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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde,

am 26. Januar 2021 tagte der Finanz-
ausschuss im großen Sitzungssaal in der 
Amtsverwaltung Langballig. Neben der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
wurde die Änderung des Gesellschafts-
vertrages der Birkland Betriebs-GmbH 
beraten und entsprechende Beschluss-
empfehlungen für die Gemeindevertre-
tersitzung vorbereitet. 
Am 25. Februar 2021 fand die erste ge-
meinsame Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Kindertagesstätten 
Amt Langballig statt. Der Beschluss, der 
Gemeinde Wees zukünftig die Aufgaben 
des Kindergartenwesens dem Zweck-
verband zu übertragen und hierzu dem 
Zweckverband Kindertagesstätten Amt 
Langballig beizutreten, wurde einstim-
mig angenommen. Durch die Umsetzung 
des neuen Kita-Gesetzes war dieser 
Schritt unausweichlich.
Die Gemeindevertretersitzung am 22. 
März 2021 fand in der kleinen Sporthalle 
der Grundschule Munkbrarup statt. Für 
die Realisierung des neuen ALDI-Markts 
auf der Fläche von ehemals Sunshi-
ne-Tours wurden die Entwurfs- und Aus-
legungsbeschlüsse der zwei betroffenen 
Bebauungspläne und des dazu gehöri-
gen Flächennutzungsplans erörtert und 
einstimmig gefasst. Das Planungsbüro 
GR Zwo stellte das Ergebnis der Arbeiten 
zum Amtsentwicklungsplan vor.
Leider konnten durch die Pandemie nicht 
alle ursprünglich geplanten öffentlichen 
Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Der Plan ist über die Internetseite des 
Amtes einsehbar. Die Gemeindevertre-
tung nahm den Amtsentwicklungsplan 

billigend zu Kenntnis. Im weiteren Ver-
lauf der Sitzung wurde ein neues bürger-
liches Mitglied der CDU-Fraktion für den 
Finanzausschuss gewählt. Herr Norbert 
Jansen folgt Herrn Marc Clausen. Ich 
beglückwünsche das neue Mitglied und 
bedanke mich bei Herrn Clausen für sei-
ne langjährige Mitarbeit im Finanzaus-
schuss. 
Dann haben wir auf Hinweis der Kom-
munalaufsicht und des Landesinnenmi-
nisters die Gesellschafterverträge der 
Nordangelner Betriebs GmbH und der 
Birkland Betriebs-GmbH geändert. 
Ebenso wurde der Jahresabschluss 2019 
der Gemeinde Wees mit einer Schlussbi-
lanzsumme von knapp 11 Millionen Euro 
und einem Jahresüberschuss von rund 
58.000,– Euro beschlossen. Der Jahres-
überschuss wird zu Gunsten der Ergeb-
nisrücklage auf 2020 vorgetragen. 
Zukünftig kann der Hausklärschlamm im 
neuen Klärwerk Unewatt angenommen 
und verarbeitet werden. Hierzu wurde 
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
im Amtsbezirk Langballig geschlossen.
Im anschließenden nicht-öffentlichen 
Teil der Sitzung wurde vereinbart, den 
Auftrag für die Beschaffung der ausge-
schriebenen technischen Ausrüstung, 
Schere und Spreitzer für unsere Freiwil-
lige Feuerwehr zu erteilen. Die Kosten 
werden unter der Voraussetzung einer 
30-prozentigen Förderung aus der Feuer-
schutzsteuer durch den Förderverein der 
Freiwilligen Feuewehr Oxbüll-Wees-Uls-
trup übernommen. Hierfür bedankt sich 
die Gemeindevertretung ausdrücklich! 
Des Weiteren wurde die Kanalinspek-

tion im Bereich der Norderstraße beauf-
tragt. Abschließend stellte der Arbeits-
kreis Bauhof seine Ergebnisse vor. Die 
Gemeindevertretung war sich einig, mit 
dem Amt Hürup in Verhandlungen zu tre-
ten, mit dem Ziel, sich an einer gemein-
samen Bauhoforganisation zu beteiligen. 
Das Amt Hürup plant im nächsten Jahr 
den Bau eines zentralen Bauhofes für die 
Amtsgemeinden auf der ehemaligen Flä-
che der Sendestelle der Bundeswehr in 
Weseby/Husby und hat uns ein entspre-
chenden Angebot unterbreitet. 
Nach Ostern sollen die Bauanträge für 
die Modernisierung und für den Umbau 
unseres Feuerwehrgerätehauses einge-
reicht werden. 
Aufgrund der weiterhin unvorhersehba-
ren Entwicklung der Corana-Pandemie 
haben sich unsere Feuerwehrkameradin-
nen und -kameraden entschieden, das 
Aufstellen des Maibaums unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit durchzufüh-
ren, d.h. ohne Bier und Bratwurst.
Ich hoffe, dass wir spätestens im Herbst, 
nach dem allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein Impfangebot unterbreitet worden ist, 
wieder zu ein paar geselligen Stunden zu-
sammen fi nden werden.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen 
ein frohes Osterfest. Bleiben Sie bitte 
weiterhin gesund.

Ihr
Michael Eichhorn
Bürgermeister

Lesen Sie unsere Weeser Mooriten auch online: 

www.wees.de
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Liebe Leser*innen, 
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gerade feierten wir schaumgebremst Silvester 
und jetzt steht schon Ostern vor der Tür. So 
manchem/mancher Leser*in, kommt der ge-
fühlt rasche Zeitlauf zumindest merkwürdig 
vor. Motto: „Wo ist wohl die Zeit geblieben“. 
Wenn auch der eine oder andere sich die Zeit 
bis zum Herbst etwas schneller vorstellen 
kann, hat dies ja seinen berechtigten Hinter-
grund. 
Denn bis dahin, so hoffen wir, wurden alle 
Impfwilligen mit dem nötigem Serum versorgt. 
Das soll zu diesem Thema genügen.

Kommen wir doch mal 
wieder zu meinem Lieb-
lingsthema „Sprache“
Sprache lebt und macht ständig Wandlun-
gen durch. Im Deutschen entstehen dadurch 
üblicherweise pro Jahr rund zweihundert 
neue Wörter. Offensichtlich steigert die Coro-
na-Pandemie diesen Trend noch. Sie überfällt 
uns nicht nur mit einem Wust von Anglizismen, 
wie zum Beispiel „Click & Collect", „Click & 
Meet", sondern auch mit einer Infl ation neuer 
oder in der Bedeutung veränderter deutscher 
Wörter, beispielsweise Abstandsbier, Impfneid 
und Coronafrisur, Maskenmuffen oder Mobil-
arbeit.
Eine ständig aktualisierte alphabetische 
Übersicht, genannt Corona-Glossar zur Co-
vid-19-Pandemie, bietet das Digitale Wörter-
buch der deutschen Sprache: www.dwds.de.
 

Preise an der Tankstelle
Wer wundert sich nicht über die schwankende 
Preisgestaltung, wenn er zur Zapfsäule fährt.
Mittlerweile sind wir gewohnt, dass die Preis-
se an einem bestimmten Tag niedriger sind. In 
letzter Zeit kann man sich darauf aber nicht 
mehr verlassen, denn die Preise wechseln 
mehrmals am Tage. Manchmal ist auch der 
Unterschied von einer zur anderen Tankstelle 
beträchtlich.
Die neuste Regelung der Mineralölgesell-
schaft ermöglicht keinerlei Vorhersagen mehr. 
Es geht munter rauf und runter, wobei auch 
hier die Preisspanne beachtlich ist. Wir waren 
es gewohnt, dass der Preis für den Dieselkraft-
stoff deutlich unter dem Normalbenzin/Super 

veranschlagt war. Auch dies wurde einer Ände-
rung unterzogen, denn der Dieselpreis war des 
öfteren oberhalb des Benzins.
Es gibt aber eine technische Lösung des Prob-
lems, um nicht auf das System hereinzufallen. 
Mit etwas Vorplanung gelingt es.
Wer es noch nicht weiß, hier ist ein Tipp:
Die mobilen Telefone erlauben einen Blick auf 
die gerade herrschenden Preise und dies sehr 
zeitnah.
In den Stores der jeweiligen Betriebssysteme 
fi ndet man die nötigen Informationen. Geben 
Sie einfach mal „Tanken“ ein und schon sehen 
Sie eine Auswahl. Es ist auch möglich, den Um-
kreis Ihres Standortes zu bestimmen. Auch ein 
bekannter Automobil-Club bietet hier Abhilfe. 
Es funktioniert!
Schauen Sie ab un zu auf diese App und Sie 
sind aktuell informiert. Mit diesen Applikatio-
nen schonen Sie jedenfalls Ihre Geldbörse.

Hundehinterlassen-
schaften
Es erreichen uns fortwährend Beschwerden 
über die Nachlässigkeit einiger Hundebesitzer 
mit der Bitte um Veröffentlichung. Mehrfach 
(letztmalig in der Ausgabe Februar/März), ha-
ben wir in den Weeser Mooritaten appelliert 
und um Einsicht gebeten. 
Neues Bildmaterial liegt uns vor, allerdings 
verzichten wir auf Darstellungen. Es ist wohl 
wie es ist. Leider!
Für Anfang April haben wir mit hohem journa-
listischem Aufwand eine brandneue Informa-
tion für Sie, welche großartige Neuerung für 
die Gemeinde Wees verspricht.

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein schönes 
Osterfest und bleiben Sie weiterhin achtsam.

Ich grüße Sie ganz herzlich 
und bitte bleiben Sie achtsam!
Ihr Rainer Lutz

Des Weiteren möchten wir Ihnen nicht vor-
enthalten, welche brandneuen Nachrichten 
uns erreicht haben!

Bürgersäulen auch in 
Wees? 
Mit dem Monat April diesen Jahres sind die 
Bundesländer verpfl ichtet, die im April 2020 
beschlossene EU-Verordnung zur Einführung 
der Digitalen und Transparenten Bürgerin-
nen- und Bürgerbeteiligung, Digital Citizen 
Participation – nach einem Jahr der Vorberei-
tungsfrist auch umzusetzen. (Amtsblatt der 
Europäischen Union, Euro-Lex Nr. 2020/0104, 
Seite 1.4.Blatt 100/J66). Ziel der Verordnung 
ist es, allen Bürgerinnen und Bürger der Uni-
on einen digitalen Zugang zur Mitwirkung in 
kommunalen Angelegenheit zu sichern. Dafür 
sind in allen Gemeinden mit mehr als 2.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern sogenannte 
„Bürgersäulen“ an zentraler Stelle des Ortes 
aufzustellen. Diese Säulen mit der äußeren Er-
scheinung früherer Telefonzellen sind mit der 
zuständigen Verwaltung – in unserem Falle mit 
der Amtsverwaltung in Langballig – online ver-
bunden und ermöglichen jederfrau/jedermann, 
zu kommunalen Angelegenheiten unbürokra-
tisch und unmittelbar eine Stellungnahme ab-
zugeben. Dabei kann es sich um Anregungen, 
Beschwerden oder Hinweise auf Missstände 
handeln. Die Säulen sind mit Tastatur, Bild-
schirm, Kamera und Mikrofon ausgestattet. 
Die Botschaft an die Verwaltung kann wahl-
weise anonym oder unter Angabe der Perso-
nalien eingetippt oder aufgesprochen werden. 
Auch ein Scanner soll vorhanden sein, etwa 
um eine schriftliche Vorlage oder Fotos der 
Amtsverwaltung zur Kenntnis zu geben. Auch 
persönliche Nachrichten sind möglich, etwa 
Widersprüche gegen Bescheide des Amtes 
oder in Personenstandsangelegenheiten (Per-
sonalausweis, Reisepass etc.). In diesem Fall 
muss allerdings vom anonymen auf den per-
sönlichen Modus umgeschaltet werden (roter 
Button) und die Gesichtserkennung akzeptiert 
werden. Erforderlich ist dabei das Ablegen 
des Mund-Nasen-Schutzes. Jedoch wird mit 
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Aufstellung des 
Maibaums in Wees
Seit Jahrzehnten wird vor dem Feuer-
wehrgerätehaus in Wees alljährlich am 
30. April der Maibaum aufgestellt. Die-
ses kleine Spektakel war immer ein sehr 
willkommener Anlass, sich bei Bratwurst 
und durstlöschendem Getränk zu treffen 
und dabei das gute Zusammenleben in 
der Gemeinde zu pflegen. Diese Tradition 
hat in Deutschland vermutlich ihre Wur-
zeln im Mittelalter. Der Maibaum steht 
als Symbol für das Wiedererwachen der 
Lebenskräfte in der Natur, mancherorts 
sollen auch böse Geister damit vertrie-
ben werden. Auch gilt die Maibirke als 
Zeichen der Liebe und der Zuneigung. 
Der weit verbreitete Brauch, dass junge 
Männer in der Nacht zum ersten Mai in 
einer Nachbargemeinde den Maibaum 
stehlen, konnte auch bei uns in so man-
chem Jahr beobachtet werden – ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger werden 

SOZIALAUSSCHUSS WEES

Bert Ullrich Schmidt
Hörakustiker
Audiotrainer

Stefanie Fintzen
Augenoptikerin

Birgit Finner-Jagdmann
Augenoptikerin

Olaf Gerhardt
Inhaber

Augenoptikmeister
Hörgeräteakustikmeister

sich sicherlich daran erinnern können. Na-
türlich soll der Maibaum auch in diesem 
Jahr wieder aufgestellt werden. Aber das 
Coronavirus greift auch hier in das Alltags-
leben ein. Da niemand absehen kann, wie 
sich die Coronalage Ende April in unserer 
Region zeigen wird, hat die Feuerwehr sich 
dafür entschieden, den Maibaum in diesem 
Jahr „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ 
aufzustellen. 

Auch wenn viele Menschen den geselligen 
Kontakt zu Mitmenschen schmerzlich ver-
missen, müssen wir wohl noch ein wenig 
Zeit ins Land gehen lassen, bevor wir sei-
tens der Feuerwehr und der Gemeinde wie-
der zu Veranstaltungen einladen können.

Joachim Pahl
Vorsitzender des Sozialausschusses

Betätigung des roten Buttons zugleich die Be-
lüftung der Zelle aus Infektionsschutzgründen 
beträchtlich verstärkt. 
Die Säulen sind übrigens mit getönten Schei-
ben ausgestattet, um zur Sicherung größt-
möglicher Anonymität den Einblick von außen 
zu verhindern. 
In Schleswig-Holstein sollen bislang Bürger-
säulen nur in einzelnen Gemeinden der Ämter 
Krempermarsch, Süderbrarup, Nordstormarn 
und in der Stadt Kappeln installiert werden. 
Die Frage, wann mit der Installation der Bür-
gersäulen in Wees zu rechnen ist, konnten die 
WEESER MOORITATEN nicht eindeutig in Er-
fahrung bringen. Es heißt auch, dass der Bür-
germeister und der Bauausschuss noch nach 

geeigneten Stand-
orten suchten. Auch 
scheint es so, dass die 
Gemeinde Wees auf 
den nur als Option vor-
gesehene Scanner aus 
Kostengründen ver-
zichten möchte. 
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Seniorenbeirat Wees 

Liebe Weeser Senior*innen,
wir alle kennen noch den Anfang von Eduard 
Mörickes Gedicht … Er ist’s – Frühling lässt 
sein blaues Band wieder fl attern durch die 
Lüfte, süße wohlbekannte Düfte streifen 
ahnungsvoll das Land … Für unser Wohl-
ergehen brauchen wir in dieser Zeit nicht 
nur sonniges Wetter und Frühlingsblumen, 
sondern auch etwas Besonderes für Geist, 
Seele und Magen.

Teresa von Avila sagte: „Tu deinem Leib et-
was Gutes, damit die Seele Lust hat, darin 
zu wohnen”!
Für den Leib folgt ein Rezept aus meinem 
persönlichen Kochbuch für eine schnelle 
und gesunde Gemüsesuppe mit Linsen.
Nun aber erst einmal ein paar Worte über 
die wertvollen roten Linsen, denn sie punk-
ten mit vielen Mineralstoffen! Sie versorgen 
unseren Körper mit Eisen, Zink, Folsäure 
und Magnesium. Dazu auch noch mit einer 
Reihe von B-Vitaminen für die Nerven und 
für mehr Energie! Außerdem sind sie reich 
an „Antioxydantien“, die den Abwehrmecha-
nismus unseres Körpers unterstützen!
Also – einfach mal probieren! Hier nun Re-
zept und Anleitung!

www.lagerraum-flensburg.de

Gemüsesuppe mit Linsen für 
2 Personen – vegan oder mit Cabanossi 

160 g rote Linsen
ca. 400 g Zucchini
1 gelbe Paprika
2 Zwiebeln (gerne rot)
1– 2 Knoblauchzehen
4 Tomaten
 Currypulver 
 Olivenöl
800 ml  Gemüsebrühe 
 Salz, Pfeffer
 Basilikum (frisch oder gefroren)

Zubereitung
Zwiebeln und Knoblauch würfeln, Zucchini 
und Paprika schneiden, Linsen kalt abspü-
len.
Zwiebeln und Knoblauch mit Curry andüns-
ten, das geschnittene Gemüse (ohne Toma-
ten!) dazugeben und mit der Brühe angie-
ßen, Linsen dazugeben und alles zugedeckt
10 Minuten garen.
Dann geschnittene Tomaten (nach Wunsch 
auch geschnittene Cabanossi), Basilikum 
und Gewürze dazugeben und kurz aufko-
chen.

Dazu passt Meterbrot oder Bauernbrot
Guten Appetit!

Sollte noch Platz für Nachspeise sein, diese 
geht auch schnell! Das Grundrezept kann 
auch halbiert werden.

Cappuccino-Joghurt
 
250 g Sahnequark
150 g Joghurt
50 g Zucker und
2 Btl.  Cappuccinopulver (pro Btl. 12,5 g) 

miteinander verrühren, nun 200 ml ge-
schlagene Sahne unterheben … fertig!

Wenn vorhanden, passen kleine Amarettini 
als Deko darauf – oder als Zwischenschicht.

Gutes Gelingen wünscht 
Ilse Simonsen
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Ewald Arenz
Alte Sorten

Die ziemlich zornige 17-jährige Sally ist aus 
einer Klinik für Essgestörte getürmt. Um 
nicht von der Polizei aufgegriffen und zu ih-
ren Eltern gebracht zu werden, zieht sie ziel-
los durch unterfränkische Weinberge und 
trifft dort auf die Bäuerin Liss. Die ist etwa 
Mitte vierzig und lebt allein auf ihrem Hof. 
Die wortkarge Liss lässt Sally ohne groß 
zu fragen bei sich übernachten. Im Laufe 
der Zeit entwickelt sich zwischen den bei-
den ungleichen Frauen eine fragile Freund-
schaft. Zwei einsame Außenseiterinnen, die 
sich langsam aufeinander einlassen. Stück 
für Stück enthüllt Ewald Arenz die Lebens-
schicksale der beiden Protagonistinnen. Die 
wütende Teenagerin Sally und die paten-
te Liss, die von der Dorfgemeinschaft ge-

schnitten wird und ein dunkles Geheimnis 
bewahrt, sind überzeugend und mit großer 
Empathie gezeichnet.

Dem Fürther Autor Ewald Arenz ist es ge-
lungen, einen sehr einfühlsamen, anrühren-
den Roman zu schreiben. Das liegt auch an 
den schönen Beschreibungen der Natur und 
der Arbeit auf dem Hof, vom Kartoffelernten 
übers Imkern bis hin zur Birnenernte. Denn 
der Titel „Alte Sorten“ bezieht sich auf alte 
Birnensorten, die Liss in ihrem Obstgarten 
hat, Birnen mit einem ganz besonderen Ge-
schmack.
Mit „Alte Sorte“ ist Ewald Arenz ein beglü-
ckend schönes Buch gelungen. Mit feiner 
Charakterisierung der beiden ungleichen 
Frauen und einer sich langsam aufbauenden 
Spannung, sensibel und einfühlsam. 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen.
Anke Matthiesen

„Freude am Lesen” wird Ihnen bei der Be-
schaffung gerne behilflich sein.

Petuhschnack:
Was Frau Matthiesen mallörte …

Frau Matthiesen wullte ja endlich 
ma wieder inne Stadt für un kaufen 
ßich ein neuer Puscherund. Mit ihr’n 
schwarzen Kompotthut auf’n Kopf 
un die weiße Maske auffe Naße  
stackelte ßie die Nikolaistrasse 
hoch. Chanz neu hatte ßie die  
Luca-App auf ihrn Handy un kein 
Mars damit un checken bei ein 
Flensburcher Modehaus ein. 
ßie fand denn auch ßo ein feines, 
neues Koschtüm.
Aß ßie denn ßitzt abends mit ihr’n 
Mann auf’n ßofa un kuckt auf ihr 
Handy sacht ßie ßu ihn: Ohaueha ich 
hab mich charnich checheckt aus.
Chanz aufcherecht ruft ßie mich 
an und erzählt mir die Cheschichte. 
Beste Frau Nielsen nu bin ich immer 
noch in den Laden un kumm da nich 
wieder raus.
Oh mein Chute, sachte ich, das is 
doch nich un denken aus, denn ßehn 
ßie man ßu un rufen an den ßicher-
heitsdienst.

Jetzt kommt der Teil für Geist und Seele! Sie werden staunen, denn EIN Buch enthält 
den Tagesbedarf an A-B-C-D-E und K. Und viele weitere lebenswichtige Buchstaben.
Dazu nun ein Buch-Tipp von Anke Matthiesen.  
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8 UNSERE FREIWILLIG FEUERWEHR

FREIWILLIGE FEUERWEHR
OXBÜLL – WEES – ULSTRUP

Liebe Leserinnen und Leser,

leider zwingt uns die aktuelle Situation 
weiterhin dazu, keine Übungsabende in der 
Feuerwehr als Präsenzveranstaltungen 
durchzuführen. Das heißt nicht, dass wir 
gar nicht üben: Aktuell halten wir unsere 
Übungsabende online am PC ab und sorgen 
mit Unterweisungen sowie mit Bild- und Vi-
deomaterial für einen Ausgleich zu den Prä-
senzveranstaltungen.
Etwas Zeit für andere Dinge bleibt dann auch: 
Wie sicherlich von einigen schon bemerkt 
wu, ist die Feuerwehr Oxbüll-Wees-Ulstrup 
auch auf Facebook vertreten. Ebenso haben 
wir nun auch auf Instagram (@feuerwehr_
wees) unseren Onlineauftritt erweitert. Auf 
beiden Kanälen erfolgen immer wieder neue 
Bilder und Infos, um unsere Arbeit mit der 
Gemeinde in Text, Bildern und kurzen Vi-
deos zu teilen. 
Weiterhin wurden neue Hydrantenpläne für 
die Gemeinde erstellt, um diese im Ernst-
fall schnell und zuverlässig zu fi nden. Da-

bei wurde jeder Hydrant fotografi ert und in 
einer Übersichtskarte dokumentiert. Unser 
Wassernetz der Gemeinde umfasst knapp 
100 Hydranten, die sowohl vom Wasser-
verband als auch von uns gepfl egt werden 
müssen. Bei der Erstellung der neuen Plä-
nen ist uns, bis auf sehr wenige Ausnahmen, 

die gute Erreichbarkeit aufgefallen. Wir 
wünschen uns, dass das so bleibt und be-
danken uns für Ihre Mithilfe! 

Henning Barth
Gerätewart

Abbrennen von Holz  im Garten
 
Das Verbrennen von Unrat im Garten ist bei 
uns in der Feuerwehr immer wieder ein The-
ma. Oft wird die Feuerwehr angerufen und 
um Erlaubnis gebeten für das Abbrennen 
von Holz usw. Grundsätzlich gibt die Feuer-

wehr keine Genehmigungen für solche Ver-
brennungen. Jeder darf auf seinem Grund-
stück trockenes Holz verbrennen.
Aber bitte so, dass niemand belästigt wird. 
Wenn jemand den Notruf wählt, sind wir 

verpfl ichtet, nach dem Rechtem zu schau-
en, denn es könnte sich doch mehr dahin-
ter verbergen. Bitte haben Sie Verständnis. 
Es wäre auch schön, wenn man schon bei 
einem kleinen Lagerfeuer immer an den 
Brandschutz denkt. Halten Sie den Garten-
schlauch bereit. So ein kleines Lagerfeuer 
kann auch schnell zu einem großen Flä-
chenbrand werden. Und bitte bewachen Sie 
das Feuer bis es aus ist. So ist uns allen viel 
geholfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gemeindewehrführer 
Patrick Gniosdorz 
gniosdorz@t-online.de
Tel. 0171 5596922
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Freunde fürs

Bücher am Plack

WEESER MOORITATEN

Investieren birgt Risiken. 

Geldanlage kann auch Spaß machen.  
Sprechen Sie uns an, wir haben Alternativen.

NULL BOCK AUF NULL ZINSEN? 
WIR AUCH NICHT.

Wolfgang Müller-Haack
Generalvertretung der Allianz
Marrensdamm 8
24944 Flensburg
w.mueller-haack@allianz.de
www.allianz-muellerhaack.de
Telefon 04 61.2 99 23

Unser Studio „FOTO DESIGN FLENSBURG“ befi ndet sich seit dem letz-
ten Jahr in Wees, Birklück 12.
Wir setzen auf große Flexibilität, denn bei uns gibt es keine festen Öff-
nungszeiten. Fotos aller Art und zu jeder Gelegenheit oder Passbilder 
sind bei uns in guten Händen! 
Rufen Sie uns einfach an Telefon 0461 311333 oder schrei-
ben Sie uns eine E-Mail: anika@fotodesign-fl ensburg.de

Fotodesign Flensburg, Studio Wees

Wir sind weiterhin 
für Sie da! 
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DER TAGESTREFF-NORDANGELN  INFORMIERT

www.hausnordangeln.de
Schwarze Straße 2a, 24977 Langballig 
Tel. 04636  979 29 -11
info-hausnordangeln@diako.de

Pflege bei uns in Langballig

Ob Sie sich auf der Gartenbank, 
im Strandkorb oder 
auf dem Sofa am 
wohlsten fühlen – im 
Haus Nordangeln 

finden Sie Ihren Lieblingsplatz.

Haus Nordangeln

Nehmen 
Sie Platz!

www.diako-sozialstation-langballig.de
Schwarze Straße 2a, 24977 Langballig 
Tel. 04636  974 -80
info-sozialstation-langballig@diako.de

Ambulante Pflege 
und Tagestreff Nordangeln

• Pflege zu Hause, betreutes 
Wohnen

• Betreuung und Hilfe
• Förderung der 

Selbständigkeit
• Beratung
• Aktivitäten und Gemeinschaft

Pflege in der Förderegion

Amt Langballig
und Glücksburg

Neues aus dem Tagestreff-Nordangeln
Nachdem wir zum Ende des letzten Jahres 
Frau Horst in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet haben, konnten wir eine neue 
Kollegin in unserem Team begrüßen.
Frau Agnieszka Haupenthal ist 39 Jahre 
alt und hat vorher in einem Pflegeheim im 
Bereich der Betreuung gearbeitet. Frau Hau-
penthal hat nach Veränderung gesucht und 
sie bei uns gefunden. Wir freuen uns, dass sie 
unser Team bereichert.
Corona ist nach wie vor allgegenwärtig und 
wir können immer noch nicht alle Plätze ver-
geben. Es fordert uns alle jeden Tag aufs 

Neue. Wir suchen immer wieder nach neuen 
Ideen die wir coronakonform mit den Tages-
gästen umsetzen können. Dabei sind schon 
witzige Aktivitäten entstanden die wir auch 
beibehalten werden, wenn wir wieder dichter 
zusammensitzen dürfen. Auch Fasching auf 
Abstand haben wir uns nicht nehmen lassen 
Schunkeln ist ja auch mit Abstand möglich. 
Man muss nur wissen, wie. 
Jetzt erfreuen wir uns an der erwachen-
den Natur, machen kurze Spaziergänge und 
schauen was im Moment gerade blüht und 
grünt. Die frische Luft tut uns allen gut und 
wir bleiben in Bewegung. Ein kurzer Schnack 
auf Abstand mit den Nachbarn ist natürlich 
auch wichtig und darf nicht fehlen. Schließ-
lich trifft man sich ja auch nicht mehr zum 
Nachbarschaftskaffee.
Es ist schon eine lange Zeit voller Höhen und 
Tiefen, teilweise nicht zu verstehen was man 
gerade darf und was nicht. Das Warten auf 
die Impfung, einige hatten schon das Glück 
einen Termin zu bekommen andere aber auch 
nicht. Deswegen haben wir uns umso mehr 

gefreut das der Tagestreff nach den Pfle-
geheimen die Möglichkeit hatte, sich für die 
Impfung durch ein Impfteam anzumelden. 
Die Mitarbeiter sind bereits alle geimpft. Und 
bis auf ein paar kleinere Nebenwirkungen ha-
ben wir die Impfung auch alle gut vertragen. 
So können wir hoffentlich bald ein bisschen 
mehr „Normalität“ zurückbekommen. Wir 
sehnen uns alle danach. Und bis dahin ma-
chen wir alle weiterhin das Beste daraus, 
erfreuen uns an den kleinen Dingen, sind 
dankbar, dass wir für unsere Tagesgäste da 
sein dürfen und hoffen, dass wir alle gesund 
bleiben.

Wenn Sie Fragen oder Interesse an einem 
Platz haben rufen Sie uns gerne an 04636 / 
9792591 oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
tagestreff-nordangeln@diako.de.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.  
Bleiben Sie gesund. 
Es grüßt Sie herzlich das Team vom 
Tagestreff-Nordangeln
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Praxis Schadwinkel –  
Ein Blick zurück und voraus
Liebe Weeser Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zunächst hoffe ich, dass Sie alle gesund und 
wohlauf sind und dass Sie in dieser herausfor-
dernden Situation zurechtkommen, ohne die 
Hoffnung zu verlieren.

Schicksalsschlag
Die Corona-Pandemie hat die Praxis Schad-
winkel letztes Jahr in einer schrecklichen Art 
getroffen und uns alle in den Grundfesten er-
schüttert. Ende März 2020 hatte sie die Pra-
xis erreicht und meinen Mann, Dr. Matthias 
Schadwinkel, und mich infiziert. Ein schwe-
rer Verlauf der Infektion führte bei ihm nach 
mehreren Wochen des Hoffens unvermeid-
lich an Ostern zum Tod. Dieser Verlust kam 
so plötzlich wie unerwartet und hat uns alle 
geschockt. Die Arbeit im Gesundheitswesen 
bringt eine ständige Konfrontation mit Leben 
und Tod mit sich, auf solch einen Schicksals-
schlag ist man jedoch in keinster Weise vor-
bereitet. Mein Mann hinterlässt ein riesiges 
Loch in den Gedanken und Herzen aller, die 
ihn kannten und schätzten – sei es als Arzt, 
als Kollege oder Freund oder als Vater, Ehe-
mann und Familienmensch.
Ich möchte mich auf diesem Wege noch ein-
mal für die unendliche Anteilnahme bedan-
ken. Das Blumenmeer vor der Praxis, die 
zahllosen Briefe, Anrufe und Gespräche und 
die unerwartete Hilfsbereitschaft von allen 
Seiten haben uns durch die schweren Stunden 
getragen und demütig gemacht.

Wiederaufstehen
Ende März waren wir wegen Quarantäne-
maßnahmen geschlossen, haben kurzzeitig 
für Rezepte wieder geöffnet und dann wieder 
wegen des Trauerfalls geschlossen.
Die Praxis Schadwinkel ist entstanden aus 
der unermüdlichen Schaffenskraft, Kreati-
vität und Leidenschaft meines Mannes für 
unseren Beruf: Im April 1997 eröffnet – da-
mals noch in einem Container – wuchsen die 

Patientenzahlen rasch und stetig, und mit 
den Jahren etablierte sich die Einrichtung 
zum festen Bestandteil in unserem Ort. Durch 
meinen Einstieg 2009 erfüllte sich schon 
teilweise unser Traum einer gemeinsamen 
Wirkungsstätte: Mit der Erweiterung des 
Leistungsspektrums in Richtung Kinder- und 
Jugendheilkunde gelang uns der Schritt zur 
„Familienpraxis“. Endgültig erfüllte sich unser 
Wunsch mit meiner eigenen Niederlassung 
als Allgemeinmedizinerin im Sommer 2013. 
Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums wur-
den 2017 die Praxisräumlichkeiten erweitert 
und renoviert, wir waren voller Pläne. Der Tod 
hat so plötzlich eine riesige Lücke in unser 
Lebenswerk gerissen und mich vor die Her-
ausforderung gestellt, die Praxis allein, aber 
erfüllt von unseren gemeinsamen Ideen und 
Idealen weiterzuführen. Das Wohl der Patien-
ten, oft schon über lange Jahre hinweg, die 
Verantwortung für unser Team und meine ei-
gene Freude an unserer Arbeit – aus all diesen 
Gründen wollte ich dieses Projekt fortführen, 
egal wie schwer es sein würde.
Ende April konnten wir wieder öffnen. Möglich 
war dies nur durch die großartige Unterstüt-
zung meines Teams. Meine Arzthelferinnen 
leisteten sowohl fachlich als auch emotional 
bemerkenswerte Arbeit und trugen wesent-
lich zur Fortführung des Praxislebens bei.

Auch die Ärzteschaft in Schleswig-Flens-
burg, Flensburg und in den Landesins-
titutionen stand mir hilfreich zur Seite. 
Sofort baten mir Dr. Marco Stahlhut (Ge-
meinschaftspraxis Flensburg-Mürwik) und 
Dr. Heike Löschen-Wegener (Hausarztzent-
rum Mozartstraße) ihre tatkräftige Hilfe als 
Vertretungsärzte an, im Sommer folgten 
Dr. Walter Rose (Ruhestand) und Frau Ran-
dy Fuhrmann (nun angestellt), um die erste 
Zeit überbrücken zu können. Allen gilt mein 
tiefster Dank. 

Neuerungen in der Praxis
Im Wandel der Zeit, aber auch als Reaktion 
auf die Corona-Pandemie und die veränderte 
Lage waren Neuerungen notwendig und sinn-
voll. Im April ging die überarbeitete Website 
(www.dr-schadwinkel.de) live und ein leicht 
verändertes äußeres Erscheinungsbild wur-
de eingeführt. Seit Mai bieten wir eine Video-
sprechstunde an, damit den Patienten, die 
nicht dringend zu einer Beratung in die Praxis 
kommen müssen, einfach und schnell zu Hau-
se vor dem Bildschirm geholfen werden kann. 
Für Privatpatienten gibt es ein neues Ab-
rechnungssystem und derzeit wird in einem 
Pilotprojekt von Online-Formularen für Coro-
na-Schnelltests geprüft, inwieweit eine Teildi-
gitalisierung von den Patienten angenommen 
wird und ob sie den Arbeitsablauf erleichtert. 
Wegen der Corona-Pandemie wurde schon 
schnell eine tägliche Infektionssprechstunde 
eingerichtet, sowohl PCR- als auch neuer-
dings Schnellabstriche sind ein täglicher An-
blick auf dem Parkplatz am Notausgang, und 
im Moment bereiten wir uns auf die kommen-
den Corona-Impfungen in der Praxis vor.
Ganz besonders aber freue ich mich, dass ich 
mit Frau Randy Fuhrmann seit Oktober 2020 
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Figuren am Balkon von Schiffen TEIL 1

Seit wann haben Schiffe denn einen Balkon? 
Nun, das Wort „Balkon“ ist nur die Überset-
zung des spanischen Wortes „galion“ und da-
mit ist die Sache mit den Figuren schon klar. 
Es geht um Galionsfiguren.
Bleibt aber immerhin noch zu klären, was 
unter dem Galion eines Schiffes zu verstehen 
ist. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erfuhr 
in Spanien die bisher übliche Takelage der 
dreimastigen Schiffe eine Ergänzung. Unter 
dem Bugspriet (unterer Teil des Klüverbaums) 
wurde ein zusätzliches Segel – das sogenann-
te Blindesegel – an einer Rah angebracht. 
Damit konnte bei günstigen Windverhältnis-
sen durch Setzen dieses Segels eine höhere 
Geschwindigkeit erreicht werden. Da die-
ses Segel im Verhältnis zum Hauptdeck des 
Schiffes aber sehr tief lag, musste zu seiner 
Handhabung unter dem Bugspriet über dem 
Vorsteven noch eine Plattform eingebaut wer-
den, die von einer Reling umgeben war. Diese 
Plattform, Galion genannt, war in ihrer Form-
gebung dem Verlauf des Vorstevens ange-

passt und trug am vorderen Ende, gleichsam 
vorausschauend, die Galionsfigur. Das spani-
sche Wort „galion“ hat auch in der deutschen 
Sprache mit dem Ausdruck „Galerie“ seinen 
Niederschlag gefunden.
Das Anbringen von symbolhaften „Verzierun-
gen“ am Vorsteven von Schiffen lässt sich 
durch viele Kulturkreise bis weit in die Vorzeit 
zurück verfolgen.
So stellen z.B. nubische Felszeichnungen aus 
dem 4. Jahrtausend v. Chr. schon gehörnte 
Tierköpfe am Steven eines Schiffes dar. Leider 
lässt sich nicht erkennen, ob damit eine Holz-
schnitzerei gemeint war, oder der Kopf eines 
geopferten Tieres selbst dargestellt werden 
sollte. Der Grund für Verzierungen dieser Art 
dürfte in magisch – religiösen Vorstellungen 
liegen. Wahrscheinlich sollten die Götter der 
Vorstellungswelt unserer Altvorderen durch 
Tieropfer beim Stapellauf oder vor dem Aus-
laufen eines Schiffes wohlwollend gestimmt 
werden. Vielleicht hat die heute obligatori-
sche Flasche Champagner bei der Taufe eines 

Schiffes ihren Ursprung in dem Blut der Op-
fertiere von einst.
Auch der Aberglaube allgemein spielte in 
der Seefahrt seit alters her eine große Rolle. 
Schiffe wurden in etwa wie Lebewesen be-
trachtet, wobei die Tendenz in Richtung weib-
lich ging. Für die Seeleute selbst waren die Fi-
guren am Steven gleichsam die Verkörperung 
des Schiffes auf dem sie fuhren.
Im Laufe der Zeit traten an die Stelle der Köp-
fe von Opfertieren dann geschnitzte Darstel-
lungen von Tieren oder Fabelwesen. Das be-
kannteste Motiv der Figuren aus der Frühzeit 
war der Drachenkopf am Steven von Langboo-
ten der Wikinger, wenn sie zu ihren Raub- und 
Kriegszügen ausliefen. Im Gegensatz zu den 
Langbooten wiesen reine Handelsboote wie 
die Knorren kaum Verzierungen auf. 
Drachenköpfe waren bis in das 16. Jahrhun-
dert hinein die bevorzugte Stevenfigur für 
Kriegsschiffe. Dann trat an ihre Stelle ver-
mehrt die Figur des Löwen. In der Heraldik 
war der Löwe seit langer Zeit das bekannteste 
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Birklück 1 · 24999 Wees

im Einkaufszentrum Wees

Birkland 2 · 24999 Wees · Tel. 0 46 31/ 6144-0 · Fax 0 46 31/6144-19

Inhaber: Apotheker Michael Hintze

Weitere Angebote fi nden Sie in unserem Online Shop www.birkland-apotheke.de

Frischluft holen! Stärke deine Nerven 
bei Stress und 
Erschöpfung!

Livocab direkt Kombi 
4 ml Augentropfen + 5 ml Nasenspray                           
statt 18,79 €, Sie sparen 30%* 

12,99 €
Cetirizin Hexal bei Allergien 
10 mg Filmtabletten, 20 Stück                                     
statt 8,35 €, Sie sparen 30%*

5,79 €
Allergodil akut Nasenspray 
1 mg/ml, 5ml 
statt 8,43 €, Sie sparen 23%* 
(1,30 € pro ml)   6,49 €

 *Gegenüber UVP. Alle Angebote sind gültig vom 27.03. bis 30.04.2021.

Neurodoron Tabletten 
80 Stück, statt 19,30 €, 
Sie sparen 23%*     14,79 €

Vitasprint Pro Energie
Trinkfl aschen, 8 Stück, 
statt 16,98 €, Sie sparen 25%*  12,69 €
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Wappentier. Er war das Sinnbild für schnellen 
und kraftvollen Angriff und die Verteidigung 
seines Reviers und stand somit für die Macht 
des betreffenden Herrschers.
Das Modell einer Galeone aus dem Jahr 1560 
im Schifffahrtsmuseum Amsterdam zeigt 
zum ersten Mal einen Löwen als Galionsfigur.
Der älteste noch im Original erhaltene Ga-
lionslöwe stammt von der „Wasa“, die im Jahr 
1628 vor Stockholm sank und im Jahr 1961 
gehoben wurde. Der sich zum Sprung stre-
ckende Löwe war vergoldet, maß 4 Meter und 
wog 450 kg.
Das etwa um das Jahr 1600 beginnende Zeit-
alter des Barocks mit seinem prunkvollen, 
schier überladenden Zierrat machte sich auch 
bei den Galionsfiguren bemerkbar. So waren 
sie jetzt umgeben von Figurengruppen, die 
von allegorischen und mystischen Motiven 
geprägt waren.
So wurden hauptsächlich in Großbritannien, 
Frankreich und Spanien die größten Schiffe 
derartig mit Zierrat überladen, dass es schon 
Auswirkungen auf das Seeverhalten hatte. 
Als Beispiel dafür sei die „Sovereign of the 
Seas” genannt, die 1637 vom Stapel lief. Die 
Figurengruppe am Galion zeigt König Edgar 
hoch zu Ross, während er sieben Könige nie-
derreitet, die als Symbol für die Todsünden 
stehen. Zwar sank das Schiff im Jahr 1696 
nach einem Brand, aber Gemälde aus der Zeit 
geben einen anschaulichen Eindruck von sei-
nem Aussehen.
Natürlich waren die Bildhauer- und Vergol-
dungsarbeiten für dieses Schiff nicht ge-
ring. So wurde überliefert, dass der Bau des  
Schiffes selbst 41.000 £ kostete, wobei die 
Kosten für die Bildhauerarbeit noch einmal 
mit 7.000 £ zu Buche schlugen.
Während über seegehende Schiffe dieser Epo-
che nur noch Gemälde Auskunft geben, sind 
von den Prunkbarken, den königlichen Reprä-
sentationsschiffen, noch einige Exemplare 

erhalten geblieben. Da sie nur auf Flüssen, 
Binnenseen und geschützten Reeden zum 
Einsatz kamen, unterlagen sie nicht den glei-
chen Beanspruchungen wie ein seegehendes 
Schiff. Deshalb konnten ihre Galionsfiguren 
zusammen mit phantasievollen Figurengrup-
pen sehr filigran ausgeführt werden.
Mit den Prunkbarken von Marie Antoinette 
und Napoleon sind im Marinemuseum von 
Paris noch zwei wahre Prachtexemplare zu 
sehen.
Über die Galionsfiguren von Handelsschiffen 
dieser Zeit ist nur wenig bekannt, da sie kaum 
mit allen Einzelheiten auf Gemälden darge-
stellt wurden. Auf alle Fälle dürften sie aus 
Kostengründen erheblich einfacher gewesen 
sein.
Im 18. Jahrhundert wurden neue Schiffsfor-
men entwickelt. Das lange Galion schrumpfte 
zu einer Art Vorbug und bot nur noch wenig 
Platz für eine Galionsfigur. Dadurch verur-
sacht wurde für die Galionsfiguren jetzt viel-
fach die Form als Halbfigur oder als Büste 
gewählt. Gleichzeitig gab es Bestrebungen die 
Kosten für die Figuren so gering wie möglich 
zu halten. So erließ die britische Admirali-
tät Bestimmungen wie viel eine Galionsfigur 
für Schiffe der verschiedenen Größen kosten 
durfte. Allgemein herrschte jedoch die Auf-
fassung, dass ein Schiff ohne diesen Schmuck 
einfach zu nüchtern und zu ärmlich für das 
Ansehen einer Seemacht wirke. Aufgrund 
der neuen Bugformen wurden Galionsfigu-
ren mit Ganzkörperdarstellung seltener, an 
ihre Stelle traten vermehrt Dreiviertel- und 
Halbbüsten. Im Gegensatz zu den Figuren der 
Handelsschiffe zierten die Kriegsschiffe auch 
weiterhin Werke berühmter Bildhauer, die ent-
sprechend sorgfältig gearbeitet waren. Beim 
Abwracken der Schiffe wurden sie vielfach 
in Magazinen aufbewahrt und blieben gut er-
halten. Die Figuren der Handelsschiffe stam-
men teils von Wracks oder wurden auf See 

als Treibgut geborgen, es dauerte aber noch 
lange, bis erkannt wurde, dass es sich bei die-
sen Arbeiten um eine Kultursparte eigener Art 
handelte. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum 
in Bremerhaven hat in ca. 1800 Stevenköpfe, 
Galionsfiguren und weitere geschnitzte Ver-
zierungen von Schiffen aus aller Herren Län-
der in einem Generalkatalog zusammenge-
faßt.                                                                                                                                                                                              
Die industrielle Entwicklung im 19. Jahrhun-
dert steigerte den Bedarf an Frachtraum er-
heblich. Neben den großen Reedereien, die 
über eine Vielzahl von Schiffen verfügten,                                                                                                                    
stieg die Anzahl von Schiffen, deren Eigentum 
sich durch Parten auf verschiedene Anteils-
inhaber verteilte. Auch wenn beim Bau dieser 
Schiffe nach Möglichkeit gespart wurde, auf 
eine Galionsfigur wollte keiner verzichten. Um 
die hohen Kosten für die Anfertigung einer Fi-
gur zu senken, wurden sie deshalb auch von 
geschickten Tischlern oder Schiffszimmer-
leuten angefertigt. Neben den bisher üblichen 
Motiven waren es jetzt auch die Eigner und 
ihre Familienangehörigen, die als Vorlage für 
die Galionsfiguren dienten. 
Das 19. Jahrhundert war mit der wachsenden 
Anzahl von Schiffen die „Blütezeit“ der Ga-
lionsfiguren schlechthin. Löwen, Albatrosse, 
Adler, römische und griechische Gottheiten, 
Angehörige des Adels, Meerjungfrauen, aber 
auch Darstellungen von Eingeborenen aus 
verschiedenen Kolonien gehörten zu den be-
liebtesten Motiven. Bei einem Vergleich der 
Anzahl männlicher oder weiblicher Figuren 
dürften die Damen bestimmt mit 50 % ver-
treten sein.
Auch im Schiffbau kam es zu gravierenden 
Änderungen. Durch Einführung des scharf ge-
schnittenen Klipperstevens entfiel das Galion 
komplett. Dadurch mussten die Galionsfigu-
ren in einer sehr dynamisch wirkenden Hal-
tung dargestellt werden.
Allgemein wurde die Wahl der Galionsfigur 
durch den Namen des Schiffes bestimmt. Der 
berühmte Tee- und Wollklipper „Cutty Sark“, 
der noch bis heute erhalten werden konnte, 
macht davon eine bemerkenswerte Ausnah-
me und führt als Galionsfigur die Hexe Nannie, 
allgemein nur „Cutty Sark“ genannt. Dieser 
Name stammt aus der schottischen Erzäh-
lung von Robert Burns über diese Hexe und 
bedeutet „kurzes Hemd“. 

… Fortsetzung folgt

Wie es weitergeht, erfahren Sie  
in der nächsten Ausgabe der  

Weeser Mooritaten.



Bewusster 
Fleisch genießen!

Ihr Ansprechpartner für Partyservice, Firmenjubiläen und besondere Veranstaltungen! 
Wir sind für Sie da!  Telefon 04631 24 77 

z. Bsp. Spanferkel 
vom Spieß 

ab 12,– Euro

Weitere ausführliche Informationen über unsere Philosophie 
sowie Angebote fi nden Sie auf unserer Homepage. Oder Sie 
bestellen ganz bequem per Telefon unter 04631 2477. 

www.kaufbeimlandwirten.de

Regionale und 
nachhaltige 

Tierwirtschaft

Lieferung bis vor die Haustür möglich

Portionsgerechte 
Vakuum-

verpackung

Landwirte und 
Tiere aus 

unserer Region 
wählbar

Galloway Rinder, 
Hereford Rinder, 
Angler Ochsen ...

Stallschweine, 
Strohschweine im 

Außengehege

Individuelle 
Zuschnitte, Ver-

packung und 
Weiterverarbeitung
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eine freundliche, empathische Kollegin als 
angestellte Allgemeinärztin dauerhaft für 
mein Team gewinnen konnte. Sie ist mit al-
len Themen bestens vertraut, und nun klingt 
auch immer mal wieder ein Lachen durch die 
Praxisräume. Dazugestoßen ist seit Januar 
2021 auch noch Frau Dr. Lesly Scharnberg 
als sehr kompetente Weiterbildungsassisten-
tin für Allgemeinmedizin, die manche aus der 
DIAKO kennen mögen.  Zusammen fühlen wir 
uns den vor uns liegenden Aufgaben gut ge-
wachsen.

Ausblick 
Natürlich gibt es Pläne für ein erweitertes 
Leistungsspektrum, z.B. hinsichtlich Aller-
giediagnostik und -therapie. Doch zunächst 

PRAXIS SCHADWINKEL WEES

stemmen wir uns mit Impfungen und Testun-
gen gegen die Pandemie. Es tut uns leid für 
die Unannehmlichkeiten, die für Sie als Pa-
tienten damit verbunden 
sind, dass wir für alle den 
größtmöglichen Schutz 
vor Ansteckung bieten 
wollen. Wir wünschen uns, 
Ihnen in diesen bedrücken-
den Zeiten mit Rat und Tat 
Gesundheit und auch ein 
bisschen Mut und Zuver-
sicht vermitteln zu können.
Der Schicksalsschlag, der 
uns widerfahren ist, stellt 
leider keinen Einzelfall dar. 
Hinter den täglichen Infek-

tions- und Todesfällen stecken unzählbare 
traurige Geschichten. Meine persönliche Ge-
schichte ist immer noch voller tiefster Trauer. 
Was mir im letzten Jahr geholfen hat, sind 
der starke Zusammenhalt der Familie und der 
Freunde, die intensive Arbeit im Praxisteam 
aber auch die fortwährende Dorfgemein-
schaft und hilfsbereite Nachbarschaft. Diese 
Zeit lehrt uns alle, in kleinen Schritten zu den-
ken und das Schöne in den kleinen Momenten 
zu sehen. Eine Lücke wird dennoch für immer 
bleiben.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Beate Schadwinkel
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Haus Ilse
Tagespflege

„ik bin
all wedder

op EXKURSION“

„ik bin
all wedder

Birkland 1 · 24999 Wees
Tel. 04631 - 44 388 68 · Fax 04631 - 44 388 67

info@binbeiilse.de · www.binbeiilse.de

Ilse weiß

- dass die Pflege und Betreuung eines Angehörigen die 
volle und oft darüber hinausgehende Kraft erfordert 
und dass diese Leistung der Einzelne auf Dauer nicht 
erbringen kann.

- dass es einer Pflegefamilie einfach nur gut tut, wenn 
zu Hause eine Alternative angeboten wird, die den All-
tag entlastet und ein gutes Gefühl mit sich bringt.

- dass durch das tägliche Umsetzen von Ausflügen Le-
bensqualität gewonnen wird.

- dass das Einsetzen der Ressourcen das Selbstwert-
gefühl steigt.

- dass durch unsere Biographiearbeit Identifikation und 
damit Wohlgefühl entsteht.

- dass es auf die Zwischenmenschlichkeit, auf die At-
mosphäre und auf das Gespür zur Interaktion an-
kommt. 

Wir sind Ilse

ILSE ist eine Alternative zu den stationären Pflegehei-
men, zur klassischen Kurzzeitpflege und zu anderen 
Betreuten Wohnformen. Eine kooperative Ergänzung zu 
den ambulanten Pflegediensten und eine Entlastung für 
die Angehörigen zu Hause. Für die Gäste ein persön-
licher Wegbegleiter. Eine Dienstleistung von Mini Reise 
Veranstalter bis hin zur betreuenden Nachtwache. 
Mit unseren langjährigen Erfahrungen und mit wunder-Mit unseren langjährigen Erfahrungen und mit wunder-Mit unseren langjährigen Erfahrungen und mit wunder
baren Mitarbeitern entsteht „in unserer Ilse“ viel Leben-
digkeit und eine fast familiäre Atmosphäre. Mit ein we-
nig Geduld ist vielleicht auch bei Ihnen eine entlastende 
Wochenstruktur umsetzbar.

Für Sie da

Ivone Spieß

Einrichtungsleitung Organisation 
& Verwaltung
Finanzen

SENSIBILISIERUNG

Alzheimer:
…und dann muss ich akzeptieren,

mein Gedächtnis zu verlieren.
Der Versuch mich selbst zu lenken,

scheitert meistens schon im Denken.

Es macht mir Angst und große Sorgen.
In meinem Kopf stirbt heut das Morgen.

Wesen und Persönlichkeit,
verändern sich in kurzer Zeit.

Ich rede wirr und mach Getöse,
verlege Sachen…sei nicht böse…
Ich tu es nicht um dich zu kränken,

es ist mein eingeschränktes Denken.

Die Orientierung längst verloren, 
weiß ich nicht wann ich geboren.

Kann was ich sehe nicht benennen
und werd dich bald nicht mehr erkennen.

Ich lebe nun in and’ren Welten
und bitte drum mich nicht zu schelten.
Das was ich war, ist nicht geblieben…
Versuch doch einfach MICH zu lieben!

(Doreen Kirsche)

Auch mit der in Kraft getretenen Verordnung dürfen 
unsere anerkannten Angebote zur Unterstützung im 
Alltag weiterhin angeboten und durchgeführt werden 
(§ 9 CoronaBekämpfVO).
Bei der Erbringung der Dienstleistung befolgen wir 
die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, und 
unsere Mitarbeiter werden in Bezug auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus regelmäßig getestet.
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Ihr Getränke-
Abholmarkt in Wees

Wolfgang Most
Birkenbogen 2
24999 Wees

Telefon 04631 3777
wolfgang.most-bottle@web.de

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 8–19 Uhr · Sa. 8–18 Uhr

Gerhard Pehlke 
Versicherungsmakler 

Weeser Versicherungskontor

Kolk 16 · 24999 Wees 
Telefon 04631 5779760
Mobil 0151 12587712 

gerhard.pehlke@weeservk.de

Vergleichen-Sparen-Versichern

Gerhard Pehlke ist Mitglied im BVK e.V., im AfW e.V., im 
Verein ehrbarer Versicherungskaufl eute e.V. und im

Empfehlungsclub Flensburg e.V. 

Gerhard Pehlke ist Ihr Versicherungsmakler für den Großraum 
Flensburg und Umgebung. Über 35 Jahre Versicherungserfahrung 
zeichnen unsere Agentur aus. Für jede Lebenslage fi nden wir für 

Sie die richtige Lösung der Absicherung und Altersvorsorge.  

TSV MUNKBRARUP E.V.  INFORMIERT

Neu beim TSV Munkbrarup: Boule (Pétanque) 
Ab Fr. 9. April, 16 Uhr, bietet der TSV Munkbrarup am Dorfteich wöchentlich Boule für 
Interssierte an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Übungsleiter Dieter Daum (spielt 
seit über 25 Jahren) wartet auf Boule-Kenner und -Anfänger. 
Infos unter 0152–0 69 08 191

Der TSV Munkbrarup e. V. ist anerkannte 
Einsatzstelle für das Freiwillige Soziale 
Jahr (FSJ) im Sport und bietet jährlich zwei  
Menschen ab 18 Jahren nach dem Schulab-
schluss qualifi zierte Orientierung. 
Auf Lehrgängen der Sportjugend Schles-
wig-Holstein (sjsh) wirst du zum DSOB- 
Übungsleiter ausgebildet. Zusätzlich kannst 
du die Handballtrainer-Lizenz erwerben.
Regulärer Beginn:  1. August 2021.
Der Schwerpunkt liegt beim Handball – dem 
HFF Munkbrarup –, aber auch im Fußball, 
beim Kinderturnen, in der Kita und beim 
Schwimmen kannst du Spaß haben.
Wenn du gern mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitest, dann bewirb dich jederzeit mit den 
üblichen Bewerbungsunterlagen beim
TSV Munkbrarup e. V. 
Dorfstraße 6, 24999 Wees 
oder per E-Mail info@tsv-munkbrarup.de
Fragen: 0172 – 45 28 712 (Sönke Schröder)

FSJ im Sport – dein Engagement 
beim TSV/HFF Munkbrarup

Lucie beim Üben mit den Jüngsten. Foto Sönke Schröder
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All
manns-Kroog

Ihr Landgasthaus & Hotel in Sterup

Flensburger Straße 1 · 24996 Sterup · Tel. 04637 - 367 · Fax 04637 - 963191
www.allmanns-kroog.de · allmanns-kroog-sterup@t-online.de

* Geburtstage * Hochzeiten *
* Feiern aller Art *

Feiern Sie bei uns 11.00 - 17.00 Uhr
Empfangsgetränk

3-Gänge-Menü incl. Getränke und Kaffee

nur 49,50 €, Kinder 12,50 €Ihr Landgasthaus & ***Hotel in Sterup ab

Birklück 9 · 24999 Wees 
Tel. 0 46 31 / 4 44 76 79 
Fax 0 46 31 / 4 44 76 82

– Krankentransporte (alle Kassen)
– Dialysefahrten (alle Kassen)

– Rollstuhltransport (alle Kassen)
– Chemo- und Strahlentherapie (alle Kassen)

– Kurierfahrten – Einkaufsfahrten
– Taxi bis 6 Personen

– Vorbestellungen

OSTSEE
24 Stunden täglich

EV. KITA LAURENTIUS KINDERGARTEN  INFORMIERT

Frohe Ostern allen 

Leserinnen und Lesern!

Nun sind sie da, die ersten Frühlingsboten. Die 
Krokusse und die ersten Osterglocken blühen 
und die Knospen brechen auf. Auch bei uns im 
Kindergarten stehen die Zeichen auf Frühling.
Es ist nicht mehr so dunkel so kalt und wir 
können länger draußen spielen.
Der Spielplatz wird wieder neu erkundet. Die 
Bobbycars kommen aus dem Schuppen und 
sofort werden die Waschanlage und die Tank-
stelle in Benutzung genommen. Die Kinder 
fahren zum Tanken und Autowaschen und 
haben Spaß daran, alles so zu machen wie 
Mama und Papa.

Wir suchen dich!     

Die evangelische KiTa „Laurentius Kindergarten Munkbra-
rup“ hat ab dem 01.08.2021 eine Stelle als BFD oder FSJ’ ler/
in zu vergeben. Das Freiwillige Soziale Jahr wird von dem Träger 
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein in Rendsburg begleitet.   
Arbeitest du gerne mit Krippen- und Kindergartenkindern, dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Das Freiwillige Soziale Jahr setzt sich zusammen aus dem Einsatz 
in der Einrichtung und der Teilnahme an pädagogischen Begleit-
seminaren. 
Näherer Auskünfte sind bei dem ev. Kindergarten, Frau Inke Worm, 
zu erhalten, Tel.: 04631-7876. Bewerbungen bitte an den:
Ev. Kindergarten, Hau-Weg 1, 24999 Wees

Der Höhepunkt in diesem Monat ist aber na-
türlich das Osterfest mit dem Besuch des 
Osterhasen. Fleißig basteln und werkeln wir 
im Kindergarten, um alles für den Osterhasen 
vorzubereiten. Es werden Hasen ausgeschnit-
ten, Eier ausgepustet und liebevoll bemalt 
und geschmückt.
Wir wünschen allen ein schönes Osterfest 
und einen hoffentlich schönen Frühling.

Susanne Hansen 
(Spatzengruppe)

Neues aus der Krippengruppe
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Blumenhof-Wees Blumenhof-Wees
Geschlossenheck, an der 

Glücksburgerchausee

Mo. – Fr.  10–18 Uhr
Sa.  9–14 Uhr 

So.  10–15 Uhr

Der Blumenhof-Wees hat ab sofort geöffnet 
und befindet sich im. Wir haben ein buntes 
Sortiment an Frühjahrsblüher, Sommerblu-
men, Gemüsepflanzen und Blumenerde. 
Natürlich gibt es auch eine kleine Auswahl an 
besonderen Kostbarkeiten oder kleinen Mit-
bringseln. Der Service wird groß geschrieben 
von der Beratung bis zur Auswahl.
Mindestens einmal pro Woche wird die Aus-
wahl vervollständigt bzw. neues mit ins Pro-
gramm aufgenommen, sodass sich ein erneu-

ter Besuch im Blumenhof immer wieder lohnt.
Wir sind von Montag bis Freitag von 10 bis 18 
Uhr, sowie Samstag von 9 bis 14 Uhr für Sie da.
Vom 1. 3. bis 31. 6. haben wir auch sonntags 
von 10 bis 15 Uhr geöffnet.
Gerne kümmere ich mich auch um Bestellun-
gen oder andere Besonderheiten.

Ich freue mich, Sie auf dem Blumenhof-Wees 
begrüßen zu dürfen.
Christina Gniosdorz
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Vereinbaren Sie einen kostenlosen  
Termin und gewinnen Sie eines von drei 
„Geero 2“ E-Bikes im Wert von 3.390,–
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Im-Ohr-Hörgerät

    98,–
 statt 225,–

gewinnen Sie eines von drei 
–

Lieber Menschen verstehen. Lieber HALLMANN.

   0800/412 6000 • optik-hallmann.de
NEU: Flensburg, Große Str. 27 • FL-Twedter Plack • FL Weiche

3x E-Bike gewinnen!
Jetzt Gehör testen und

Das Gewinnspiel findet von 01.03. –  30.06.2021, die Verlosung am 15.07.2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Unter allen TeilnehmerIn-
nen werden 3 „Geero 2“ E-Bikes verlost. Gewinn nicht in bar ablösbar, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden telefonisch verständigt.
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Anna Jessen –  
Die Insel der Wünsche
 
Hamburg 1887. im ärmlichen Gängeviertel der Stadt lebt Tine Tied-
kens zusammen mit ihren Eltern und den zehn Geschwistern auf 
engsten Raum. Seitdem ihr Vater ein Bein verloren hat, ist die Not 
noch größer und Tine versucht als Blumenmädchen ihren Anteil zum 
täglich Brot zu leisten. Um ihrer Not zu entfliehen, will sie ihr Glück 
auf Helgoland suchen. Doch die Überfahrt auf die mondäne Insel wird 
zum Albtraum, und vor Ort scheint sich alles gegen sie zu verschwö-
ren. Als sie zufällig den jungen Hotelier Henry Heesters wiedertrifft, 
der in Hamburg Blumen bei ihr gekauft hat, erhält sie eine Stellung 
in seinem eleganten Hotel. Mit Fleiß und Leidenschaft arbeitet sich 
Tine vom Serviermädchen zur Hausdame hoch - und verliebt sich in 
Henry, der ihre Gefühle erwidert. Doch als ihr Glück zum Greifen nah 
scheint, wendet sich das Schicksal erneut ... 
 
Ein toller Auftakt zu einer spannenden Familiengeschichte.

978-3-442-20603-2
15,00 €

Anna Jessen liebt die Nordsee seit der Kindheit. Daher ist jede mög-
liche Reise dorthin eine willkommene Gelegenheit, sich den Wind 
um die Nase wehen zu lassen, Feuersteine zu sammeln und auf der 
Düne den Gedanken nachzuhängen. Helgoland ist für Anna Jessen 
die „Insel der Wünsche“, faszinierend durch die einzigartige Natur, 
die liebenswerten Menschen und nicht zuletzt durch die besondere 
Geschichte, die dieser Fels erlebt hat. Neben dem Reisen gilt die be-
sondere Leidenschaft Anna Jessens dem Schreiben, der Musik und 
der Arbeit im Buchhandel.
 
 

 
Bestellung ohne Mehrkosten bei „Freunde fürs Lesen“,  
Bücher am Plack
Alexander Klein & Carola von Sturmfeder-Klein
Buchhandlung am Plack
Marrensdamm 8, 24944 Flensburg
Tel.: 0461 - 3154 7154
E-Mail: Buchhandlung-am-Plack@web.de
Internet: www.buchhandlung-am-plack.de

Sagt ein stolzer Holzwurm zum anderen: „Mein Sohn arbeitet an 
der Bank.“

***
Sagt die Tochter zu ihrer Mutter: „Mama, wenn ich groß bin werde 
ich den Opa heiraten!“
Darauf die Mutter: „Schatz, das kannst du nicht, weil dein Opa ja 
mein Vatern ist!”
Darauf die Tochter: „Aber du hast doch auch meinen Vater gehei-
ratet!“

***
Sitzen zwei Freunde im Theater. Sagt der eine: „Achtung, gleich 
kommt der lange Monolog!“
Meint der andere: „Hoffentlich setzt der sich nicht vor uns!“

***
„Was bedeutet diese Zahl?“, will der Lehrer wissen und schreibt an 
die Tafel: X X I I. 
Oli, der Sohn vom Kneipenwirt, meldet sich: „Zwei Bier und zwei 
Schnäpse!“ 

***
„Haben Sie die tollen Fjorde in Norwegen gesehen?“
„Ja logisch, obwohl die ja super scheu sind!“

ZU GUTER LETZT

Buchtipp von 
Bücher am Plack

Kennen Sie 
den schon?  

Realität ist der Zustand,  
den man erreicht,  

wenn man zu wenig trinkt. 

   

Indische Weisheit

 8 1 5 3
7 3 1

4 3 2
6 8 4 1

7
4 2 5 9
5 3 6

9 2 5
8 9 6  2
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Kleintierpraxis in Wees
Jan Balzar | praktischer Tierarzt
Kleintierpraxis in Wees
Jan Balzar | praktischer Tierarzt

Birkland 12
24999 Wees

Tel.: +49 4631 444 57 90
Fax: +49 4631 444 57 92 

post@tierarzt-wees.de
www.tierarzt-wees.de

DIE WEESER MOORITATEN  

  

Hand- und Fußpfl ege
Nagelmodellage
Comfort Sugaring
Kosmetik

Z eiimmer
T.Kätsch

Individuelle Holzarbeiten

0173-9293570

 www.TobiasKaetsch.de

- Carports
- Holzterrassen
- Gartenhäuser
- Stege/Brücken
- Tore/Türen/Luken
- Veranden
- Überdachungen
- Dachstühle
- Dachausbau
- Fassaden

Wees

 www.tobiaskaetsch.de

Telefon 0 46 31 - 444 59 49

n d r e s e n
K f z - M e i s t e r b e t r i e b

Tel. 04631- 44 39 60
Fax 04631- 44 39 61

Birkenbogen 8
24999 Wees

· · · · · Reparatur aller Fabrikate
·····     AU + HU Abnahme
· · · · · Karosseriearbeiten
· · · · · Klimaservice

GmbHA K F Z- S E R V I C E

Birkland 2 • 24999 Wees • Tel. 04631 - 40 73 40 
Geöffnet: Di.+ Do. 8.30-20 • Mi.+ Fr. 8.30-14 • Sa. 8-13 UhrGeöffnet: Di., Do. + Fr. 8:30–18 • Mi. 8:30–14 • Sa. 8:30–13 Uhr

Tel. 0 46 31 / 62 24 20
Fax 0 46 31 / 62 24 22

Dorfstraße 12 b
24999 Wees

Baugeschäft 
Sönke Lorenzen

Tel. 0 46 31 / 62 24 20
Fax 0 46 31 / 62 24 22

Dorfstraße 12 b
24999 Wees

Baugeschäft 
Sönke Lorenzen

Tel. 0 46 31 / 62 24 20
Fax 0 46 31 / 62 24 22

Dorfstraße 12 b
24999 Wees

Baugeschäft 
Sönke Lorenzen

Tel. 0 46 31 / 62 24 20
Fax 0 46 31 / 62 24 22

Dorfstraße 12 b
24999 Wees

Baugeschäft 
Sönke Lorenzen

Fax 0 46 31 / 62 24 21



Auto-Service-Glücksburg
Inh. Matthias Günther · Meisterbetrieb

Servicepartner
Eberspächer
Standheizung

»Bei uns ist Ihr Auto
 in guten Händen«

24960 Glücksburg · Gildestr. 2 · Tel. + Fax 0 46 31-21 10 · asglb@t-online.de

•  Pkw-An- und -Verkauf
•  Inspektion und Service 

gemäß Hersteller-
vorgaben

Birkenbogen 1, 24999 Wees
Tel.  0 46 31 / 44 36 44
Fax 0 46 31 / 44 36 45
www.auto-partner.wees.de

… und alles wird gut

Meisterbetrieb
in den Bereichen:

 Kfz-Technik
 Kfz-Elektrik
 Karosseriebau
 Fahrzeugbau
HU und AU im Hause durch

Ihr Jörg Philipp

Birkland 4
Fon 04631-991

Jochimsen e.K.
Wohntextil-Studio

Der Frühling ist 
bereits eingezogen – 
lassen Sie ihn auch 
in Ihr Zuhause. 
Wir haben die 
richtige Auswahl und 
beraten Sie gerne!

Verbessertes Wohnklima – 
Umweltschutz inklusive

Draußen bitter kalt, drinnen wohlig warm? Statt unerträglicher Sommerhitze,
angenehme Kühle? Wärmedämmung macht’s möglich! Denn ob Winterkälte
oder Sommerhitze – ein Wärmedämm-Verbundsystem von Brillux auf der
Fassade hält die Witterung draußen. Das Ergebnis: Mehr Wohnqualität durch
ein herrlich angenehmes Raumklima. Und: Sie sparen jede Menge Energie,
reduzieren so Ihre Heizkosten und leisten gleichzeitig einen wertvollen Bei-
trag zum Umweltschutz. 

Wärmedämmung (d)rauf

Heizkosten runter

www.daemm-info.de

Projekt1  07.09.2009  11:18 Uhr  Seite 1

Wer jetzt nicht dämmt, ist selber schuld!

Sie möchten bis zu 50 % Heizkosten einsparen – doch haben kalte
Füße vor den Kosten für eine Fassadendämmung? Jetzt unbedingt den
warmen Fördermittel-Geldregen nutzen, den Vater Staat seit kurzem
unschlagbar günstig ausschüttet! Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit
Wärmedämm-Verbundsystemen ihren Sparstrumpf füllen. 
Sprechen Sie uns an!

2-spaltig, 90 x 110 mm

24999 wees · birkenbogen 8
telefon 0 46 31 / 2211 · fax 0 46 31 / 3818


