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Der bürGermeister informiert

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde,

am 4. November 2017 fand unser diesjähri-
ges Laternelaufen statt. Unsere Freiwillige 
Feuerwehr war von dem großen Interesse 
sowohl der „kleinen“ als auch „großen“ 
Weeser Bürgerinnen und Bürger begeistert. 
Die vielen Teilnehmer sorgten dafür, dass 
unsere Feuerwehrfrauen und -männer rich-
tig ins Schwitzen kamen. Allein 450 Brat-
würste wurden auf den Grill gelegt. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die Organisatoren 
und für das große Engagement unserer 
Feuerkameradinnen und -kameraden. Mein 
Dank gilt aber auch dem Fanfarenzug aus 
Satrup, der das Laternelaufen begleitete 
und für den entsprechenden Rahmen sorg-
te.
Am 16. November 2017 tagte der Bauaus-
schuss. Wesentliche Tagesordnungspunkte 
waren die Erarbeitung einer Beschlussvor-
lage für einen Aufstellungsbeschluss zur 
19. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Tagesförderstätte Wees“ für das Gebiet 
„östlich und südlich der Kaschestraße 
und nördlich vom Birkhof, sowie für einen 
Aufstellungsbeschluss für einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 19 „Tages-
förderstätte Wees“ für das Gebiet „östlich 
und südlich der Kaschestraße und nördlich 
vom Birkhof. Mit der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
verfolgt die Gemeinde das Ziel, eine pla-
nungsrechtliche Grundlage für die Entwick-
lung eines Sondergebietes „Wohn- und Ta-
gesförderstätte Wees“ an diesem Standort 
zu schaffen. Mit dem Sondergebiet sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

zum Bau einer Betreuungseinrichtung für 
Erwachsene mit Behinderungen durch die 
Diakonie Schleswig-Holstein geschaffen 
werden. Der Holländerhof plant den Be-
trieb eines Wohnheimes mit 24 Wohnein-
heiten und eine Tagesförderstätte mit ins-
gesamt 21 Plätzen. Werkstätten sind nicht 
geplant. Am 17. Oktober 2017 konnte sich 
die Gemeindevertretung auf dem Hollän-
derhof in Adelby ein umfassendes Bild über 
die geplante Einrichtung machen. Ich freue 
mich sehr, dass die Gemeindevertreter zu 
100 Prozent hinter diesem Projekt stehen. 
Die entsprechenden Beschlussfassungen 
sind für die kommende Gemeindevertreter-
sitzung am 14. Dezember 2017 geplant. In 
der Sitzung wurde aber auch entschieden, 
einen neuen Rasenmäher für unsere Ge-
meindearbeiter anzuschaffen.
Der Finanzausschuss wird voraussichtlich 
noch einmal am 12. Dezember tagen und 
sich ausschließlich mit dem Haushaltsent-
wurf 2018 befassen. Bei entsprechender 
Beschlussempfehlung kann der Haushalt 
der Gemeinde Wees für das Jahr 2018 auch 
noch in der Gemeindevertretersitzung be-
schlossen werden.
Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse 
sind wir beim Anbau für unsere Kita etwas 
in Verzug. Ich gehe aber nach wie vor davon 
aus, dass wir zum April nächsten Jahres 
unsere Kita eröffnen können. 
Vor dem Hintergrund der kommenden 
Schneefälle möchte ich Ihnen noch einen 
Hinweis auf unsere gültige Satzung über die 
Reinigung der öffentlichen Straßen in unse-
rer Gemeinde (1. Änderungssatzung, Mit-

teilungsblatt Amt Langballig vom 8.9.2006 
Nr. 25, Seite 115) geben. Ich möchte Sie 
eindringlich bitten, Ihrer Schneeräumver-
pfl ichtung nachzukommen.
Wenn Sie diese Zeilen lesen wird der ge-
mütliche Adventsnachmittag, der am 2. 
Dezember bei unserer Freiwilligen Feuer-
wehr stattfi nden wird, schon vorbei sein. 
Ich hoffe, wir hatten gutes Wetter und eine 
große Beteiligung. Im letzten Jahr konnte 
die Feuerwehr 100 Stiefel unser jüngsten 
Gemeindemitglieder füllen. Auch hierfür 
gilt den Kameradinnen und Kameraden 
mein besonderer Dank.

Gestatten Sie mir, Ihnen auf diesem Weg 
meine herzlichsten Weihnachts- und Neu-
jahrsgrüße zu übersenden. Ich wünsche Ih-
nen allen eine ruhige und besinnliche Weih-
nachtszeit im Kreis Ihrer Familien sowie ein 
glückliches und vor allem gesundes neues 
Jahr 2018!
 

Ihr 
Michael Eichhorn
Bürgermeister
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Ist denn schon wieder Weihnachten?
Johannes wird überall nur Hannes genannt. 
In diesem Jahr kann er endlich einmal nach 
vielem Hin und Her seinen Resturlaub so le-
gen, dass er Weihnachten und den Rutsch 
ins neue Jahr als „Urlauber“ verbringt. Da-
rüber freut er sich ‘nen Loch in den Bauch. 
Heute, am Freitag vor dem ersten Advent, 
weckt Gerda ihren Hannes etwas früher als 
sonst an den Wochenenden. Diese kleine 
„Zeitverschiebung“ bemerkt er aber erst, 
als er in der Küche beim gemütlichen Früh-
stücken zur Wanduhr peilt. „Warum hast du 
mich denn heute so früh geweckt, früher 
als sonst am Sonnabend und Sonntag?“ 
Gerda atmet tief durch. „Erinnerst du dich 
vielleicht daran“, dass du heute ganz früh 
zum Weihnachtsbaumverkäufer da vorne 
umme Ecke willst, um noch einen anstän-
digen Tannenbaum zu ergattern, oder haste 
das etwa auch schon wieder vergessen?“ 
„Nee, wo denkst du hin, so was vergesse ich 
doch nicht; aber nun lass uns man trotzdem 
erst mal gemütlich weiter frühstücken und 

unsere Brötchen mit Erdbeermarmelade 
bei ‘ner schönen Tasse Kaffee verputzen“, 
brummelt er. „Pass aber beim Abbeißen auf 
deine künstlichen Zähne auf, dass die vor-
deren zwei nich wieder, wie vor ein paar Wo-
chen, im Brötchen steckenbleiben“, erinnert 

Gerda. „Ach!“ grunzt Hannes, „ich passe 
auf, mach du dir man keine Sorgen, sowas 
passiert einem nur einmal im Leben.” „Ach, 
mach doch was du willst, auf mich hörst du 
doch sowieso nich. Die Hauptsache is‘ aber, 
dass wir zum ersten Advent einen Tannen-
baum haben,“ meint Gerda. „Na klar!“ mur-
melt er. „Der Tannenbaumonkel is‘ ja man 
gleich umme Ecke, da geh‘ ich schnell hin, 
denn dafür hol‘ ich doch nicht erst den Wa-
gen aus der Garage und hab‘ ihn hinterher 
voll von Tannennadeln.“ „Du machst das 
schon, die Hauptsache ist, dass wir einen 
schönen Baum bekommen,“ mahnt Gerda.“ 
„Hatten wir etwa schon einmal Weihnach-
ten keinen Tannenbaum?“ fragt er. „Nun 
kau man nicht so lange auf deinem Bröt-
chen herum, oder bewahr‘ dir den Rest für 
nachher auf“, meint Gerda. Hannes holt tief 
Luft. „Wenn du meinst, dann kaue ich eben 
schneller auf‘m Brötchen herum, meinen 
künstlichen Zähnen ist es egal. Wenn die 
aber mal ins Wackeln kommen sollten, dann 
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Was wird 
aus unserem 
„Stachus“?

hast du die Schuld,“ meint Hannes und at-
met tief durch. „So ein Quatsch, du nimmst 
sogar Kukident, fallen dir dann trotzdem 
deine „Dritten“ aus‘m Mund raus?“ „Nun 
reicht‘s. Und nun mach dich man erst mal 
über dein Brötchen her“, rät Gerda mit leicht 
vollem Mund. Hannes denkt sich seinen Teil, 
rauft sich die Haare und kaut gemütlich wei-
ter, bis kein Kaffee mehr in der Kaffeekanne 
ist, dann besorgt er den Tannenbaum ohne 
weitere Probleme.
Den weiteren Vormittag verbringt er unge-
stört beim Aufräumen im Keller, denn der 
war einige Monate leicht vernachlässigt 
worden.
Beim Mittagessen, einem schönen Linsen-
eintopf, weiht Hannes freudestrahlend Ger-
da in seine neuen Urlaubsüberlegungen ein. 
Das kommt ihm jetzt gerade gut zupass: 
„Warum willst du denn unbedingt erst Ende 
November den Resturlaub nehmen?“, fragt 
Gerda. „Ja, das will ich dir sagen“, beginnt 
er seine Predigt, „ich will endlich mal al-
les das machen, was mir schon lange un-

ter den Nägeln brennt, wofür ich aber nie 
Zeit hatte.“ „Na, dann wird das wohl ein 
Flächenbrand an unerledigter Arbeit wer-
den“, lästert Gerda. „Quatsch, ich will eben 
nur das erledigen, was ich gerne tue, aber 
im Laufe des Jahres eben nicht geschafft 
habe.“ „Wie, nicht geschafft? Du hast da-
mit ja noch nicht einmal angefangen, und 
plötzlich meinst du, dass du die vielen auf-
geschobenen Erledigungen noch vor Weih-
nachten schaffen kannst?“ „Na klar doch, 
ich mache mir einen Plan, wie immer, den 
arbeite ich dann gewissenhaft von oben 
nach unten ab, dann ist alles am dritten 
Advent-Wochenende erledigt“, prahlt er. 
„Hannes, du hast aber vergessen, das Jahr 
der Erledigung zu benennen und bedenke, 
dass unrealistische Erwartungen meist zu 
Enttäuschungen führen. Das kannst du ja 
mal tief in deinem leicht übergewichtigen 
Körper verinnerlichen. Aber jetzt lass uns 
nicht mehr vom Essen und so reden, lass 
uns doch einfach schon mal „Oh du fröhli-
che singen.“

Der Stachus ist eine vorbildliche Verkehrs-
führung, bei der jedoch Achtsamkeit er-
forderlich ist. Unfälle in Wees? Zum Glück 
äußerst selten. Was könnte auf der Koppel 
am Stachus, auf der wir unsere Grünabfäl-
le entsorgen, passieren? Na klar, auf der 
Seite der „Grünabfall-Entsorgungsstelle“ 
bietet sich eine der Umgebung angepassten 
Wohnbebauung an. Wenige Häuser könn-
ten auf der freiwerdenden Fläche gebaut 
werden. Bekanntermaßen ist der Druck in 
der Wohnbebauung in Wees ausgesprochen 
groß. 
Natürlich könnte es auch wieder anderen-
orts eine Stelle für Ablagerung von Grünab-
fällen geben. Hierfür gibt es allerdings noch 
gar keine Planungen. 
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Terminvergabe unter 0 46 31 - 6 22 400
Am Pahl 2a · 24999 Wees

 www.physiovital-langballig.de/wees

Ja, deutsche Taxen sind besser als ihr Ruf. 
Fahrgäste können in den meisten Fällen mit 
einer zuverlässigen, raschen und komfor-
tablen Beförderung rechnen. Das ist das 
Ergebnis eines ADAC-Tests von 160 Ta-
xifahrten in acht deutschen Großstädten. 
146 dieser Testfahrten bekamen eine po-
sitive Bewertung. Mit dem Test positioniert 
sich der Verkehrsklub in der aktuellen De-
batte um Veränderungen des Personalbe-
förderungsrechts. 
Fahrdienste wie „UBER“ wollen den Taxi-
fahrern auch in Deutschland zunehmend 
Konkurrenz machen.
 

K.-H. Kaemper

Deutsche Taxen Eins noch …
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Ein Urlauber steht in Flensburg an der Ha-
fenspitze und beobachtet das Anlegema-
növer eines Butterdampfers. Als alle Fahr-
gäste von Bord gegangen sind, fragt der 
Urlauber aus dem Süden unserer Republik 
ein Besatzungsmitglied: „Was transportie-
ren Sie denn so alles?“ Die typisch nord-
deutsche Antwort: „Von Klopapier bis alles!“

Wir wünschen allen Kunden  
frohe Weihnachten  

und ein guten Rutsch!

Wir suchen Sie!
Zur Vergrößerung unseres Teams  

suchen wir eine/n  
Physiotherapeuten/in in Teilzeit.

Kauslundhof 5 ⁄ 24943 Fensburg
Tel. +49 (0) 461-70 71 80 ⁄ www.fds-flensburg.de

Wir zeigen Einsatz:
Ihre FDS wünscht fröhliche Weihnachten!

Wir setzen uns für Menschen ein. So gilt unsere 
ganze Aufmerksamkeit im Berufsalltag unseren 
Kunden, bei denen wir uns herzlich für die ver-
gangenen Monate bedanken möchten. Darüber 
hinaus unterstützen wir in diesem Jahr wieder die 
Stiftung Die Mürwiker mit einer Spende. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie unserem 
Beispiel folgen und ebenfalls spenden: 
www.stiftung-die-muerwiker.de

FDS_1400_PP_021 Weihnachtsanzeige 22102014.indd   1 22.10.14   17:48
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Ausbildung zum Schornsteinfeger   
Auch in diesem Jahr durften die angehen-
den Schornsteinfegergesellen bei der Fir-
ma Wilhelm üben.
Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbil-
dung wurden hier eine Späneheizung ge-
reinigt und auch ein 18 Meter hoher freiste-
hender Schornstein gefegt. Das Arbeiten in 
solchen Höhen erfordert nicht nur Mut, es 
ist auch sehr wichtig, dass die Sicherheits-
einrichtungen und auch die persönliche 
Schutzeinrichtung (PSA) richtig eingesetzt 
werden. 
Alle Auszubildenden haben ihre Aufga-
ben hervorragend ausgeführt. Der Ausbil-
dungsleiter Erik Barth war mit der Gruppe 
überaus zufrieden und die ersten „Lehrlin-
ge“ beenden ihre Lehre im kommenden Ja-
nuar nach nur zweieinhalb Jahren. 
Voraussetzung für ein verkürzen der Lehr-
zeit ist eine sehr gute Zwischenprüfung. Die 
anderen Azubis haben ihre Gesellenprü-
fung im Sommer 2018. 
Der Ausbildungsberuf des Schornstein-
fegers ist sehr interessant und auch nach 

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

der Gesellenprüfung stehen den jungen 
Gesellen alle Türen offen. Einige Absolven-
ten beginnen gleich im Anschluss mit der 
Meisterschule und erhalten nach  weiteren 
zweieinhalb Jahren ihren Meisterbrief!
Damit ausgerüstet, sind sie in der Lage, 
sich auf einen Bezirk zu bewerben.
Generell sieht es für die Zukunft der jungen 
Schornsteinfeger sehr gut aus. Da in vielen 

Bundesländern ein großer Gesellenman-
gel herrscht, werden in  südlicheren Gefil-
den überdurchschnittliche Löhne gezahlt. 
 
Informationen zur Ausbildung  
bekommen Sie bei: 
Erik Barth, Birkenbogen 8, 24999 Wees,  
Telefon: 04631-3054 

R. Lutz
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Warum eigentlich nicht?

Birkland 10 · 24999 Wees
Bitte vereinbaren Sie einen Termin, denn wir möchten gut beraten!

Da trafen sich vor einiger Zeit drei Oldies 
vom Peerekopp in unserem Einkaufszent-
rum. Man kannte sich seit fast 50 Jahren, 
hatte fröhliche Feste mit einander gefeiert 
und sich auch bei Problemen freundschaft-
lich unterstützt.
Der vorgegebene Einkaufszettel war auf-
tragsgemäß abgearbeitet worden und so-
mit war ein Klönschnack unter Männern un-
ausweichlich, zumal man sich längere Zeit 
nicht gesehen hatte. Weltbewegende Vor-
kommnisse hatten sich in der letzten Zeit 
nicht zugetragen und die Bundesregierung 
hatte sich auch ohne unser Zutun weit-
hingehend etabliert. Da auch die Weeser 
Kommunalpolitik in Ordnung zu sein schien, 
nahm die Unterhaltung einen wohl für alte 
Männer typischen Verlauf. Nach den Tages-
ereignissen und diesem und jenem kam das 
Wetter an die Reihe. Als seine ungerechte 
Verteilung in Deutschland genügend ab-
gehandelt war, folgte das Thema Gesund-
heit. Eines hätte mich aber stutzig machen 
sollen. Es fehlten die üblichen Neckereien. 
Auf meine anfangs des Treffens gemachte 
Bemerkung, die beiden seien nach der ge-
ringen Menge ihrer Einkäufe zu urteilen, von 
ihren Frauen wohl nur losgeschickt worden, 
damit sie an die frische Luft kämen, hatten 
die beiden erstaunlicherweise kaum re-
agiert.

Aber bei dem Thema Gesundheit kam nun 
die Retourkutsche. Und so bekam ich ganz 
unvermittelt zu hören, es würde uns nicht 
wundern, wenn du noch die 100 erreichst.
Nun, ich fühlte mich in Wees ärztlich gut 
betreut und auch sonst ganz wohl, nur hät-
te ich manchmal, aber selten, die sehr ge-
sunde Landluft gegen die so lang gewohnte 
Seeluft tauschen mögen. Irgendwie freute 
ich mich aber doch über diese Bemerkung 
und fragte betont gelassen, wie man zu 
dieser Einschätzung käme. Ganz einfach, 
lautete die Antwort, wie 95 siehst du jetzt 
schon aus und die restlichen 5 Jahre wirst 
du ja wohl auch noch durchhalten. Ja, schö-
ne Freunde hat man.
Aber dann kam doch noch ein kleines Pro-
blem zur Sprache, der Weeser Weihnachts-
markt. Es ist schon schade, dass er nicht 
mehr stattfindet, war die einhellige Mei-
nung, aber es ist auch verständlich. Zu viele 
Gemeinden sind mit eigenen Veranstaltun-
gen der Idee von Wees gefolgt und die ur-
sprüngliche Originalität ist ziemlich auf der 
Strecke geblieben. 
Einen kleinen Augenblick hing jeder seinen 
eigenen Gedanken nach. Aber plötzlich äu-
ßerte der jüngste dieser Runde einen völlig 
neuen Gedanken. Warum nicht mal etwas 
machen, was andere Gemeinden nicht ha-
ben? Was haltet ihr von einem Weeser Hob-

by-Markt? In Wees gibt es viele Einwohner 
mit allen möglichen Hobbys, die sie be-
stimmt gern mal präsentieren würden. Du 
beschäftigst dich doch auch mit Tauwerks-
arbeiten und Knoten aller Art. Das wäre 
doch mal ein neuer kultureller Höhepunkt.
Wir waren, wie es so schön heißt, baff. Un-
ser sonst so wortkarger Freund war mit 
diesem Vorschlag direkt über seinen ei-
genen Schatten gesprungen. Aber warum 
nicht? Mir scheint, die Sache ist es wert, 
einmal darüber nachzudenken. 
Da mir trotz aller Freude über unsere fröh-
liche Unterhaltung so langsam kalt wurde, 
wollte ich die beiden zu einem Grog einla-
den. Aber damit erhob sich sofort ein neues 
Problem, da einer lieber einen ordentlichen 
Pott Kaffee wollte. Was tun um beiden ge-
recht zu werden?
Und so einigten wir uns auf einen Pharisäer.
Wie war das doch gleich mit dem Pharisä-
er? Gab es damit vor vielen Jahren nicht 
mal ein Ereignis, dessen Ausgang man fast 
mit der Bedeutung des Reinheitsgebotes 
für Bier gleichsetzen konnte und das auf 
dem Boden der Gemeinde Wees höchst 
richterlich seine Entscheidung fand?
Aber davon vielleicht ein anderes Mal.

Gerd Heinrich
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Von freilaufenden Hunden im Wald
Um es vorwegzunehmen: Ja – es ist so: 
Hunde sind im Wald an der Leine zu führen. 
Und zwar ausschließlich auf den Waldwe-
gen. Und überdies ausnahmslos!
Ein Verstoß dagegen ist eine Ordnungswid-
rigkeit. Das Bußgeld liegt gegenwärtig bei 
30 Euro.
Dies regelt glasklar und zweifelsfrei das 
Landeswaldgesetz für das Land Schles-
wig-Holstein im § 17.
Dort heißt es im nicht unkomplizierten Ge-
setzgeber-Deutsch im Absatz 1:
„Jeder Mensch darf den Wald zum Zwecke 
der naturverträglichen Erholung auf eigene 
Gefahr betreten.”
Dann folgt im Absatz 2 der Passus, den der 
Gesetzgeber als „Leinenzwang“ bezeich-
net: „Nicht gestattet sind sonstige Benut-
zungsarten des Waldes wie das Fahren … 
usw. mit Ausnahme angeleinter Hunde auf 
Waldwegen.“
Die Informationspflicht über Rechte und 
Pflichten des Hundeführers liegt nicht etwa 
beim Gesetzgeber, sondern beim Hundeführer.
Die gute Nachricht: die überwiegende An-
zahl der Hundeführer oder -besitzer hält 
sich an das Gesetz. 

Die weniger gute Nachricht: Viel zu viele 
Hundeführer ignorieren das Gesetz und lie-
fern – auf ihr Fehlverhalten angesprochen  
– zum Teil haarsträubende Begründungen.
 
Einige wenige „Klassiker“, die ich in 34 Jah-
ren Jägerleben (davon 17 Jahre im Wees-
ries) gehört habe, zur Auswahl:
„Der tut nix.“ – „Der will nur spielen.“ (wenn 
der Hund mal wieder im Unterholz ver-
schwunden ist) – „Der ist so alt, der hetzt 
nicht mehr.“ – „Der ist ausgebildet und hört 
aufs Wort.“ (kurz bevor „Der“ seinem natür-
lichen Jagdtrieb folgend davon stiebt und 
mitnichten auf die Rufe seines „Ausbilders“ 
reagiert) – „Sie haben mir gar nichts zu sa-
gen.“, usw.
Der Kern des Problems ist, dass diese Kli-
entel z.T. unbelehrbar ist und sogar noch 
– natürlich wohl wissend, dass sie im Un-
recht ist –, aggressiv reagiert. Das erwähn-
te Bußgeld durch die Polizei wird selten 
verhängt, weil das Fehlverhalten als Baga-
telle eingestuft wird und die Polizei so gut 
wie keine Präsenz zeigt.
Natürlich weiß ich, dass ein alter, halbblin-
der Dackel keine Gefahr für das Wild dar-

stellt. Dennoch gilt auch für ihn der Leinen-
zwang, da sonst Präzedenzfälle geschaffen 
werden. Der Führer des hochläufigen jun-
gen Mischlings beruft sich – wie häufig in 
der Praxis erlebt – auf den leinenlosen Da-
ckel und fordert für seinen nicht kontrol-
lierbaren Hund ebenfalls Leinenfreiheit.
Das Ergebnis der Jagd des außer Kontrolle 
geratenen Hundes ist der sogenannte Riss 
– z.B. eines hochtragenden Rehs, das ihm 
nicht entkommen kann – wie ich es mehr-
fach auch fotografisch dokumentiert habe. 
Mein Versuch, ein solches Foto im Flens-
burger Tageblatt unterzubringen, scheiter-
te am Argument der Redaktion, die Fotos 
seien zu grausam. 
Also, liebe Hundehalter: Einfach nur einmal 
gesetzestreu sein und Sie sind auf der rich-
tigen Seite! Dann müssen sich, wie in dieser 
Woche wieder geschehen, diejenigen, die 
ihren Hund an der Leine führen, nicht über 
diejenigen beklagen, die ihre Hunde frei lau-
fen lassen und den angeleinten Hund nicht 
nur beschnüffeln, sondern attakieren.

Harald Hofmann
  

•  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
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Schön und interessant war es!

Einladung
des Weeser 
Senioren-
beirats

Weihnachtsfeier Donerstag, 7. Dezember 2017
(barrierefrei)
 
Gasthaus Wees, Thessaloniki, 15.00 Uhr 
Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich zur Weihnachtsfeier eingeladen.

Künstler der Norddeutschen Bühne gestalten den Nachmittag
Renate Delfs und Werner Hoffmann-Limburg haben die schönsten Weihnachtsgeschich-
ten für Sie rausgesucht, die fröhlich und humorvoll, aber auch nachdenklich das Weih-
nachtsfest und die Zeit davor beleuchten wollen. 

Wir bitten um Anmeldung bei Marianne Huy, Tel. 04631-7119

Unsere Seniorenfahrten zur marineschule mürwik flensburg 
und nach ascheffel in den Hüttener bergen.
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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

Vanessa Nauenburg 
und André HardtAll

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

Die Birkland Apotheke hält viele nam-
hafte Kosmetikmarken vorrätig, so z.B. 
auch die Naturkosmetikmarke Cau-
dalíe, die auf reiner Naturbasis ohne 
jegliche Zusatzstoffe auskommt. Alle 
Caudalíeprodukte sind sehr gut ver-
träglich und haben eine hohe antioxi-
dative Wirkung, weswegen sie auch als 
Anti Aging Pfl ege eingesetzt werden. 
Die antioxidative Wirkung wurde ur-
sprünglich im Weinanbau entdeckt und 
gilt auch in der äußerlichen Anwendung 
längst als erwiesen.

Gesundheit 
und Schönheit 
verschenken

Aktionszeitraum vom 24.11.2017–24.12.2017, 
Angebote nur solange der Vorrat reicht!
 

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit 
haben wir viele exklusive und neue 

Geschenkideen von Caudalíe!

•  Neu! French Kiss Lippenbalsam mit 
verschiedenen Düften

•  3+1 Aktion beim Kauf von Caudalíe-
Sondergrößen

•  Exklusive Geschenksets

•  Beim Kauf eines Caudalíe-Resveratrol-
Produktes erhalten Sie eine professio-
nelle Gesichtsmaske gratis!

Caudalíe French Kiss 
Lippenbalsam 

7,5 g (PZN 13766293)      11,80 € 
(100 g = 157,33 €)

Caudalíe Geschenkset 
The Des Vignes 
50 ml Parfüm +  
je 50 ml Duschgel und Körpercreme 
gratis (100 ml Parfüm = 50,40 €)

25,20 €

Thé des Vignes, ein sinnliches Parfüm, das weißen Moschus, Neroliblumen und 
Ingwer miteinander kombiniert. Entdecken Sie die Magie des Duftes in diesem Ge-
schenkset mit dem Eau Fraîche, dem Duschgel und der Körpercreme Thé des Vignes.
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mitmenschlichkeit am 
volkstrauertag

33. Adventslauf

Über 50 Jahre Familienbetrieb

Der Schlachter 
    Ihres Vertrauens

Rathausstraße 5 · 24960 Glücksburg · Tel. 04631 2477

• Alle Tiere kommen von ausgesuchten 
Bauern aus unmittelbarer Nähe

• Traditionelle Gewürzrezepte
• Alle Arbeitsprozesse finden in der 

Rathausstraße 5 statt
• 2010 EU-Zulassung
• Hygienezertifikat

Alle Jahre wieder – und dieses Jahr zum 
33. Male. Kurz vor Weihnachten gibt es 
noch einmal die Gelegenheit, sich sportlich 
zu betätigen und gemeinsam mit anderen 
Lauffreunden Weihnachtsstimmung in der 
Natur zu erleben. Am Sonntag den 17. De-
zember 2017 richtet der 1. Flensburger 
Lauftreff zum 33. Mal den Flensburger Ad-
ventlauf aus. Alle Starts erfolgen im Sta-
dion. Alle Teilnehmer erhalten eine Medail-
le. Pokale werden für die größte Familie, 
größte Betriebssportgruppe, größte teil-
nehmende Schule und den größten Verein 
vergeben. Für das leibliche Wohl ist nach 
dem Lauf mit heißem Tee im Stadion und 
einem Kuchenbuffet in der Jugendherberge 
gesorgt. Im Rahmen der Siegerehrung fi n-

Humpelnd – da gehbehindert – habe ich den
Eingang zu unserer Hausbank in unserem 
doch so schönen Dorf fast erreicht. In der 
rechten Hand meinen Krückstock, strecke 
ich gerade meine linke Hand aus, damit sich 

Wir suchen 
Austräger 

Wir suchen Austräger 

für die Weeser Moori-

taten für alle Weeser 

Haushalte. Alle Taschen-

geldsuchenden bitte 

melden unter der Tele-

fonnummer 04631 2248. 

det eine Verlosung von Sachpreisen statt.
Der Adventlauf, der auch als Familien-Event 
mit schnellen Siegern bezeichnet wird, ge-
hört zu den Veranstaltungshighlights in 
Flensburg. Jahr für Jahr lockt er knapp 
tausend Laufbegeisterte in den Volkspark 
am Mürwiker Stadion. Die traumhafte Na-
tur und die Streckenführung im Flensbur-
ger Volkspark machen den Adventlauf zum 
Klassiker in der Läuferszene.
Der Kirunalauf, der Nikolauslauf, der Rup-
rechtlauf sowie der Tannenbaumlauf run-
den das Programm rund um den Laufklas-
siker ab.
Termine, Startgelder und alle weiteren In-
formationen können auf www.fl ensburger-
lauftreff.de   eingesehen werden. 

simmsalabim die Tür von selbst öffnet, als 
links von meinem linken Oberschenkel das 
Vorderrad eines dazugehörigen Vehikels 
die Tür anstößt, diese sich natürlich öffnet 
und ein menschenähnliches Wesen – kein 

Engel – sich samt Drahtesel wortlos an mir 
vorbeizwängt. Ganz schön link oder nennt 
man das heutzutage etwa sportlich? Egal! 
So etwas brauchen wir hier wahrlich nicht!
(Name der Redaktion bekannt)



 

DSG – Diakonie Sozialstation 
Grundhof-Munkbrarup-Glücksburg GmbH 

 

Schwarze Straße 2a ● 24977 Langballig 
Tel.: 04636-97480 

 

Info-sozialstation-langballig@diako.de 

Ambulantes Pflegeteam 
 

 Pflege zu Hause    Hilfe und Betreuung 
 Betreutes Wohnen    Beratung 
 Seelsorgerische Gespräche 

diakonie sozialstation Grundhof 
munkbrarup Glücksburg

13DsG – DiaKonie soZiaLstation informiert

Foto: shutterstock.com

Auch bei uns sind die Planungen für die 
Weihnachtstage in vollem Gang. Wer 
braucht über die Feiertage eine Unterstüt-
zung, oder bei wem springen in der Zeit 
die Familien ein um ungebundener das ei-
gene Weihnachtsfest zu planen, wann ma-
chen wir unsere Weihnachtstreffen für die 
Wohnanlagen in unserem Versorgungsge-
biet, wer erhält in diesem Jahr einen Weih-
nachtsgruß, und, und, und …
Wir nehmen uns vor, genau wie viele andere 
auch, die Vorbereitungen besser zu planen. 
Aber wie in jedem Jahr ist die Adventszeit 
dann doch sehr schnell da. In diesem Jahr 
haben wir eine sehr kurze Weihnachtszeit, 
da der Heilige Abend auf den 4 Advent fällt. 

Aber wir freuen uns sehr über die beleuch-
teten und geschmückten Häuser und Woh-
nungen. 
Im vergangenen Jahr war die Umstellung 
der Pfl egeversicherung von Pfl egestufen 
auf Pfl egegrade eine große Herausforde-
rung, die wir sehr gut gemeistert haben. 
Wir konnten unsere Pfl egekunden und Be-
ratungskunden informieren und es gab we-
nig Überleitungsprobleme. 
Leider haben sich in dem letzten Jahr Mit-
arbeiter von uns getrennt. Wir bedauern es 
sehr und wünschen ihnen alles Gute für den 
weiteren Weg. Glücklicherweise haben wir 
die Stellen sehr gut nachbesetzen können 
und wünschen den neuen Kollegen auch al-

les Gute und viel Freude mit unseren Pfl e-
gekunden und uns.
Bei Fragen in Bezug auf die Pfl ege oder die 
Betreuung stehen wir Ihnen gern unter der 
Telefonnummer 0 46 36/ 9 74 80 oder unter 
info-sozialstation-langballig@diako.de
zur Verfügung.

Offene Beratungsstunden 
Glücksburg, Rathausstraße 20
Di. und Do. von 15.00 bis 18.00 Uhr

Mit freundlichen Grüßen
Anne-Katrin Jürgensen 
Pfl egedienstleitung

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
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Wir machen Sie sicherer. Seit 150 Jahren.
www.basler.de

Joujou/pixelio.de

Starke Leistungen – perfekt kombiniert
Wir haben ein neuartiges Konzept zur Existenzsicherung 
entwickelt. Die Besonderheit ist dabei das perfekte Zusam-
menspiel von Berufsunfähigkeitsabsicherung und Pflege-
vorsorge. Damit können Sie sich für Ihr ganzes Leben umfas-
send und passgenau absichern. Und Sie profitieren von der 
langjährigen Erfahrung der Basler Lebensversicherungs-AG.

Generalagentur G. Pehlke & N. Heidenreich GbR
Kolk 16 · 24999 Wees
Tel.: 0 46 31/38 95 · Fax: 0 46 31 /62 28 55
E-Mail: gerhard.pehlke@basler.de 

  Kombi-Schutz – einmalig        

  am deutschen Markt

AZ_Pehlke_Heidenreich_Beruf_Pflege.indd   1 24.06.14   11:30

laternelaufen – ein voller erfolg

R. Lutz
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Liebe Gäste unseres Hauses,   
liebe Angehörige, liebe Betreuer,
sehr geehrte Interessenten,

Haus Ilse macht Weihnachtspause vom 23.12.17. bis einschl. 03.01.18

im Monat Dezember bieten wir folgende Sonderveranstaltungen für Sie an:

     Honky Tonk Advent

SA 02.12.                Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Samstag und Henry und Veit sind
 ca  9 - 15 h    dabei. Die beiden singen und Sie sind dabei, wenn wir träumen. Mmmh...Neugierig? 
     Na, dann kommen Sie doch einfach in die Birkland Ilse. Wir zieh'n durch die 
     Straßen und die Clubs dieser Stadt, Das ist unsre' Nacht, wie für uns beide gemacht, 
     oho....
          

     Shanty Chor Friedenskirche 

SO 03.12.              Haus aus Ilse sitzt in der ersten Reihe, wenn am späten Nachmittag des 1. Advents der
 ca 16 - 21 h     Shantychor Fördemöwen und der Gospelchor aus Steinbergkirche für ein 
     Benefizkonzert zu Gunsten des Kindergartens "Frieda“  in der Friedenskirche in Weiche
     auftreten und uns in eine vorweihnachtliche und abwechslungsreiche      Stimmung 
     versetzen werden. 
     
    

     Weihnachtsmusikanten

SA 09.12.             Bekannt sind die Jungs als Hafenmusikanten, aber  zur Vorweihnachtszeit werden Hans
 ca 9 - 15 h     Joachim und Helge mit roter Mütze auftreten und Tannenbaumlieder mit uns singen.     
     Wi sünd neeschierig, wat see sik för dat Wiehnachtskonzert för uns udsöcht hebben. 
     Dat wart wiss een richtig  gode Vergnögen mit ju in Birkland to de Vörwiehnachtstied. 
     

       Zipfl Weihnachtskonzert

SA 16.12.             Wo gesungen wird, da lass Dich nieder... Wir lassen uns in der „Ilse“ nieder.
 ca 9 - 15  h    Dort singt und spielt der Hausmusiklehrer, Josef Zipf, ein        richtiger Leidenschaftsmusiker. 
     Hört sich bayerisch an, wird es aber nicht! Weihnachtlich wird es! Mit einem 
     anschließenden Weihnachtsessen lassen wir unsere letzte Sonderveranstaltung 
     ausklingen. 
     

Hinweise:  Das Programm beinhaltet Fahrdienst, Kaffee mit Gebäck, sowie ein Mittagsessen.

                     Finanzierung über die Pflegekasse möglich. Infos u. Anmeldung unter Tel. 04631 - 443 88 68

w w w . b i n b e i i l s e . d e 

Oktober

Dezember

Weihnachtspause 
vom 23.12 - 03.01

Abendveranstaltung!



 

16 Die GemeinDe wees informiert

Birklück 1 · 24999 Wees

H.C. FINTZEN

Wir suchen (m/w):
•  Eine Hilfskraft am Gebäude und für die Gartenpflege
•  Eine/n Schließer/-in für die Abendstunden  

(Beide Positionen können auch von einer Person besetzt 
werden.)

MöbElTrANSporTE

lagerei · Containerhandel · Spezialtransporte

Glücksburg • Wees   % 0 46 31 / 61 83 00

G
M
B
H

Birkenbogen 12 · 24999 Wees · Tel.: 04631-618300
mail@fintzen.de · www.fintzen.de 

Tannenbaum-
verkauf 
beim Weeser 
Tennisclub

Am Samstag, den 16. Dez. 2017 

fi ndet auf dem Gelände des Weeser Tennis-
clubs in der Norderstraße in der Zeit von 11.00 
bis 15.00 Uhr der diesjährige Tannenbaumver-
kauf statt. Es werden dänische Nordmanntan-
nen in verschiedenen Größen und gewohnter 
Qualität angeboten. 
Für das leibliche Wohl wird in Form von Heiß-
getränken und Bratwurst auch gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren/Euren Besuch!
Andreas Andresen 
(2. Vorsitzender)

Doppelhaushälfte am Königswald in 
Lindaunis an der Schlei zu vermieten
Wohnfl äche ca. 140 m2, Nutzfl äche ca. 63 m2 (Nebenräume 
und Dachboden), Grundstück 837 m2.

4,5 Zimmer, renoviert, Einbauküche, Vollbad, Gäst-WC/
Duschbad, Terrasse, Kamin, Ölzentralheizung, zusätzlich 
Twinsolarheizanlage. Mit großem Garten und kleinem Teich, 
Haustiere nach Absprache. 

Miete zzg. NK: 650,– Euro, Nebenkosten 85,– Euro, 
Miete inkl. NK: 735,– Euro, Kaution: 3 Nettokaltmieten. 
Frei nach Absprache. Kontakt (im Auftrag): 
Tel.: 04631 623733 oder per E-Mail: mooritaten@email.de
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Die Weeser 

Mooritaten 

sind online!

www.wees.de

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

Ihr Ostsee-Taxi
wünscht allen 
Leserinnen und 
Lesern ein frohes 
Fest sowie einen 
guten Rutsch ins 
neue Jahr!

R. Lutz
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Mail: elbertma@diako.de

DSG-Langballig
Haus Nordangeln

Mit unserer Einrichtung bieten wir:

•  Kurzzeit-, Verhinderungs- und 
vollstationäre Pflege

•  Kompetente Pflege und Betreuung
•  Kostenlose Beratung
•  Aufnahme aller Pflegestufen zu jeder Zeit

Haus Nordangeln

Das Haus Nordangeln benötigt dringend 
Unterstützung im Café durch ehrenamtli-
che Mitarbeiter. Durch das Ausscheiden 
von einigen Kollegen können wir den Café- 
Betrieb nicht mehr in der gewohnten Form 
aufrechterhalten.
Für das Haus Nordangeln ist das Café das 
zentrale Herzstück. Es ist immer gut be-
sucht und wird für viele Veranstaltungen 
genutzt. Dank unserer engagierten eh-
renamtlichen Mitarbeiter haben unsere 
Bewohner und Besucher die Möglichkeit, 
sich jeden Mittwoch, Donnerstag und Sonn-
tag hier zu einem Klönschnack bei Kaffee 
und Torte zu treffen. Die Mitarbeiter sind 
meistens zu zweit im Café und bewirten die 
Gäste.
Jeden Mittwoch gibt es als Highlight noch 
eine musikalische Begleitung durch einen 
ehrenamtlich tätigen Akkordeonspieler.

Das Haus Nordangeln sucht  dringend 
ehrenamtliche Mitarbeiter für das Café

Für die Bewohner und Angehörigen, die 
zu uns zur Kurzzeitpfl ege kommen, ist 
das Café der ideale Ort, um Kontakte zu 
knüpfen. Wir würden es sehr schade fi n-
den, wenn wir zukünftig darauf verzichten 
müssten. Deswegen freuen wir uns, wenn 
wir „Sie“, für uns gewinnen können!
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freue 
ich mich sehr über Ihre Rückmeldung. Sie 
erreichen mich unter der Telefonnummer 
04636-9792911.
Ich lade Sie herzlich ein, ganz unverbindlich 
unser Haus kennen zu lernen und mit uns 
ins Gespräch zu kommen.

Ihre Marina Elbert
Einrichtungsleitung Haus Nordangeln

Freunde fürs

Bücher am Plack

18
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Viele Stammgäste kennen mich bereits, 
denn seit dem 1. März 2017 führe ich das Re-
staurant Thessaloniki als neue Pächterin. 

Der letzte griechische Abend im Jahr 2017. 
Wir freuen uns auf Sie und bitten um Ihre Tischreservierung bis 18.12.2017. 
Wir sind von Montag bis Sonntag erreichbar unter Telefon 04631-44479 84

Restaurant Thessaloniki – 
Sarah-Lena Kourtidis           

buffet mit Live-musik
samstag, 23.12.2017 ab 18 Uhr
für 15,90 euro pro person, 
7 euro pro Kind bis 12 Jahre

buffet
samstag, 13.01.2018 ab 18 Uhr 
für 16,90 euro pro person

Für Dezember und Januar haben wir zwei 
tolle Angebote für Sie. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 

Restaurant Thessaloniki • Birkland 1 · 24999 Wees · Telefon 04631 4447984

Wir wünschen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue 
Jahr!
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FREIWILLIGE FEUERWEHR
OXBÜLL – WEES – ULSTRUP
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es ist kaum zu glauben, doch das Jahr 2017 
neigt sich dem Ende zu. Für uns war dieses 
Jahr ein besonderes Jahr, denn wir haben 
unser 130jähriges Bestehen gefeiert. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt waren wir mit 17 
Einsätzen, zahlreichen Lehrgängen und 22 
Übungen beschäftigt.
Der größte Einsatz der uns in diesem Jahr 
herausgefordert hat, war der an der Bio-
gasanlage. Hier erlauben Sie mir noch ei-
nen Hinweis. Glauben Sie bitte nicht, was 
in irgendwelchen inoffi ziellen Meldungen 
in den sozialen Netzwerken verbreitet wird. 
Sollten irgendwelche Gefahren und/oder 
Besonderheiten für die Bevölkerung ent-

stehen, werden wir Sie hierzu rechtzeitig 
über entsprechende Medien informieren.
Ich möchte mich auf diesem Wege auch bei 
allen unseren Unterstützern bedanken und 
den Mitgliedern unseres Fördervereins, die 
mit ihren Beiträgen einen großen Anteil zu der 
Sicherheit unserer Kameraden und der guten 
Ausrüstung unserer Feuerwehr beitragen.
Sind Sie noch kein Mitglied, dann sollten Sie 
sich das vielleicht nochmal überlegen, denn 
so leisten auch Sie einen Beitrag zu einer 
starken Feuerwehr unserer Gemeinde.
Und da gilt auch mein Dank an den Vorstand 
unseres Fördervereins, der einen tollen Job 
macht und jederzeit für die Belange und Sor-

Werkstattgemeinschaft Wees, Birkenbogen 8Werkstattgemeinschaft Wees, Birkenbogen 8

gen der Feuerwehr ein offenes Ohr hat.
Zum Schluss möchte ich allen Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Gemeinde eine fröh-
liche und besinnliche Weihnachtszeit wün-
schen und einen guten Start in das Jahr 
2018. 
Seien Sie vorsichtig mit Feuer und Feuer-
werkskörpern in diesen Zeiten.
Und sollten Sie über die Feiertage Hilfe be-
nötigen, kann ich Ihnen versichern, dass wir 
auch an den Feiertagen jederzeit einsatzbe-
reit sind.

Ihr Gemeindewehrführer
Jan Johannsen
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FREIWILLIGE FEUERWEHR
OXBÜLL – WEES – ULSTRUP

Wir suchen 
Feuerwehrfrauen/-männer
Haben Sie Lust auf etwas Neues?
Suchen Sie eine Herausforderung?

Nehmen Sie jetzt die Chance wahr, und werden Sie Mitglied in der

FREIWILLIGE FEUERWEHR
OXBÜLL – WEES – ULSTRUP

Ihre berufl iche Qualifi kation ist uns egal!

Unsere FreiwiLLiG FeUerweHr informiert

Was bieten wir Ihnen:
• Gezielte Ausbildung und Einarbeitung 
• Kameradschaft und Zusammenhalt
• Das Gefühl zur Sicherheit der Gemeinde beizutragen
• Unterschiedlichste Aufgabenfelder
• Flexible Einsatzzeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihren Mitgliedsantrag an unsere Gemein-
dewehrführung unter ja.johannsen@t-online.de
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Es ist die Geschichte von Paul Benitt, der in Finkenwerder auf-
wächst und den es nach einer Tischlerlehre ins Ausland zieht – 
nach New York! Dort will er sein Glück versuchen.
„Mit der Flut“ ist keine typische Auswanderergeschichte – vom Tel-
lerwäscher zum Millionär –, sondern sie zeigt einen jungen Mann, 
der fl eißig und bescheiden in New York versucht, Fuß zu fassen, 
seinen Collegeabschluss schafft, sich verliebt, aber doch irgendwie 
nicht glücklich ist.
Er will Arzt werden und kehrt schweren Herzens zu Beginn des 
Zweiten Weltkrieges nach Deutschland zurück. Er lässt seine Ver-
lobte Antonina zurück, die hofft, wenn er sein Studium abgeschlos-
sen hat, zurückkehrt und sie heiratet. Trotz der harten Kriegszeit 
schafft es Paul seinen Wunsch umzusetzen und vergisst nach und 
nach sein Leben in den USA. Nicht so sein einfühlsamer Bruder Jo-
hann, der hinter dem Rücken seines Bruders Kontakt mit dessen 
Verlobten hält.

Agnes Krup schafft mit einer schnörkellosen, eher spröden Spra-
che eine direkte Atmosphäre, die die Kriegszeit, die Nachkriegszeit, 
die Hungerwinter eindrucksvoll nebenbei laufen lässt, sodass die 
Familiengeschichte der Benitts nie schwermütig daherkommt, son-
dern realgetreu bleibt.
Mit ihrem Debütroman ist Anges Krup ein Roman gelungen, der 
sehr nahe an den Hauptpersonen bleibt und ihren Kampf um das 
Überleben eindrucksvoll wiedergibt. 

Biografi e
Agnes Krup ist seit dem Studium in Hamburg und Tübingen als Ver-
lagslektorin, Agentin für Autoren und Literaturscout tätig. Geboren 
in Finkenwerder bei Hamburg lebt sie seit 1994 in New York.

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

Zwei Omas gehen in ein China-Restaurant. Fragt der Kellner: „Mit 
Stäbchen oder ohne?“ Sagt die eine Oma: „Wir sind ja nicht zum 
Häkeln hier.“

***

Ein Mann rennt völlig außer Atem zum Bootssteg, wirft seinen 
Koffer auf das drei Meter entfernte Boot, springt hinterher, zieht 
sich mit letzter Kraft über die Reling und schnauft erleichtert: 
„Geschafft!“ Einer der Seeleute: „Gar nicht so schlecht, aber war-
um haben Sie nicht gewartet, bis wir anlegen?“

***

Chemiestunde: „Was geschieht mit Gold, wenn man es an der freien 
Luft liegen lässt?“  „Es wird gestohlen.“

***

Fragt der Lehrer: „Wenn ich sage: Dein Vater hat Geld. Was für 
eine Zeit ist das?“ Antwortet Marc: „Muss so um den Ersten herum 
sein.“

ZU GUter LetZt von rainer lUtZ

Buchtipp 
Agnes Krup – 
Mit der Flut

Kennen Sie 
den schon? 

„Ich hätte gern den veganen, 
lak tose- und glutenfreien Dinkeldrink.“

„Den haben wir nicht mehr.“

„Okay, dann einfach eine 
Stange Marlboro.”

4 5
7 1 9 3 2

5 8 4
6 8 2 3
1 3 7 5 8
9 5 3 6

1 8 9
3 2 6 4 1

4 8

Quelle: twitter.com/IsabellaLin23 

Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, neues Jahr!
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Ihr Jörg Philipp

Birkland 4
Fon 04631-991

Jochimsen e.K.
Wohntextil-Studio

Rund um’s Holz
Hans-Peter Siebert
Moorstraße 16 b · 24999 Wees
Tel.: 0 46 31 – 40 78 98 · hans-peter.siebert@gmx.de
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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

Kennen Sie 
den schon? 

MOBILER SERVICE – WIR KOMMEN GERNE 

ZU IHNEN NACH HAUSE!

Heinz Klingenhof
FREISCHAFFENDER ARCHITEKT

BAUSACHVERSTÄNDIGER

24999 Wees • Schmidtlücke 5a • Tel. 04631/ 8822 • Fax 04631/ 8155

Planung von Wohn- und Gewerbebauten

die weeser mooritaten  

  

Hand- und Fußpfl ege
Nagelmodellage
Comfort Sugaring
Kosmetik

und meine Rechnungen werden bezahlt.

Meinen Betrieb habe ich fest im Griff

Tel. 0461/50 30 4-0 | www.creditreform-flensburg.de

Wir wünschen 
allen Lesern
eine behagliche 
Adventszeit und 
ein fröhliches Weihnachtsfest, 
verbunden mit den besten 
Wünschen für das neue Jahr.
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Mercedes-PKW
Jahreswagen/EU-Neuwagen

 Kundendienst + Reparaturen
Karrosseriearbeiten

Autoglas
Achsvermessung
Reifen-Handel

Toft 1 · 24960 Munkbrarup
Telefon 0 46 31 27 98 · Fax 2994

www.autohaus-christiansen.de
info@autohaus-christansen.de
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Mercedes-PKW
Jahreswagen/EU-Neuwagen

 Kundendienst + Reparaturen
Karrosseriearbeiten

Autoglas
Achsvermessung
Reifen-Handel

Toft 1 · 24960 Munkbrarup
Telefon 0 46 31 27 98 · Fax 2994

www.autohaus-christiansen.de
info@autohaus-christansen.de

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

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
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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


