdaten zeigen, welche Strecken wie häufig und wie
weitere Beteiligungsschritte folgen. Weitere Informationen schnell befahren werden und wo es zu Störungen im Verfinden Sie auf der Gemeindehomepage www.harrislee.de. kehrsfluss kommt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unkompliziert auf der Meldeplattform Punkte zu markieren,
an denen es Verbesserungsbedarf gibt. Diese Daten werden dann von der Gemeinde im Zuge der Erstellung des
Radverkehrskonzeptes genutzt.
Teilnehmen!
Nach den Sommerferien geht es los! Registrieren Sie sich
auf der Website www.stadtradeln.de, hier gibt es auch
ausführlichere Informationen zur Teilnahme. Der genauere Zeitpunkt wird noch auf www.harrislee.de und in der Tagespresse mitgeteilt.
Wir wünschen viel Vergnügen!
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Die Abfallwirtschaft schleswig-Flensburg GmbH (AsF) informiert:

Kassenbons sind restabfall!
Damit aus dem Inhalt der Grünen Papiertonne Recycling-(Toiletten-)Papier werden kann, darf nur Papier darin sein. Doch nicht alles, was als „Papier“ bezeichnet oder
angesehen wird, ist für das Recycling geeignet. Folgende
Spezialpapiere gehören in die Restabfalltonne:
• Thermopapiere
z. B. Kassenbons, Quittungen, Kontoauszüge oder
auch Fahrkarten.
Thermopapiere sind spezielle Papiere, bei denen der
Druck ohne Farbauftrag durch Hitze erzeugt wird. Der
Farbstoff des Papiers wird dabei chemisch entwickelt,
ähnlich wie bei einem Foto. Sie erkennen Thermopapier daran, dass der Aufdruck durch direktes Sonnenlicht nach relativ kurzer Zeit verblasst.
Die enthaltenen Chemikalien sollen nicht in den Stoffbzw. Wasserkreislauf gelangen.
• Tapetenreste
Tapeten, ob gebraucht oder neu, sind Restabfall. Neben Papiertapeten gibt es Vinyltapeten, Vliestapeten,
Satintapeten, Textiltapeten und viele andere Tapetenarten, die aus Baumwollfasern oder synthetischen Fasern bestehen. In der Papierfabrik wird altes Papier in

ALTPAPIER IST
EIN ROHSTOFF
TRENNEN ROCKT!

Dein Altpapier wird zu Zeitungen,
Toile enpapier und Co. Das ist
unser Beitrag zum Klimaschutz.
wir-lieben-recycling.de

Wasser aufgelöst, um aus dem entstehenden Faserbrei
neues Papier gewinnen zu können. Fremdstoffe müssen aufwändig aus dem Faserbrei abgetrennt werden.
Sind Tapeten darin, werden diese quasi komplett wieder herausgefischt, denn auch Papiertapeten lösen sich
nicht auf. Wären sie wasserlöslich, bekämen wir die eingekleisterten Exemplare kaum an die Wand. Selbst die
kleinen Holzstückchen, die in Raufasertapeten verarbeitet sind, stören in der Altpapierherstellung.
• „Glitzer-Geschenkpapier“
Die Beschichtung mit Kunststofffolien oder –lacken
macht ein Recycling unmöglich.
• Verschmutztes papier, verschmutzte pappe
Nasses, schmutziges Handtuchpapier, fettriefende Pizzakartons, benutzte Servietten oder Papiertaschentücher sind ebenfalls ein klarer Fall für die Restabfalltonne.
• Backpapier
Dies ist mit Silikon oder Teflon antihaft-beschichtet und
häufig mit Öl und Speiseresten beschmutzt. Es lässt
sich daher nicht wie „normales“ Altpapier recyceln.
• Fotos
Auch „Papier“-Fotos gehören aufgrund der Beschichtung in den Restabfall.
Die Printausgaben Ihrer aktuellen Lektüre und der Tageszeitungen, Kopierpapiere, Briefumschläge, Bücher oder
Pappkartons sind der Rohstoff, der in der Grünen Tonne
gesammelt werden soll. Um den Tonneninhalt optimal zu
nutzen, bitte Kartons erst flach machen – falten, knicken,
zusammendrücken, zerreißen, zerschneiden – und erst
dann in die Tonne geben. Neben der Papiertonne stehende Bündel und Kartons werden nicht mitgenommen.
Selbstverständlich können Sie Mehrmengen an Papier,
Pappe und Kartonage (PPK) kostenfrei auf den ASF-Recyclinghöfen anliefern – wenn Sie diese nicht bis zur nächsten Leerung zwischenlagern wollen oder können.
Die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg (ASF) ist Teil
der Kampagne „Wir lieben Recycling“. Das gemeinsame Ziel ist die nachhaltige Verwertung von Abfällen jeder
Art. Denn Abfall ist ein wertvoller Energie- und Rohstofflieferant. Doch das Potenzial des Abfalls kann nur ausgeschöpft werden, wenn sortenrein getrennt wird.
Nutzen Sie unsere Social-Media-Kanäle, unsere Homepage und unsere Kampagnen-Landingpage, um zu erfahren, welches Potential in Abfall steckt!
TRENNEN ROCKT!
www.asf-online.de
facebook.com/asf.sl.fl
instagram.com/ asf_sl_fl

wlr-plakate-hauptmotiv-hochformat-A4-RZ.indd 1
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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
Gleichstellung jetzt auf Instagram
Die Themen der Gleichstellungsarbeit werden seit kurzem auch auf Instagram
präsentiert!
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten hat einen gemeinschaftlichen Instagram-Account eingerichtet, den man unter „gleichstellung.sh“ abonnieren kann.
In kurzen Statements werden aktuelle Themen aus Gleichstellungssicht aufgegriffen, interessante Personen vorgestellt und Begriffe kurz und knackig erläutert. Frech, übersichtlich und
informativ.
Was zum Beispiel genau ist mit „Gender Care Gap“ gemeint, und was hat das mit der Gleichstellung der Geschlechter zu tun? Wer mehr Informationen möchte, findet am Ende die passenden Links.
Jeden Monat kommen die Themen zudem reihum aus einer anderen Region. So sind die Kolleginnen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg z. B. im September dran, ihren Themenschwerpunkt zu „bespielen“.
Unter dem Suchwort „gleichstellung“ erscheinen auch noch weitere regionale InstagramAccounts (z. B. auch „gleichstellung_flensburg“).
Utta Weißing
Gleichstellungsbeauftragte

Benutzungsplan für die Kleinschwimmhalle und die sauna

schwimmhalle (Öffnungszeiten)
Mo

Di

Mi
Do
Fr

sa

14:00 - 15:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 20:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr
„Warmbadetag“
14:00 - 15:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 17:00 Uhr
17:00 - 18:00 Uhr
18:00 - 20:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr
14:00 - 16:30 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 17:00 Uhr
17:00 - 20:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr

Beckentiefe
0,90 m
1,25 m
3,00 m
3,00 m (nur für Erwachsene)
3,00 m
1,25 m
3,00 m (nur für Damen +
Behinderte)
1,25 m (nur für Behinderte)
3,00 m
3,00 m
1,25 m
0,60/0,90 m
1,25 m
3,00 m
3,00 m (nur für Erwachsene)
1,25 m
3,00 m

sauna (Öffnungszeiten)
Mo
Di
Mi
Do
Fr
sa

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

Herren
Damen
Herren
Damen
Damen
Gemeinschaftssauna

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

Kontakt:
schul- und sportzentrum
Alt Frösleer Weg 39
24955 Harrislee
Tel. 0461 97871241
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€ preise (Schwimmhalle)

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

€ preise (Sauna)

einzeleintritt (Saunazeit 3 Stunden)
Erwachsene ........................................................... 6,00 €
Ermäßigung* .......................................................... 3,00 €
zehnerkarte
nur für Erwachsene ............................................. 50,00 €
Vereine (je Nutzung)
ortsansässige Erwachsene .................................. 48,00 €
ortsfremde e.V. .................................................... 55,00 €
ortsfremde nicht e.V. ............................................ 65,00 €
*für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten und Vollzeitschüler, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst bzw. am Freiwilligen Sozialen
Jahr, Schwerbehinderte ab einem GdB von 50, Leistungsempf.
nach SGB ll u. SGB Xll.

Die schwimmhalle und die sauna sind in den sommerferien vom 04. bis 23.07. aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen.

Harrislee snackt platt …
Mien ole Harrisleefeld
Dat weer dat Johr 1959 un mien Vadder harr en Grundstück in de ole Kieskuhl in Muusbek köfft.
Ik as fiefjohrige Butscher funn, dat weer ganz ganz ganz
wiet buten. Wi weren dat eerste Huus, wat dor buut wurr.
De Altfrösleerweg weer noch nich teert. Dat keem eerst
een Johr later. Denn wurr ik inschoolt in de Harrisleefelder
School in de Schoolstraat.
Harry Henningsen keem mit sien VW Käfer. He weer uns
eerste Schoolmeester un wi weren sien eerste Klass. Na
dat Pausengebimmel vun Lehrer Schönfeld wurr sik in
twee Regen opstellt un dat güng in de Klass.
Harrisleefeld fung bi den Saalbedriev Noordkrüüz an. Op
de anner Siet harr Slachter Rösner sien Laden. In de Süderstraat keem den Boiens, wo mien Modder Neihgoorn
un Knööp köffe. Denn keem de Backstuuv vun Grießbach
un de eerste Laden vun Elektro Duggen. Dor gegenöver
in de Schrievworenladen vun Braunheim hebbt wi uns Stifte un Heften köfft.
Sport hebbt wi in de Turnhall maakt, wo nu Ladens un en
däänsche Tähndokter binnen sünd.
Ik funn de Hall riesig un se harr ok en lütte Bühn.
Dor hebbt Rainer Niesen un ik unsen eersten Theateroptritt hatt. Wieder güng dat an de Füerwehrschool un
Apotheek vörbi in Richtung Raathuus. Achter dat Raathuus weer uns Sportplatz mit Sportheim. Dor hebbt wi vun
de School uns Fasching un Kinnerfesten fiert un later weer
dat de Steed, wo wi junge Lüüd uns drapen hebbt.

Reinhard un Günter kiekt sik dat Teen an.

Vun dat Raathuus güng dat wieder an de Rönnau Hoff, de
Kark un de Albertinen Hoff vörbi bit na dat herrschaftliche
Huus vun Fuschera an de Holmbarg. Dor weer Harrisleefeld to Enn.
Dat Huus vun Fuschera hett ok al beter Daag sehn.
Tja, so is nu mal uns Tiet.
Plattdüütsche Gröten vun
Günter Herrmann

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

Alle Sicherhei t
für uns im Norden.
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Tipps von der
Tipps für gesundes essen bei steigenden preisen
Die steigenden Preise für das tägliche Leben stellen viele
Menschen vor Herausforderungen beim Haushalten. Die
Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie man trotz teurer Lebensmittel mit guter Planung Geld sparen und gesund essen kann.
Großes Potenzial zum Sparen bietet weniger Lebensmittelentsorgung. Wer Einkäufe und Verbrauch gut plant,
kann die Verluste auf ein Minimum senken, Geld sparen
und wertvolle Lebensmittel optimal verwenden. Auch an
anderen Stellen gibt es Möglichkeiten, finanziell besser
über die Runden zu kommen und dabei gesünder zu leben.

Diese lebensmittel liefern wertvolles eiweiß
Tierische und pflanzliche Lebensmittel liefern Eiweiße und
bieten Abwechslung:
• Fertigprodukte vergleichen und auf den Anteil von
Fleisch-, Fisch- und pflanzlichen Eiweißquellen achten:
Ist das Produkt den Preis wirklich wert?
• Rezepte verändern und günstiger gestalten, zum Beispiel weniger Fleisch und mehr saisonales Gemüse verarbeiten
• Eiweißquellen und Fleischsorten nach Preislage und
Vorliebe variieren
• Kostengünstige und eiweißreiche Hülsenfrüchte wie
Erbsen, Linsen und Bohnen verwenden

Fette und Öle sparsam verwenden
Mit kleinen Umstellungen beim Zubereiten von Lebensmitteln lässt sich der Verbrauch von Fett und Öl senken:
• beschichtete Pfannen verwenden und weniger Öl hineingeben
• fettarme Zubereitungsarten wie Dünsten oder Garen
ausprobieren, weniger frittieren oder panieren
• Butter oder Margarine dünner auf das Brot streichen
• beim Einkauf vergleichen und nicht zu große Vorräte anlegen

Gute planung gegen lebensmittelverschwendung
Wer schon beim Einkauf auf die passende Menge achtet, vermeidet Lebensmittelverschwendung. So gelingt es:
• Essensplan für die kommende Woche aufstellen
• Einkaufsliste schreiben, Alternativen bedenken
• Sonderangebote aus Prospekten notieren
• Lebensmittel mit bald erreichtem Mindesthaltbarkeitsdatum kaufen und in Essensplanung einbauen, etwa durch
Austausch von Zutaten in Rezepten. Supermärkte bieten
solche Produkte oft zum vergünstigten Preis an.

lebensmittel ersetzen und neues ausprobieren
Zeiten wie diese bieten Gelegenheiten, um den Speiseplan umzugestalten:
• Hirse oder Graupen sind ein wertvoller Ersatz für Reis,
zudem sind sie aus der Region erhältlich.
• je nach Preislage zum Beispiel Möhren, Steckrüben und
rote Bete gegeneinander austauschen
• Südfrüchte in Rezepten durch heimische Obstsorten der
Saison ersetzen
• Leitungswasser anstelle von gekauftem Mineralwasser
trinken

Der Cappuccino-Faktor: Das eingesparte gut anlegen
„In Deutschland landen pro Person jährlich etwa 82 Kilogramm Lebensmittel im Abfall, der Warenwert liegt bei ca.
234 Euro. Angesichts der Inflationsentwicklung wird der
Betrag weiter steigen. Da besteht noch viel Potenzial zum
Sparen“, so Christine Hannemann, Leiterin der Verbraucherzentrale Flensburg. Das Geld kann man zum Beispiel
in einen börsengehandelten Investmentfonds (ETF) investieren oder zum Ausgleich höherer Energiekosten zurücklegen.

Für weitere Informationen:
Christine Hannemann
Leiterin der Verbraucherzentrale Flensburg
Tel. 0461 28604
flensburg@vzsh.de
www.vzsh.de · www.twitter.com/vzsh

www.harrislee-kosmetik.de
Info@harrislee-kosmetik.de
WhatsApp +49 178 2102 008
Festnetz +49 461 160 3566
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Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
Moin & ahoi liebe Harrisleer*innen,
unsere
Urlaubsdestination
nimmt Kurs auf die Hochsaison: Es wurden neue Angebote in der Region geschaffen, welche die Vielfalt der
Flensburger Förde unterstreichen und unseren Urlaubsgästen zeigen, dass ein Urlaub an der schönsten Förde der Welt ein Urlaub für alle
ist – und glücklich macht!
neues zur Flensburg Fjord route
Bereits im vergangenen Jahr haben wir Ihnen von dem
neuen Radwanderweg „Flensburg Fjord Route“ berichtet,
welcher im Rahmen des Interreg-Projektes „Blumen bauen Brücken“ entwickelt wurde. Neu hinzugekommen sind
jetzt zielgruppenrelevante Tourenvorschläge entlang dieser Route: für Familien, für Blumen- und Gartenfreunde,
für Kunst- und Kulturinteressierte sowie für alle, die sich
für die Geschichte des Grenzlandes interessieren. Auf unserer Webseite im Bereich „Radfahren und Wandern“ stehen die Informationen zum Download bereit:
www.flensburger-foerde.de.
Barrierefreier Tourismus
Die TAFF bietet zusammen mit der Lebenshilfe Flensburg
gHmbH kostenfreie Workshops zum Thema Barrierefreiheit/inklusiver Tourismus an. Eingeladen sind alle, die ihren Service in dieser Hinsicht für Gäste und Einheimische
verbessern möchten. In dem Workshop werden unter anderem folgende Fragen beleuchtet: Was bedeutet Barrierefreiheit eigentlich? Wie können wir unsere Angebote und
Dienstleistungen barriereärmer und inklusiver gestalten?
Was sollte sowohl bei Ihrer Leistung bzw. bei Ihrem Produkt als auch auf zwischenmenschlicher Ebene beachtet werden? Geleitet wird der Workshop von Mitarbeitern
der Lebenshilfe und Menschen mit Behinderung. Nächster
Termin: Freitag, 24. Juni von 14:30 bis 17:00 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird um Anmeldung bei Victoria Best gebeten: best@flensburger-foerde.de.
TAFFe Angebote
Die Region auf Kurs Zukunft auszurichten, schaffen wir
nur gemeinsam mit unseren touristischen Partnern. Es
gehört zu unseren Hauptaufgaben, unseren Urlaubsgästen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich nicht nur informieren, sondern auch ihre Traumunterkunft online
buchen können. Wer sich als Gastgeber*in für eine Kooperation mit der TAFF interessiert, ist herzlich dazu eingeladen, einen Blick in unsere
neue Imagebroschüre für unsere Gastgeber*innen zu werfen. Hier finden Sie alle relevanten Informationen rund
um die Unterkunftsvermittlung und können sich über
die motivierenden Vorteile mit
uns als Partner informieren:
www.flensburger-foerde.de/
business-portal/gastgeber.

Zudem sorgen wir dafür, dass sich unsere Urlaubsgäste bestens informiert fühlen, wenn es um Veranstaltungen während des Aufenthaltes geht. Dazu dient unser
Online-Veranstaltungskalender: Vom großen Hafenfest
bis zur Kunstausstellung über Wochenmärkte und kleine Lesungen findet der Urlaubsgast hier einen vielseitigen Überblick. Führen auch Sie Veranstaltungen durch,
die touristisch relevant sind und das Angebot erweitern
könnten? Dann schnacken Sie uns gerne an und platzieren Ihre Events kostenlos auf unserer Webseite.
Was ist los an der Flensburger Förde?
Am Samstag, 25. Juni findet wieder die FLENS StrandGut-Aktion von 13:00 bis 20:00 Uhr in Wassersleben statt.
Mit den FLENS StrandGut-Aktionen verbindet die Flensburger Brauerei aktiven Umweltschutz mit verantwortungsbewusstem Tourismus, damit sich auch die kommenden Generationen und Gäste an sauberen Stränden
und einzigartigen Naturerlebnissen erfreuen können. Als
Kooperationspartner der Brauerei führen wir einen Strandsäuberungstag durch, um die Strände an der Flensburger Förde von Unrat zu beseitigen und für die Sommerferien auf Vordermann zu bringen. FLENS unterstützt jede
freiwillige Helfergruppe mit einem Helferpaket, u. a. bestehend aus Papiertüten, Basecaps und Getränken von
FLENS, die in gemütlicher Abschlussrunde gemeinsam
genossen werden können. Weitere Informationen finden
Sie unter www.flens.de/strandgut.
Vom 8. bis 10. Juli findet wieder das Dampf Rundum in
Flensburg statt. Über unsere Webseite können Sie und
unsere Urlaubsgäste ab sofort Tickets für das Dampferrennen sowie die Fördefahrten an diesem Wochenende
erwerben. Neu ist der Familiensonntag: An diesem Tag
gibt es Sonderfahrpreise für 2 Erwachsene und 2 Kinder:
www.flensburger-foerde.de/dampf-rundum.
Sollten Sie Fragen zu unseren Projekten oder Interesse
an einer Kooperation haben, dann sprechen Sie uns gerne an.
Herzlichst
Gorm Casper und die Crew
der Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
www.flensburger-foerde.de
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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, setzen 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.

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:
• Förde Bau Nord GmbH
Am Oxer 11
Tel.: 0179 9718665
E-Mail: fbnord@mail.de
Erwerb und bauliche Erstellung von Immobilien
• CS ImmoConcept
Niehuuser Straße 15 B
Tel.: 0173 4293462
E-Mail: cs@csimmoconcept.de
Homepage: www.csimmoconcept.de
Makler und Finanzierer
• BobDaPaloma
Robert Fuhr
Süderholm 60
Tel.: 0461 99874875
E-Mail: info@robertfuhr.de
Homepage: bobdapaloma.de
Nahrungsergänzungsmittel für Tiere,
Web-, Foto- und Video-Design, Marketing
E-Commerce
• MUS Kindergarten + Schulverpflegung GmbH & Co. KG
Am Oxer 4
Tel.: 0151 15652094
E-Mail: info@mus-essen.de
Homepage: mus-essen.de
• HSRpro GmbH
Süderstraße 126
Tel.: 0176 0172580
E-Mail: service@hsrpro.de
Homepage: www.Autorueckfahrkamera.de
Onlinehandel mit elektr. Waren

Kultur – Vorschau
Veranstaltungen auf einen Blick
Samstag, 20.08.2022, ab 15:00 Uhr, Marktplatz Harrislee
Marktplatzgeburtstag mit Kinderspielmeile und Bücherflohmarkt
Samstag, 17.09.2022, ab 14:00 Uhr, Marktplatz Harrislee
Weltkindertag
Donnerstag, 06.10.2022, 19:30 Uhr, Bürgerhaus Harrislee
"Das Abschiedsdinner"
Komödie mit Michael von Au, Ralf Komorr und Saskia Valencia
Hinweis:
Alle Veranstaltungen finden unter Vorbehalt statt. Aufgrund
der Corona-Pandemie kann es zu Verschiebungen oder Absagen kommen. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf
unserer Homepage www.harrislee.de bzw. in der Tagespresse.
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standorte von Defibrillatoren
in Harrislee
• Nord-Ostsee Sparkasse, Süderstraße 71 - 73
zugänglich jederzeit im Vorraum
• Union-Bank Harrislee, Süderstraße 89
zugänglich jederzeit im Vorraum
• Bürgerhaus, Süderstraße 101
zugänglich während der Öffnungszeiten
• Kleinschwimmhalle, Alt Frösleer Weg 37
zugänglich während der Betriebszeiten
• Zentralschule Harrislee, Alt Frösleer Weg 37 - 39
zugänglich während der Betriebszeiten
• Holmberghalle, Holmberg 20
zugänglich während der Betriebszeiten
• Ärztehaus Zur Höhe 10, Eingangsbereich
zugänglich während der Praxiszeiten
• Pattburg Poetzsch GmbH & Co. KG, Industrieweg 40
zugänglich während der Öffnungszeiten an der Info im
Markt
• Kundencenter der Firma Fleggaard GmbH,
Industrieweg 27
zugänglich in der Zeit von 06:00 bis 23:00 Uhr
• Segel-Sport Flensburg-Harrislee e. V., Wassersleben,
Entsorgungsgebäude auf dem Hafenvorplatz
zugänglich während der Betriebszeiten
• DLRG, Strandpavillon in Wassersleben
zugänglich während der Badesaison
• Tennisclub Harrislee e. V., Alt Frösleer Weg
zugänglich während der Betriebszeiten
• Landesfeuerwehrschule, Süderstraße 46
zugänglich montags bis donnerstags von 08:00 bis
16:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr
• Kristronics GmbH, Gewerbegrund 5 - 9
zugänglich während der Betriebszeiten
• Albertinenstift, Haus B - H, Hedwig-Marggraff-Straße,
Eingangsbereich
zugänglich täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr
Sollten Ihnen weitere Standorte von Defibrillatoren bekannt sein, würden wir uns über einen Hinweis unter Tel.
706-0 freuen.
Wussten Sie, dass Sie unter www.sh-schockt.de/defi-standorte/karte/ jederzeit eine Karte mit den Standorten
aller Defibrillatoren in Schleswig-Holstein aufrufen können? Wenn Sie selbst Standort-Inhaber sind, aber Ihr Defibrillator bisher noch nicht auf der Karte dargestellt wird,
registrieren Sie diesen gerne unter www.sh-schockt.de/
mitmachen/defi-registrieren/.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe, so können wir gemeinsam
Leben retten!

region sønderjylland
Jahresbericht und Covid-19-Dokumentation
veröffentlicht
Der Jahresbericht der Region Sønderjylland-Schleswig ist jetzt erschienen.
Dieser kann auf der Internetseite der Region
Sønderjylland-Schleswig abgerufen werden. Unter dem
Titel ”Einreisebeschränkungen unter Covid-19” wurden in
der Vergangenheit bereits drei Berichte erstellt. Der 4. Teil
– die Fortschreibung bis Februar 2022 liegt nun vor. Beide
Publikationen sind auf der Seite www.region.de abrufbar.

Grenzpendlerzahlen leicht gefallen
In Deutschland wurden 2021 573 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit dänischem Wohnsitz registriert.
In Schleswig-Holstein allein arbeiten hiervon 408. In der
Stadt Flensburg betrug die Zahl 136, im Kreis Schleswig-Flensburg 161 und im Kreis Nordfriesland 76. In Dänemark wurden 2021 insgesamt 12.209 Arbeitnehmer registriert, die deutsche Staatsbürger sind und gleichzeitig
nicht in Dänemark wohnen. Die Gruppe gerade dänischer
Staatsbürger, die südlich der Grenze wohnt und in nicht
geringem Umfang in Dänemark arbeitet, kann leider nicht
erfasst werden und ist in diesen Zahlen nicht enthalten. Es
ist von einer deutlich höheren Pendlerzahl auszugehen.

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 verschiedeFotos: Tim Riediger ne Fördermöglichkeiten
ins Leben gerufen, Materialien für den Nachbarsprachenunterricht Deutsch und
Dänisch entwickelt und Tipps erstellt, an was Akteure denken müssen, die sich in ein deutsch-dänisches Projektabenteuer stürzen. Projekte können noch bis zum Herbst
2022 gefördert werden, danach endet das KursKultur-2.0-Projekt.
Weitere Informationen:
https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/
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 10.000 Euro aus den
Bereichen Kultur, Sport und Freizeit. Alle Projekte und Begegnungen müssen im Oktober 2022 abgeschlossen werden.
Kriterien und Antragsmöglichkeiten: https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/sofortpool/
Materialien und Tipps 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
Bov lokalråd fylder 8 år
Lars Dagnæs
Det er nu 8 år siden, at Bov Lokalråd blev dannet. 8 år er
ikke en rund fødselsdag, der er dog god grund til at fejre
årsdag. Først og fremmest fordi der i de sidste 8 år er sket
rigtigt meget her i vores lokalområde, herudover er arbejdet ved at ændre karakter. Det vil jeg komme tilbage til
sidst i denne artikel.
en hær af frivillige
Bov Lokalråd drives af frivillige. Ved etableringen bestod
lokalrådet af 7 personer, der var udpeget fra transport og
service, handel og håndværk, undervisning, kultur, idræt,
turisme og kirke. Der blev meget hurtigt dannet en række
projektorganisationer, som valgte at løfte forskellige opgaver, fx blev der ved Kollund Mole indrettet vinterbadefaciliteter, i Padborg Skov tog en gruppe ansvar for sætte en
friluftsscene i stand og skabe liv her, og ved den nye Lyreskovskole blev der etableret et net af vandrestier, Lyreskovstien, opstillet motionsredskaber og bygget sheltere.
Lokalrådet var også med til at initiere en række nye fælles
aktiviteter i området, fx en foreningens dag, hvor alle de lokale foreninger præsenterede sig selv, pinsegudstjeneste i
Padborg Skov, fejring af Sankt Hans ved Lyreskovstien og
meget, meget andet.
Siden er der kommet rigtigt mange nye aktiviteter og projekter til, fx Kollund Naturunivers, en række hjertestier, et
nyt fitness område og legeplads i Kollund, Frøslev Fritidspark og et styrket samarbejde mellem lokalsamfundet og
butikkerne i Padborg Torvecenter.

partnerskab mellem kommune og lokalsamfund
Aabenraa Kommune har også ”investeret meget i vores
område i de sidste 8 år”, fx blev en ny skole, Lyreskovskolen åbnet i 2015, sammen med erhvervslivet er der lavet en helhedsplan for transportcentret, og sammen med
Foreningen Padborg Transportcenter gennemføres nu en
lang række markedsførings- og innovationsaktiviteter målrettet transport og logistik. Sammen med bla Nationalmuseet er der lavet en udviklingsplan for Frøslev Lejren.
Kollund Skov blev i 2017 købt af Den Danske Naturfond,
som sammen med Aabenraa Kommune har lavet en plan
for udvikling af friluftslivet i skoven.
I 2017 startede et partnerskab mellem Bov Lokalråd og
Aabenraa Kommune om et fælles plangrundlag for udviklingen af lokalområdet. Samarbejdet er forankret i et
statsligt virkemiddel: ”områdefornyelsesprogrammer”,
som sigter mod udviklingen af områderne uden for de
større byer. Siden starten har der været en lang række arbejdsgruppemøder, workshops og borgermøder. Der har
således været en meget stor og aktiv borgerinddragelse
i arbejdet.

Grænselandet – vores udviklingspotentiale
Arbejdet er nu så langt, at Aabenraa Byråd på sit møde i
juni skal tage stilling til det samlede program. Vigtigere prioriteringer vil være en markant opgradering af udearealerne omkring Padborg Torvecenter, styrkelse af sammenhængen i de mange stisystemer, vi i området er privilegeret
med samt ikke mindst at få udnyttet de mange potentialer,
vi har ved naboskabet til de bycentre, der ligger umiddelbart på den anden side af grænsen.
Arbejdet i Bov Lokalråd er fortsat drevet af frivillige, og den
økonomi, der er for drift af lokalrådet, er stadig meget beskeden. Sådan skal det også fortsætte med at være. De
mange frivillige og deres store engagement spiller en vigtig rolle for gennemførelse af aktiviteterne, og samtidigt er
det jo med til at udvikle fællesskabet. Lokalrådets organisation er under udvikling: Der er nu etableret tre lokalforeninger, herudover er der også opstået andre nye foreninger fx omkring driften af Lyreskovstien og Padborg
Friluftsscene. Bov Lokalråd får i stigende grad rolle som
”paraplyorganisation”, medens de konkrete projekter gennemføres i de mange foreninger.
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ssF Harreslev
siden sidst
”Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.”
Det var nu ikke den første dag i marts, men den anden, da
vi endelig efter en lang nedlukningsperiode og diverse restriktioner kunne mødes i den blå sal på Harreslev-Kobbermølle Danske Skole for at afholde SSF’s generalforsamling. Dejligt, at 45 medlemmer mødte op, og udover
den officielle dagsorden blev der også tid til hyggesnak
over smørrebrød og et glas vin. Undertegnede aflagde beretning for årene 2020 og 2021, da vi jo sidste år udsatte
generalforsamlingen. Regnskabet for de to år blev fremlagt af kasserer Gerda Demuth, og de efterfælgende valg
gjorde, at bestyrelsens sammensætning nu ser sådan ud:
Formand:
næstformand:
Kasserer:
Bisiddere:
suppleanter:
revisorer:

Kirsten Anthonisen
Hanne Jørgensen
Bente Pickardt
Susanne Jensen, Helle Hede Hansen
Karin Czech, Solveig Gammelby
Aggerholm
Gerda Demuth, Kerstin Malutzki-Kahns
Ilka Börner, Anke Schnack

Efter 24 år på posten som foreningens kasserer, havde
Gerda Demuth taget beslutningen om at ”gå på pension”
og det skal være hende vel undt. Følgende ord fik Gerda med på vejen: ”Du har igennem alle de mange år holdt
godt styr på vores kasse og du holdt lidt igen, når vi ville rutte lidt meget med pengene. Regnskabet har altid været
i orden – der var ingen finger at
sætte på det. Jo, måske en enkelt gang, hvor der manglede
10 cent, men hvor det viste sig
at være en slåfejl. Du har i alle
årene været delegeret til både
Amtsgeneralforsamlingen og til
Landsmødet. Du har ligeledes
ordnet mange praktiske opgaver: bestilt drikkevarer, afleveret
de tomme flasker, efterfølgende afregnet med Edeka, taget
imod tilmeldinger til vores arrangementer, sørget for at viskestykkerne blev vasket efter brug,
bestilt blomster til diverse lejlighed, hjulpet med at bringe blomsterhilsener ud til medlemmers
mærkedage og, og og. Jeg har
sikkert glemt en masse. Det er
mig en personlig glæde og ære
på SSF’s vegne at takke dig for
dit store engagement i distriktet.

Derfor vil jeg bede dig om at kommer her op til mig og
modtage SSF’s sølvnål, som du skal have for dit uegennyttige engagement igennem rigtig mange år. En stor TAK
til dig og hjertelig tillykke med sølvnålen, som jeg sætter
fast på din trøje.”
Bare en uge efter kunne vi slå dørene op for Café Liva,
der gæstede os med en kabaret over tekster af Benny Andersen, ”I Al Slags Vejr.” Det talrigt fremmødte publikum
fik serveret flere tekster om, hvad der måtte være typisk
dansk, hvor Benny Andersen blandt andet revser danskernes dobbeltmoral – og med et skævt smilforklarer, at danskerne egentlig er svenskere. Også mere filosofiske og alvorlige tekster blev fremført af aktørerne Jacob Morrild og
Joy-Maria Frederiksen akkompagneret af Eva Skipper på
kontrabas og Nikolaj Majland på klaver. Begge dannede
også baggrundskoret.
Under mottoet ”Alle kan hjælpe naturen” deltog Harreslev-Kobbermølle Danske Skole og SSF Harreslev sammen i Danmarks Naturfredningsforeningens store affaldsindsamling mandag den 28.03. Alle så frem til at trække i
arbejdstøjet, og børnene glædede sig til at være med til at
gøre en forskel. Børnene havde forinden beskæftiget sig i
skolen med affaldssortering og nedbrydning af affald i naturen. Da børnene kom tilbage til skolen, havde flittige damer fra bestyrelsen sørget for frugt og grønt til eleverne.
Borgerforstander Heinz Petersen overbragte kommunens
hilsen og tak og kunne overrække skolen et flot diplom.
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:
• Gefühle von Angst, Hilflosigkeit, Einsamkeit oder Verzweiflung
• Konflikte innerhalb der Familie, Partnerschaft oder dem
Umfeld
• psychiatrische oder psychosomatische Erkrankungen
• Alkohol- oder Drogensucht
• Sorge um nahestehende Personen, Trauer
Wie können wir Ihnen helfen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krisentelefons im
Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg stehen Ihnen für solche Situationen, in denen Sie oder Ihre
Angehörigen in eine akute Krise geraten sind, nachts sowie an Wochenenden und an Feiertagen beratend zur
Verfügung. Für die Stadt Flensburg gibt es zusätzlich einen aufsuchenden Dienst.
sie erreichen uns:
montags bis freitags von 19:00 bis 07:00 Uhr und an
Wochenenden sowie an Feiertagen rund um die Uhr
Die Hilfe erfolgt dabei persönlich, individuell, auf Wunsch
anonym und ist für Sie kostenlos.

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

Kontakt:
Geschäftsführung:
Manfred Bogner
Lutherstraße 2 a
24837 Schleswig
IBAN: DE33 2175 0000 0000 0228 10
BIC: NOLADE21NOS
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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
„Hope and pray“ - Trompetenkonzert der extraklasse
Mit einem festlichen Konzert für Trompete und Orgel gastieren Uwe Komischke und Thorsten Pech am
Samstag, 23. Juli 2022 um
19:30 Uhr in der Versöhnungskirche Harrislee.
Unter dem Titel „Hope and
Pray“ erklingen auf der hohen Bach-Trompete Barockwerke von Lully und Vejvanowsky, ebenso wie eine
Komposition des 19. Jahrhunderts von Homilius auf
dem warm tönenden Corno da caccia. Aufgrund der
aktuellen Situation in Osteuropa steht auch das Werk
„Hope and Pray - Hoffen und Beten“ von Thorsten
Pech als Bitte um Frieden für die leidtragenden Menschen auf dem Programm.

Der neue Findlingsgarten
Viele kennen den Rosengarten auf dem Friedhof in Harrislee. Das ist eine sehr gut angenommene Begräbnisstätte für Urnen. Dort können auch Paare beigesetzt werden.
Innerhalb weniger Jahre mussten immer wieder neue Felder angelegt werden: Rosengarten 1, 2, 3 … Jetzt kommt
in unmittelbarer Nachbarschaft eine neue Variante dazu.
Der Titel lautet „Findlingsgarten“. Auch hier werden Urnen
beigesetzt. Die Grabsteine aber sind sehr unterschiedlich,
je nach dem Findling, auf dem der Name der verstorbenen Person eingraviert wird. Diese Bestattungsmöglichkeit wird bereits jetzt genutzt. Die Vielfalt auf dem Friedhof
wird zur Zufriedenheit vieler erweitert.

Blumenwiese und Bienenstöcke
Auf dem Harrisleer Friedhof gibt es die eine und andere
ungenutzte Ecke. Was tun? Die Antwort kann hier gegeben werden: Eine Blumenwiese ist angelegt worden, die
von sich aus Bienen und andere Insekten anlockt. Hinzu
sind vor kurzem zwei Bienenstöcke gekommen, um die
sich ein Imker aus Handewitt kümmert. Somit ist der Friedhof nicht mehr allein ein Ort, den Trauernde aufsuchen,
sondern auch einer, an dem Bienen sich um ihren Nachwuchs kümmern. Honig aus Harrislee!
Konfirmation vor 50 Jahren
Wir dürfen wieder ohne größere Einschränkungen feiern.
Das wollen wir in der Kirchengemeinde auch gerne tun.
So zum Beispiel zum Jubiläum der Goldenen Konfirmation. Dazu hat das Kirchenbüro Adressen gesammelt, und
einige haben sich angemeldet. Es wird zu einem Essen
und einem Austausch im Haus der Kirche kommen. Man
spricht über damals. Zum Beispiel darüber, dass es für die
Jugendlichen damals eine „Ev. Jugend Harrislee“ gab. Der
konnte man sich anschließen, was einige auch getan haben. Dann bekam man auch ein T-Shirt. Eines davon befindet sich nun im Archiv der Kirchengemeinde. Darüber
und über anderes wird erzählt werden.
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Kirchliche nachrichten
ev.-luth. Kirchengemeinde Harrislee
www.kirche-harrislee.de
Die Seite muss man sich merken! Hier sind die aktuellen
Ereignisse im Leben der Kirchengemeinde nachzulesen
und anzusehen. Neben einigen Bildern sind aber auch
ganz praktische Informationen zu finden: Was tun, wenn
ich mein Kind taufen lassen möchte? Was tun, wenn ich
mein Kind zur Konfirmation anmelden möchte? Diese und
andere Fragen werden auf dieser Seite rasch beantwortet.
Klicken Sie sich einfach einmal rein!

sommer, sonne, Konfi-Camp
In diesem Jahr fahren etwa 35 Jugendliche mit Pastorin
Wierk und Pastor Dr. Kapust auf das Konfi-Camp für jeweils eine Woche nach Neukirchen an die Ostsee. Auf
diesem Zeltlager wird gemeinsam gelebt, gefeiert und gearbeitet. Wie genau das Wetter werden wird? Bislang haben wir in Neukirchen alle Formen des Wetters erlebt, von
ständigem Regen bis zur Hitze - und immer ist die Stimmung gut gewesen. So gewiss auch in diesem Jahr.

Fotos: Kapust

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
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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

Kirchliche nachrichten
Katholische Kirche st. Anna Harrislee
neue Kindergruppe in Harrislee
Alle Kinder der 1. bis 4. Klasse sind ab sofort zu einer
Kindergruppe eingeladen, die alle zwei Wochen im Gemeindehaus von St. Anna stattfindet. Gemeinsam Freizeit
verbringen, Gemeinschaft erleben, neue Kontakte knüpfen: Darum geht es in der Kindergruppe. In den ungeraden Monaten starten wir mittwochs um 17 Uhr für gemeinsame Spiele, Entdeckungstouren und mehr. Bei Interesse
bitte kurz melden bei Franziska Schmidt: f.schmidt@pfarrei-stella-maris.de.
01.07.2022: sommergrillen für Jugendliche und junge
erwachsene mit der KjG
Zum Ende des Schuljahres findet am 01.07.2022 ab
18 Uhr ein Sommergrillen für junge Menschen statt. Euch
erwarten gemeinsames Essen, Miteinander, Lagerfeuerlieder und alles, was ein guter Start in die Ferien so
braucht. Für eine bessere Planung freuen wir uns über
eine Anmeldung: harrislee@kjg-hamburg.de.

Von unseren Dunkelheiten in das licht seiner Herrlichkeit: Osternacht der Jugend wieder ein berührender Gottesdienst
Karsamstagabend, 23 Uhr, der Vollmond geht auf, und
auf dem Vorplatz von St. Anna steht eine Feuerschale mit
einem Öllicht darin. Ein Impuls mit dem Lied „Ist da jemand“ von Adel Tawil spricht in die Stille der Nacht hinein, und alle können an der Flamme ein Teelicht gegen die
Dunkelheiten des eigenen Lebens entzünden. Das Öllicht
und die Teelichter dienen dann als Osterfeuer, an dem die
neue Osterkerze angezündet wird. Und rein geht es in die
Kirche, mit der einen Flamme der Osterkerze voraus. Verschiedene Bibeltexte erzählen von den Heilstaten Gottes
in der Geschichte des Volkes Israel, und nach dem
festlichen Lobgesang „Gloria, Ehre
sei Gott“ und einem Halleluja-Lied
wird die Geschichte der Auferstehung Jesu erzählt. Mittlerweile
ist die ganze Kirche hell geworden, und aus dem
Dunkel der Nacht
ist ein freudenreiches Fest geworden. Mit Unterstützung
des
Te c h n i k - Te a m s
Foto: Jan Wiltschek
„Tech Church“ der

Jugendkirche Flensburg wird diese Osternacht zu einem
lebendigen und berührenden Gottesdienst mit vielseitiger
Musik und Momenten der Stille.
Die Osternacht der Jugend hat in Harrislee eine lange
Tradition und wird von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) in der Kirche St. Anna ausgerichtet. Einige junge
Leute trafen sich am frühen Abend, um gemeinsam den
Gottesdienst vorzubereiten. Zu diesem wird dann die ganze Gemeinde eingeladen. Auch 2023 wird es wieder eine
Osternacht der Jugend geben – und bis dahin stehen auch
noch ein paar andere spannende Veranstaltungen mit der
KjG Harrislee auf dem Plan. Infos dazu gibt es auf Instagram und Facebook - Jonas Borgwardt / Jan Wiltschek.
Herzliche Grüße
Jonas Borgwardt

Foto: Jonas Borgwardt

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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Kirchliche nachrichten
Katholische Kirche st. Anna Harrislee
• Gottesdienst:
jeden Sonntag um 18 Uhr und jeden Dienstag um 9 Uhr

• Frauenkreis:
jeden 1. Montag im Monat um 16 Uhr

• Gottesdienst der philip. Gemeinde in engl. Sprache:
jeden 2. Samstag im ungeraden Monat um 15 Uhr

• Kindergruppe:
mittwochs alle zwei Wochen (ungerade Wochen) um 17
Uhr

• Ökumenischer Gebetskreis:
jeden Donnerstag um 19 Uhr

• Katholische junge Gemeinde (KjG):
jeden letzten Freitag im Monat um 20 Uhr

Die Har‘lee Gospel singers berichten
Ostern ist vorbei, und wir haben wieder mit den Proben
begonnen, nun auch wieder in gewohnter Umgebung im
Haus der Kirche in Harrislee. Endlich sind auch wieder
Auftritte möglich. Das hat uns in den letzten zwei Jahren
doch sehr gefehlt, ob in der Kirche oder bei privaten Veranstaltungen.
Eine erste Gelegenheit, uns wieder öffentlich zu sehen,

ist unsere traditionelle letzte Chorprobe vor den Sommerferien. Sie findet statt am 30. Juni 2022 um 20 Uhr in der
Versöhnungskirche in Harrislee unter dem Motto „Wir sind
wieder da“. Dazu laden wir Sie alle recht herzlich ein.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen/euch!
Ihre/eure Har‘lee Gospel Singers

Harreslev Danske Menighed

Gudstjensteliste/Gottesdienste
19. juni
kl. 11.30 v/ Merethe Neldeberg Jørgensen
26. juni
kl. 11.30
3. juli
kl. 11.30 v/ Mai-Britt Josephsen Knudsen
10. juli
kl. 11.30
17. juli
kl. 11.30
24. juli
kl. 11.30 v/ Merethe Neldeberg Jørgensen
31. juli
kl. 11.30 v/ Merethe Neldeberg Jørgensen
7. august kl. 11.30 v/ Merethe Neldeberg Jørgensen
14. august kl. 11.30
21. august kl. 11.30
28. august kl. 11.30 med dåb
Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2023
For de unge, der skal begynde i 8. klasse efter sommerferien og konfirmeres næste år, er der indskrivning til konfirmation i forbindelse med gudstjenesten i Harreslev danske kirke søndag den 26. juni kl. 11.30.
I bedes medbringe familiestambogen eller fødsels- og
dåbsattest for de kommende konfirmander. Det samme
gælder for jer forældre i det tilfælde, at en af jer ikke er
medlem af vores danske menighed i forvejen.
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en farvestrålende formiddag
I skrivende stund nærmer konfirmationerne sig og konfirmanderne er ved at afslutte deres undervisningsforløb.
Som et led heri har de skullet vælge sig det bibelord, som
de gerne vil have med sig på deres videre vej ud i livet fra
deres konfirmation. Derudover har de haft til opgave at
fremstille en ikon over deres ord: Et billede som både afspejler bibelordet, de har valgt, og desuden den betydning,
som de synes det rummer for dem selv. Arbejdet med ikonerne strakte sig over en lørdag formiddag i en workshop
med masser af farver, strimler, figurer, svampe og pensler.
Som det kan ses nedenfor af billederne, blev det til nogle
rigtig flotte og farvestrålende små værker. Jeg siger hermed alle konfirmander tak for en dejlig dag, og ikke mindst
en dejlig tid vi har haft sammen siden august 2021.
Susanne

WELTKINDERTAG
KOMM, SPIEL MIT MIR
Der ADS-Grenzfriedensbund e.V. lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen
Weltkindertag kleine und große, junge und alte Leute ein.

MACH MIT
An vielen bunten Ständen werden kleine und große Leute eingeladen, aktiv
an Spiel- und Bastelaktionen teilzunehmen. Eine Besonderheit ist wieder
das Sprachenzelt mit plattdeutschen, dänischen und friesischen Aktionen.
Attraktive Preise gibt es bei einem Gewinnspiel für die ganze Familie.
Lassen Sie sich überraschen!
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Waffeln, Popcorn,
Zuckerwatte, Hot Dogs und Grillwurst gesorgt.
Die Eröffnung des Festes findet durch Vertreter der Gemeinde Harrislee und
des ADS-Grenzfriedensbund e.V. statt.

17. SEPT. | 14-18 UHR,
HARRISLEE, MARKPLATZ
ADS-Grenzfriedensbund e. V.
Mürwiker Str. 115, 24943 Flensburg
www.dein-ads.de
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Aus unseren Kindergärten
evangelische Kindertagesstätte Harrislee
Anbau-einweihung in
der ev. Kita Harrislee
Am 27. April 2022 war
es endlich so weit,
dass wir unsere neuen Räume und die
Gestaltung des Gartens mit einer offiziellen Einweihung feiern
konnten.
Unser „Spatzenchor“ begrüßte am Nachmittag zahlreiche
Gäste mit einigen fröhlichen Liedern, bevor Bürgermeister Ellermann, Pastor Dr. Axel
Kapust und Katja Bär (Leitung
Ev. Kitawerk) gemeinsam das
„rote Band“ zur Eröffnung der
„Bärenhöhle“ durchtrennten.
Diese Gruppe wurde als altersgemischte Gruppe für max. 15
Kinder im Alter ab 2 Jahren geplant und ergänzt somit unser
pädagogisches Kita-Konzept
der offenen Werkstatt-Arbeit.
Unser „Kindercafé“ verfügt nun
über 30 bis 35 Sitzplätze und
steht allen Kindern zum gemeinsamen Frühstück ab 07:00 bis ca. 10:30 Uhr sowie
zum Mittagessen ab 11:30 bis 13:00 Uhr zur Verfügung.
Und auch die tolle „Ritterburg“ im Garten kann nun endlich erklettert und bespielt werden …, hier kommt noch ein
weiteres Spielgerät in Kürze dazu.
Erfreulicherweise konnte das Ev. Kindertagesstättenwerk
neue Fachkräfte einstellen, und so ist unser pädagogisches Team seit Februar 2022 inzwischen um 6 neue Mitarbeiter*innen gewachsen und somit gut aufgestellt.
Die Betreuungsmöglichkeiten in unserer Ev. Kita sind entsprechend der Bedarfe erweitert worden, und es gibt
zukünftig zwei Betreuungsbereiche für
Kinder unter 3 Jahren und vier Werkstattbereiche für Kinder im Alter von 3 bis
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6 Jahren. Die Raumgestaltung umfasst das Rollenspiel,
eine Musikwerkstatt, ein Atelier, eine Bauwerkstatt mit Medienecke, eine Bewegungshalle, die „Logomenta“ für unsere „Maxis“ und ein schönes Spiel- und Bewegungsgelände im Garten.
Wir freuen uns sehr über alles, was an Neuem in und rund
um unser Haus entstanden ist. Gerne möchten wir uns
mit unserem Bericht in dieser Ausgabe für die gelungene
Zusammenarbeit der Gemeinde Harrislee, der Kirchengemeinde und dem Kitawerk Schleswig-Flensburg auch öffentlich bedanken.
Am 29. April 2022 endete unsere Anbau-Einweihung mit
einem bunten Kinderfest und Besichtigung für alle Eltern.
Viele Grüße aus der Ev. Kindertagesstätte
Andrea Zaetschky & Mitarbeiter-Team

Aus unseren Kindergärten
ADs-Kneipp-Kindergarten süderstraße/Osterlükken
„Ich kenne mich im straßenverkehr
aus!“
Vor einiger Zeit war dies im
ADS- Kneipp-Kindergarten Süderstraße/
Osterlükken das Thema für die Vorschulkinder.
Ein Thema, das spätestens dann sehr
wichtig wird, wenn Kinder den Schulweg alleine bewältigen müssen.
Ziel ist es, die Kinder frühzeitig auf ein sicheres Verhalten
im Verkehr vorzubereiten.
Im Morgenkreis wurde erst einmal besprochen, was Kinder mit dem Straßenverkehr verbinden.
Heraus kam:
Wir kennen Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer, LKWs,
Motorräder … Schilder, Ampeln, Regeln und Gefahren.
Viele Kinder kannten sich sehr gut aus.

•
•
•
•

bei Rot nicht gehen,
nach rechts und links gucken,
an der rechten Seite gehen,
Augenkontakt mit dem Autofahrer.

Im Kindergarten zurück, malten alle Kinder, was sie unterwegs entdeckt hatten.
Nicht nur Schilder/Regeln waren wichtig zu besprechen.
Reaktion, Konzentration, Wahrnehmung, Richtungshören
und vieles mehr sind Kompetenzen, die die Kinder erwerben müssen. Dafür haben wir viele Bewegungsspiele, Reaktions- und Konzentrationsspiele gespielt. Das hat allen
viel Spaß gemacht.

Erwachsene erhalten einen Führerschein, wenn sie eine
Prüfung ablegen. Bei uns gab es auch einen, einen Fußgängerführerschein. Aber erst zum Ende des Projekts!
Zunächst unternahmen wir einen Spaziergang zur Kreuzung am Marktplatz in Harrislee. Die Aufgabe war, alles,
was die Kinder als zum Straßenverkehr gehörig erkennen,
zu benennen. Am Marktplatz schauten sich dann alle um,
und zählten auf.
Wir sehen Schilder:
• Achtung Kindergarten
• 30 fahren
• nicht parken
• Haltestellenschild (Bus)
• Stoppschild
• Parken nur für „Rollstuhlfahrer“
Ampeln:
• für Fußgänger und Radfahrer
• Signalknopf (Signal kommt)
Wir wissen schon:
• wie schnell die Autos fahren dürfen,
• dass es huppelige Pflastersteine an den Ampeln gibt für
Menschen mit Sehbehinderung,

Wichtig war es allen, dass die Kinder ihren vollen Namen und
ihre Adresse kennen. Dazu fertigten sie eine Zeichnung von ihrer
Straße und Umgebung mit Wegen und Schildern an.

Die Kinder waren sehr engagiert und mit großer Ernsthaftigkeit bei dem Thema dabei. Sie berichteten anschaulich von
ihren Erlebnissen im Straßenverkehr, von Falschparkern, Rasern, Unfällen
usw.
Bei jedem Spaziergang
übten wir nun das „richtige“ Überqueren der Straße, waren aufmerksam
und immer sicherer.
Zum Ende des Projektes hatten die Kinder ihre
„FußgängerführerscheinPrüfung“.
Wie stolz alle waren. Hurra, alle Kinder hatten bestanden.
Nun hoffen wir, dass alle Kinder gut gewappnet im Straßenverkehr sind.
ADS-Kneipp-Kindergarten Süderstraße/Osterlükken
Heidi Wagner
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Aus unseren Kindergärten
ADs-Kindergarten Am Hechtenteich
Kuchenaktion für die Ukraine
Wie mehrmals im Jahr, planten wir als Elternvertreter(innen) des ADS-Kindergartens Hechtenteich auch im April
eine Kuchenverkaufsaktion im Kindergarten. Zutiefst traurig und bewegt über die Vorkommnisse in der Ukraine waren wir uns schnell einig darüber, dass wir mit dem Erlös
der Kuchenverkaufsaktion am 1. April 2022 ukrainischen
Familien/Kindern, die in Harrislee aufgenommen
wurden, helfen wollen. Eltern aus allen fünf Gruppen des Kindergartens waren bereit, Kuchen für
diesen guten Zweck zu backen bzw. beim Verkauf auszuhelfen. Innerhalb kürzester Zeit waren
am Freitagmittag alle Kuchenstücke ausverkauft.
Viele Eltern und Mitarbeiter spendeten zusätzlich
Geld für den guten Zweck. Wir sind überwältigt
von der Summe, die an diesem Tag zusammengekommen ist. 500 € stehen uns jetzt als Hilfe für
ukrainische Familien in Harrislee zur Verfügung.
Ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten!
Funda Sözen und Ann-Cathrin Neumann
(Elternvertreterinnen)

Wir können

Immobilien

verkaufen

O rt

akler vor

Marktwerteinschätzung
Luftaufnahmen & Virtuelle Rundgänge
Fundiertes Fachwissen & Fingerspitzengefühl
Leidenschaft für Immobilien aller Art
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Matthias Fehlberg

IMMOBILIENBÜRO HANDEWITT / OT WEDING
04630 90 99 95
0171 68 48 157

fehlberg@vr-immobilien-nord.de
vr-immobilien-nord.de

M

Verkauf, Vermietung, Verwaltung, Projektierung

• Ihr
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Aus unseren Kindergärten
naturgruppe niehuus - ADs Grenzfriedensbund e. V.
Alles neu
Wir haben einen turbulenten Winter hinter uns. Diese Saison war es leider „nur“ so warm, dass wir an lediglich einem
Tag mit Schnee beglückt wurden. Stattdessen erwartete
uns einiges an Regen und Matsch – eine Herausforderung
für Nerven und Kleidung (und unsere Eltern, die sie für
uns waschen). Seit Herbst sind fünf neue Kinder zu uns
gekommen, endlich sind wir so viele, dass alle jemanden
zum Spielen und Freundsein finden können. Auch haben
wir zwei neue Mitarbeiter(innen) bei uns begrüßt. Gemeinsam haben wir auf unseren Wanderungen nicht nur das
bezaubernde Niehuus erkundet, sondern auch viele neue
und schnell lieb gewonnene Plätze entdeckt, an denen wir
spielen und lernen. Traditionell erhalten besonders schöne Plätze, eben jene, an die wir gerne zurückkehren, einen speziellen Namen. Unsere beiden neuen Lieblingsorte
sind das „Abenteuerland“ und der „Sonnenknochenplatz“.

lich von dem um, was
an Vorschlägen und
Wünschen von den
Kindern an uns herangetragen wird. Diese
Vielseitigkeit wirkt sich
auch auf das Spielen
der Kinder aus – sie
(er-)finden stets neu,
was sie spielen und
bauen, womit und mit
wem sie sich beschäftigen und lernen. So
entstehen immer wieder neue Spiele und
Spielgruppen, die uns
bereichern und erfreuen. Unglaublich beliebt ist das Kneippen – leider sorgen die bitterkalten Temperaturen dann manchmal doch dafür, dass wir unsere
Tagestouren verkürzen und vorzeitig in unseren warmen
Schutzraum zurückkehren müssen, um uns wieder trocken anzuziehen und aufzuwärmen.
Mit vollem Einsatz, viel Spaß und Getöse begrüßen wir
jetzt den lang ersehnten Frühling. Überall um uns herum
grünt und blüht es. Wir lassen von der Sonne die Haut
wärmen und beobachten „am Puls der Natur“, wie die ersten Tiere erwachen.
Andrea Meierdierks

An beiden Plätzen haben wir Knochenreste von Rehen
gefunden, an Letztgenanntem sogar den Schädel! Wir haben Bildkarten von den Orten, an denen wir gerne spielen,
die besonders den jüngeren Kindern eine Orientierung
bieten. In unserem Morgenkreis besprechen wir täglich,
an welchen Ort wir gehen. Meist fällt es uns so schwer,
uns zu einigen, dass wir eher „Listen“ mit gewünschten
Orten erstellen, die wir im Laufe der kommenden Tage ansteuern. So hat jedes Kind die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir achten bewusst darauf, nicht nur das zu tun, was
die Mehrheit wünscht, sondern setzen so viel wie mög-
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Aus unseren schulen
zentralschule Harrislee
Gelungene Hilfeaktion für die Ukraine
Die Schüler und Schülerinnen aus dem Nachhaltigkeitsladen und der Klasse 7b haben lange überlegt, wie sie den
betroffenen Menschen hier und auch in der Ukraine helfen können. Einerseits ging es darum, humanitäre Hilfe im
Kriegsgebiet zu finanzieren, gleichzeitig aber auch darum,
die ankommenden Kinder zu unterstützen. Und so kam
die Idee, dass 50 Schulranzen aus den Beständen des

Schulranzen für die ukrainischen Schüler(innen)

ben worden. Zudem
liegen
inzwischen
so viel Schultaschen
und Material vor,
dass in Kürze sogar
100 Taschen vollständig gepackt sind.
Eine besondere Würdigung ihres Engagements kam als
Einladung aus der
Stadt Flensburg: Am
20.04. durften Torben Gaude, Lilianne
Klein, Mirko Reimers
und Marlon Gutsfeld zusammen mit
ihrem
Klassenlehrer Jan Dreier zudem
das Projekt im Rats- Herr Dreier und Schüler(innen) der
saal des Flensburger Kl. 7b
Rathauses dem Bildungs- und Sportausschuss präsentieren. Für die Siebtklässler ist es eine sehr große Herausforderung gewesen,
da sie noch nie zuvor vor 40 Vertretern aus Politik und Verwaltung einen Vortrag gehalten hatten.

Nachhaltigkeitsladens gepackt werden. Die Sammlung
der 50 Taschen lief problemlos an, das Material wurde
netterweise durch viele Partner ergänzt. Und so konnten
an einem Samstagvormittag zusammen mit dem Jugendteam des LK Weiche gleich 50 Schulranzen mit gut 2500
Artikeln gefüllt werden.
Gleichzeitig fand sich innerhalb von zwei Tagen für jede
Schultasche ein „Pate“. Dieser spendete 10 oder mehr
Euro, sodass dieses Geld direkt ins Kriegsgebiet überwiesen werden konnte. Zum jetzigen Zeitpunkt sind so 2.222 €
gespendet worden. Paten sind alle Schulklassen der
Schule, viele Kollegen, aber auch zusätzlich viele Familien.
Inzwischen sind schon viele Ranzen an Flüchtlingskinder
unserer Zentralschule, aber auch anderer Schulen verge-

Vanessa Ben Ammar
Koordinatorin Grundschule
Zentralschule Harrislee

Spendenaktion

Frau Kappen und Schüler(innen) der DaZ-Klasse (Kl. 2 - 4)
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Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge an der zentralschule
Fast täglich klingelt zurzeit das Telefon im Sekretariat der
Zentralschule Harrislee. Dabei geht es um Aufnahmegespräche für geflüchtete ukrainische Schüler(innen), die in
Harrislee Zuflucht gefunden haben.
Frau Lesniak und Frau Edinger, Leitungen der beiden
DaZ-Klassen, führen die Willkommens-Gespräche. Dabei
erhalten sie Hilfe von zahlreichen ehrenamtlichen Dolmetscher(innen) aus Harrislee, die das Gespräch auf Ukrai-

Aus unseren schulen
zentralschule Harrislee
nisch übersetzen.
So haben die Kinder und Eltern die
Möglichkeit, alle
Fragen zur Schule und zum Unterricht zu stellen,
und die Lehrkräfte haben die Sicherheit,
dass
alle
wichtigen
schulischen Informationen bei
Herr von Rönn und Schülerinnen der den geflüchteten
Familien ankomDaZ-Klasse (Kl. 5 - 10)
men.
Zurzeit nehmen 11 ukrainische Kinder am Unterricht der
Zentralschule teil und lernen in ihrer neuen Umgebung
eine neue, fremde Sprache. In den nächsten Wochen sollen vier weitere Jungen und Mädchen aus der Ukraine aufgenommen werden.
Dank dem Nachhaltigkeitsladen und dem Engagement
der 7b und des Lehrers Herrn Dreier sowie zahlreicher
Spenden kann Frau Lesniak als DaZ-Koordinatorin bei
jedem Anmeldegespräch den Kindern einen Schulranzen, der bereits vollständig gefüllt ist mit Schulmaterialien, übergeben.
Dies zauberte bisher bei allen Kindern ein Lächeln ins Gesicht und leitete einen gelungenen Start für alle weiteren
Schultage ein.

schulgarten der zentralschule
Zentralschüler/innen gestalten Brachland um und ein neuer Schulgarten entsteht. Das fast vergessene Stück Land
hinter den Garagen der Zentralschule wurde über Wochen
mit viel Arbeit und Schweiß zu einem modernen Nutzgarten umgestaltet.
Im Rahmen des Unterrichts haben die Flex-Klassen mit
Herrn Behrens und die Klassen 5a und 6b um Frau Pinno und Herrn Daase den fast vergessenen Garten in ein
Schmuckstück verwandelt. Mit Hilfe des Fördervereins
der Zentralschule konnte Holz gekauft werden, das Herr
Exner mit dem Technikkurs zu Hochbeeten
verwandelt
hat. Eine großzügige Spende von Rohstoffen haben wir der
ortsansässigen Firma BALZERSEN zu
verdanken, die sofort
ihre Hilfe angeboten
hat und den benötigten Mutterboden,
die Holzhackschnitzel und den Kompost
kostenlos lieferte.

Jetzt mussten noch die Pflanzen
her … Herr Nagel von der GÄRTNEREI NAGEL im Kluesrieser
Weg hat die Naturklasse dazu
eingeladen, die Aussaat in seinen Gewächshäusern zu betreuen und gab anschließend jedem
der fleißigen „Nachwuchsgärtner/innen“ ein tolles Blumengeschenk mit auf den Weg.

Während der Osterferien
hat Herr Nagel sich um die
keimende Saat gekümmert,
sodass die kleinen Pflänzchen direkt nach den Ferien
pikiert werden konnten.
Die interessierten Schüler/
innen des Naturprofils nehmen jetzt an dem Prozess
vom Säen bis zur Verarbeitung des Obstes und Gemüses teil und erkennen
die Wichtigkeit der Pflege
von Pflanzen. In den kommenden Monaten soll der Nutzgarten für die Schülerinnen
und Schüler als Quelle des aktiven Lernens genutzt und
gesunde Gerichte aus eigener Herstellung kredenzt werden.
Wir danken allen Beteiligten und Sponsoren und freuen
uns auf eine sonnige Gartensaison 2022.
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zentralschule Harrislee
Unsere Konrektorin rita Bargiel geht in den ruhestand
„Außergewöhnliche Menschen
gehen nicht ganz einfach zur Arbeit.
Sie haben eine Mission.“
Mit Rita Bargiel verlässt tatsächlich ein
außergewöhnlicher Mensch die Zentralschule Harrislee. Ein Mensch, der in
der Tat nicht nur einfach zur Arbeit gegangen ist, sondern eine klare Mission
verfolgt hat. Geleitet durch ihren hohen
Anspruch an Gerechtigkeit und ihre nie
enden wollende Freude, mit Kindern zu
arbeiten, hat Rita Bargiel über ihre vielen Dienstjahre hinweg sowie in all ihren Ämtern und Tätigkeitsbereichen
stets klare Ziele verfolgt und diese vor anderen ohne Wankelmut vertreten. Insofern konnte man auf ihre Loyalität
bei einer gemeinsam gefällten Entscheidung immer bauen. Genauso konnte man sich aber auch auf ihre Offenheit
und Gewissenhaftigkeit verlassen. Wenn andere das Gespräch mit ihr suchten, stand ihre Tür stets offen, und viele
haben dabei ihr Mitgefühl und ihren Rat sehr zu schätzen
gelernt. Letztlich waren es wohl die sportlichen Tugenden
von Fairness, Ausdauer und Teamgeist, die sie durch ihren Alltag getragen haben.

Auf Wunsch von Schulleiter Jürgen Bethge, der die Zusammenarbeit mit Rita Bargiel von Anbeginn sehr zu
schätzen wusste, und bestärkt durch ihren Mann Claus,
hat sich Rita Bargiel vor 12 Jahren um den Posten als
stellvertretende Schulleiterin beworben und ist es schließlich geworden.
Die Vielfältigkeit der neuen Aufgaben war reizvoll und
stellten Rita Bargiel jeden Tag wieder vor neue Herausforderungen. In Bezug auf das Eingangszitat wurde als
stellvertretende Schulleiterin nochmals deutlich, was für
ein außergewöhnlicher Mensch Rita Bargiel ist. Wie viele Bedürfnisse und Sachverhalte sie beim Erstellen von
Stunden- und Vertretungsplänen, verschiedensten Einteilungen und mannigfachen Entscheidungen berücksichtigt
hat, ist schlichtweg außergewöhnlich. Auf beeindruckende
Weise ist es Rita Bargiel gelungen, unter Berücksichtigen
einzelner Bedürfnisse mit den vorhandenen Ressourcen
das beste Unterrichtsangebot für unsere Schülerinnen
und Schüler herauszuholen.
Rita Bargiel ging stets gern zur Schule. Sie ist zufrieden
mit ihrer beruflichen Entwicklung und würde im Nachhinein nichts anders machen.
Die Schulgemeinschaft der Zentralschule Harrislee bedankt sich bei Rita Bargiel von ganzem Herzen für die tolle
Zusammenarbeit sowie ihren unermüdlichen Einsatz und
wünscht ihr für den anstehenden Ruhestand alles erdenklich Gute.

Tankst du noch oder fährst du schon?
Wir reparieren auch
Räder, die nicht bei
uns gekauft wurden.

RÄDERWERFT

®

das nördlichste Fahrradfachgeschäft Deutschlands
Pattburger Bogen 21
24955 Harrislee
www.räderwerft.de
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Di. - Fr. 10 - 18 Uhr
Sa.
10 - 13 Uhr
Tel. 0461/505 22 55

theater D spassK basteln H fahrten E sportM werken
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Öffnungszeiten im Bürgerhaus

•WICHTIGE INFORMATIONEN • WICHTIGE INFORMATIONEN • WICHTIG

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

Ab sofort könnt Ihr euch
unter www.ferienpassflensburg.de registrierten.

Wie läuft das Ferienprogramm 2022 ?
Auch in diesem Jahr haben wir für euch wieder eine
Vielfalt an tollen Angeboten vorbereitet und freuen
uns auf eure Teilnahme.
Ab dem 11. Juni von 10:00 - 14:00 Uhr können die
Veranstaltungen online gebucht werden. Die Zahlung
der Buchungen erfolgt ebenfalls online.
Wichtig: Es lohnt sich immer wieder nachzusehen, ob
es freie oder zusätzliche Plätze gibt.
Veranstaltungen können über die
gesamten Sommerferien gebucht werden.
www.Jugendheim-Harrislee.de
dort auf FERIENPASSAKTION
oder einfach mit dem Handy scannen

•Buchungen möglich ab 11. Juni
• Start ab 10 Uhr
• Karten bequem von zu Hause online buchen !
Sommerferien vom 4. Juli bis 12. August
Öffnungszeiten unserers Ferienpass-Büros:
Montag den - 27.6, 4.7, 11.7, 18.7, 01.8, 08.8
Telefon 0461 97871-258 oder 97871-252
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• Alt Frösleer Weg 41 • 24955 Harrislee • info@jugendheim-harrislee.de • Telefon 0461 74772 • www.jugendheim-

Wir bedanken uns für die großzügigen Spenden
Freude vor Ostern: Die Arbeiterwohlfahrt Harrislee überreichte dem Dansk
Børne og Ungdomhuset Harreslev einen Scheck über 1400 € und dem Haus
der Kinder Jugend der Gemeinde Harrislee einen über 2600 € zur Abfederung
der Kinderarmut, um Kindern und Jugendlichen in Notfallsituationen
unbürokratisch und schnell helfen zu können. Viel Geld hatten die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der AWO für diesen Zweck auf dem Harrisleer
Marktplatz eingesammelt. Die evangelische Kirchengemeinde konnte durch
eine besondere Kollekte einen Betrag zuschießen, der von der
Raiffeisenbank stattlich aufgestockt wurde. Pastorin Silke Wierk, Helga
Hansen -AWO-, Robert Ihme - Haus der Kinder u. Jugend, Sabine
Hermannsen von der Raiffeisenbank, Lilo Müller von der AWO, Jenny JensenFangel vom Dansk Børne og Ungdomhuset mit Bürgervorsteher Heinz
Petersen. Das ist ein wirklich dickes Osterei, freuten sich übereinstimmend
Jenny Jensen- Fangel und Robert Ihme.
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Aus unseren schulen
Danske skole Harreslev-Kobbermølle
I denne udgave vil jeg vise jer lidt af de kreative aktiviteter,
der foregår rundt omkring i klasserne. Ud over de kreative
fag som billedkunst, håndarbejde og sløjd foregår der en
masse kreative aktiviteter i klasserne i de forskellige andre
skolefag. Skolen værdsætter kreativ aktivitet højt og prøver at give plads til børnenes fantasi og idéudvikling. Her
på skolen vil vi gerne motivere alle elever til at være kreative, opfindsomme, nysgerrige og være med til at stimulere deres fantasi.
Alle klasser fra 1.- 4. klasse har en time billedkunst om
ugen, i 6. klasse har eleverne to timer billedkunst. Desværre manglede vores billedkunstlokale, der ligger oppe
under taget, den anden flugtvej, så brandsikkerhed havde
i efteråret 2020 lukket for lokalet. Dette betød, at undervisningen i en lang periode kun kunne foregå i klasselokalerne. Dette medførte, at ikke alle kreative idéer og projekter kunne gennemføres som planlagt, da et almindeligt
klasselokale ikke giver de samme muligheder som et faglokale. Siden har skolen fået et stillads, som fungerer som

3. klasse billedkunst

2. klasses hænder bliver til solsikkeblomst.
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2. flugtvej, og klasserne samt lærerne glæder sig til igen
at kunne bruge lokalet, hvor der er plads til at udfolde og
sprede sig.
5. og 6. klasserne har også 2 ugentlige timer sløjd, hvor
der bliver arbejdet med træ og eleverne lærer de dertil hørende værktøjer og maskiner at kende.
4. og 5. årgang har to ugentlige timer håndarbejde, hvor
eleverne lærer at omgås med nål og tråd, de syr i hånden og på symaskinen. Der bliver bl. a. vævet, filtet, broderet mm.
Tit bliver der arbejdet med projekter i samarbejde med andre fag. Kreativitet og fantasi er en skøn måde til at formidle viden på, og elevernes fantasi sætter ingen grænser.
Produkter bliver oftest udstillet på opslagstavlerne i klasselokalerne og på gangene, og vi ville ønske, at vi havde
plads og mulighed for at udstille flere af elevernes færdige
produkter, så de kunne beundres af gæster og andre, der
færdes på skolen.

1. klasse lærer tallene og har arbejdet med efteråret og lavet
pindsvin af blade.

2. klasse har lavet pixeltegninger.

2. klasse har i billedkunst lavet figurer
af tråd og ostevoks.
Ostevoks er ikke lavet af ost, men det er
den voks, som mejerier bruger til at forsegle osteblokkene
med. Ostevoksen bliver med en ostehøvl
høvlet i spåner, den
blødgøres med hænderne og kan derefter
formes til skulpturer.
Her er ostevoks lagt
omkring en figur formet af tråd forinden.

Aus unseren schulen
Danske skole Harreslev-Kobbermølle

3. klasse har været kreative omkring emnet Minecraft. Minecraft
er et computerspil, hvor spillerne skal indsamle forskellige materialer som træ, sten og andet og bygge fx. labyrinter, bjerge og
bygninger.

2. klasseerne har lavet bogorm, der viser hvor mange bøger, de
har læst. Den går gennem hele klasselokalet, så der er blevet
læst mange bøger. 2. klasserne er meget stolte af deres flotte
orme.

3. klasse har også lært kunstneren Hundertwasser at kende.

3. klasse har i dansk og billedkunst arbejdet med bogen ”Den lille prins” af Antoine de Saint-Exupéry.

4. klasserne har i billedkunst produceret tredimensionelle billeder af dinosaur og landskab omkring.

4. klasse har i tysk arbejdet med reklamer og lavet deres egne
reklameplakater.

5. klasse har i dansk som ”Ugens ekspert” holdt foredrag om
forskellige emner og bl. a. lavet plancher dertil.
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Danske skole Harreslev-Kobbermølle

Krigen i Ukraine beskæftiger eleverne meget. Der er blevet talt om krigen i skolens nyhedsbånd og i undervisningen.

Flere flotte og farverige dinosaur af 4. klasserne.

5. klasse har i historie arbejdet med Mayaerne og deres kultur.

5. klasserne har også filtet monstre.
De er lige som havdyrene blevet nålefiltet af farvet uld. Det var en spændende proces, med skitsetegninger
forinden og nogle specielle krav til
brug af materialer og forskellige teknikker. Efterfølgende præsenterede
hver elev sit monster.

5. klasserne har filtet havdyr i håndarbejde og udstillet dem på Skolebiblioteket.
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Mandag d. 28.3.2022 var alle elever og lærere med til en
skraldindsamling i 3. og 4. time. Klasserne var blevet opdelt i forskellige områder rundt omkring skolen i Harreslev,
og affald og klima/miljø var et emne i klasserne i forbindelse med dagen. Efterfølgende gav SSF frugt og grønt
til alle elever, tusind tak for det. Kommunen gav en saftbrik, og alle elever fik et diplom som tak. Det var skræmmende at se, hvor meget skrald eleverne fandt på så kort
tid. Mange elever er blevet mere bevidste omkring affald
i naturen.

Jeg ønsker alle et dejligt forår.
Mange hilsner
Franziska Becher-Heidemann

Kontakt:
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
Süderstr. 90, D-24955 Harrislee
Tel.: 0461 71389
E-Mail: Harreslev_Skole@dsfs.dk

Eleverne venter på at få frugt og grønt, som SSF Harreslev havde gjort klar til alle.

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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Dansk Centralbibliotek for sydslesvig
ie. En rå og rørende fortælling om mødre og døtre, om
kvindeliv og kampen om kvindefrigørelse. For læsere af
slægtsromaner og historiske fortællinger.

Kærlighedsromaner
Snart er det sommer, og måske får du lyst til at læse en underholdende kærlighedsroman. Romanerne er et udpluk
fra emnelisten ”Kærlighedsromaner”, som er udgivet af
DBC. Se hele listen på www.dcbib.dk eller få brochuren
på biblioteket eller i bogbussen.
Af Lene Lund
natasha lester
Den hemmelige arv
Smuk og gribende roman, som er baseret på historien
om modeskaberen Christian Dior og hans søster, Catherine, som var aktiv i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. For læsere af historiske romaner.
Fiona Valpy
syersken fra paris
Da Harriet finder en æske med gamle billeder, har hun endelig muligheden for at finde svar på sin families hemmeligheder. Et billede bringer hende til Rue Cardinale i Paris
og trækker tråde til hendes mormors liv i 1940‘erne. Til læsere af underholdende, romantiske romaner.
Frida skybäck
Boghandlen ved Themsens bred
Da Charlotte arver en boghandel i London efter sin afdøde moster, bliver hun nysgerrig på den hemmelighed, som
hendes mor har holdt skjult for hende. Hyggelig kærlighedsroman.
pernille Juhl
Dagmar & Johannes
Historisk trekantsdrama om Dagmar, der splittet mellem
to mænd, må kæmpe for kærligheden under første verdenskrig. Til læsere af feel good-romaner med varme og
dybde.
Valéri perrin
Vand til blomster
Poetisk og smuk fortælling om den elskværdige Violette
Toussaint. For læsere af kærlighedsromaner, slægtsromaner og store fortællinger om livet og døden.
Dolly Alderton
spøgelser
Kører det for den 32-årige madjournalist Nina. Da hun
genoptager dating, møder hun den fantastiske og flotte
Max, som måske er for god til at være sand? Romanen
appellerer bredt til læsere af humoristiske velskrevne romaner om venskab, single- og voksenliv.
Johanne Mygind
Kærlighedens år
Nanna er dokumentarist og forsøger at forstå sin egen historie ved at fortælle sin families historie i en podcastser-
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emily Henry
strandlæsning
Januarys far er død og har efterladt en knust familie og en
ukendt elskerinde. Hvordan kan January nogensinde skrive rosenrøde kærlighedsromaner igen? Hendes nye nabo
skriver seriøse anmelderroste romaner, men nu har de
begge skriveblokering. Måske de kan hjælpe hinanden?
For læsere af medrivende kærlighedsromaner.
ewa Klingberg
Kræmmerfund og kærlighed
Felicia har altid bare fulgt sin mands ønsker. Men da han
vil skilles, står hun tilbage med en ejendom fuld af søde lejere. Omgivet af ejendommens historie må hun skabe sig
et nyt liv og nye drømme.
lotte Garbers
løbeklubben i saudi
En dansk kvinde møder det kontrastfyldte liv i Saudi Arabien gennem venskabet med en række aktive, moderne
arabiske kvinder, der har fundet sammen i landets første
løbeklub. Løbeklubben fungerer også som frirum, næsten
uden for diktaturstatens overvågning.
lori nelson spielman
søstrene fra Toscana
En forbandelse har hvilet over Fontanas-lægten et par
hundrede år, nemlig at slægtens andenfødte døtre ikke
har held til at finde kærligheden. Vil det lykkes Emilia, hendes kusine Lucy og deres gamle tante Poppy at bryde forbandelsen? For dem, der holder af romaner om slægt og
kærlighed.
Trude Teige
Mormor dansede i regnen
En gribende roman om krig, hemmeligheder og kærlighed
i tre generationer. Letlæst og interessant.
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.

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
zeitgeschichte

Thriller

leo, Maxim: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße
Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch
von einem Journalisten. Der recherchiert über eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR, bei der 127 Menschen in einem S-Bahnzug am Bahnhof Friedrichstraße in
den Westen gelangten. Der Journalist hat Stasi-Akten entdeckt, aus denen hervorgeht, dass Hartung, der früher als
Stellwerksmeister am Bahnhof Friedrichstraße gearbeitet
hatte, die Flucht eingefädelt haben soll. Hartung dementiert zunächst, ist aber nach Zahlung eines ordentlichen
Honorars und ein paar Bieren bereit, die Geschichte zu
bestätigen. Schließlich war er noch nie bedeutend, noch
nie ein Held, und wenn es nun mal so in den Akten steht …

strobel, Arno: Mörderfinder. Die Macht des Täters
Der Anruf kam unerwartet. Eine Ex-Kollegin bittet Fallanalytiker Max Bischoff um Hilfe. Ihr Neffe wurde des Mordes
beschuldigt und hat sich daraufhin das Leben genommen.
Mit 22. Ein Schuldeingeständnis? Oder die Tat eines Verzweifelten?
Max sichtet die Fakten, die Beweislast ist erdrückend, aber
nichts passt zusammen. Kein Motiv, vollkommene Willkür.
Und dann die vage Verbindung zu einem anderen Fall. Irgendetwas ist da, das kann Max beinahe körperlich spüren. Aber der Kopf des Mörders bleibt ihm verschlossen.
Hat er sich verrannt? Oder versagt die Fallanalyse und
damit Max zum ersten Mal in seiner gesamten Laufbahn?

Verlag: Kiepenheuer & Witsch
ISBN: 978-3462000849

Verlag: Fischer-Verlag
ISBN: 978-3596706686

roman
Huber, Christian: Man vergisst nicht, wie man
schwimmt
31. August 1999. Sengende Hitze liegt über Bodenstein,
dem Heimatkaff des 15-jährigen Pascal. Es sind die großen Ferien, und eigentlich könnte der Junge den Sommer
genießen. Den Skatepark. Die Partys der Oberstufler. Das
Freibad mit den besten Pommes des Planeten. Doch seit
er nicht mehr schwimmen kann, mag Pascal den Sommer
nicht mehr. Warum das so ist, das kann er nicht erzählen. Lieber träumt er vor sich hin und schreibt Geschichten. Dann kracht Jacky in seine Welt. Ein geheimnisvolles
Mädchen aus dem Zirkus. Mit roten Haaren, wasserblauen Augen und keiner Angst vor nichts. Zusammen verbringen sie einen flirrenden, letzten Sommertag, der alles für
immer verändert ...
Verlag: dtv
ISBN: 978-3423289986

De Vigan, Delphine: Die Kinder sind Könige
Mélanie war als junges Mädchen ein großer Fan von „Big
Brother“. Sie hatte stets davon geträumt, gesehen und berühmt zu werden. Jahre später, als Mutter zweier Kinder,
ist sie eine erfolgreiche Youtuberin. Objekt ihrer Videos
sind ihre Kinder. Seit kurzem kommt ihre kleine Tochter
dem Filmen jedoch immer unwilliger nach. Mélanie tut das
als eine Laune ab. Kurz darauf verschwindet Kimmy spurlos. Wie, fragt sich die ermittelnde Polizeibeamtin Clara,
soll man einen Verdächtigen ausmachen bei einem Kind,
das Tausende Menschen kennen? Schnell begreift sie,
dass ihre Ermittlungsmethoden in der virtuellen Welt nutzlos sind …
Verlag: DuMont
ISBN: 978-3832181888

Kinderbuch
lambeck, silke: Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich
Ziemlich was los bei Matti und Otto. Matti hat ein ÜBERseltsames Gefühl, wenn er Mina anschaut, die neu in der
Klasse ist und super Fußball spielt. Otto kämmt sich neuerdings die Haare. Und als ob das nicht eigenartig genug wäre, steht plötzlich Mattis Papa vor der Tür, der sich
seit fünf Jahren nicht gemeldet hat. Dafür zieht Ottos Mutter aus. Erst mal. Sich mit Mina anzufreunden ist auch
schwierig, denn sie will noch nicht mal verraten, wo sie
wohnt. Dabei wollen Matti und Otto ihr Nachhilfe geben,
damit sie nicht mehr von der fiesen Frau Streiter in Mathe gequält wird. Ziemlicher Schlamassel also für die beiden. Aber sie wollen unbedingt rausfinden, was mit Mina
los ist ...
Lesealter: 9 – 11 Jahre
Verlag: Gerstenberg
ISBN: 978-3836960137
Von Kitzing, Constanze: Ich bin anders als du
Hier begegnen sich viele Kinder und stellen an sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Jedes Umblättern
wird ein Aha-Erlebnis, und allmählich spüren die großen
und kleinen Leser*innen, wie wichtig es ist, mit Bedacht
wahrzunehmen und offen zu bleiben für das Kennenlernen. Und wer gut zuhört, der wird all diese Kinder etwas
näher kennenlernen.
Lesealter: 4 – 8 Jahre
Verlag: Carlsen
ISBN-13: 978-3551171245

Gesellschaftsspiel:
Ostsee-schach
In diesem Spiel kabbeln sich Ostseetiere in einem Turnier.
Wer schlägt wen? Der Seestern eine Möwe oder die
Robbe eine Herzmuschel? Eine erfrischende, schnelle
Schach-Variante.
Altersempfehlung: ab 8 Jahren
Spielzeit: 20 – 30 Minuten
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Bücherei Harrislee
plattdeutscher Vorlesewettbewerb in der Gemeindebücherei Harrislee
Alle zwei Jahre wird der Vorlesewettbewerb durchgeführt.
Er soll Kinder, Eltern und Schulen für Plattdeutsch sensibilisieren und ein bedeutsames Stück
deutscher Kultur und Identität vermitteln.

Veranstalter des Wettbewerbs ist der Schleswig-Holsteinische Heimatbund, gefördert durch die Sparkassenstiftung und unterstützt vom Büchereiverein SchleswigHolstein e. V.

Nach den vorausgegangenen Wettbewerben in den Schulen trafen sich am
23.02. die jeweiligen Schulsieger zum
Viertelfinale der Klassenstufen 5 bis 7 in
der Gemeindebücherei Harrislee.
Die Jury, bestehend aus Rolf Petersen,
Niederdeutsche Bühne Flensburg, Günter Herrmann, plattdeutscher Liedermacher, Hannelore Petersen, muttersprachlich Platt sprechend, und Christoph
Schmidt vom Nordfriisk Institut, hatte es
nicht leicht, den Sieger zu benennen.
Sieger wurde Bosse Hansen aus Goldebek, sehr dicht gefolgt von den weiteren Teilnehmern Lasse Behrendsen
aus Jübek, Till Jessen aus Harrislee und
Merle Hartmann aus Langenhorn.

Sie haben auch keine Lust mehr auf den schweren Schlüsselbund?
Dann entscheiden Sie sich für ein mechanisches oder elektronisches
Schließsystem von der ﬂensburger_it.
Sie bekommen ein Schließmedium für alle Zylinder.
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Wir arbeiten mit einem breiten Sortiment
an Herstellern zusammen und können so
auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse
und Anforderungen eingehen!
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0461 930644-0
kontakt@ﬂensburger-it.de
www.ﬂensburger-it.de

...and IT works
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Volkshochschule
Flensburg

GEMEINSAM 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

Exkursionen

Heilverfahren

Business English
Bildungs
Kommunikation
und Rhetorik
urlaube

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

JETZT
DEN!
L
E
M
N
A
m
e
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s
r
u
K
e
r!
All
buchba
e
n
i
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n
o
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Psychologie

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

Volkshochschule Flensburg/VHs-zentrum Harrislee

Вивчення німецької
мови: безкоштовно –
у будь-який час – у будьякому місці

вчити тут

Jetzt auch
auf Ukrainisch
Тепер й
українською
мовою

Wenn Sie Interesse an einem
Deutschkurs haben, schreiben Sie
bitte eine E-Mail an:
deutschlernen@flensburg.de
Wir beraten Sie gern.
Wenn Sie Interesse an einem
Deutschkurs haben, schreiben Sie
bitte eine E-Mail an:
deutschlernen@flensburg.de
Wir beraten Sie gern.
Якщо вас цікавить курс німецької
мови, надішліть листа на адресу:
deutschlernenflensburg.de

Якщо вас цікавить курс німецької
мови, надішліть листа на адресу:
deutschlernenflensburg.de
Будемо раді порадити Вам.
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Die Vereine melden
TsV nord Harrislee e. V.
TsV nord Harrislee stellt
sich für die zukunft neu auf –
sascha zollinger wird sportlicher leiter bei den nordfrauen
Weiterentwicklung der Strukturen: Um in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen nachhaltig
bestehen zu können, hat der
TSV Nord Harrislee die Stelle
des Sportlichen Leiters geschaffen und mit Sascha Zollinger seine Wunschlösung bereits gefunden.
Als Sportlicher Leiter ist Zollinger für die sportliche Ausrichtung, insbesondere die Weiterentwicklung des Spielund Ausbildungskonzeptes, zuständig. Gemeinsam mit
dem Trainer- und Funktionsteam um Malte Böhrnsen und
Milena Natusch stehen dabei die Kaderplanung sowie
die Implementierung eines nachhaltigen Scouting-Konzeptes im Vordergrund. Eine wichtige Säule wird weiterhin die Heranführung von schleswig-holsteinischen Nachwuchstalenten darstellen. Der TSV Nord Harrislee setzt
dabei auf eine intensive Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen Nachwuchs um Jugendkoordinator Christian Tönder. Dazu zählt auch, dass eine 2. Frauen-Mannschaft
mittelfristig auf HVSH-Ebene spielt.

wig-Holstein weiterhin gut aufgestellt zu sein.
Handball-Abteilungsleiter Andreas Lemke zeigt sich sehr
optimistisch: „Mit seinem Erfahrungsschatz und seinem
Netzwerk wird Sascha Zollinger uns ein großes Stück voranbringen. Die Nordfrauen, der TSV Nord Harrislee und
auch der Leistungshandball in unserem Bundesland werden davon sicherlich profitieren.“
Die beiden Vereinsvorsitzenden Dirk Storm und Sebastian
Wessel ergänzen: „Die kurzfristige Professionalisierung
der Strukturen ist unabdingbar gewesen, um den Anforderungen des Profisports gerecht zu werden.“
Sascha Zollinger blickt gespannt auf seine neue Aufgabe
in Harrislee: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen von
Vereinsvorstand und Handballabteilung, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu können. Gleichzeitig
bin ich dem HVSH um Präsident Dierk Petersen zu Dank
verpflichtet, der meine Nebentätigkeit beim TSV Nord Harrislee als aktuellem Aushängeschild des Frauenhandballs
in Schleswig-Holstein unterstützt.“

Vorstandsbericht TsV nord Harrislee
An dieser Stelle möchte ich gerne einen kurzen Rückblick
auf die wesentlichen Aktivitäten des Gesamtvereins geben und über Arbeitsschwerpunkte des Vorstands seit Anfang 2022 informieren.
Grundsätzlich können wir zum Glück sagen, dass alle
Sparten mehr oder weniger regulär ihrem Sport nachgehen konnten. Die Corona-Einschränkungen wurden
schrittweise kleiner und damit die Möglichkeiten zum
Sporttreiben wieder größer. Das freut uns natürlich sehr.
Damit einhergehend sind unsere Mitgliederzahlen ebenfalls wieder angestiegen, sodass wir nach Ostern dieses
Jahres mehr Sportler haben als vor der Corona-Pandemie
im Jahr 2020.

Auf dem Foto von links nach rechts: Sebastian Wessel (2. Vorsitzender TSV Nord Harrislee), Sascha Zollinger (sportlicher Leiter TSV Nord Harrislee Nordfrauen), Dirk Storm (1. Vorsitzender
TSV Nord Harrislee)

Sascha Zollinger ist hauptamtlicher Geschäftsführer des
Handballverbandes Schleswig-Holstein e. V. und wird fortan den TSV Nord Harrislee in Nebentätigkeit mit seiner
Expertise unterstützen. Seine neue Position tritt Zollinger
kurzfristig an und wird damit auch direkt in den Austausch
mit den Beteiligten des Vereins gehen. Das große gemeinsame Ziel ist es, auch für die Zukunft als höchstklassig spielende Mannschaft im Frauenhandball in Schles-
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Eine regelrechte Großbaustelle wurde in den letzten Wochen und Monaten beackert, und das war unsere Damenmannschaft, die „Nordfrauen“. Finanziell und strukturell
mussten hier einige Themen gelöst werden. Corona (fehlende Zuschauer, ständige Testungen usw.), Mindestlohnsteigerung, Wegfall von Sponsoren waren die Hauptprobleme.
Das ging nicht ohne Einbindung der Mannschaft und mit
einem gemeinsamen Lösungsansatz und ganz viel Herzblut aller Beteiligten. Ende April stehen wir nun fast schon
wieder mit beiden Beinen in Liga 2. Die Mannschaft hat
das Sportliche geregelt, die Offiziellen des Vereins mit vielen Helfern den Rest. Zukünftig wird es zur weiteren Professionalisierung der Nordfrauen einen sportlichen Leiter,
Sascha Zollinger, geben. Mit ihm gemeinsam möchten wir
erreichen, dass das Projekt „Nordfrauen“ auf ganz stabilen Füßen steht und wir dauerhaft die Liga 2 gewährleisten können.

Die Vereine melden
TsV nord Harrislee e. V.
Die anderen Sparten werden nicht unter dieser Professionalisierung leiden – das ist allen handelnden Personen
bewusst und ein Versprechen an die anderen Sparten!
Der Sport steht beim TSV Nord im Vordergrund, aber wir
sind uns dennoch unseres sozialen Auftrags bewusst. Unser Motto soll mehr und mehr werden, dass dieser Auftrag nicht nach Schlusspfiff oder Trainingsende zu Ende
ist. Abseits der Hallentür oder des Platzes sind wir auch
gefordert, und dieser Aufgabe stellen wir uns gerne. Die
Akzeptanz für diese Sichtweise wächst stetig.

linge sicherlich eher „Problemchen“. Mit diesem Bewusstsein wurde im März
in kürzester Zeit eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, die € 2.000,00 für die
Flüchtlingshilfe
Flensburg
eingespielt hat. Ganz toll!
Selbstverständlich ist mit der
Spendenaktion unser EnAuch die Kleinsten waren flei- gagement nicht abgeschlosßig und stolz auf ihre Medaille. sen. Alle Kriegsflüchtlinge,
die in Harrislee untergekommen sind, sind herzlich eingeladen, bei uns Sport zu
treiben.
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 und einen Flohmarkt geben, und wir möchten auch gerne ein Sommerfest auf die Beine stellen.

Gruppenfoto Plogging

Daher war es für uns selbstverständlich, dass wir auch in
diesem Jahr unsere Plogging-Aktion wiederholt haben.
Mehr als 50 Sportler waren unterwegs und haben Müll gesammelt. Diese Aktion sorgt gemeinsam
mit dem „Frühjahrsputz“ der Gemeinde für ein sauberes
Harrislee und stärkt
das Gemeinschaftsgefühl: Gemeinsam
etwas Gutes zu tun,
schweißt zusammen
und macht Spaß! Immerhin 5 Sparten waren fleißig, und im
nächsten Jahr werden es sicher noch
mehr.

Fleißige Sammler

Unsere
Probleme
sind im Vergleich
zu den Problemen
der Ukraine-Flücht-

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

Übergabe der Spende an Flüchtlingshilfe Flensburg e. V.
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Die Vereine melden
TsV nord Harrislee e. V. - Badminton
Der Badmintonsport erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit beim TSV Nord. Mit dieser Aussage lässt sich gut die
aktuelle Entwicklung beschreiben. Durch die gesamte Corona-Pandemie konnten wir die Mitgliederzahlen konstant
halten, seit vergangenem Oktober bekommen wir stetig
Zulauf, sodass aktuell 110 Kinder und Erwachsene bei uns
diesen tollen Sport betreiben.
Auch hinter den Kulissen herrscht in der Abteilung Konstanz. So wurde das Leitungsteam um Abteilungsleiterin
Sabrina Temme mit Sebastian Wessel und Bent Jansen
auf der Spartenversammlung einstimmig bestätigt. Weiterhin werden ein Sommer- und ein Weihnachtsfest für die interne Gemütlichkeit stattfinden. Zudem ist ein Saisonabschluss für die Kinder und Jugendlichen geplant.
Sportlich liegt eine kuriose Saison hinter den Badmintonspielern des TSV Nord, aber immerhin können wir wieder über sportliche Wettkämpfe und eine abgeschlossene
Saison sprechen. Während im Jugendbereich zu Saisonbeginn noch die Bezirks- und Landesmeisterschaften
stattfanden, wurden in der Folge fast alle Wettkämpfe coronabedingt abgesagt. Bei den Erwachsenen konnte hingegen die Punktspielsaison stattfinden, wenn auch nach
der Hinrunde aufgrund der Omikron-Variante wieder eine
Spielpause eingelegt werden musste.
Die 1. Mannschaft des TSV Nord ging in der Landesliga an
den Start mit dem Ziel Klassenerhalt. Die stark verjüngte
Mannschaft war sich bewusst, viel Lehrgeld bezahlen zu
müssen, und genauso kam es auch. Am Saisonende reicht
der 6. Platz für den Klassenerhalt, was bedeutet, dass der
TSV Nord auch in der kommenden Saison wieder in der
zweithöchsten Spielklasse des Landes aufschlagen wird.
Personell wird es dann einige Veränderungen geben, aber
auch hier sind die Weichen gestellt. Während der langjährige Mannschaftsführer Sebastian Wessel seine Karriere
aus gesundheitlichen Gründen beendet, gaben mit Steffen Breser und Kim-Morlin Frank bereits zwei Neuzugänge ihre Zusage. Beide verjüngen die Mannschaft noch ein-

mal und passen zudem auch menschlich sehr gut in das
Gesamtgefüge.
Die 2. Mannschaft startete in der 2. Regionsklasse Nord/
West und erlebte ein Auf und Ab. Während das Team um
Bent Jansen und Birgit Holz nach starkem Saisonbeginn
am Aufstieg schnupperte, gab es zum Rückrundenauftakt
eine unerklärliche Niederlagenserie. Ein starker Schlusssprint sicherte am Ende den 3. Platz in der Liga. Auch die
2. Mannschaft wird im Großen und Ganzen zusammenbleiben, freut sich aber immer über neue Gesichter.
Damit unsere Mannschaften auch in den nächsten Jahren den Erwartungen gerecht werden können, soll zudem
die gute Jugendarbeit der Trainerinnen Sabrina und Julia
Temme weiter gestärkt, aber auch unterstützt werden. So
laufen aktuell die Planungen, eine weitere Einheit Kinderund Jugendtraining pro Woche einzurichten und zu etablieren.
Sebastian Wessel

Kontakt Badmintonsparte:
Sabrina Temme
sabrina.temme@gmx.de

TsV nord Harrislee e. V. - leichtathletik
Hallensaison 2022
Wir konnten zwar halbwegs normal trainieren, die meisten Wettkämpfe sind aber entweder komplett ausgefallen
oder es gab ganz komische Hygiene-Regeln zu bestaunen - Wettkämpfe für die Jüngsten ohne Zuschauer! Da
haben wir lieber eine abgespeckte Hallensaison gemacht
und daher waren wir nur bei der Kreismeisterschaft der
Kinder bis 11 Jahren in Silberstedt im Einsatz. Hier standen Staffeln, Dreikampf und ein Hindernislauf über 4 bzw.
6 Runden auf dem Programm. Leider hatten wir sehr viel
Pech mit kurzfristigen Absagen wegen Krankheit, aber die
Kinder, die dabei waren, zeigten alle einen super Wettkampf.

AK M9 – und das bei seinem ersten Wettkampf! Emmanuel
Schnoor konnte 2 x Silber gewinnen in der AK M11. Felix
Janke holte sich Silber im Hindernislauf der AK M10, und
dazu gewannen wir noch Silber in der Staffel der Jungs
mit der Besetzung Luuk Matzen, Jeppe Schibrath, Henri
Lübchen und Joris Dirschauer.

Am Ende hatten alle ihren Spaß und alle Teilnehmer auf
dem Heimweg ihre Urkunden und Medaillen im Gepäck.
Bei den Jungs war Joris Dirschauer der erfolgreichste Teilnehmer von uns mit 2 x Gold und 1 x Silber in der
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Bei den Mädchen gewann Lena Goulnick 1 x Gold und 1 x
Silber in der AK W8.
Ab Ende April sind wir nun in der Freiluftsaison, und wir
starten im Mai mit den ersten Wettkämpfen. Auch darüber
werden wir gerne berichten.
Die Leichtathleten waren neben dem fleißigen Training
natürlich auch bei den anderen Aktionen des Vereins sehr
aktiv. So waren wir bei der Spendenaktion mit ganz vielen
Kindern dabei und natürlich sowohl beim Frühjahrsputz
der Gemeinde als auch beim Plogging aktiv.
Lena hat Spaß

Unsere Trainingszeiten von April bis Oktober lauten:
Montag
15:00 - 16:00 Uhr
(3 - 4 Jahre)
Montag
16:00 - 17:30 Uhr
(5 - 9 Jahre)
Mittwoch 17:30 - 19:00 Uhr (10 - 15 Jahre)
Freitag
16:00 - 17:30 Uhr
(8 - 15 Jahre)

Kontakt leichtathletiksparte:
Dirk Storm
(Trainer und Abteilungsleiter)
0151 14280602
leichtathletik@tsv-nord-harrislee.de
Immer gut drauf

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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Am 19.03. fand unsere Jahreshauptversammlung in der
Reithalle statt.
Es gab Kaffee und Kuchen und die Stimmung war sehr
gut, sodass alle Tagesordnungspunkte schnell abgearbeitet werden konnten.
Der Vorstand wurde in allen Punkten entlastet.
Die neuwahlen haben folgende ergebnisse:
Unsere 1. Vorsitzende Kirstin Rücker-Greve wurde in ihrem Amt einstimmig bestätigt.
Auch Kassenwartin Wiebke Heiss und Schriftwartin Yvonne
Andresen wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.
Leider konnte kein neuer Reitwegewart gefunden werden. Daher wurde in der Mitgliederversammlung besprochen, dass erst einmal ein Ausschuss gegründet wird, in
dem mehrere Personen sich um diverse Aufgabenbereiche kümmern.
Als neue Jugendwartin begrüßen wir Monique Böhler bei
uns im Vorstand. Unterstützt wird sie durch Lotte Krüger
als jugendliche Assistentin und durch Julie Rücker-Greve,
die als Jugendsprecherin bestätigt wurde.
In der Jahreshauptversammlung haben wir auch eine
neue Arbeitsstunden-regelung festgelegt:
Jedes aktiv gemeldete Vereinsmitglied muss zukünftig anstelle 7,5 Stunden Arbeitsdienst nur noch 4 Stunden Arbeitsdienst leisten.

Sarah Hinrichsen mit „Pintados Color de Luxe“ im wöchentlichen
Springunterricht

Für eine nicht geleistete Arbeitsstunde waren in der Vergangenheit 10,00 € fällig, nun sind es 20,00 € je nicht geleistete Stunde.
Wir meinen, 4 Stunden sind für jeden zu schaffen, zumal
es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die Stunden zu
leisten (Gartenarbeit auf dem Vereinsgelände, Säubern
der Räumlichkeiten, Pflege des Vereinsequipments durch
Säubern und Streichen, Hilfe bei Veranstaltungen etc.).
Für das Jahr 2022 planen wir neben verschiedenen Lehrgängen aus den Bereichen Dressur, Springen und Bodenarbeit auch wieder ein kleines Vereinsturnier.
Das Turnier wird am Samstag, dem 20.08.2022, stattfinden, es soll mit einem gemütlichen Grillabend ausklingen.
Am 14.05. kommt Pferdewirtschaftsmeister Tobias Mühlenbeck zu uns.
Er selbst war in der Dressur bis zur Klasse S unterwegs,
hat viel Erfahrung in der Jungpferdeausbildung und in der
Ausbildung von Dressurpferden.
Um unsere Jugendlichen unter 18 Jahren zu fördern,
übernimmt der Verein die Lehrgangskosten in Höhe von
50 € für 2 Tage.
Im Juni finden außerdem noch Lehrgänge bei Carola Jensen und bei Nina Carstensen statt.
Im Vereinsoffenstall läuft es sehr gut, die Einsteller sind
alle zufrieden und haben sich als Selbstversorger gut aufeinander eingespielt.
Der Komfort wird auch immer besser, denn den Pferden
steht nun sogar ein selbstgebautes Solarium zur Verfügung.
Liebe Gemeindeblatt-Harrislee-Leser, schauen Sie gerne
auf unserer Homepage unter www.rsg-harrislee.de vorbei,
um mehr über unseren Verein zu erfahren, sowie auf unserer öffentlichen Facebook- oder Instagram-Seite „RSG
Harrislee e. V.“

Tinker Benjo genießt die Wärme von oben.
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Yvonne Andresen
Schriftführerin der RSG Harrislee e. V.
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Ausbildung neuer Drohnen-piloten für den Tierschutz
Wer am Ende der letzten Saison im Frühjahr 2021 vielleicht gedacht hatte, wir sehen uns dann alle erst im
nächsten Frühjahr 2022 zur ersten Grünlandmahd wieder, der hatte sich getäuscht. Wir konnten im letzten Jahr
erfreulicherweise neue Drohnen-Piloten für unsere gute
Sache gewinnen und haben seit Herbst 2021 bis heute
mit viel Einsatz und Spaß an deren Ausbildung gearbeitet.
Da die für unsere Zwecke notwendigen Drohnen etwa
2 kg Gesamtgewicht auf die Waage bringen, können sie
bei unsachgemäßem Gebrauch einigen Schaden anrichten! Wir sind daher sehr um einen verantwortungs- und
rücksichtsvollen Umgang mit dieser Technik bemüht.

fliegen zu dürfen, zunächst mit der nicht so kostspieligen
Trainingsdrohne Maja, die nur über eine optische Kamera
verfügt, nach einigen Flugstunden dann auch mit den Vereinsdrohnen, um zusätzlich den Umgang mit der Wärmebildkamera zu üben.
Aber nach alledem ist die Ausbildung eines Vereins-Piloten immer noch nicht abgeschlossen: Im dritten Teil der
Ausbildung wird erlernt, wie man am PC einen Flugplan
für die Drohne erstellt. Nur so ist gewährleistet, dass das
Feld vollständig und lückenlos überflogen wird, um möglichst viele Tiere vor der Mahd mit der Wärmebildkamera
zu finden und anschließend zu sichern.

Tipps zum Erstellen von Flugplänen. Die neuen Piloten des Vereins Jan Kutsch, Michael Krahn, Marvin Oehlert und Jan Gebbeken (von links hintere Reihe) mit den Ausbildern Volker Kähler
und Max Arlt (von links vordere Reihe)
Foto: Ranka Lausen
Volker Kähler und Simon Gebbeken mit Drohne Maja auf dem
Trainingsfeld Fußsteigkoppel.
Foto: Ranka Lausen

Dieser beginnt für einen Drohnen-Piloten noch vor dem
ersten Flug zunächst mit dem Erwerb der notwendigen
Fluglizenz im Rahmen eines Selbststudiums mit anschließender Prüfung. Hier geht es vor allem um das Erlernen
von Rechts- und Sachkunde rund um das Thema Drohne.
Erst danach darf das eigentliche Fliegen erlernt werden: Hierfür holte sich der Verein die Genehmigung einiger Landwirte ein, um auf den Feldern trainieren und

An dieser Stelle ein ganz großer Dank an die neuen Piloten und die Ausbilder für das bisher geleistete Engagement zur Rettung der Wildtiere in und um Harrislee.
Wenn auch Sie als Leser dieses Artikels unsere Arbeit finanziell und/oder tatkräftig unterstützen möchten, würden
wir uns sehr darüber freuen. Sie finden hierzu alle notwendigen Daten in der Infobox oder auf unserer Homepage.
Für den Förderverein
Ranka Lausen

Kontakt:
Spendenkonto Raiffeisenbank eG
IBAN DE79 2176 2550 0000 4087 51
BIC GENODEF1HUM
Hans-Heinrich Hansen
Günter Arlt
Jasna Behnke
Carsten Christiansen
Volker Kähler
Ranka Lausen
Ein Flugplan zum Zweck der Wildtierrettung

Foto: Ranka Lausen

Tel. 0461 71864
Tel. 0461 74491
Tel. 0171 6933577
Tel. 0461 9402080
Tel. 0461 73222
Tel. 0461 71697

E-Mail:
info@kitzrettungharrislee.de
Homepage: www.kitzrettungharrislee.de
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Am Samstag, dem 23.04.2022, genau
20 Jahre nach der Gründung unseres
Vereins, fand unsere Jahreshauptversammlung in der Mensa der Zentralschule statt. In seinem Jahresbericht
gab unser Vorsitzende H. J. Unruh einen Rückblick über das Vereinsgeschehen des letzten Jahres. Nach dem
Kassenbericht des Schatzmeisters
H. Hansen standen die Wahlen an. Unser bisheriger Vorsitzende J. Unruh möchte sein Amt altersbedingt niederlegen. Leider finden wir keinen Nachfolger, somit bleibt
Herr Unruh kommissarisch im Amt. Unser Schatzmeister

und 2. stellvertretende Vorsitzende Helmut Hansen möchte ebenfalls sein
Amt
niederlegen.
Als Nachfolger wählten wir Hans-Jürgen Thiesen aus unseren Reihen. Zur
Wahl standen ebenfalls ein Geschäftsführer (bisher Hugo
Gerke), der 1. Beisitzer (bisher Peter
Ihle) und ein Revisor (bisher Rosemarie Dohm). Alle drei wurden wiedergewählt und nahmen die Wahl an. Unter Punkt 9 trat unser
1. stellvertretende Vorsitzende Rainer Laufer in Aktion. Für
ihre erfolgreiche Vereinsarbeit in den letzten 20 Jahren
sollten Jochen Unruh und Helmut Hansen geehrt werden.
Als Dank wurden dem Ehepaar Unruh und desgleichen
dem Ehepaar Hansen Blumen und Präsente überreicht.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung feierten
wir ab ca. 17:00 Uhr
20 Jahre naturfreunde Harrislee e. V.
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Unser Vorsitzende H. J. Unruh begrüßte uns erneut und
hielt seine Festrede. Mit etwas Stolz blicken wir auf eine
erfolgreiche Zeit zurück. Vor 20 Jahren war es noch ungewiss, in Harrislee Bürger für den Naturschutz zu gewinnen. Eine gemeindliche Naturschutzorganisation sollte damals gegründet werden. Der entscheidende Motor einer
Vereinsgründung war Hans Christian Petersen. Als Büroleitender Beamter in der Gemeindeverwaltung brachte er
sich mit seinen Kenntnissen und viel Engagement ein, kam
er doch selber vom Lande. Harrislee als "Umweltfreundliche Gemeinde" hatte schon ein Gesicht, das wollten wir
doch gerne zeigen. Durch rege Bautätigkeit in der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts wuchs unsere Gemeinde, und
unser Slogan "Harrislee - auf Grün setzen"
wurde ein Markenzeichen. Unter Vorsitz
von Rainer Laufer bildete sich 1982 ein gemeindlicher Umweltausschuss, und 10 Jahre später erstellte das Planungsbüro Pro
Regione einen Landschaftsplan. Diese beiden "Bausteine" wurden für die weitere Entwicklung für Harrislee wegweisend. Bei dem
Wettbewerb "Umweltfreundliche Gemeinde"
des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes belegte Harrislee den 1. Platz. Bei späteren Wettbewerben konnten wir leider nicht
mehr mithalten, es fehlte ein Naturschutzverein im Ort. Wir fragten uns seinerzeit, wie
können wir unseren Bürgern die Natur näherbringen? Naturerlebnistage wurden ab
1999 durch den Bezirksbauernverband, die
Volkshochschule und die Gemeinde durchgeführt. Mit etlichen Schleppern und vollen
Wagen und bis zu 200 Teilnehmern ging es hinaus in die
Natur, ins Niehuuser Tunneltal und ins Stiftungsland, die
schönsten Naturareale in unserer Region. Nun war die
Zeit gekommen, einen Verein zu gründen. Hans Christian
Petersen trat in Aktion, ortsansässige Vereine und Gruppen wurden angesprochen und angeschrieben. Die Einladungen hatten Erfolg: Am 23.04.2002 trafen sich dann
in der Alten Schule Niehuus rd. 40 Personen und gründeten diesen Verein, die "Naturfreunde Harrislee e. V."
Die Satzung beschrieb die Ziele des Vereins, wie
1. die Vermittlung von Naturerlebnissen,
2. die Umweltbildung und
3. die Durchführung von Naturprojekten.
Die Mitgliederzahlen stiegen stetig, und das spornte uns
an. Die "Infos" mit unserem Eisvogelemblem fanden reges
Interesse. Unser damaliger Geschäftsführer Ernst-Günther Prieß hat von Beginn an bis 2016 mit großem Engagement die vielen Aktivitäten wie Ausflüge, Besichtigungen
und Vorträge vorgeschlagen. Wir sind Günther, unserem
jetzigen Ehrenmitglied, zu Dank verpflichtet. Danach übernahm unser Schriftwart und stellvertretende Vorsitzende
Rainer Laufer diese Aufgabe, und die Vielfalt seiner Angebote ist weiterhin in guten Händen. Die Durchführung
von Naturführungen in unserer Region hat von Anfang an
bei unserer Landschaftsführerin Stefanie Dibbern gelegen. Leider halten sich ältere Teilnehmer immer mehr zu-
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rück, ein Ansporn für uns, neue und jüngere Naturfreunde zu begeistern. Mit Stefanie
Dibbern konnten wir bei Harrisleer Schulen
mit naturpädagogischen Angeboten besonders punkten. Für ihre Arbeit an den Schulen erhalten wir Fördermittel der Umweltlotterie Bingo. Weiter zu nennen sind die alle
von Bingo geförderten Projekte wie die aufgestellten Brutcontainer für Eisvögel in der
Gemeinde, die Anlage der Streuobstwiese,
die Erstellung einer Radwege- und Wanderkarte für Harrislee sowie die Beschilderung
und Ausgestaltung dieser Wege mit Bänken. Ganz aktuell konnten wir die Förderung
von Naturführungen für das Familienzentrum
Harrislee anwerben, 2.700 € für zwei Jahre.
Ein eindeutiger Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten sind unsere Tagesfahrten. Naturerlebnisse mit der Kultur einer Landschaft oder Stadt lassen
sich hierbei gut erfahren. Die Mehrtagesfahrten galten in
den letzten Jahren als Höhepunkt. In angenehmer Gesellschaft konnten wir die Natur besonders erleben und genießen.
Finanziell steht unser Verein gut da. Die Mitgliedsbeiträge sind vom Start an nicht erhöht worden. Die Gemeinnützigkeit wird weiterhin anerkannt und dem scheidenden
Schatzmeister Helmut Hansen für seine umsichtige langjährige Kassenführung ein herzlicher Dank. Die Öffentlichkeitsarbeit muss auch gepflegt werden. Dafür erscheinen
mit drei jährlichen Ausgaben des Gemeindeblattes die Berichte des Pressewartes, auch danke dafür. Um uns besser darstellen zu können, haben wir einen Internetauftritt
organisiert, d. h. die Homepage unseres Vereins wird von
Peter Ihle betreut, ihm sei ebenfalls gedankt. Als Verein
haben wir in den vergangenen Jahren auch Umweltpreise
verliehen. Wir wollten Personen danken, die durch ihr Engagement der Umwelt gedient haben. Preisträger waren
Rainer Laufer, Reiner Falkenhagen, Hans Peter Petersen
und Peter Dohm. Zum Schluss seiner Festrede erinnerte unser Vorsitzende an den früheren Landesnaturschutzbeauftragten Prof. Dr. Janßen. Bei der Vereinsgründung
hielt er ein Grundsatzreferat zur Notwendigkeit von Naturschutz, wir waren alle beeindruckt. Altersbedingt konnte
Herr Prof. Janßen leider nicht zur heutigen Veranstaltung
kommen. Der Vortrag von damals wäre auch heute noch
aktuell. Es ist weiterhin unser Wunsch, jüngere Mitglieder
zu gewinnen. Mit unserem Verhalten wollen wir dafür
werben und um weitere Klimaschäden zu vermeiden.
Am Ende seiner Festrede bedankte sich Herr Unruh für
unsere Aufmerksamkeit und freute sich auf ein paar gesellige Stunden.

Für Stimmung wurde an diesem Abend ebenfalls gesorgt.
Wie schon am 17. März bei unserer Jahresbegrüßungsbegegnung in Glücksburg hatten wir Anke Henn aus Flensburg engagiert. Mit ihrem Akkordeon brachte sie uns wie
seinerzeit in Stimmung. Die Beiträge von Helmut Hansen
und dem Schreiber dieser Zeilen trugen zur Heiterkeit bei.
Eine 20-seitige Festschrift wurde uns zur Erinnerung an
vergangene Jahre am Schluss der Jubiläumsfeier überreicht. Gegen 20:00 Uhr endete unser geselliges Beisammensein in Wort und Musik.
Julius Sörensen
Pressewart

Gegen 17:30 Uhr wurde uns ein reichhaltiges Büfett eröffnet. Hier konnten wir die lecker zubereiteten Schnittchen und verschiedene Getränke genießen. Dazwischen wurden Grußworte von unseren Ehrengästen
gesprochen. Es waren dies unser Bürgervorsteher Heinz
Petersen, der ehemalige Büroleiter unserer Gemeinde,
Hans Christian Petersen, unser damaliger Geschäftsfüh-rer und Ehrenmitglied Günther Prieß.
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Gemischter Chor Frohsinn von 1905 Harrislee e. V.

Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Endlich!! Ab 1. März 2022 konnten wir unser Chorleben
wieder aufnehmen. Die erste Chorprobe nach langer coronabedingter Pause verlief voller Freude.
Endlich konnten wir wieder für das Jahr 2022 planen – hatten wir doch so manche Veranstaltung im Auge.
Seit langer Zeit fand am 26.04.2022 wieder eine Mitgliederversammlung im Kirchengemeindezentrum der Gemeinde Harrislee statt. Das Interesse war sehr groß: Alle
Sängerinnen und Sänger, die nicht gesundheitlich eingeschränkt waren, und auch viele passive Mitglieder nahmen daran teil.
So konnte für das Jahr 2022 so richtig geplant werden.
Zunächst standen jedoch Wahlen für die „zweite Garnitur“
an. Otto Schreiber, der viele Jahre als 2. Vorsitzender in
unserem Chor vertreten war, hatte sich aus persönlichen
Gründen nicht wieder zur Wahl bereitgestellt. Wir bedanken uns recht herzlich für seine jahrelange Vorstandsarbeit.
Unser jüngstes Mitglied Nadine Jessen hat sich bereit erklärt, als 2. Vorsitzende unseren Chor zu vertreten. Weiterhin wurden die Ämter des 2. Kassenwartes mit Heidi Timm
und der 2. Schriftführerin Margit Kühl bestätigt. Zum Kassenprüfer wurden Hilde Heyden, Sigrid Hensel und Walter
Kühl gewählt.
Im Vordergrund der Jahresplanung stand zunächst die
Entwicklung unseres Sommerkonzertes. Wir möchten uns
gerne wieder aktiv am Gemeindeleben beteiligen. So findet unser Konzert am
19. Juni 2022, 16:00 Uhr
in der
Versöhnungskirche Harrislee statt.

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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Wir freuen uns darauf, endlich wieder öffentlich vor unserem Publikum singen zu können.
Auch das gesellige Gemeinschaftsleben unseres Chores
kann wieder starten. Der traditionelle Ausklang zur Sommerpause wird am 21. Juni 2022 in der Scheune von Jens
und Julius Sörensen (Niehuus) stattfinden. Es erwartet
uns ein fröhlicher sommerlicher Abend mit Krustenbraten
und Sauerkraut - noch einmal von der Fa. Rösner geliefert.
Nach den Sommerferien werden wir uns wieder auf eine
Advents- und Weihnachtsmusik vorbereiten. Zusammen
mit den Har´lee Gospel Singers werden wir am Samstag,
dem 10. Dezember, in der Zentralschule weihnachtliche
Stimmung verbreiten.
Leider kann eine geplante Tagesfahrt im September 2022
mangels Beteiligung nicht stattfinden. Alters- und krankheitsbedingt ist unser Chor leider auf ca. 20 singende Mitglieder geschrumpft. Daher mein Aufruf an alle Sangesfreunde:
Kommt und singt mit uns!!!
Immer wieder freuen wir uns, wenn wir neue Sängerinnen
und Sänger begrüßen können.
Wir proben jeden Dienstag von 20:00 bis 21:30 Uhr im
Teppichtrakt der zentralschule Harrislee (nicht während der Ferien) unter der Leitung unseres Chorleiters
Jürgen Wittmaack.
Viele Sommergrüße sendet Euch
Margit Kühl

Kontakt:
Horst Flach
1. Vorsitzender
0461 73130

Margit Kühl
2. Schriftführerin
0461 71563
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skat-sG Harrislee
Nach unserer Abschlussfeier mit Siegerehrung am 20.11.2021 im „Hotel Nordkreuz“ begaben sich unsere
Clubs nunmehr auf die Suche nach
einer neuen Bleibe für die Saison
2022. Der SC Heidewinkel hatte zunächst das DGF-Heim in Flensburg
favorisiert, wo auch die Meisterschaftsrunde mit 2 Serien à 36 Spiele gestartet wurde. Im März wurden
dann 2 Spieltage
(Serien mit jeweils 40 Spielen) im „Hotel des Nordens“ durchgeführt. Ab dem
07.04.2022 bis auf weiteres finden nunmehr die Spielabende (2 x 40 Spiele)
im Nebenraum des Cafés Idrætshallen,
Moltkestraße 20 c in Flensburg unter
der Leitung des neu gewählten Spielleiters Heiko Petersen aus Harrislee statt.
Spielbeginn ist jeweils 18:30 Uhr. Inzwischen wurden 7 Spielabende absolviert: Clubmeisterpokal
SKAT-SG HARRISLEE

Datum

Teilnehmerzahl

Tagessieger

Pkt.

13.01.2022

12

Hans-Georg Damerau 1915

27.01.2022

11

Heiko Petersen

1636

10.02.2022

9

Heiko Petersen

1891

24.02.2022

9

Nis-Martin Petersen

1595

10.03.2022

12

Günter Behrendsen

2145

24.03.2022

10

Heiko Petersen

2078

07.04.2022

10

Heiko Petersen

2523

Glückwunsch!!!
An der Jahreshauptversammlung unserer Verbandsgruppe Kiel hat unser
1. Vorsitzender Hans-Georg Damerau
teilgenommen. An der Norddeutschen
Meisterschaft in Hamburg (2 Spieltage) waren unsere Skatfreunde Harald
Paulsen und Henning Vogt am Start. Harald Paulsen wurde 40ster und kann mit etwas Glück (zwei Qualifizierte
müssen noch absagen) an der Deutschen Meisterschaft
in Würzburg teilnehmen. Henning Vogt hat nach schwachem Ergebnis am 1. Tag aufgegeben. Wir drücken Harald
die Daumen! Im Ligabetrieb
tritt unsere Oberliga-Mannschaft am 23.04.2022 bei
der BOA in Flensburg an.
Viel Erfolg!!! Beim SC Harrislee hatte Günter Behrendsen für den 06.01.2022
zu einem „Probelauf“ für
den „Freizeitskat“ in den
Scandinavian Park 2 in
Handewitt
eingeladen.
11 Mitspieler waren am
Frühjahrspokal Start. Preisträger an dieWinterpokal

sem Abend waren Herbert Menze (1541), Nis-M. Petersen (1525), Peter Matthiesen (1491) und Helga Wedell mit
1490 Punkten. Spielbeginn war 18:30 Uhr. Um alles etwas
besser ausloten zu können - dieses Spiellokal schließt um
22:00 Uhr -, musste von der ursprünglichen Planung für
2022 abgewichen werden, d. h. die Wintermeisterschaft
(2 Spieltage/20 Teilnehmer) wurde vorgezogen und mit
2 x 28 Spielen je Serie gespielt. Gewinner: Hartmut Hintz,
BOA Flensburg (1585) vor Heiko Petersen mit 1520 Punkten. Danach wurde die für den Monat April vorgesehene
Frühjahrmeisterschaft vorverlegt und mit 23 Teilnehmern
2 Serien à 32 Spielen gespielt. Wiederum hieß der Sieger
Hartmut Hintz (2031), diesmal vor Harald Paulsen (2023
Punkte). Beide knackten mit diesem Ergebnis den Jackpot und erhielten ein doppeltes Preisgeld. Weitere Preisträger an diesen vier Spielabenden waren: Helga Wedell,
Nis-M. Petersen, Inge Krieg, Hans-Georg Damerau, Günter Behrendsen, Brigitte Evers, Jürgen Heisterkamp, Roland Bauerfeind und Gerd Fredericksen aus Dänemark.
Herzlichen Glückwunsch! Danach wurde für alle darauffolgenden Spielabende für 2022 durch den Spielleiter folgende Entscheidung getroffen: Spielbeginn 18:15 Uhr,
Einsatz 7,50 Euro, Spielserien 2 x 32 am Vierer-Tisch,
Verlassen des Spiellokals gegen 22:00 Uhr. An einer Beteiligung für unsere - zzt. drei - Radfahrer wird noch gearbeitet. Am 17.03.2022 dann der Start
mit der Spielserie um den Clubpokal
(13 Spieltage) mit 8 Teilnehmern. Tagessieger wurde Heiko Petersen (1793),
vor Inge Krieg (1614) und Herbert Menze mit 1548 Punkten. Am 31.03.2022
waren 11 Teilnehmer am Start: Sieger
H.-G. Damerau (2173) vor Helga Wedell
Clubpokal
(1958), Hartmut Hintz (1485) und Heiko
Petersen mit 1426 Punkten. Dabei knackte „Dago“ mit seiner Punktzahl zugleich den Jackpot und erhielt ein doppeltes Preisgeld. Herzlichen Glückwunsch!
Fazit: Von unseren Gastgebern im Scandinavian Park als
auch in der Idrætshalle wurden wir mit „offenen Armen“
empfangen. Beide zeigten, dass wir uns bei ihnen wohlfühlen sollten. Aufgabe unserer Mitspieler ist es nunmehr,
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und zu festigen!
Allen weiterhin „Gut Blatt“!

SKAT-SG HARRISLEE

Kontakt:

für DSKV-Angelegenheiten:
Hans-Georg Damerau
Tel.: 0461 71948, E-Mail: damerau.bhw@t-online.de
Für den Freizeitskat:
Günter Behrendsen
Tel. 0461 74055
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Verein zur Förderung des GArDen of HOpe CHIlDren HOMe
in likoni-Mombasa-Kenia e. V.
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, Sponsoren und Mitglieder
unseres Fördervereins,
seit dem letzten Bericht von Anfang Januar hat sich sehr viel in
der Welt verändert, nicht nur in
Europa. Wir merken die Auswirkungen auch auf den anderen
Kontinenten, vor allem natürlich
in den ärmeren Ländern. So zeigen die Berichte von Mrs.
Marins aus Likoni/Mombasa, dass nicht nur die Inflation
den Einkauf stark verteuert, sondern ein erheblicher Mangel bei Lebensmitteln wie Obst, Getreide und Kartoffeln zu
verzeichnen ist. Hier zeigt
sich die vorausschauende Planung von unserer
Leiterin, die schon seit
mehreren Jahren einen
Gemüsegarten und Geflügelzucht auf dem Grundstück betreibt. Die Ernte
von Kohl, Salat und anderem Gemüse entlastet
das Lebensmittelbudget
ein wenig. Dazu hilft der
Eigenverbrauch aus der
Hühner- und Gänsehaltung und der Verkauf, dass
die steigenden Ausgaben
etwas reduziert werden
können. Außerdem hat die
Einbeziehung der Kinder
in diesen Prozess einen
pädagogischen Aspekt, indem sie frühzeitig lernen, sich durch Eigenverantwortung
das Leben zu erleichtern.
Ende Februar fanden die Abschlussprüfungen für alle
Schulkinder statt. Alle drei Kinder aus der Vorschule
schafften es in die erste Grundschulklasse. Auch die übrigen Kinder konnten
das 3.Trimester erfolgreich abschließen. Damit war der Weg frei
für eine fröhliche Abschlussfeier. Eine Woche hatten sie Tänze
und Gesänge eingeübt.
Die Präsentation vor
der Lehrer- und Schülerschaft ist immer ein Höhepunkt im Jahr und wurde mit
großem Beifall aufgenommen. Danach ging es in die 7-wöchigen Ferien. Dies ist für die Heimleitung eine zusätzliche
Herausforderung, denn nun müssen auch die Schulkinder
ganztägig beschäftigt werden, während sie in der Schulzeit
erst nachmittags gegen 16 Uhr ins Heim zurückkommen.
Eine Lehrerin aus Mrs. Marins Freundeskreis erteilt morgens Unterricht, sodass die Schwächen behoben werden
können. Nachmittags gibt es dann genügend Aufgaben

70

im Haus und auf dem Grundstück.
Es werden Ausbesserungsarbeiten unter Anleitung der männlichen
Mitarbeiter vorgenommen, wie
z. B. Malerarbeiten. Außerdem ist
Hilfe in der Küche und Reinigung
der Räume angesagt. Im Garten
soll gepflanzt, gewässert und geerntet werden, und das Federvieh
erfordert ebenfalls den Arbeitseinsatz der Jugendlichen. Es bleibt
aber noch genügend Zeit für Spiele. Auch die Geburtstage sind ein
Anlass, alle Kinder und Mitarbeiter
mit Kuchen und Getränken zu verwöhnen. Oder die Kinder machen
einen Ausflug an den
angrenzenden
Indischen Ozean. Durch
den
Schwimmunterricht haben alle die
Angst vor den Wellen
verloren und sind begeisterte Wasserratten
geworden.
Ende April beginnt das
neue Schuljahr. Das
erfordert die Instandsetzung/Erneuerung
der
Schulkleidung
und Großeinkauf an
Unterrichtsmaterial,
was zusätzlich zu den
Schulgebühren bezahlt
werden muss. Wir möchten aber unsere Waisen genauso
ausstatten wie ihre Mitschüler, um eine Diskriminierung zu
vermeiden.
Dank Ihrer Hilfe und Spenden von allen Mitgliedern und
Sponsoren sind wir noch in der Lage, die wichtigsten Lebensbedürfnisse finanziell zu unterstützen. Dafür danken
wir allen ganz herzlich.
„Finden wir uns nicht mit der Welt ab, wie sie ist, sondern
arbeiten wir daran, wie sie sein sollte.“
Mit herzlichen Grüßen
gez. 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

Die Vereine melden
DlrG Harrislee e. V.
50 Jahre DlrG Harrislee
Im Namen der DLRG Harrislee e. V. möchten wir uns
herzlich bei Wolfgang Vetter
bedanken, welcher mit viel
Arbeit und Mühe eine Chronik zum 50-jährigen Bestehen der DLRG Harrislee geschrieben hat. Leider ist die Erwähnung des Autors in der
letzten Ausgabe des Gemeindeblattes versehentlich untergegangen.
Aus diesem Grund bedanken wir
uns noch einmal für die Chronik von Wolfgang Vetter, welche
auch online auf harrislee.dlrg.
de/chronik nachgelesen werden
kann.
Anmerkung der redaktion:
Aufgrund eines technischen Fehlers sind leider in der
letzten Ausgabe die Überschrift sowie der Autor des Artikels der DLRG nicht mit abgedruckt worden. Der Titel
lautete: „50 Jahre DLRG in Harrislee“. Autor des Artikels war Wolfgang Vetter. Wie bitten vielmals um Entschuldigung.

3 x Gold für die DlrG Harrislee e. V.
Am Samstag, dem 23. April,
war es dann so weit, die
Kreismeisterschaften
der
DLRG Schleswig-Flensburg
im Rettungssport fanden
statt. Für viele unserer Kinder war es ihr erster Wettkampf überhaupt - ein aufregendes Erlebnis allemal.
Drei Monate vor dem großen
Tag haben wir begonnen,
neben dem wöchentlichen
Training zusätzliche Einheiten für die Vorbereitung auf
den Wettkampf anzubieten.
Gut vorbereitet gingen unsere Kinder und Jugendlichen an
den Start und waren dabei überaus erfolgreich: 3 x Bronze, 2 x Silber und 3 x Gold konnten unsere Schwimmer erzielen. Nun geht es für unsere qualifizierten Schwimmer
weiter zu den Landesmeisterschaften.
Bosse Stuller

spendensammeln für die neue Wachstation
Kommende Aktionen für die DlrG Jugend
Juli
23.07.
Grillen mit der Kreisjugend
23.07. - 24.07.
Wachworkshop

Im April startete unsere Spendenaktion für die neue DLRGWachstation in Wassersleben. Bis Anfang Mai waren unsere Wachgänger in Kleingruppen in der Gemeinde unterwegs und haben um Spenden gebeten.
Wir benötigen die Spenden dringend für neue Ausrüstung
und Rettungsgeräte, die bei unserem alljährlichen Wasserrettungsdienst am Strand von Wassersleben zum Einsatz kommen.
Digitalfunken, Sanitätsmaterial, aber auch neues Inventar
für unsere Wachstation müssen im nächsten Jahr angeschafft werden.
Um diese finanzielle Last abzufedern, sammeln wir Spenden.
Wenn Sie gerne spenden
möchten, finden Sie weiter
unten einen QR-code und einen entsprechenden Link zu
unserer Spendenseite.
harrislee.dlrg.de/spenden

August
12.08.
13.08.
13.08.
26.08. - 28.08.
28.08.

Grillen mit der Kreisjugend
Fördecrossing
letzte Wachübung
Ersatzveranstaltung Norgaardholz
Tolkschau

september
08.09.
17.09.
24.09.

Kreisjugendtag
Kreisjugendrat
Kletterpark

Tel. Wachstation: 0461 73611
Weitere Infos unter: harrislee.dlrg.de
Wir sind für euch da – Bewachter Badestrand Wassersleben

Mo. - Fr.

sa. - so.

Vorsaison*
(15.06. – 04.07.)

15:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Hauptsaison
(04.07. – 13.08.)

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

nachsaison*
(13.08. – 15.09.)

15:00 - 18:00

10:00 - 18:00

*nur bei gutem Wetter
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Alte schule niehuus
Als wir Aktiven der Alten Schule mit Mut und Zuversicht begannen, das Ensemble der
Alten Schule zu retten, zu bewahren und mit neuem Leben
für die Allgemeinheit zu füllen,
nannten wir es voller Optimismus ein „Zentrum der Möglichkeiten“. Wir spürten, wie viel Potential in diesen Gebäuden
und ihrer zauberhaften Umgebung steckte! Welche Freude bereitet es uns jetzt, die Entwicklung der vergangenen
Jahre zu erleben.
Nicht nur, dass wir aus der Alten Schule einen angesehenen Veranstaltungsort geschaffen haben. Ein gut besuchter Naturkindergarten ist ebenfalls auf dem Areal ansässig. Sechzehn Kinder sind dort zurzeit angemeldet.
Kinderrufen und -lachen verströmen auf dem historischen
Schulgelände auch Grundschüler der Zentralschule Harrislee: Bereits die dritte Naturklasse wird künftig einen
ganzen Schultag wöchentlich in der Niehuuser Natur rund
um die Alte Schule verbringen. Die vielen kleinen Besucher machen einige Umbauten und Erweiterungen erforderlich: Am Naturkindergarten-Gebäude soll als Regenschutz ein Schleppdach entstehen, unter dem die Kleinen
ihre Werk- und Bastelarbeiten fortsetzen können. Gleichzeitig ist so ein Regenschutz für die Naturklassen geschaffen, sodass Mahlzeiten geschützt eingenommen werden
können. Auch für Veranstaltungen des Fördervereins eröffnet der geschützte Raum unterm Dach Möglichkeiten.

Das ist noch nicht alles!
Auch für das Nebengebäude, das kleine Wirtschaftshäuschen
der
Schule, das einst Hühner- und Schweinestall,
Plumpsklos, Waschküche und Vorratsraum
beherbergte, haben wir
Pläne. Explizit eine märchenhafte Spende von
10.000 Euro der Lions
und Rotarier haben wir
für diesen Umbau bereits erhalten. Geplant
ist die Entfernung von Innenwänden, um das GeDer Dorfbrunnen plätschert seit bäude besser nutzbar
über hundert Jahren
zu machen. Dazu eine
Erneuerung von Fenstern und Türen, als eventuelles Sahnehäubchen eine einfache Küchenzeile. Für diese Baumaßnahmen werden
60.000 Euro veranschlagt. Wir als Förderverein haben
eine Beteiligung von 15.000 Euro zugesagt.
Wenn dieses Gemeindeheft im Juni erscheint, werden
wir von der Alten Schule Niehuus nach den Corona-Pausen wieder glücklich und mit Elan losgelegt haben. Wie
schmerzhaft aktuell angesichts der Kriegsgräuel in der
Ukraine wurde Ende April der bewegende Vortrag Bernd
Philipsens und des Ehepaars Zimmak über die Rettung
von KZ-Häftlingen nach Schweden mit den weißen Bussen im April 1945.
Am 15. Mai stand der dritte Dorfflohmarkt auf dem Programm.
Für den Förderverein
Felicitas Gloyer

Ausblick:
21.08.2022
Ein Bild der Hoffnung: Regenbogen über der Alten Schule

Jeder kleine Naturklässler hält für alle Fälle im Schulgebäude einen Beutel mit Wechselkleidung vor. Für all die
Beutel wird jetzt in der Alten Schule ein eigener Platz geschaffen: Der schon vor einiger Zeit geschaffene Zugang
zu den Toiletten auf der Rückseite des Schulhauses wird
barrierefrei gestaltet. Darüber hinaus wird eine Tür zum
geräumigen Flur geschaffen, in dem ein abgeschlossener Abstellraum für die Naturklassen entsteht. Für diese
Um- und Anbaumaßnahmen veranschlagt die Gemeinde
30.000 Euro. Alle Zustimmung vorausgesetzt, sollen die
Baumaßnamen zu Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein.
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Jazzfrühschoppen im Obstgarten der Alten Schule
21.09.2022
Vortrag Gitta Trauernicht über SOS-Kinderdörfer
30.11.2022
Annie Laszig, humorvoller Vortrag über dänische
Weihnachten

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

Die Vereine melden
landFrauenVerein Harrislee e. V.
launigen Erinnerungen von Barbara Steinke und Regina
Dethlefsen vorgetragen. Anschließend erfolgte der Kassenbericht für die Jahre 2020 und 2021. Da die Kasse wieder ordnungsgemäß von Astrid Christiansen geführt war,
konnte dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt werden.
Liebe Leserinnen und Leser der Gemeindezeitung,
ist es nun so weit? Können wir mit unseren Treffen und
Veranstaltungen wieder durchstarten?
Ja!!! Am 22.02.2022 war es im LandFrauenVerein wieder so weit. 13 LandFrauen haben an unserem Stammtisch-Treffen im Piatto teilgenommen. Es wurde viel geschnackt und gelacht. Man merkte den Damen die Freude
an, sich wieder zu treffen und auszutauschen.
Der Vorstand hatte zum 25.04.2022 zur Mitgliederversammlung eingeladen. 65 Mitglieder waren gekommen,
um an der Veranstaltung teilzunehmen.
Begonnen haben wir mit der Mitgliederversammlung. Der
Geschäftsbericht für die Jahre 2020 und 2021 wurde mit

Dann kam der Punkt „Wahlen“. Zwei Damen aus den Reihen der Mitglieder hatten sich für die vakanten Posten im
Vorstand zur Verfügung gestellt. Nachdem beide den Vorstand fast zwei Jahre begleitet hatten, haben sie sich zur
Wahl gestellt.
Der Vorstand des LandFrauenVereins Harrislee e. V setzt
sich jetzt wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Kassenwartin:
Schriftführerin:
stellv. Schriftführerin:
Beisitzerin:

Claudia Knorn
Jutta Boysen
Astrid Christiansen
Margot Jensen-Lück
Regina Dethlefsen
Beate Plöhn

Der neugewählte Vorstand

Eis geht immer!

Die alten und neuen Schriftführerinnen und stellvertretende
Schriftführerinnen

Ein gut gefüllter Speisesaal
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landFrauenVerein Harrislee e. V.
Seit 2008 war Barbara Steinke unsere stellvertretende
Schriftführerin. Seit dem 25.04.2022 ist sie nun – auf eigenen Wunsch – „Handtaschen“-Landfrau. Sie hat den Vorstand in all den Jahren tatkräftig unterstützt. Vielen Dank
dafür! Für dieses besondere langjährige Engagement
durften wir Barbara die silberne Biene vom Landesverband Schleswig-Holstein überreichen. Doch ihr Engagement für unseren Verein endet nicht ganz … Für die Betreuung bei der Blutspende bleibt sie uns noch erhalten.
Anschließend gab es ein gemütliches Beisammensein mit
einem Essen und – was immer geht – Eis mit Früchten.
Kaffee und Getränke standen zur Verfügung. Viele unserer Mitglieder hatten sich länger nicht gesehen, und es
wurde noch lange erzählt und geplaudert.
Beate Plöhn hatte einen gesonderten Tisch aufgebaut, auf
dem sie handgefertigte Taschen, Beutel, Kosmetiktaschen
und viele andere Kleinigkeiten für einen guten Zweck präsentierte. Für den Erwerb wurde um eine Spende gebeten, mit der Projekte in und um Flensburg, z. B. der Kinderhort und die Krippe an der Marientreppe, unterstützt
werden. Die Initiative von Beate hatte sich am Ende unserer Veranstaltung für den guten Zweck gelohnt.
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ hat unsere neue 2. Vorsitzende Jutta Boysen dann das Programm für die 2. Jahreshälfte 2022 vorgestellt. Immer in der Hoffnung, dass wir
keine weiteren Corona-Einschränkungen bekommen, bieten wir im Mai eine Besichtigung des Pflanzen Centrums
Freienwill mit anschließendem Spargelessen im Freienwill-Krug an. Im Juni ist wieder ein Treffen mit dem Kvindeforeningen vorgesehen, zum 65. Bestehen des LandFrauenVereins Harrislee ist eine Veranstaltung in der Alten
Schule Niehuus geplant, und im September laden wir wieder zu unserer Seniorenveranstaltung „Ü75-Kultparty“ ein.
Am 23. August treffen wir uns wieder in lockerer Runde
zum „Stammtisch“ im Piatto.

Verabschiedung von Barbara Steinke

In diesem Jahr haben wir schon zweimal die Verköstigung
für die Blutspender unter Corona-Bedingungen durchgeführt. Die nächsten Blutspenden finden am 31.08. und
am 23.11.2022 statt. Unser bewährtes „Schnittchenteam“
hofft ja weiterhin auf den nächsten persönlichen Einsatz.
Vielleicht können wir 2023 mit den Damen durchstarten.
Haben Sie schon unser neues Werbebanner vom Roten
Kreuz am Marktplatz gesehen? Damit weisen wir immer
auf den nächsten Blutspendetermin hin. Vielleicht sehen
wir uns ja bei der nächsten Blutspende!
Unsere wiedergewählte Beisitzerin Beate Plöhn aktualisiert unsere Homepage www.landfrauen-harrislee.de immer zeitnah über unseren Verein und unsere Veranstaltungen. Dort finden Sie auch alle Termine und ausführliche
Berichte zu unseren Veranstaltungen, bei der auch Gäste
jederzeit willkommen sind (ausgenommen bei Veranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl). Es lohnt sich,
einen Blick darauf zu werfen.
Der LandFrauenVerein wünscht allen Lesern eine schöne
Sommerzeit, und bleiben Sie gesund!
Im Namen des Vorstandes
Regina Dethlefsen

Kontakt:

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

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

SCHENKE LEBEN, SPENDE BLUT.
Der nächste Blutspende-Termin findet am
Mittwoch, dem 31.08.2022, 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
Harreslev Kvindeforening
Hvad er det for en tid, hvor alt foreningsarbejde må aflyses, ja også i privaten?
Ingen må mødes, sygehusbesøg er forbudt eller måske en
times tid om dagen. De ældre på plejehjemmet må ikke få
besøg. Mest går det ud over børnene ingen normal skolegang, ingen julefest, eller sport.
Det vi håber på: „Bliver det snart bedre?” Ikke endnu engang et coronaår.
Vi i kvindeforeningen nåede da i januar 2021 at afholde
vores første „kaffeklub” møde hvor der mødte 35 medlemmer op. Da ældreklub Harreslev blev nedlagt besluttede
Kindeforeninges.
Bestyrelse en gang om måneden at holde kaffeklub for
de ældre, så de kunne mødes, snakke og spille sammen.

Dette nåede vi kun to gange, så måtte det aflyses. 2 spilleaftener i præstegården kunne vi gennemføre. Så var det
slut igen.
Endelig i oktober tilbød vi en filmaften i den blå sal. Den
blev gennemført.
Vores hyggeaften blev alle aflyst. Folk var ikke trykke med
situationen og blev hjemme.
Det sidste vi kunne gennemføre var julehygge med lotto.
Alle nød at være sammen.
Så starter 2022 med aflysninger igen. Ingen nytårskomsammen. Øv det er træls. Vi hænger på og håber vi snart
kann mødes igen.
Kvindeforeningens bestyrelse
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Der offene Kleiderschrank e. V.
schnelle Hilfe in schwierigen zeiten
„Der Offene Kleiderschrank“ beteiligt sich an verschiedenen Hilfsaktionen für die Ukraine in Harrislee
und vor Ort.
Die Augen des kleinen
ukrainischen
Jungen
strahlen vor Freude, als
er im „Offenen Kleiderschrank“ bei der kostenlosen Ersteinkleidung
auch eine schöne Holzeisenbahn
geschenkt
bekommt. Er ist zusammen mit seiner Mutter
und vielen, vielen anderen aus der Ukraine
vor dem schrecklichen
Angriffskrieg Russlands
geflohen. Alles haben
sie zurückgelassen und
können sich nun im Harrisleer Sozialladen „Der Offene Kleiderschrank“ gespendete, gut erhaltene Kleidung für sich und ihre Familien
aussuchen.
Täglich kommen neue Gesichter und Geschichten dazu,
und das Team um die Inhaberinnen Petra Landrock und

Kim Paulsen ist stolz, so unmittelbar helfen zu können.
Dennoch kostet jede Ersteinkleidung im Durchschnitt 60
bis 70 Euro Warenwert, die dann für den regulären Verkauf nicht mehr zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund
befindet sich neben der Ladenkasse ein Sparschwein, in
das Kundinnen und Kunden bei ihrem Besuch im „Offenen
Kleiderschrank“ eine Spende einwerfen können, um dabei
zu helfen, die Kosten für die Ersteinkleidungen aufzufangen und diese auch in Zukunft zu ermöglichen.
Doch die Hilfsaktionen beschränken sich nicht nur auf
Flüchtlingseinkleidung im Laden. Gleich zu Beginn des
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Krieges beteiligte sich „Der Offene Kleiderschrank“ an
mehreren Spendentransporten in die Ukraine mit vielen
Kartons voller dringend benötigter Kleidung. Darüber hinaus wurden Handarbeiten im Laden verkauft, deren Erlös für Medikamente in der Krisenregion gespendet wurde. Die größte Aktion jedoch fand am 12. März 2022 in
einer Garage im Nachbarort Ellund statt: Nach dem Notruf
einer privaten Hilfsinitiative organisierte Petra Landrock
eine Doppelgarage als Stauraum für unsortierte Kleiderspenden. Einem Internetaufruf nach Helferinnen und Helfern über die Facebook-Seite und das Instagramprofil des
Ladens leisteten 26 Menschen Folge, darunter Schüler:innen der Zentralschule Harrislee und junge Sportler:innen
des örtlichen Leichtathletikvereins. Den ganzen Tag verbrachten diese damit, die Spenden aus der Garage zu
räumen, zu sortieren und in 142 mehrsprachig beschriftete Kartons zu verpacken. Rund die Hälfte wurde bereits am Abend in einem LKW über Nacht in die Ukraine gebracht. Bei dieser Spendenaktion wurde auch die
eingangs erwähnte Holzeisenbahn abgegeben. Sie ging
zwar nicht mit auf die Reise in die Ukraine, weil dort andere Dinge dringender benötigt werden und der Stauraum
in den Transportern begrenzt ist, doch sie sollte an ein ukrainisches Kind hier in Harrislee gehen als Trostspender
in dieser verwirrenden, schweren Zeit. Die Freude im Gesicht des Jungen verriet deutlich, dass dieses Vorhaben
gelungen ist.
Als erst 2019 aus privater Initiative gegründeter Sozialladen, musste und muss
„Der Offene Kleiderschrank“, nicht zuletzt
durch Corona und Inflation, immer wieder schwierige Krisensituationen meistern. Insbesondere die finanziellen Herausforderungen machen dem hyggeligen
Secondhandladen am Marktplatz zu
schaffen, manchmal geht es um das bloße Überstehen. Dennoch ist es für den
Laden und sein Team keine Frage, Menschen in Notsituationen, ob aus anderen
Ländern geflohen oder hier zu Hause,
mit allen verfügbaren Mitteln zu unterstützen. Vielleicht haben Sie ja Lust, diesem wertvollen Projekt im Herzen Harrislees beim Helfen zu helfen?

Kontakt:
„Der Offene Kleiderschrank“
Vor der Koppe 3
24955 Harisslee
Öffnungszeiten:
Dienstag
11 - 18 Uhr
Freitag
11 - 17 Uhr
jeden 1. Dienstag im Monat 11 - 20 Uhr

Die Vereine melden
Kleingartenverein Harrislee e. V.
Liebe Leserinnen und Leser,
vorab möchte ich allen „Geburtstagskindern“ sowie Jubilaren ganz herzlich gratulieren und Glück, Zufriedenheit und
ganz viel Gesundheit wünschen!
Auch in dieser Ausgabe von „Unsere Gemeinde“ möchte
ich Sie an den Aktivitäten unseres Vereins teilhaben lassen.
Ich möchte mit einer sehr positiven Mitteilung beginnen:
Es ist geplant, dass das Kinderfest am 2. Juli 2022 stattfinden soll. :) Mitglieder des Vereines mit ihren Kindern und
Enkelkindern sind herzlich willkommen.
Und weil es so praktisch ist, findet am Freitag, dem
01.07.2022, auf dem Festplatz die Jahreshauptversammlung statt.
Die Details entnehmen Sie bitte den Infokästen des Vereins.

Selbstverständlich darf auch ein wenig Werbung für eine
Mitgliedschaft in unserem Verein nicht fehlen:
Auch wenn die Nachfrage nach einem Gartenparadies
selten so groß war, ist doch immer mal wieder eine Parzelle zu vergeben.
Bitte informieren Sie sich an den Aushängen der Infokästen.
Unser Vorsitzender Manfred Carstens ist dafür der Ansprechpartner.
Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie von den finanziellen Rahmenbedingungen positiv überrascht sein werden.
Nicht verschweigen möchte ich allerdings, dass zu einer
Mitgliedschaft die so genannte „Gemeinschaftsarbeit“ gehört. Zehn Stunden im Jahr müssen für die Gemeinschaft
geleistet werden, ersatzweise kann auch eine Zahlung
von 25,00 € die Stunde erfolgen.
Ohne Gemeinschaftsarbeit könnte der Verein die vielfältigen und notwendigen Arbeiten nicht stemmen!
Das nehme ich zum Anlass, Ihnen unseren Chefkoordinator Gerd Frank vorzustellen.
Am 26.03.2022 hatte er, erstmals in diesem Jahr, zur Gemeinschaftsarbeit eingeladen. 15 Gartenfreundinnen und
-freunde hatten sich um 08:30 Uhr bei einer aufgegebenen Parzelle getroffen, um in 4 Stunden den Garten möglichst vollumfänglich aufzuräumen.
Ich habe es mir angesehen und war von dem Fleiß und
der guten Stimmung der Beteiligten beeindruckt. :)
Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund!!
Ihr/Euer
Jens Theo Petersen
Pressewart KGV Harrislee e. V. von 1920

GmbH & Co. KG

»Ihr Spezialist für Vollwärmeschutz«
Frank und Patrick bei der Gemeinschaftsarbeit
Foto: J. T. Petersen

E-mail: info@farbeo.de

Im Winkel 1
24955 Harrislee
Tel. 0461/71718
Fax 0461/72024
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Die Vereine melden
Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Harrislee
Hallo
liebe
Mitglieder,
liebe
AWO-Freunde, liebe Leserinnen
und Leser!
Hurra! Es kann wieder losgehen.
Nachdem wir das erste Quartal
2022 dem Coronageschehen noch
einmal opfern mussten, haben wir
nun unsere Vereinstätigkeit wieder aufgenommen. Unsere Mitglieder sind alle mindestens dreimal geimpft, etliche
haben auch schon die vierte (Booster-)Impfung erhalten.
Auch wenn noch immer Ansteckungsgefahr besteht, wollen wir unter den notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen unsere Fahrten und Veranstaltungen wieder in
vollem Umfang durchführen. Mit Elan und Freude haben
wir unsere Jahresplanung erstellt, die wieder zahlreiche
Tagesfahrten, Veranstaltungen und eine mehrtägige Reise
vorsieht. So sind wir gleich am 7. April zum Mehlbüddelessen nach Tetenbüll gefahren.
Zwar entsprach die Resonanz nicht ganz unseren Erwartungen, doch ein Anfang war gemacht. Den teilnehmenden Mitgliedern hat die Fahrt gefallen, sogar ein Ausflug in
die nähere Umgebung von Tetenbüll war noch drin. Einige hatten in weiser Voraussicht das Alternativmenü „Sauerfleisch“ bestellt, da Mehlbüddel nicht ihrem Geschmack
entsprechen, doch die Mehlbüddelesser hatten keine Beanstandungen vorzubringen. Am Nachmittag gab es dann
noch Kaffee und Kuchen, alternativ Käsebrötchen, und die
Teilnehmer der Tagestour konnten sicher sein, dass ihre
Waage am Abend einige Gramm mehr anzeigen würde.
Für den 8. Mai hatten wir dann eine Muttertagstour geplant
mit einem erholsamen Kaffeetrinken am schönen Einfelder
See und individuellem Spaziergang. Doch leider waren die
Anmeldungen so gering, dass wir nicht kostendeckend fahren konnten und somit die Fahrt absagen mussten. Welche
Gründe für die geringe Teilnahme vorliegen, können wir im
Vorstand noch nicht sagen, werden dies aber abklären, um
unsere Angebote darauf abstellen zu können.
Zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Beitrags planen wir
für den 19. Mai eine Tagesfahrt zu unserem schon seit vielen Jahren bewährten und beliebten Spargelbüfett nach
Lexfähre. Im alten Fährhaus an der Eider wartet ein üppiges Spargelbüfett auf uns, das keine Wünsche offenlässt.
Da kann es anschließend nur heißen: „Wir müssen einige
Schritte gehen“, um all das zu verdauen. Der gesamte Vorstand ist gespannt, wie dieses Angebot von unseren Mitgliedern dieses Mal angenommen wird.
Die für Juni geplante Tagesfahrt in den Wildpark Eekholt
haben wir in Anbetracht der bisherigen geringen Beteiligungen nach reiflichen Überlegungen und intensiver Diskussion im Vorstand von unserem Plan gestrichen, zumal
sogar unsere im Juli geplante und ausgeschriebene Mehrtagesreise in das Obere Saaletal nicht die notwendige Resonanz fand und somit auch „auf der Kippe“ steht.
Als Alternative werden wir dann im Juni oder Juli unsere ursprünglich für April eingeplante Jahreshauptversammlung
durchführen.
Doch wir geben die Hoffnung noch nicht auf und werden
im weiteren Verlauf des Jahres gemäß unserer Jahresplanung unsere Mitglieder zu Tagesfahrten und Veranstaltungen einladen, auch wenn die Blaubeerfahrt im August
ebenfalls bereits gestrichen wurde.
Auch im August wollen wir unser Sommervergnügen be-
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gehen, das nun schon zwei Jahre dem Coronageschehen
zum Opfer gefallen ist. In „Julius sien Schüün“ in Niehuus
wird dann bei unterhaltsamer Musik ein vergnügter Nachmittag stattfinden mit Kaffee und Kuchen und einem spätnachmittäglichen Essen.
Auch unsere weiteren Jahresplanungen sind vorerst noch
aktuell, werden sich aber kurzfristig am Coronageschehen
und an den Anmeldungen unserer Mitglieder orientieren
müssen.
Eine sehr wichtige Aktivität des AWO-Ortsvereins Harrislee ist durch die Corona-Epidemie nicht unterbrochen worden, das Sammeln gegen „Kinderarmut in Harrislee“. Dank
einiger großzügiger Spender konnten wir dieses Mal sogar einen höheren Spendenbetrag an die beiden Einrichtungen in Harrislee übergeben, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Kinder aus Familien in Harrislee, die aus
Armut nicht so am sozialen Leben teilhaben können wie
die Mehrzahl der Kinder, mit kleinen Geld- und Sachbeiträgen zu unterstützen. Wir hoffen auch weiter auf die Unterstützung der Harrisleer Bürger und auch besonders der
Geschäftsleute, die sicher leichter ein paar Euro spenden
können.
Nun hat uns der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Flüchtlingswelle noch ein weiteres Betätigungsfeld
eröffnet, das auch unmittelbar mit Spenden zu tun hat. Der
Kulturring hat den AWO-Ortsverein gebeten, sein Spendenkonto auch für Spenden für ukrainische Flüchtlinge in
Harrislee zu öffnen. Und getreu unseren Statuten, Hilfe zu
leisten und zu unterstützen, steht nun dieses Konto auch
für solche Spenden zur Verfügung. Jeder, dem die Schicksale der Flüchtlinge, aber auch der Armutskinder in Harrislee nicht gleichgültig sind, ist aufgerufen zu spenden. Jeder
Betrag ist willkommen, der Spendengrund (Kinderarmut
oder Ukraine) sollte auf dem Überweisungsträger angegeben werden, da wir die Spenden klar voneinander trennen.
Für heute soll es genug sein. Der AWO-Ortsverein und ich
hoffen, dass sich die Lage (Corona und Ukraine) wieder
entspannt und wir zu einem normalen Leben zurückkehren können.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern, Lesern und
Leserinnen und Freunden der AWO ein sonniges Sommerwetter und verbleibe bis zum nächsten Beitrag im Herbst
Ihr/euer
Rainer Kleinschmidt.

Kontakt:
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

MEHR ALS EIN MAKLER

SEHR GUT

100% Empfehlungen

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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glasfaser ist grün

Noch keinen ECHTEN
Glasfaser-Hausanschluss
gesichert?
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www.swfl-glasfaser.de
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