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wer hätte das wohl vor einem Monat gedacht? Das 
gesellschaftliche Leben ist in nahezu allen Seg-
menten praktisch zum Erliegen gekommen, keine 
Schule, keine Kinderbetreuung, Arbeit von zuhau-
se, Kurzarbeit, Schließung zahlreicher Geschäfte, 
Absage ALLER Veranstaltungen, leere Straßen und 
Plätze – kurzum eine Krise, wie die meisten von 
uns sie in so einer Form noch nie erlebt haben –
von den alten Mitbürgern ausgenommen, die sich 
noch an die Kriegs- und Nachkriegszeiten erinnern 
können! 
Diese Krise – wen wundert es – hat natürlich auch 
uns, die Macher des Flensburg Journals, in vie-
lerlei Hinsicht getroffen, unsere gern gelesenen 
Veranstaltungstipps, die Terminspalten, Freizeit-
tipps, Kinoseiten entfallen in dieser Ausgabe aus 
den bekannten Gründen, viele unserer Kunden hat 
es ebenfalls heftig und kalt erwischt, kommen 
doch ganze Branchen und Geschäftszweige zum 
Erliegen. Wir haben uns bemüht, ungeachtet der 
täglichen Hiobsbotschaften ein lesenswertes und 
kurzweiliges und wie gewohnt interessantes Ma-
gazin für Sie zusammenzustellen; auch Sie haben 

jetzt wohl daheim mehr Zeit für zahlreiche Dinge; 
Zeit, die man ansonsten nicht hatte oder sich nicht 
genommen hat. Unser Tipp: Lesen ist ein angeneh-
mer Zeitvertreib, eine echte Alternative zu den 
vielfältigen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten „to 
hus“, nutzen Sie die unfreiwillig dazu gewonnene 
Zeit zum Lesen, gern auch im vorliegenden Flens-
burg Journal.
Denn ob wir es nun wollen oder nicht: Wir sitzen 
alle im gleichen Boot und müssen uns notgedrun-
gen in diesen Tagen und Wochen anderen Dingen 
zuwenden. Spielen Sie mit dem Partner und/oder 
den Kindern mal ein Gesellschaftsspiel, „Mensch 
ärgere dich nicht“, Kniffel, Rummikub, Scrabble, 
oder Klassiker wie Schach, Mühle, Halma, Dame, 
der Möglichkeiten gibt es unzählige, und irgendwo 
im Keller oder in einer Abseite haben Sie solche 
fast vergessenen Schätze garantiert noch aufbe-
wahrt. Und nehmen Sie die zusätzliche Zeit als 
gewonnene Freizeit, gehen Sie in den Garten und 
machen diesen frühjahrsfit, setzen Sie sich auf den 
Balkon oder die Terrasse, führen Sie Gespräche mit 
Ihren Kindern, mit den unmittelbaren Nachbarn, 
halten Sie aber trotzdem den unbedingt nötigen 
Abstand zu den Mitmenschen, um so die Anste-
ckungsgefahr möglichst gering zu halten. Bleiben 

Sie so gelassen wie möglich in diesen schweren 
Zeiten, verschieben Sie einfach geplante größere 
Einkäufe und Shoppingtouren auf die kommenden 
Wochen und Monate, fangen Sie bitte nicht an „wie 
wild“ online zu bestellen – halten Sie den hiesigen 
Geschäften und ihren Betreibern die Treue, die Re-
gion und die hier lebenden Menschen, also wir alle, 
werden es Ihnen garantiert danken …
Neben der Corona-Krise bleiben alle anderen Pro-
bleme aktuell auf der Strecke, selbst die Verschie-
bung sportlicher Großereignisse wie der Fußball-EM 
ins Jahr 2021 wird von uns inzwischen mit einem 
Schulterzucken zur Kenntnis genommen, und die 
Olympischen Spiele sowie die Kieler Woche werden 
wir zur geplanten Zeit nicht erleben können. 
Bewahren Sie die Fassung, nehmen Sie die Situa-
tion ernst, bleiben Sie diszipliniert und folgen Sie 
den Anweisungen der von uns gewählten Volksver-
treter – die Lage ist sehr ernst, wie die Kanzle-
rin es schon mehrfach eindringlich in ihren Fern-
seh-Ansprachen betonte! Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und Stöbern in der Ihnen vorlie-
genden Ausgabe; bleiben Sie gesund, und positiv 
gestimmt – vielleicht hilft ja das Frühlingswetter 
mit, diese Stimmungslage zu fördern!

Ihr Team des Flensburg Journals!

Liebe Leserin, lieber Leser,

ES GEHT NICHT UM STEINE UND ZIEGEL, 

SONDERN UM DAS, WAS DARIN 

STATTFINDEN SOLL – IHR LEBEN.

0461 315 445-81  |        renatus-stielert.com

Immobilien-Spezialisten
im Doppelpack

Wiebke Renatus &
     Guido Stielert
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250 EU-Neuwagen & Premium-Gebrauchtwagen 

Moderne Werkstatt für alle Marken 
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• LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorn/hinten, Navigationssystem,  
• 2-Zonen Klimaautomatik, Surround-Kamerasystem, AHK, u.v.m. 
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CO2 129 g/km Effizienzklasse B 

ehem. UVP € 45.730,-2 
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250 FAHRZEUGE AUF LAGER | VIELE MARKEN | TOP-PREISE 

Leasing-Beispiel  
Laufzeit: 48 Monate  
Laufleistung (km pro Jahr): 10.000 km  
Bruttolistenpreis inkl. Extras: 45.730 €  
Variante: Kilometer-Leasing 

Monatliche Rate netto ab:  

Ein Angebot der abcfinance GmbH, Kamekestraße 2-8, 50672 
Köln mit Yareto GmbH als Vermittler, Hammer Landstraße 89, 
41460 Neuss. Angebot gilt nur für Gewerbetreibende.  
Bonität vorausgesetzt. Keine Rückkaufverpflichtung.  
Überführungskosten werden separat berechnet.  € 252,06 

DIE WERKSTATT HAT GEÖFFNET! 
Unsere Tipps, um fit in den Frühling zu starten. 
 

Tipp 1: Fahrzeugaufbereitung - ab nur    € 149,- 

 

Tipp 2: Klimaservice ALL INCLUSIVE - nur      € 99,- 

Inklusive bis 400 g Kältemittel. Jährlich verliert Ihre Klimaanlage Kältemittel. 
Ist zu wenig Kältemittel im Kreislauf, lässt die Funktion nach und Schäden 
können entstehen.  
 

Tipp 3: Klimaanlagen-Desinfektion - nur       € 69,- 

Nicht nur sauber, sondern rein! Die Desinfektion Ihrer Klimaanlage  
entfernt gründlich Bakterien und Gerüche.  
 

Tipp 4: Frühjahrs-Check - nur      € 19,- 

Wir prüfen Ihr Fahrzeug anhand unseres 10-Punkte-Plans.  
Gründlich und zuverlässig! 
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Am Vormittag entspannt am heimi-
schen Esstisch sitzen und plaudern, 
das ist neu für Gerd Nielsen. Der 
64-jährige ist nach 43 Dienstjahren 
für die Evangelische Kirche in den Ru-
hestand gegangen und muss sich erst 
einmal einfinden in die neue Rolle. Er 

begann als Gemeinde- und Jugenddia-
kon in Flensburgs Norden und arbeitete 
die letzten neun Jahre als Leiter des 
Kita-Werkes mit 47 Kitas zwischen Har-
rislee und Kropp. „Es waren ereignisrei-
che und erfüllende Jahre. Gelangweilt 
habe ich mich nie“, resümiert er. 

Gerd Nielsen wuchs im Norden der 
Stadt Flensburg auf und erinnert sich 
an eine fröhliche und behütete Kind-
heit. „Wir wohnten in einer Gegend mit 
viel Natur und trafen uns am liebsten 
auf Dicker Willis Koppel an der Berg-
mühle, dem Wahrzeichen der Nord-
stadt. Hier konnten wir im Sommer im 
Gras toben und im Winter Flensburgs 
besten Rodelhang heruntersausen.“ 
Der Vater war Vergolder und führte 
viele Jahre ein Rahmenkunstgeschäft 
in der Toosbüystraße, die Mutter küm-
merte sich um Gerd und die beiden 
jüngeren Schwestern. Die Eltern hat-
ten zur Kirche keine besondere Bezie-
hung. Umso mehr erstaunte es die Fa-
milie, dass der älteste Sohn schon früh 
Kontakte in die St. Petri-Gemeinde 
in seinem Stadtteil knüpfte. Für Gerd 
Nielsen ist dies rückblickend leicht zu 
erklären: „Es gab ja kaum Angebote für 
junge Leute und in unserem Gemeinde-
haus wurde schon damals Jugendarbeit 
betrieben. Das war interessant – nicht 
zuletzt, weil man da Mädchen traf. Das 
gefiel mir gut.“ 

Jugendarbeit im schummrigen 
Keller

Immer häufiger verbrachte der Schüler 
seine Freizeit in der kirchlichen Ge-
meinschaft, im Kindergottesdienst und 
in der Jungschar. Nach der Konfirmati-
on begann er als ehrenamtlicher Mitar-
beiter mit der Jugendarbeit, betreute 
Kindergruppen, gestaltete den Kinder-
gottesdienst und begleitete Freizeiten. 
Viele Stunden verbrachte er damals mit 
den Kindern und Jugendlichen in dem 
schummrigen, mit durchgesessenen 
Sitzmöbeln ausgestatteten Keller der 

Flensburger Köpfe: Flensburger Köpfe: 

Gerd Nielsen:Gerd Nielsen:
„Ich glaube, dass es gut wird!“„Ich glaube, dass es gut wird!“

Gemeinde. „So mancher wird 
sich noch an diese Zeit erin-
nern. Damals fand Jugendar-
beit ja oft in solchen Kellern 
statt“, weiß er. „Hier wurde 
viel diskutiert, Kirschtee ge-
trunken und Musik gemacht.“ 
Nach dem Besuch der Rams-
harder Grundschule wechselte 
Gerd Nielsen zunächst auf das 
Alte Gymnasium und dann auf 
die Hebbelschule. Nach dem 
Realschulabschluss riet ihm 
ein Diakon der Kirchengemein-
de zur Diakonenausbildung in 
Rickling. Spätestens jetzt setz-
te Gerd Nielsen sich ernsthaft 
mit dem Glauben auseinander. 
„Welche christlichen Werte 
sind mir wichtig? Was möchte 
ich weitergeben? Diese Fragen 
bewegten mich.“ Seither fragt 
er sich in schwierigen Situati-
onen immer mal wieder: „Was 
hätte Jesus jetzt gemacht? Wie 
hätte er entschieden?“ Fehler 
und Zweifel kann er sich ver-
zeihen. Niemand müsse perfekt 
sein und alles können. Ihm sei 
in seinem bisherigen Leben si-
cher nicht alles gelungen, gibt 
er schmunzelnd zu: „Ich kann 
zum Beispiel nicht übers Wasser 
gehen. Das kann nur der Chef.“ 

Die Zeit war reif

Nach der Ausbildung, so war 
es der Plan, sollte in Hamburg 
die Ausbildung zum Logopä-
den folgen. Doch mit den Plä-
nen ist es bei Gerd Nielsen so 
eine Sache. „Ich habe etwas 
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mit ganz viel Leidenschaft gespielt. 
Rund 50 junge Menschen musizierten 
im Schnitt ein bis zwei Jahre in der 
Band, der Nachwuchs wurde aus der 
Jugendcombo rekrutiert. „Als ich 
1978 das erste Schlagzeug in die Kir-
che schleppte, durfte ich es auf An-

weisung des damaligen Pastors gleich 
wieder mitnehmen“, so Nielsen. Ein 
Jahr später habe ein neuer, aufge-
schlossener junger Pastor die Erlaub-
nis erteilt: „In der Kirche darf auch 
ein Schlagzeug stehen.“ Statt klassi-
scher Choräle ertönte immer häufiger 

christliche Popmusik. Gottesdienste 
wurden mit Jazzmusik untermalt, im 
Flensburger Stadttheater führten Ju-
gendliche der Gemeinde mit viel Er-
folg das Stück „Halt mich nicht fest“ 
auf. „Vieles war im Umbruch. Die Zeit 
war reif!“, so Gerd Nielsen. 

geplant – und dann kam alles 
ganz anders. Das zog sich wie 
ein roter Faden durch mein 
Leben.“ So musste der jun-
ge Diakon zunächst noch ein 
einjähriges Berufspraktikum 
absolvieren und landete nach 
einem Gespräch mit Probst 
Helmut Steenbock ausgerech-
net in seiner Heimatgemein-
de in Flensburg. Letztendlich 
blieb er als Gemeinde- und 
Jugenddiakon „13 wunderbare 
Jahre“ in der St. Petri-Gemein-
de. In dieser Zeit befand sich 
die Kirche im Umbruch. Gerd 
Nielsen erinnert sich: „Ab den 
80ern ging es ab, Kirchenge-
meinden öffneten sich, auf 
den Kirchentagen wurden po-
litische Diskussionen geführt 
und die Kirche wurde für viele 
junge Menschen interessant.“ 
Die St. Petri-Gemeinde zähl-
te damals 12.000 Mitglieder, 
heute sei es nur noch rund 
ein Drittel, so Nielsen. Neben 
der Kinder-, Jugend- und Kon-
firmandenarbeit, dem Gestal-
ten des Kindergottesdienstes 
und der Straßensozialarbeit 
im sozialen Brennpunkt Neu-
stadt engagierte er sich in der 
Jugendtheater- und Jugend-
bandarbeit. Anfang der 80er 
Jahre wurde die Band Trinity 
gegründet, in der Gerd Nielsen 
lange Zeit am Bass mitwirkte. 
Nicht besonders begabt, wie 
er meint: „Man kennt ja den 
Spruch: Der schlechteste Gitar-
rist spielt Bass.“ Aber er habe 
stets – darauf legt er Wert – 

Synode Frühjahr 2020: Gerd Nielsen und sein Nachfolger Ernst-Peter Rodewald
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Höhere Energieeffizienz
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und Umwelt und senkt die Wartungs-

kosten sowie den Heizölverbrauch. 
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ruch durch speziell entwickelte Duft-

komponenten. Team Sparheizöl ist 

geeignet für aktuelle und neue Bren-
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team Wärmekonto

Eine tolle Alternative, die jährlichen 

Heizkosten in monatliche Beträge zu 

splitten, ist das team Wärmekonto. 

So werden die Kosten gleichmäßig – 

und zinsfrei! - über das Jahr verteilt. 

 Optimal, um das monatliche Budget im 

Blick zu behalten! 

FÜR EIN

     warmes  Zuhause!

Jetzt Angebot sichern: 
Tel. 04621 306070

Wir machen‘s möglich!



8 FLENSBURG JOURNAL • 04/2020

Der Reisediakon 

1990 wurde Gerd Nielsen Leiter des 
Evangelischen Jugendwerkes im Kir-
chenkreis Schleswig-Flensburg. In 
dieser Zeit bildete er rund 500 Jugend-
gruppenleiter aus, leitete das Freizeit-
heim Norgaardholz, koordinierte die 
kirchliche Regionaljugendarbeit und 

die kirchlichen Jugendzentren. Zudem 
organisierte er Fahrten- und Bildungs-
reisen wie einen Israel-Jugend-Aus-
tausch und einen Lettland-Austausch. 
Schon während der vierjährigen Aus-
bildung zum Sozialpädagogen und 
Diakon hatte Gerd Nielsen jede Gele-
genheit genutzt, um zu reisen, hatte 
Praktika unter anderem in Österreich, 

der Schweiz und Frankreich absol-
viert. Das Fernweh sollte ihn auf sei-
nem beruflichen Weg auch weiterhin 
begleiten. 
Ob es die Fahrradtour in Dänemark war 
oder der Segeltörn auf dem Zweimas-
ter „Carola“ auf der Ostsee nach Est-
land (Nielsen war Gründungsmitglied 
des Vereins Jugendsegeln e. V.), viele 

Jahre organisierte er Freizei-
ten und Bildungsreisen für 
junge Menschen ins europäi-
sche Ausland. 
„Ich finde es enorm wichtig, 
dass junge Menschen ande-
re Länder kennenlernen. Sich 
dort zu behaupten, Kontak-
te zu knüpfen und offen auf 
Menschen zuzugehen, ist für 
die Entwicklung sehr wichtig.“ 
Und auch die Erlebnisse wäh-
rend der Reisen seien wichtige 
Erfahrungen gewesen, so Gerd 
Nielsen, den Kollegen auch 
den „Reisediakon“ nannten. 
„Ein Sturm in der Irischen See 
brachte unseren Zweimaster 
in Schräglage. Letztendlich 
konnten wir die Situation 
gemeinsam meistern – und 
vielleicht war der eine oder 
andere ein bisschen besser für 
die künftigen Stürme gewapp-
net, die das Leben ja für jeden 
Menschen bereithält.“ 
Wenn es beruflich besonders 
stürmisch zuging, setzte der 
Diakon privat auf komplett an-
dere Eindrücke. Immer wieder 
zog es Gerd Nielsen zum Ski-
Langlauf nach Norwegen. „Das 
Skifahren in absoluter Stille 
und in der wunderschönen 
Natur hat mir ungeheure Kraft 
gegeben“, erinnert er sich.
Nach einem Bandscheiben-
vorfall wurde Gerd Nielsen in 
Sachen Reisetätigkeit etwas 
ruhiger. „Irgendwann ist die 
Zeit vorbei, in der man im Zelt 
auf harten Isomatten schläft 
oder sich am Lagerfeuer mit 
jungen Menschen die Nacht 
um die Ohren schlägt.“ Gleich-

Druck · Verarbeitung & Veredelung · Versand

Zeitschriften, Magazine, Kataloge, Prospekte und Broschüren

Dieses Druckerzeugnis
spricht für sich.

Und für uns.

Druck und Vertriebsgesellschaft mbH

Am Busbahnhof 1 · 24784 Westerrönfeld

Tel. 04331-844-0 · Fax 04331-844-100

info@percom.biz · www.percom.biz

PerCom
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wohl setzte er sich nach wie vor mit 
viel Engagement für die jungen Men-
schen ein. 
Anlässlich seiner Pensionierung habe 
er viele Rückmeldungen von Menschen 
bekommen, die er früher als Jugendli-
che begleiten durfte. „Das hat mich 
wirklich berührt. Es war überwälti-
gend für mich.“

Große Herausforderungen und 
spannender Ausgleich

Nach zwei Jahrzehnten als Leiter des 
Evangelischen Jugendwerkes war für 
Gerd Nielsen der Zeitpunkt gekommen, 
etwas Neues zu beginnen. Er bewarb 
sich mit Erfolg für die Leitung einer 
etablierten Bildungseinrichtung im 
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Kreis Schleswig-Flensburg. So weit 
der Plan, denn wieder einmal führte 
ihn sein Weg dann doch in eine an-
dere Richtung. „Irgendwie konnte ich 
meine Kirche nicht verlassen“, erklärt 
er im Rückblick seinen Sinneswandel. 
2011 übernahm Gerd Nielsen die Lei-
tung des Evangelischen Kindertages-
stättenwerkes mit 47 Kitas zwischen 
Harrislee und Kropp, rund 900 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und ei-
nem Jahresbudget von 36 Mio. Euro. 
Er begleitete die Zusammenführung 
der Kitaverbünde und  -werke aus An-
geln, Schleswig und Flensburg in eine 
gemeinsame Kitastruktur des Großkir-

chenkreises, erreichte nach vierjähri-
ger intensiver Konzeptarbeit in fast 
allen Einrichtungen die Auszeichnung 
„Zertifizierter Kitaträger“, befasste 
sich mit der Reform der finanziellen 
Förderverträge und der Konsolidie-
rung des Gesamthaushaltes sowie der 
Umstrukturierung des Kitawerkes und 
der Ausrichtung auf die künftigen An-
forderungen der neuen Kitagesetzge-
bung. Rückblickend ist ihm vor allem 
wichtig, die Teamarbeit hervorzuhe-
ben: „Ich hatte oft das Glück und viel-
leicht auch die Gabe, ein Teamplayer 
zu sein. Ohne ein breites Netzwerk und 
die Unterstützung aus meiner Mitar-

Ich unterstütze bei der Planung, Organisation und 
Umsetzung u. a. von Hochzeiten (Grün-, Silber-, Gold-) 

und runden Geburtstagen und setze Firmenfeiern, 
Jubiläen, Galaabende u.s.w. um. 

Frei nach dem Motto:

Andrea Kock · Tel.: 0461- 50 90 53 85
mobil 0151-15 80 60 49 · www.vonherzengeplant.de

Handball Pur mit Thomas im Offenen Kanal

Die Band Trinity mit Gerd Nielsen am Bass

Fahrradtour durch Dänemark, ca. 1979

Die letzte Jugendgruppe von Gerd in der St. Petri-Gemeinde, 1989

Gerd Nielsen mit seinem Sohn Lasse Bo, 2011



11FLENSBURG JOURNAL • 04/2020

„Das ist eine andere Welt. Hier kann 
ich Champions-League und Handball-
bundesliga erleben – das ist spektaku-
lär, spannend und war für mich immer 
der perfekte Ausgleich“, beschreibt er 
sein Ehrenamt.
Die Begeisterung für den Sport ver-
bindet Gerd Nielsen auch mit seinem 
elfjährigen Sohn Lasse-Bo, der Fußball 
in der E-Jugend beim FC Wiesharde 
spielt. Die späte Vaterschaft sei ein 
großes und großartiges Abenteuer, so 
Gerd Nielsen. „Meine Lebenspartnerin 
wünschte sich damals ein Kind. Ich war 
mir zunächst nicht sicher, ob ich das 
wirklich kann. Doch inzwischen weiß 

ich: Es ist einfach nur großartig.“ Gerd 
Nielsen freut sich darauf, im Ruhestand 
mehr Zeit für die Familie zu haben. Un-
ter anderem kocht er mit Leidenschaft 
– besonders gern französisch und auch 
griechisch – in der heimischen Küche, 
die er selbst entworfen hat.
Es versteht sich von selbst, dass Gerd 
Nielsen für den FC Wiesharde, in dem 
sein Sohn trainiert, inzwischen den 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit betreut 
und sich künftig noch mehr für den 
Verein engagieren möchte. Ohnehin 
hat er so manches Projekt im Kopf, für 
das er sich in seinem näheren Umfeld 
einsetzen will. Doch feste Pläne liegen 

für seinen nächsten Lebensabschnitt 
nicht in der Schublade. „Man muss den 
Dingen Zeit geben – vieles findet sich 
von allein.“ „Wir sollen heiter Raum um 
Raum durchschreiten / An keinem wie 
an einer Heimat hängen“, zitiert er aus 
dem Gedicht „Stufen“ von Hermann 
Hesse. Seine Lebenserfahrung habe 
ihn gelehrt, dass so manches anders 
kommt, als man es vorhatte. Doch was 
immer da kommt, in einem ist der Dia-
kon im Ruhestand sehr zuversichtlich: 
„Ich glaube, dass es gut wird.“

 Text: Petra Südmeyer
 Fotos: Benjamin Nolte, privat  

beiterschaft hätte ich nicht 
erfolgreich arbeiten können.“ 
Was ihn ebenfalls dankbar zu-
rückblicken lässt: „In meinem 
Berufsleben ging es stets dar-
um, Ideen zu entwickeln, Kon-
zepte zu erarbeiten und diese 
umzusetzen. Dabei wurden mir 
als Diakon umfassende Gestal-
tungsspielräume eröffnet.“

Spannender Ausgleich

Als Ausgleich zu den beruf-
lichen Herausforderungen 
engagierte Gerd Nielsen sich 
ehrenamtlich für den Hand-
ball-Sport. Gemeinsam mit 
Thomas Dau-Eckert hat er 
sechs Jahre lang das Maga-
zin Handball pur produziert 
und moderiert. „Wir waren die 
Quotenkönige beim Offenen 
Kanal“, erinnert er sich begeis-
tert an die Zeiten, in denen 
er die Spieler der SG Flens-
burg-Handewitt zu Europapo-
kalspielen begleiten durfte, 
um für die Berichterstattung 
ganz nah dran zu sein. Mit den 
internationalen Erfolgen der 
SG veränderte sich das mediale 
Interesse: „Die Berichterstat-
tung wurde professionalisiert 
und unser Magazin war nicht 
mehr interessant.“ Am 5. Sep-
tember 2003 hieß es für die 
Fans seiner Sendung im Offe-
nen Kanal: „Tschüss, Handball 
pur.“ „Denke mal, dass jeder 
von uns Handball Pur schmerz-
lich vermissen wird!!!“, schrieb 
ein wehmütiger Fan.
Doch mit dem Umzug in die 
Flens-Arena ergaben sich neue 
Aufgaben: Gerd Nielsen en-
gagierte sich gemeinsam mit 
„Holzi“ (Michael Holst) als 
Hallensprecher, leitete rund 
400 Pressekonferenzen der SG 
Flensburg-Handewitt und führt 
heute Regie für das Hallen-TV. 

Holtegel GmbH
Eckernförder Landstr. 71 

24941 Flensburg 
Tel. 0461/903420 
www.holtegel.de

Service + Verkauf von Hauhalts-

geräten führender Hersteller!

Besuchen Sie unsere Kärcher 

Ausstellung und testen Sie Ihr 

Wunschgerät vor Ort.

Wir bieten das gesamte
Husqvarna Gartensortiment an.

Auch Rasenmäher-Roboter!

                             von Haushalts-

geräten führender Hersteller!

Heideland Süd 7 � 24976 Handewitt/Weding � Tel.: 0461 / 493 493

und in Husum, Harrislee, Flensburg-Twedter Plack � www.schuett-jahn.de

WIR SIND FÜR SIE DA!
Ihr Team von Schütt & Jahn

SG-Pressekonferenz 2006 mit Kent Harry Andersson und Michael Roth Moderation mit Holzi 2009
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... un allens op Platt!
OPSNAPPT

VUN HASEN UN EIER

Över dat Oosterfest un all dat Rundümbi gifft dat en Barg to 
vertellen, dor is dat Enn vun weg. Man een Deel hett unse Kinner 
al ümmer intresseert: wokeen bringt denn nu de bunten Eier, de 
överall in’n Goorn söcht warrt? Dat kriegt wi gau klook, wenn wi 
uns mal de olen Oostergedichten ankiekt. Nu, dat gifft blots een 
Anter op düsse Fraag: de düchtigen Oosterhasen, dat is doch 
kloor! So riemelt Lisa Klein in ehr Gedicht 

Oosterspaaß

Op de Koppel in de Sünn
hoppelt Meister Lampe rüm,
un op eenmal is op flinke Been
noch en tweeten Haas to sehn.

Nu geiht los en willes Speel
keeneen kriggt dorvun to veel,
denn ganz verdüvelt, as en Blitz,
is ener achter ’n annern flitzt.

Hebbt ji denn nix anners vör?
Oostern steiht doch vör de Döör!
Oder geiht de ganze Spaaß
letztenendes ohne Haas?

Hans Heitmann dicht ok vun den 

Oosterhaas

Hest em lopen sehn?
Günt achter de Sleen,
dor hoppel un hüpp he dör ’t Kruut!
Speel mit de Ohr’n
achter ’n Rosendoorn
un lüch dat Gatt un trock mit de Snuut.

De Hahn un dat Hehn,
de hebbt em sehn.
Höör, wat se krakeelt un kreiht!
„Hett ni Fedder noch Flunk –
wat tiert so ’n Halunk
sik mit Eierleggen, as ’n Vagel deit?

Is dat ’n Maneer?
Wat hannelt he hier
mit Eier, wo wi Höhner dat schüllt?”

Aver he – he kickt
achter den Tuun rut un drückt
un lett ehr zaustern, so lang se wüllt

Nu kumm man un söök.
Magst ehr hart oder week?
Gifft blaue un rode, ok geel un gröön.
Söök du man bi den Knick,
mang de Sleen, dor söök ik –
sünd all lieker groot un sööt un so schöön!

Nu denk di mal rin in de Höhner, wat schöllt de denken? Dat hett 
Hans Heitmann fein utklamüstert – is doch de reinste Oos-
ter-Philosophie! Dat is und doch kloor,  wat düt Fest würklich to 
bedüden hett – dat schall nich vergeten warrn. Man wenn wi vun 
de Oosternacht in de Karken torüchkaamt, denn dörvt wi uns 
liekers över bunte Eier freuen, egal, wokeen uns de schenkt hett. 
Schall ja ok Oosterhasen geven, de as Minschen utsehn doot!
Süh, un nu hebbt wi doch glieks twee Gedichten – för jeden 
Oosterdag een. Köönt wi glieks bi ’t Fröhstück opseggen. Denn 
kaamt wi doch fein över de Tiet. Nu laat sik man de Eier smecken 
– un frohe Oostern alltohoop!
 Marianne Ehlers
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 amila am Schottweg, das kleine und schmucke Einkaufszentrum in Mür-

wik nahe der Osttangente hat als beliebter Anlaufpunkt für die Bürger des 

östlichen Flensburgs durch die 2019 erfolgte „Runderneuerung“ zweifellos 

gewonnen. Die komplette Sanierung des gesamten Areals konnte Mitte No-

vember 2019 planmäßig abgeschlossen werden, und das erzielte Resultat 

ist beeindruckend, zeitgemäß, und kann sich wirklich sehenlassen. 

Das Herzstück dieses kleinen, aber feinen Einkaufszentrums ist nach wie 

vor das famila-Warenhaus, und „zeitgemäß“ ist einer der Begriffe, die 

das Einkaufszentrum heute mit am treffendsten umschreiben. 

Bewährtes wurde beibehalten, ggf. „aufgehübscht“ und in Teilen ver-

bessert; wirklich neu sind jedoch die Sushi-Bar, das „unverpackt“-Wa-

rensortiment, und schließlich das umfangreiche Demeter-Sortiment, das 

sich durch mehrere Abteilungen zieht, unter anderem den Obstbereich 

sowie den Nährmittelbereich. 
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Demeter

Wofür steht „Demeter“?

Demeter ist ein Bio-Verband, der für Produkte der 
biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise steht. 
Diese älteste ökologische Form der Landbewirt-
schaftung geht ursprünglich zurück auf Rudolf 
Steiner, der Anfang des 20. Jahrhunderts auch 
Waldorfpädagogik und anthroposophische Heil-
weise initiierte. In Deutschland wirtschaften rund 

1500 Landwirte mit über 70 000 Hektar Fläche bio-
logisch-dynamisch. Als internationale Bio-Marke 
ist der Verband auf allen Kontinenten vertreten. 
Das Produktspektrum von Demeter umfasst mehr 
als 3500 Lebensmittel sowie Kosmetika und Mode-
artikel. Der Name leitet sich von der griechischen 
Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin Demeter ab.

Nachhaltig verpackt

Vor ein paar Jahrzehnten war es noch ganz nor-
mal, zum Einkaufen eigene Körbe und Taschen 
mitzubringen, und die meisten Waren gab es 
lose zu erwerben. Ältere Mitbürger können sich 
bestimmt noch daran erinnern, in ihrer Kinder- 
oder Jugendzeit mit der eigenen Milchkanne zum 
Milchmann geschickt worden zu sein, oder sich 
Bonbons beim Kaufmann um die Ecke gekauft zu 

haben – aus dem gro-
ßen Glasgefäß heraus … 
Dann gab es mit Beginn 
der 60er Jahre gewalti-
ge Neuerungen auf dem 
Verpackungssektor, alle 
Artikel wurden für die 
Kunden schön praktisch 
und hygienisch in Kunst-
stoff eingeschweißt oder 
verpackt. Bis zur ersten 
Ölkrise 1973 erlebte das 
Erdölprodukt „Plastik-
tüte“ in Kaufhäusern, 
Supermärkten und dem 
allgemeinen Einzel-

handel einen ungebremsten Siegeszug. Mit dem 
aufkommenden ökologischen Bewusstsein aber 
geriet die Plastiktüte zunehmend und aus ökolo-
gischen Gründen zurecht in Verruf, und wurde ab 
Mitte des letzten Jahrzehnts mehr und mehr zum 
Symbol für Rohstoffvergeudung und Umweltver-
schmutzung.

„Jetzt sind wir auf dem Weg, einen weiteren 
Schritt zu gehen. Angesichts der Umweltprob-
leme, die die riesigen Plastikberge verursachen, 
wurden Alternativen gesucht – und auch gefun-
den. Bei famila hat das neue Zeitalter ressour-
censchonender Verpackungskonzepte längst be-
gonnen, wir arbeiten ständig an Maßnahmen, um 
unsere Umwelt weiter zu schützen“, weiß Markt-
leiter Guy Jacobsen zu berichten. Diese Neue-
rungen sind im Verpackungsbereich umgesetzt 
worden:
Netze statt Plastik: Nach Bananen und Bio-Gur-
ken werden auch Äpfel in kompostierbaren Netzen 
oder Vollpappschalen angeboten.
Biologisch abbaubare Verpackungen: Artikel wie 
Wraps, Laugenstangen und Sandwiches sehen 
zwar noch aus wie in Plastik verpackt, die Um-
hüllung besteht jedoch aus Polymilchsäure (PLA); 
diese wird aus Maisstärke oder Molke gewonnen, 
eignet sich bestens zum Verpacken, und ist in-
nerhalb weniger Wochen komplett biologisch ab-
baubar.
Obst- und Gemüsenetze: Diese stabilen Netze ha-
ben sich bereits gut bewährt – sie sind waschbar, 
lassen sich leicht verschließen. (Tipp: 1x kaufen 
und immer wieder mitbringen!)
Tüten aus Zuckerrohr: Sehen (fast) aus wie Plas-
tiktüten, erfüllen den gleichen Zweck, bestehen 
zu fast 90 % aus nachwachsendem Zuckerrohr.
Recyclingpapier: Außen besteht das Frischepa-
pier zum Verpacken von Wurst, Fleisch und Käse 
aus braunem Recyclingpapier, innen steht auf der 
dünnen Beschichtung „I‘m green“ – soll heißen: 

14
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Sieht aus wie herkömmliche Plastikfolie, besteht 
aber auch zu fast 90 % aus nachwachsendem Zu-
ckerrohr.
Banderole statt Tüte: Bio-Gurken, Zucchini und 
Bananen sind nur noch mit einer Banderole ge-
kennzeichnet. 
Alles Jute: Nachhaltig, stabil, praktisch, langle-
big; die famila Jutetasche punktet ohne Ende. 

Die Unverpackt-Regale

Wie man neudeutsch vielleicht sagen würde: 
„Back to the Past“ – auf Englisch klingt ja vieles 
irgendwie wichtiger und kompetenter! Bei famila 
geht man schon einmal in die Vergangenheit zu-
rück, nimmt sich der Dinge an, die sich früher und 
einst bewährt haben, und heute – im Zeichen des 
allgegenwärtigen Klimawandels – einen echten 
Sinn erfüllen …
Nudeln, Reis, Cornflakes, Haferflocken, Kerne, 
Nüsse und Trockenfrüchte – aktuell sind es im-
merhin 32 Artikel – kann man aus den Unver-
packt-Regalen in eigene Gefäße abfüllen (oder 
vor Ort wiederverwendbare Gefäße erwerben). 
Das System ist perfekt, um Verpackungsmüll zu 
sparen und genau die Wunschmengen einzukau-
fen, die man gerade benötigt. Unser Tipp: Einfach 
einmal ausprobieren. 

Die Sushi-Bar

Die mitten im Markt gele-
gene Sushi-Bar ist nicht 
nur ein Hingucker, sondern 
ein beliebter Anlaufpunkt 
im famila-Warenhaus ge-
worden. Die Betreiber sind 
sogenannte Franchise-Neh-
mer, die die Organisation, 
Personal- und Preisplanung 
selbst gestalten. Bei ei-
ner anderen Gelegenheit 
stellen wir die Macher und 
Geschäftsabläufe an dieser 
Stelle einmal vor. 

Der gelungene Umbau

Insgesamt hat sich der mit dem Umbau verbun-
dene Aufwand für famila durchaus gelohnt: „Wir 
erfahren fast ausschließlich positive Resonanz 
auf den neuen famila-Markt, unsere Stammkun-
den halten uns die Treue, sie sind zudem froh 
und glücklich darüber, dass insbesondere der Fri-
sche-Bereich auf einem weiterhin hohen Niveau 
für sie zur Verfügung steht, und sind erfreut, dass 
auf Wunsch gerade beim Käse- und Fleischtresen 

neben Präsentkörben auch Platten bestellt wer-
den können, die bei Familien- und Firmenfeiern 
immer gut ankommen!“ Guy Jacobsen und sein 
gesamtes famila-Team freuen sich auf die immer 
zahlreicher werdende Kundschaft; unser Tipp für 
die Flensburger: Wer bis jetzt noch nicht den neu-
en famila im Schottweg in Augenschein genom-
men hat, sollte sich unbedingt sputen!
 

 Text: Peter Feuerschütz

 Fotos: Benjamin Nolte  
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Das Kind einer seinerzeit typischen 
Arbeiterfamilie; das war unsere heu-
tige Gesprächspartnerin damals am 
11. Juli 1968, als sie in Flensburg das 
Licht dieser Welt erblickte. 
Auf die Frage, ob ihr Name „Britta Ben-
dixen“ möglicherweise ein Künstler-
name sei – sie schreibt ja seit einigen 
Jahren regelmäßig Bücher, antwortete 
sie lachend: „Nee, das ist schon mein 
echter Name – der mir auch wirklich 
gut gefällt, denn zu Schulzeiten – als 
Britta Hansen – wurde ich oft genug 
wegen meiner Initialen („BH“) von 
den anderen Kindern gehänselt …“ 

Britta Bendixen, seinerzeit also 
noch Britta Hansen, hat ihre ge-
samte Kindheit und Jugendzeit 
ausschließlich im Norden der Stadt 
Flensburg verbracht. Ihre Eltern 
wohnten 1968 in einem Mehrfamili-
enhaus in der Flurstraße, behielten 
diese Wohnung bis 1970 bei, ehe es 
die Familie rund einen Kilometer in 
Richtung Osten in die Margarethen-
straße verschlug – dort war für die 
nächsten zehn Jahre ihr Zuhause. 
1980 ging es dann wieder zurück 
in die bereits bekannte Flurstraße 
– allerdings diesmal in ein anderes 

Mehrfamilienhaus. Hier hielten die 
Hansens es rund fünf Jahre lang gut 
aus, bis es 1985 erneut ein weiteres 
Mal in die östliche Richtung ging: Es 
ging bergab und runter Richtung Ha-
fen in die Norderstraße. 

Eine sorglose Kindheit

Britta durchlief eine typische Kind-
heit, wie sie in den 60er und 70er 
Jahren hierzulande üblich war: Die 
Kindergartenzeit verbrachte sie im 
Kindergarten an der Marientrep-
pe, 1974 wurde sie eingeschult und 
durchlebte die Grundschuljahre an 
der Waldschule, zur weiterführenden 
Schule kam sie an die Nikolaischule, 
und den Abschluss mit der Mittleren 
Reife legte sie zu guter Letzt an der 
Handelsschule ab. „Ich war nicht die 
Superschülerin, die vorneweg mar-
schiert und der alles zufällt; ich war 
immer etwas verträumt, Geschichten 
interessierten mich schon damals 
– das Lernen an sich war für mich 
nicht so aufregend …“, erinnert 
sich Britta an die Schulzeit. „In der 
Schule mochte ich Diktate und Auf-
sätze deutlich lieber als mathemati-
sche Gleichungen oder physikalische 
Gesetze!“
Viel wichtiger war ihr damals schon 
der Garten der Eltern … Was unter-
nimmt man mit der Familie in der 
Freizeit, wenn man zur Miete in ei-
nem Mehrfamilienhaus mitten in 
der Stadt wohnt? Falls man einen 
Balkon sein Eigen nennt, kann man 
sicher dort, wenn es mal sonnig ist, 
gut die eine oder andere Stunde an 
der frischen Luft verbringen, mit 
kleinen Kindern wird es aber meist 

schnell zu eng und zu wüh-
lig … In den Urlaub fahren 
oder verreisen? – Das war 
vor rund 50 Jahren längst 
nicht so selbstverständlich 
wie heute, überhaupt hat-
ten Freizeitgestaltung und 
Selbstverwirklichung vor 50 
Jahren keinesfalls den hohen 
Stellenwert wie heutzutage.
Die Lösung im Falle der Han-
sens lautete: Ein Schreber-
garten. Die Pacht für den 
Garten war erschwinglich, 
und die ganze Familie war be-
geistert, als es losging. An-
fang der 70er Jahre pachte-
ten sie ihre Scholle, ihr Stück 
Land, in der Gartenkolonie 
„Stille Liebe“, die Wochen-
enden und die damals noch 
wesentlich kürzeren Urlaubs-
zeiten wurden in der warmen 
Jahreshälfte fast ausschließ-
lich im eigenen Garten ver-
bracht, an warmen Tagen 
sogar gern dort übernachtet. 
Während die Erwachsenen 
sich auf der sonnigen Terras-
se vor der Gartenlaube vom 
Alltag erholten oder aber in 
den Beeten arbeiteten, Un-
kraut zupften und all das 
taten, was des Gartenbesit-
zers Herz so erfreut, war für 
die Kinder der Garten und 
die Kolonie drum herum ein 
absolutes Kinderparadies. 
Als Kleinkinder wurden sie 
noch auf den Fahrrädern der 
Eltern mitgenommen, doch 
als sie heranwuchsen und 
größer waren, machten sie 

Flensburger Straßen und Stadtteile: Flensburger Straßen und Stadtteile: 

Britta Bendixen  – Britta Bendixen  – 
ein Kind des Flensburger Nordensein Kind des Flensburger Nordens
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sich allesamt zu Fuß auf den Weg ins 
Gartenparadies. Die Hansens hatten 
zwar von der Margarethenstraße bis 
zur Kolonie nahe der Westerallee ein 
ordentliches Stück zu marschieren, 
doch das störte niemanden – man 
nahm es hin, bummelte auch mal un-
terwegs, denn es gab auf dem Weg 
viel zu sehen und zu entdecken, der 
Familienhund musste auch mal das 
Bein heben oder an dem einen oder 
anderen Busch oder Laternenpfahl 
schnuppern. Am Burgplatz vorbei 
ging es dann durch die Waldstraße 

beinahe bis zu Brittas Schule, die 
an eben dieser Straße lag. Kurz da-
vor bogen sie nach links ab in die 
Flurstraße, vorbei an den schönen 
und großen Häusern im Marienhöl-
zungsweg – beim Blick auf diese 
imposanten Häuser träumte Britta 
gern mal davon, in einer dieser herr-
schaftlichen Villen als Prinzessin 
zu leben – statt wie im wirklichen 
Leben in einer 3-Zimmer-Wohnung 
auf der Etage. War schließlich die 
Straßenbrücke über die B200 er-
reicht, hatte man einen großen Teil 

Zu hohe Kosten im Kfz-Bereich?
Bei uns können Sie Geld sparen -
dank unserer Angebote zu Festpreisen bei:

Bremsen, Auspuff, Reifen, Stoßdämpfern, Zahnriemen, usw.

autohauskrieger@foni.net · www.autohaus-stephan-krieger.de

Autohaus Krieger
Gildestraße 14 · 24960 Glücksburg · Tel. 0 46 31 / 29 42

40 Jahre in

Glücksburg!

Tel. +49(0)461-99577110 | Alter Husumer Weg 222 | 24941 Flensburg
Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

Ticketschalter im Haus DI - SA 10 - 13 Uhr

Tel. +49(0)461-99577110 | Alter Husumer Weg 222 | 24941 Flensburg

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

Ticketschalter im Haus DI - SA 10 - 13 Uhr

Raum für Feste, Kunst und Kultur

C gutultur

Info & Tickets

www.culturgut.eu

04.09. Udo Jürgens…Unvergessen!
FR 19:30 Alex Parker singt seine schönsten Lieder & seine größten Hits

11.09. Benny Hiller – „Vier Oktaven zwischen Himmel und Hölle“

FR 19:30 Er singt über 4 Oktaven, spielt Klavier und viele andere  

 Instrumente, er schreibt Songs und bewegt sich dabei zwischen

 Poesie und Comedy

19.09. Maurenbrecher trifft Nussbaumer & Wester
SA 19:30 Drei Programme – drei Seelen im Gleichklang: 

 „Flüchtig, „Something Special“ und gemeinsam das Randy

 Newman Projekt 4.0 „Reprise“

25.09. Oäsis „Songs of Oasis & Friends Tour 2020”
FR 20:00 Ein vielseitiger Britpopabend und ein Garant für Party & Stimmung

26.09. milou & flint – „blau über grün“
SA 19:30 Längst mehr als ein Geheimtipp: Poesie-Pop und Multiinstrumen- 

 talisten, die auch live virtuos zwischen Klavier, Gitarre, Akkordeon, 

 Fußschlagzeug, Vibraphon, Trompete etc. wechseln

02.10. Mirja Regensburg – „Im nächsten Leben werde ich Mann“

FR 19:30 Das Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedian: 

 Stand Up-Comedy, Gesang und Improvisation 

03.10. Speak to me – a tribute to Pink Floyd
SA 19:30 Sehr nah am Original werden Welterfolge und kleine Schätze präsentiert

24.10. Murzarellas Music Puppet Show
SA 19:30 „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten”  

 Die Kunst des Bauchredens und des Bauchgesangs, wortgewaltige 

 Dialoge und gelungene musikalische Performance – live!

31.10. GlasBlasSing „Flaschmob”
SA 19:30 Musik auf Flaschen und das mit Abstand beste Flaschenmusik- 

 programm aller Zeiten!

29.11. Kieran Goss & Annie Kinsella Autumn Winter Tour 2020 
SO 18:00 Der bekannte irische Singer/Songwriter und die Sängerin mit  

 ihrem Album „Oh, the starlings“ – Songs, Geschichten und  

 Harmonien entführen uns in eine andere Welt

03.12. Bidla Buh – „Advent, Advent, der Kaktus brennt“

DO 19:30 

04.12. 

FR 19:30

PROGRAMM HERBST 2020
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Tickets oder

Gutschein schenken 

08. Mai
Beckmann Griess

„Was soll die Terz...?“

14. Mai
Mr. Rod (Club-Tour)
The No. 1 Rod Stewart Show

Das Weihnachts-Special von Bidla Buh: Wenn sich die drei un-

gleichen Brüder Hans Torge, Ole und Frederick zum „Fest der 

Liebe” treffen, gerät die Adventszeit zu einer rasanten und aber-

witzigen Schlittenfahrt durch das weihnachtliche Liedgut.
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des Weges geschafft. Selbstver-
ständlich nahm man sich die Zeit, 
vom höchsten Punkt der Brücke 
den vorbeifahrenden Autofahrern 
zuzuwinken! Nun ging es durch ein 
kleines Waldstück, schließlich bog 
die Familie rechts ab, bevor der Weg 

in die echte Marienhölzung einmün-
dete mit Spielplatz, Restaurant usw. 
Jetzt waren nur noch einige Felder 
und Koppeln zu passieren, ehe das 
Objekt der Begierde erreicht war: 
Für Britta und ihren jüngeren Bruder 
war das Leben im Garten – man muss 

es immer wieder betonen – gerade-
zu paradiesisch! Sie waren zudem 
nicht die einzigen Kinder in der Ko-
lonie; im Gegenteil, es gab reichlich 
Spielkameraden in den Nachbarpar-
zellen. Die vielen Gärten, aber ins-
besondere der Wald boten zahllose 
und vielfältige Spielmöglichkeiten 
an, man sammelte wilde Beeren, 
kletterte und turnte auf Bäumen 
und gefällten Stämmen herum, bau-
te sich Höhlen und Unterstände, 
spielte Cowboy und Indianer. In der 
Erntezeit wurde auch gern von den 

eigenen Früchten genascht, 
und im Hochsommer war die 
absolute Krönung, wenn die 
Eltern den kleinen Garten-
pool mit Wasser füllten und 
geplantscht werden durfte.
„Wir sind in meiner gesam-
ten Kindheit nie verreist, 
haben niemals in der Fremde 
den Urlaub oder die Ferien 
verbracht – gestört hat uns 
das aber überhaupt nicht!“, 
denkt Britta gern an ihre 
Kindheit zurück.

Ssssünde – Heiligabend, und Britta krank! Zur Einschulung im Lieblingskleid

Britta typisch – hilft im Familienkiosk
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Britta wird erwachsen

„Nach der Schule begann (und be-
endete) ich eine Ausbildung zur 
Rechtsanwalts- und Notariatsfachan-
gestellten. Ich bezeichne mich aber 
lieber nur als Rechtsanwalts-Fachan-
gestellte, da das Notariat und ich nie 
wirklich etwas miteinander anfangen 
konnten. Wahrscheinlich ist sie eine 
entfernte Verwandte der Mathema-
tik!“, fasst sie ihre Lehrzeit beim 
Rechtsanwalt Lembke im Ochsenweg 
zusammen. 
Nun: Lehrjahre waren seinerzeit 
keine Herrenjahre, sie verdiente im 
ersten Lehrjahr 1989 gerade einmal 
350 Mark im Monat – das bedeutete: 
Als Lehrling lebte man notgedrun-
gen noch zuhause in der elterlichen 
Wohnung. Den Alltag im Anwaltsbüro 
empfand sie als eher langweilig, der 
Chef war meistens zu Terminen bei 

Mandanten oder im Gericht unter-
wegs, und die Schreibarbeit beschäf-
tigte sie nicht tagesfüllend. So fing 
Britta irgendwann an, nebenbei zu 
schreiben – ihre erste „Schreibtätig-
keit“ war, den Inhalt ihres Lieblings-
buchs einfach weiterzuspinnen und 
fortzuschreiben. 
Wie eingangs kurz angedeutet, zog 
die Familie Hansen im Jahre 1985 
um in die Norderstraße. Der Grund 
dafür war naheliegend: Brittas Mut-
ter, die zuvor stundenweise in einem 
Spar-Markt arbeitete, hatte sich im 
gleichen Jahr einen eigenen Kiosk 
zugelegt. Der Standort des Kiosks 
befand sich in der Neuen Straße, am 
unteren Ende der Toosbüystraße zwi-
schen Norderstraße und Schiffbrücke 
gelegen. 
Flensburg war – etwa bis zur Jahr-
tausendwende – allgemein als die 
Stadt der Kioske bekannt.  

Fördestraße 65 (Am Twedter Plack)
24944 Flensburg  ·  www.flensburger-fischkate.de

Bitte denken Sie rechtzeitig an Ihre
     Bestellung / Reservierung!

Mo.: 8.00 – 13.00 Uhr
Di. – Fr.: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 13.00 Uhr

   Tel. 0461-999 36 7 36

Fischgeschäft:

Öffnungszeiten

Di. – Fr.: warme Küche   
         von  11.30 – 14.00 Uhr
         und 17.00 – 21.00 Uhr

Sa. + So.: warme Küche   
         von  17.00 – 21.00 Uhr

Tel. 0461-999 36 7 38

Restaurant:
  Sie möchten Fisch 
                zu Ostern essen?

vorher nachher

•

 

Hauseigene Teppichwäscherei

•

 

Biologische Wäsche ausschließlich auf 

 

traditionelle Art mit Wasser und spezieller 

 

Kernseife – garantiert ohne Chemikalien 

• Fachmännische Reparatur der Fransen 

 und Kanten

• Nachknüpfen von Löchern und Rissen

• Originalgetreue Restauration

Teppichhaus Dr. Ali Taghizadeh
Tel.: 0461- 79 45 83 11

info@dr-ali.de
www.dr-ali.de

Teppichhaus Dr. Ali
in Flensburg, Große Str. 57

Trotz Corona-Krise:

Kostenloser Abhol- 

und Lieferservice!

Britta mit Bruder im Puppenwagen und Lieblingspuppe im Arm!
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Im vorherigen Jahrhundert gab es 
sie hier beinahe in jeder Straße, sie 
waren wichtiger und unverzichtba-
rer Anlaufpunkt für Jedermann am 
Abend oder am Wochenende, wenn 
die Supermärkte geschlossen waren. 
Darüber hinaus waren sie für manche 

Mitbürger beliebte Treffpunkte zum 
Schnacken mit Gleichgesinnten, Ar-
beitskollegen und Nachbarn. 
Für die Hansens war es selbstver-
ständlich, dass alle Familienmitglie-
der im Kiosk mit anpackten. Britta, 
1985 gerade 17jährig, wurde ebenso 

wie ihr Bruder mit eingespannt. Sie 
war in diesen Jahren beinahe rund 
um die Uhr im Einsatz, die Wochen-
enden bedeuteten Discozeit, nichts 
wurde ausgelassen, das frisch er-
öffnete Crypton an der Schiffbrücke, 
oder das auch am Hafen befindliche 
Mirage übten magische Anziehungs-
kräfte auf den lebenslustigen Teen-
ager aus, zeitweise jobbte sie sogar 
in der Diskothek, morgens um 5 Uhr 
ging es nach durchtanzter Nacht noch 

an die Küste zum Essen oder 
Weiterfeiern, gegen 7 Uhr 
morgens ins Bett, kurz und 
knackig eine Mütze voll Schlaf 
mitnehmen, weil ... um 12 
Uhr mittags hatte Britta be-
reits „wieder ihren Mann zu 
stehen“ hinter dem Kiosk-Tre-
sen. Die Wohnung der Familie 
lag ja zum Glück gleich um 
die Ecke, Norderstraße 35, im 
Hause von Lilly-Brautmoden. 

Oliver Klenz – Der Immobilienprofi .
Husumer Straße 73, 24941 Flensburg

Telefon 0461 / 40 30 61 - 00
Fax  0461 / 40 30 61 - 10

E-Mail info@oliver-klenz.de
Internet  www.oliver-klenz.de

SEHR GUT

100% Empfehlungen

IN FLENSBURG VOR ANKER.
IN DER REGION ZUHAUSE.
Der Verkauf einer Immobilie sollte stets kompetent  begleitet werden.
Als kundenorientiertes Unternehmen setzen wir hohe  Maßstäbe an eine
qualitativ hochwertige Dienstleistung.

Erleben Sie die „Neue Generation  Immobilien-Makler“.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team von Oliver Klenz  – Der Immobilienprofi .

  

Im Kindergarten: Fasching! Wie praktisch: Zuhause schaukeln!
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Im gleichen Gebäude gab es 
im Erdgeschoss eine Art Knei-
pe, das „Art Deko“ – der Name 
passte bestens – das Lokal war 
vergleichbar mit einer heu-
tigen Spielhalle, neben den 
üblichen Kneipenangeboten 
waren Spiele wie Billard so-
wie Kickern hier sehr beliebt. 
Auch hier kellnerte und half 
Britta gelegentlich – sie war 
gewissermaßen ein weiblicher 
„Hans Dampf in allen Gassen“!   

Der Kiosk

Der Hansen-Kiosk war auch 
im Hafenbereich Flensburgs 
nur einer von mehreren, doch 
etwas machte ihn besonders: 
Die stets fröhliche und aufge-
schlossene Art ihrer Mutter, 
die das Herz des Betriebes 
darstellte, denn immer war 
sie zu einem „Schnack“ be-
reit: „Viele Kunden kamen 
bestimmt nur ihretwegen!“, 
ist sich Britta ganz sicher. 
„Sie öffnete die Glasscheibe 
immer mit einem Lächeln auf 
den Lippen, und hielt für die 
Kunden nicht nur das übli-
che Sortiment wie Zigaret-
ten, Knabberkram, Bier und 
Süßigkeiten bereit, sondern 
auch Hundefutter, Brot, so-
genannte Damenhygienear-
tikel, oder Konserven wie 
Ravioli oder Erbsensuppe. 
Manche Kunden waren ge-
legentlich finanziell klamm, 
dann wurde angeschrieben 
und der Zettel in der Zigar-
renkiste unter der Kasse ver-
staut. 
Das absolute Highlight war 
einige Jahre lang die eigens 
gekaufte Soft-Eis-Maschine. 
Das frisch gezapfte Soft-Eis 
war der große Renner; eine 
Sorte hieß sogar das „blaue 
Wunder“. Die Geschmacks-
richtung war nie eindeutig 
zu identifizieren, das Eis sah 
jedenfalls prächtig aus, war 
etwas Besonderes und spezi-
ell bei Kindern sehr beliebt. 
Britta kann sich ans Eisver-
kaufen gut erinnern: „Es 
machte Spaß, die Eis-Wurst 
in die Waffel laufen zu las-
sen und die Waffel dabei so 
zu bewegen, dass ein kunst-
volles Gebilde entstand.“ 
Auf dem Höhepunkt des Eis-
Booms fragten zahlreiche 
Eiskunden besonders häufig 
vorm Eiskauf nach ihrem Bru-
der. Das lief solange, bis die 
Familie mitbekam, dass der 

Am 13. Oktober 1920 gründete Jacob Erichsen in der Nikolai-

straße 5 sein Unternehmen gleichen Namens – eins der ers-

ten „Startups“ im politisch und gesellschaftlich veränderten 

Flensburg war geboren. Mutig war dieser Schritt nicht nur 

aufgrund der unklaren ökonomischen und gesellschaftlichen 

Folgen der deutsch-dänischen Volksabstimmung. Besonders 

erschwert wurde die Firmengründung vor allem durch die 

Niederlage des Deutschen Reiches im 1. Weltkrieg und die 

folgenden wirtschaftlichen Zwangsauflagen des Versailler 

Vertrages. Eine Unternehmensgründung in diesen Jahren war 

also ein echtes Wagnis! 

Jacob Erichsen war einer der ersten in der Branche, der den 

technischen Fortschritt für die moderne Büroausstattung er-

kannte und erfolgreich in die Praxis umsetzte. Durch sehr 

eigenwillige und zukunftsorientierte Aussagen sowie inno-

vative Maßnahmen im Bereich der Bürotechnik – deshalb 

auch gerne ehrfurchtsvoll „Jacob Triumph“ genannt, in An-

lehnung an die Triumph-Schreibmaschinen – machte er sich 

einen Namen weit über die Grenzen des Stadt- und Landkrei-

ses Flensburg hinaus. 

Heute ist das Unternehmen „Jacob Erichsen“ ein renom-

mierter Full-Service Büroausstatter, der in diesem Jahr sein 

100jähriges Bestehen feiern kann. In zahlreichen Inklusions-

projekten wird 

soziales und ge-

sellschaftliches 

Engagement für 

die Region ge-

lebt. Das Unter-

nehmen wurde 

außerdem von 

der IHK Flens-

burg zum Aus-

bildungsbetrieb Nr. 1 ernannt. Mit dem Projekt ‚Azubi Kul-

Tour‘ gelingt es, Auszubildenden Inspirationen zu bieten, die 

weit über die berufliche Bildung hinausgehen.

Jacob Erichsen – 
Mut zur Firmengründung
in stürmischen Zeiten

Lise-Meitner-Str. 26 ∤ Flensburg

flensburg@buerokompetenz.de

Mein Full-Service 
Büroausstatter.

Büro-Einrichtung ∧ Design-Klassiker ∧ IT & Business-Software

Medien- & Bürotechnik ∧ Bürobedarf ∧ Druck- & Kopiersysteme

Große Straße, 1966
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kleine Bruder es beim Eisabfüllen 
mit den Kunden sehr gut meinte, 
viel zu viel Eis in die Waffel füllte, 
und so die Preise verdarb. 
An die Sonntagsvormittage erinnert 
Britta sich nicht so gern, war das 
doch die Zeit, zu der die Stamm-
kunden regelmäßig ihr zahlreiches 
Leergut zurückbrachten, das sich in 
nicht immer besonders appetitlichen 
Plastiktüten stapelte und von ihr 
auseinander sortiert werden musste. 
Überhaupt Stammkunden: 
Die waren stets wichtig für das Ge-
schäft, brachten sie doch den regel-
mäßigen Umsatz. 
Bei Hafenfesten und Großevents 
rund um den Hafen war stets der Bär 
los, teilweise stand man zu dritt hin-
ter dem Verkaufstresen. Doch auch 
die Kioskzeit neigte sich ihrem Ende 
zu, spätestens seit den geänderten 
Ladenöffnungszeiten der hiesigen  
Supermärkte und dem Ausbau vieler 
Tankstellen mit ihren angeglieder-
ten Verkaufsshops.   

Britta wird eine Bendixen

Im Jahre 1987 verließ Britta das El-
ternhaus, und zog zu ihrem damali-

gen Freund – natürlich in die Norder-
straße. Die Beziehung hielt jedoch 
nicht allzu lange, und alsbald, von 
Anfang 1989 bis Ende 1994, wohnte 
sie in der Duburger Straße. 
Britta arbeitete weiterhin in ihrem 
erlernten Beruf – neben der Aushilf-
stätigkeit im familiären Kiosk, lern-
te schließlich Mitte der Neunziger 
Jahre ihren späteren Ehemann ken-
nen, mit dem sie eine gemeinsame 
Wohnung in der Bauer Landstraße 
bezog. 
Zu zweit flogen beide in ihren ers-
ten richtigen Fernurlaub; es zog die 
frisch Verliebten in die Dominika-
nische Republik, und dort gefiel es 
ihnen dermaßen gut, dass sie be-
schlossen, auch den nächsten Urlaub 
in der Karibik zu verbringen und bei 
der Gelegenheit dort zu heiraten – 
fernab der Familie und aller Freunde 
und Bekannten. 
Im Oktober 1995 setzten sie dieses 
Vorhaben in die Tat um, erlebten 
eine einmalige Hochzeit, mit an-
schließendem Bad im Atlantik, die 
traditionelle Feier zuhause wurde zu 
einem späteren Zeitpunkt nachge-
holt. Gar nicht viel später kündigte 
sich Nachwuchs an: 

1996 kam die Tochter Julia zur Welt. 
Die kleine Familie Bendixen woll-
te gern im Grünen wohnen, dabei 
möglichst nicht weit weg vom ge-
wohnten und geliebten Flensburg; 
in Handewitt fanden sie schließlich 
ihre neue Heimat, der sie bis heute 
die Treue gehalten haben. „Nach der 
Babypause blieb ich meinem Beruf 
treu – bis sich 2007 noch einmal 
Nachwuchs ankündigte“, denkt Brit-
ta an die ersten Jahre in Handewitt 
zurück. Inzwischen arbeitete sie bei 
einem Anwalt am Wiesharder Markt 
in Handewitt, der es zwar schade 
fand, dass sie wegen der zweiten 
Babyzeit ihre Arbeit aufgab, sich 
aber zugleich sehr mit ihr über das 
erneute bevorstehende Mutterglück 
freute.      
„Nachdem meine zweite Tochter 
Louisa das Licht der Welt erblickte, 
einigte ich mich mit meinem Mann 
darauf, ihn beruflich in seinem Ar-
chitekturbüro zu unterstützen“, hat 
Britta anschließend eine neue be-
rufliche Herausforderung gefunden. 
„Das tue ich noch immer“, fährt sie 
lächelnd fort, „doch nebenbei nutze 
ich seit nunmehr über sieben Jahren 
jede freie Minute, um zu schreiben, 

zu recherchieren, Lesungen 
zu organisieren, mich mit an-
deren Autoren auszutauschen 
und und und ... Denn mein 
Herz schlägt nicht einfach 
nur für die Schriftstellerei 
– es tanzt praktisch Samba 
...“, so eine freudestrahlen-
de Britta Bendixen, die im 
Schreiben ihre „Berufung“ 
gefunden hat. 

Die Gegenwart

Neben der eigenen Familie, 
Haus und Garten, den Kin-
dern, den Katzen, der Arbeit 
und dem Schreiben begeis-
tert sie sich schon seit vie-
len Jahren für den Handball-
sport, und hier insbesondere 
für die SG Flensburg-Hande-
witt, deren Aufstieg zu ei-
ner internationalen Spitzen-
mannschaft sie euphorisch 
mitgelebt hat, und mit der 
sie sich auch künftig viel 
Freude und Spaß am Sport 
erhofft. Wenn dann wirklich 
abends oder am Wochenen-
de noch etwas Zeit bleibt, 
nimmt sie auch einmal gern 
selbst ein Buch zur Hand 
und liest Geschichten, be-
sonders gern über ihr abso-
lutes Lieblingsland England.  
Wir wünschen Britta für die 
nächsten – hoffentlich noch 
vielen Jahre weiterhin viel 
Freude bei all ihren Aktivitä-
ten, und danken ihr für ein 
interessantes, informatives 
und kurzweiliges Gespräch!!   

 Text: Peter Feuerschütz
 Fotos: Benjamin Nolte, 

privat 

Mathildenstr. 35, 24937 Flensburg, Tel. 0461 141110
Süderstr. 80, 24955 Harrislee, Tel. 0461 700370, www.berg-bestattungen.de, info@berg-bestattungen.de

Selbstbestimmt 

„Ich wünsche mir eine ganz bescheidene 

Bestattung ohne Aufwand. Hier hat man mich 

ernst genommen – sehr ver ant wortungsvoll, 

diskret und freundlich.“



So fühlt sich Freiheit an. Die neue MINI Cabrio Sidewalk Edition setzt mit ihren Design-Highlights Akzente. 
Lassen Sie sich begeistern von der exklusiven Außenlackierung in Deep Laguna metallic und dem Verdeck 
mit individuellem Webmuster. Besuchen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

75 kW (102 PS), Ausstattungspaket Sidewalk, Deep Laguna
metallic, MINI Yours Leather Sidewalk, exkl. designtes Ver-
deck Sidewalk, Sitzheizung, Klimaautomatik, 17“ LM Räder
Scissor Spoke 2-tone u. v. m.

Fahrzeuggesamtpreis:                                      32.000,00 EUR
Einmalige Leasingsonderzahlung:                    3.200,00 EUR
Laufzeit:                                                                   36 Monate
Laufleistung p.a.                                                       10.000 km
Nettodarlehensbetrag:                                     25.846,87 EUR

Sollzins p.a.**:                                                                4,25 %
Effektiver Jahreszins:                                                    4,33 %
Gesamtbetrag:                                                  13.964,00 EUR
36 monatliche 

Leasingraten á                                                    299,– EUR

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:* MINI ONE Cabrio Sidewalk mit Service inklusive 3 Jahre / 40.000 km***

LIVE UNFILTERED.  

DIE NEUE MINI CABRIO SIDEWALK EDITION. 

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Jörg Karrasch 
MINI Exklusiv Verkäufer und Verkaufsleiter 
Telefon: 0461 99 90 68

MINI FLENSBURG
Albert Bauer GmbH
Schleswiger Straße 65-75 
24941 Flensburg

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert: 5,4; innerorts: 6,7; außerorts: 4,6. CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 122. CO2-Effizienzklasse: B

* Ein unverbindl. Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach
Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Zzgl. 795,00 € für Zulassung, Transport und
Überführung. Abbildung zeigt Sonderausstattungen und ist farbabweichend. Stand 03/2020. Nur so lange der Vorrat reicht. Alle Beträge inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Das Angebot hat Gültigkeit bis 30.06.2020. ** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 
*** Mit MINI Service Inclusive haben Sie Anspruch auf alle im jeweiligen Paket eingeschlossenen Serviceleistungen - unabhängig davon, wie oft Sie diese Leistungen während der vereinbarten Laufzeit (3 Jahre) und Laufleistung (bis zu 40.000 km), je
nachdem, was zuerst erreicht wird, in Anspruch nehmen müssen-, vorausgesetzt, dieser Servicebedarf wird durch das intelligente Wartungssystem Ihres MINI, Condition Based Service, selbstständig angezeigt. Auch die in diesem Rahmen eingesetzten
Original MINI Teile inkl. Öl sind selbstverständlich inbegriffen: Motorölservice mit Ölfilter und Nachfüllmengen, Service Fahrzeug-Check entsprechend den MINI Vorgaben, Service Luftfilter, Service Kraftstofffilter (bei Dieselmotoren), Service Mikrofilter,
Tausch Zündkerzen (bei Benzinmotoren), Service Bremsflüssigkeit, Abgas- und Hauptuntersuchung (AU/HU3) inkl. Vorabcheck. Durchführung der HU bei Ihrem MINI Service Partner durch eine amtlich anerkannte Prüforganisation. 
Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten 
Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. 
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Die aufgeführten Angaben wurden auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Testverfahren WLTP und NEFZ finden Sie
unter www.bmw.de/wltp. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum offiziellen Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

Yannik Fürst 
MINI Exklusiv Verkäufer 
Telefon: 0461 99 90 71
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Die neuen Kollektionen sind da und 
bringen frischen Wind in die Brillen-
mode. 
Doch auch viele altbekannte Looks 

können sich in der neuen Saison be-
haupten. Was in Sachen Eyewear gera-
de angesagt ist, zeigt unser Überblick 
über die wichtigsten Trends.

Revival der Sixties

Retro-Looks sind angesagt wie 
nie: Folkloristische Häkelkleider, 
80er-Jahre-Puffärmel, plakative Lo-
go-Prints, Crop Tops und viele weitere 
fast vergessene Styles finden ihren 
Weg zurück in die Kleiderschränke. 
Auch vor der Eyewear macht der Retro- 
Hype nicht halt. Ganz vorne mit dabei 
sind ausdrucksstarke Brillen im Stil 
der Sixties – Cateye-Fassungen aus 
Metall, Wayfarer oder Browline-Bril-
len. Cateye-Formen feierten bereits 
in der letzten Saison ein fulminantes 
Comeback, zumeist als Kunststoff-
fassung. In diesem Frühjahr werden 
die Katzenaugen oft mit glänzenden 
Metallrahmen in Szene gesetzt, was 
ihnen einen filigraneren Look verleiht.

WOMAN - ALLES FÜR DIE FRAU

Ein echter Überflieger – 
die Pilotenbrille

Bei den Sonnenbrillen hat die 
Aviator-Form längst Kultstatus 
erlangt. Jetzt wird der coole 
Klassiker auch als Korrektions-
brille zum absoluten Überflie-
ger – mit einigen Neuinterpre-
tationen: Die Gläser kommen 
jetzt quadratisch statt tropfen-
förmig daher, sanfte Pastell-
nuancen und Gold- und Rosé-
gold verleihen der Aviatorbrille 
eine ganz neue, edlere Aus-
strahlung. Ob zum sportlichen 
Jeanslook oder in Kombination 
mit femininen Kleidern – Bril-
len im Aviator-Style geben je-
dem Outfit das gewisse Etwas.

SAISONERÖFFNUNG
Neue Frühjahrsstoff e

MissDoodle

Wir sind Nähmaschinen-
Fachhändler!
Beratung + kostenlose Einführung 
beim Kauf einer Maschine

Gegen Vorlage 
dieser Anzeige 

erhalten Sie einmalig  

10% 
auf reguläre Stoff e. 

Nicht auf Schnitte u. Nähservice.
Gültig bis einschl. 30. April 20.

4499 €

Brother-Aktionstage
23.04. + 24.04.20

Der Stoff     Angelburgerstr. 54     24937 Flensburg
Tel.: 0461 222 04    www.der-stoff .de

Erleben und staunen 
Sie was die Stellaire 
alles kann !Stellaire XE1

M ü h l e n h o l z  2 6
F lensburg-Fruer lund
Telefon 04 61 – 3 33 39
www.goldschmiede-reich.de

AUS „ALT“

WIRD „NEU“Anfertigung

Umarbeitung

Reparatur

Goldankauf

Brillentrends: Zwischen 
Sechzigerjahre-Flair und Naturlook 

Besondere 

Geschichten 

verdienen das 

beste Medium.

Birte Meyer von „Die Brille“ kennt die neuesten Brillentrends

Die Pilotenbrille ist absolut in Mode
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Think big

In diesem Frühjahr wachsen die Bril-
len über sich hinaus. Der Trend zur 
Oversize-Fassung ist unübersehbar. 
Ob mit Kunststoff- oder Metallfas-
sung: Extragroße Shades setzen neue 
Maßstäbe. Für besondere Fashion-Sta-
tements sorgen übergroße Fassungen 
mit außergewöhnlichen vieleckigen 
Formen und architektonischem De-
sign. Sie sprengen nicht nur mit ihrer 
Größe den Rahmen, sondern lassen 
sich auch mit ihren ungewöhnlichen 
geometrischen Linien und Formkon-
trasten nicht in eine Schublade ste-
cken. Extravaganz beweisen beispiels-
weise Brillengläser, die oben rund und 
unten eckig sind – beim Spiel mit den 
Formen scheinen Designer keine Gren-
zen zu kennen.

Signalfarben & Naturtöne

Knallige Neon-Farben oder lieber ele-
gant und dezent? Die neuesten Bril-
lenkollektionen halten für jeden Ge-
schmack und Stil die entsprechenden 
Farben bereit. Wer auf Signalfarben 
setzt, kommt in diesem Frühjahr und 
Sommer nicht an leuchtendem Rot 
vorbei, das auch bei der Kleidung für 
trendige Akzente sorgt. Auch knallige 
Orangetöne sind sowohl in der Mode 
als auch in der Eyewear angesagt – ein 
Trend, der nicht nur besonders Mode-
mutige begeistern wird.

Back to nature

Der Trend zu natürlichen Materialien 
setzt sich 2020 fort. Ob Holz, Horn, 
Leder, Stein, Bambus oder Papier – das 
Thema Nachhaltigkeit hat längst auch 
die Brillenwelt erobert. Fassungen 
aus diesen Materialien dokumentieren 

nicht nur die Naturverbundenheit des 
Trägers, sie überzeugen auch durch 
Langlebigkeit. Zudem sind sie auf-
grund ihrer charakteristischen Mate-
rialeigenschaften echte Unikate und 
sorgen somit für einzigartige Looks.
Als Kontrapunkt dazu geben passend 
zum angesagten Natur-Look von der 
Umwelt inspirierte Farbwelten wie 
Creme, Beige, Ecru und sämtliche 
Grünnuancen den Ton an, was allen 
Liebhabern gedeckter Töne entgegen-
kommen dürfte.

flj 

RABATT AUF ALLE  

ARTIKEL!*

ZUSÄTZLICH 

15

Große Straße 18 · 24937 Flensburg
Tel. 04 61 - 23 010

www.fasson-friseure.de

Schönes Haar ist kein Zufall!
Starten Sie in den Frühling 
mal mit einem neuen Look!

Di.- Fr. 9 - 18 Uhr  ·  Sa. 9 - 14 Uhr

Ein Hingucker!
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WOMAN - ALLES FÜR DIE FRAU

der Zweithaar-Spezialist ver-
antwortlich. Ziel dieser Spe-
zialisten ist es stets, Men-
schen mit kahlen Stellen, 
durchscheinender Kopfhaut, 
Geheimratsecken oder Glatze 
mit Haarersatz so zu versor-
gen, dass diese wieder ihre 
Wunschfrisur tragen können 
und somit Lebensfreude zu-
rückgewinnen. Eine relativ 
schnelle und schmerzfreie 
Abhilfe mit Haarersatz ist 
meistens die einfachste und 
geeignetste Lösung für die 
optischen und manchmal 
auch psychischen Proble-
me der Betroffenen. Zweit-
haar-Spezialisten zeigen 
allen Menschen mit diesen 
Problemen gern auf, welche 
Lösungsmöglichkeiten sich 
anbieten, sie helfen ebenso 
gern bei den Abrechnungen 
mit den Krankenkassen, ste-
hen immer für ein individu-
elles und diskretes Gespräch 
zur Verfügung. 
Sie sind meist im Bundesver-
band für Zweithaar-Spezialis-
ten e. V. Mitglied, entspre-
chend gut geschult, auch bei 
Pflegetipps, dem passenden 
Haarschnitt oder der perfek-
ten Farbwahl. flj 

Rote Straße 

Ecke Friesische Straße 1 

Fon: 0461 2 36 24 

www.optikdurchblick.de

Wasserlooser Weg 48
24944 Flensburg
Tel. 0461 - 3 70 60

AAddvveennttss--  
aauusssstteelllluunngg

Wasserlooser Weg 48 · 24944 Flensburg

SSaammssttaagg,,  ddeenn  1199..  1111..  22001166  
von 8:00-14:30 Uhr,

AAddvveenntt  bbeeii  LLiicchhtt
von 16:00-19:00 mit Verkostung 

SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  2200..  1111..  22001166  
von 10:00-14:30 Uhr

Kräuter von A bis Z

Mit allen Sinnen erleben! 
Frühlingsatmosphäre spüren – Kräuter probieren – einfach genießen
Wasabi, Rauke, Schoko, Minze, Ananas, Salbei…

Sa., 25. April, 8 -16 UhrSo., 26. April, 10 -12 Uhr

Ob erblich, krankheits- oder hor-
monbedingt, die Gründe für Haar- 
ausfall sind vielfältig, und noch 
lange nicht ausreichend erforscht. 
Jeder zweite Mann und jede sieben-
te Frau müssen sich im Laufe ihres 
Lebens mit dem Thema „Haaraus-
fall“ auseinandersetzen und akzep-
tieren, dass es häufig „nur“ eine 
langfristige Diagnose ohne Chance 
auf Heilung gibt. Während sich die 
Ärzte um das Krankheitsbild küm-
mern, ist für die optimale Kaschie-
rung der Folgen des Haarausfalls 

Bei Haarausfall zum Spezialisten
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Du liebst es natürlich und individuell 
zu jeder Jahreszeit? Im Frühling luf-
tig auf Shoppingtour? Im Sommer am 
besten barfuß am Strand oder über 

eine Blumenwiese? Mit dem Label 
Sorgenfri Sylt drückt die deutsche 
Designerin ihre Liebe zur skandinavi-
schen Mode aus und hat dabei einen 
ganz eigenen, norddeutschen Stil 
geschaffen. Sorgenfri verzaubert mit 
wunderschönen Farben und zarten 
Mustern. Hier entsteht mit sehr viel 
Liebe zum Detail himmlische Mode in 
höchster Qualität und Passform. Die 
Mode ist sehr vielfältig, aber trotz-
dem so harmonisch aufeinander ab-
gestimmt, dass man sich sein ganz 
eigenes Outfit für jede Gelegenheit 
zusammenstellen kann.
Gut zu wissen: 90% der Sorgenfri Sylt 
Ware wird in Europa produziert und 
ein Teil der Shirts werden sogar in 
GOTS-zertifizierten Betrieben herge-
stellt. Außerdem lässt Sorgenfri Sylt 
die Ware grundsätzlich nur in Firmen 
produzieren, die sich zum CSR-Stan-
dard bekennen. 
Frische Mode von Sorgenfri Sylt für 
unsere Region findest Du bei Schwes-
terherz in Harrislee! flj 

Willkommen Frühling 
bei Schwesterherz Ihr Zweithaarspezialist

Mit separatem Zweithaarstudio
ca. 250 Perücken auf Lager

Wir besuchen Sie auch bei Ihnen 
Zuhause und übernehmen die gesamte 
Abwicklung mit Ihrer Krankenkasse. 

Alle Anfragen werden selbstverständlich 
diskret behandelt. Unser Betrieb ist 

nach DIN EN 9001 zertifiziert.

Friseur Köhne
Bismarckstr. 54 · Flensburg
Tel. 0461 - 2 83 49 & 2 44 45

www.friseur-koehne.de
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Manchmal muss man schneller taufrisch 
aussehen, als die Lebensgeister erwa-
chen. Dann helfen diese natürlichen 
Blitztipps. Sie lassen den Teint strah-
len, Schatten verblassen und kurbeln 
die Zellerneuerung nachhaltig an. Die 
Haut kann aufatmen und sich von ihrer 
besten Seite zeigen.
Extraportion Sauerstoff: Ein paar tie-
fe Atemzüge am offenen Fenster sind 
schon mal ein guter Start und regen 
morgens die Durchblutung an. Die rege-
nerierende Kraft frischer Luft lässt sich 
zusätzlich mit spezieller Pflege nutzen. 
Gesichtssprays wie MiraVera aus dem 
Reformhaus enthalten Sauerstoff und 
schleusen ihn tief ins Gewebe ein. Zu-
sätzlich sind ätherische Öle wie Thymi-
an und Bergamotte enthalten, die rei-
nigend, vitalisierend und ausgleichend 
wirken. Praktisch: Das Spray ist für un-
terwegs auch im Handtaschenformat er-
hältlich. Anwendungstipps und weitere 
Infos gibt es unter www.p-jentschura.
com.
Klopfmassage: Anstatt die Tagescreme 
nur kurz zu verteilen, am besten mit ei-

ner sanften Klopfmassage ver-
binden. Die Augenpartie sanft 
mit den Ringfingern kreisför-
mig abklopfen. Das bringt den 
Lymphabfluss in Gang, leichte 
Schwellungen der Lider klingen 
ab. Wangen- und Kinnpartie 
vertragen es auch, mit leichtem 
Druck ausgestrichen zu werden.
Wacher Blick: Gegen sehr müde 
Augen hilft ein altes Hausmit-
tel: schwarzer Tee. Zwei Beutel 
aufgießen, leicht ausdrücken 
und gut abkühlen lassen. An-
schließend für einige Minuten 
auf die geschlossenen Augen le-
gen. Die enthaltenen Gerbstoffe 
wirken abschwellend, erweiter-
te Gefäße ziehen sich zusam-
men. Der Tee sollte Bioqualität 
haben und nicht aromatisiert 
sein. Ein weiterer Klassiker: 
Gurkenscheiben. Sie kühlen und 
spenden Feuchtigkeit.
Sanftes Peeling: Normalerwei-
se sollte ein Gesichtspeeling 
abends durchgeführt werden, 
weil die Haut sich dabei rötet 
und über Nacht Zeit hat, sich zu 
regenerieren. Morgentauglich 
ist ein sanftes Peeling mit basi-
schem Pflegesalz, etwa Meine-
Base. Einfach mit etwas Wasser 
zu einem Brei mischen und in 
kreisenden Bewegungen auf-
tragen. Durch seinen pH-Wert 
greift das Peeling den Säure-
schutzmantel nicht an, wirkt 
rückfettend und belebend.
Statt Kaffee: Einer der bes-
ten Faltenkiller ist – Wasser. 
Berliner Hautforscher konnten 
bereits 30 Minuten, nachdem 
Probanden einen halben Li-
ter Wasser getrunken hat-
ten, signifikante Änderungen 
feststellen: Die Faltentiefe 
reduzierte sich für mehrere 
Stunden messbar, außerdem 
nahmen Durchblutung, Stoff-
wechselaktivität und Sauer-
stoffversorgung der Haut zu. 
Wem stilles Wasser allein zu 
fad ist, der kann es mit einem 
Spritzer Limette, Gurkenschei-
ben oder auch Apfelschnitzen 
aromatisieren.  flj/djd 

 Ihr Fachgeschäft 
für Braut- und Abendmode

Anitas
Brautstübchen

Bis zum 15. April gewähren wir auf jedes 
im Geschäft gekaufte Brautkleid einen

Nachlass in Höhe von 200,- Euro!

Norderhofenden 18 · 24937 Flensburg
Tel. 0461 /  807 99 39

www.anitasbrautmode.de

Flaggen und Wimpel · Flaggenmasten
Segelbekleidung · Maritime Mode

Die neue Saison geht los!
Tolle Kollektionen von

Schiffbrücke 23 · 24939 Flensburg · Tel: 0461-2 58 02
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9 -18 Uhr  ·  Sa.: 10 -15 Uhr

Ruckzuck schön und frühlingsfrisch

Ruckzuck: Schnelle Pflegekicks sorgen für strahlend schöne Haut
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Eine gute Hautpflege ist das ganze 
Jahr über wichtig. Aber in den Win-
termonaten, mit Heizungsluft, Hand-
schuhwetter und eisigem Wind im Ge-
sicht, braucht das größte Körperorgan 
eine Extraportion Aufmerksamkeit. Be-
sonders reifere Haut, die schon per se 
dünner und trockener ist, leidet jetzt 
oft unter Feuchtigkeitsmangel, rauen 
Stellen und Fältchenbildung. Dann sind 
effektive Gegenmaßnahmen gefragt. 
Die besten Hauthelfer gegen Winter-
wetter bietet uns die Natur selbst: 
Zum Beispiel Hanfsamenöl, das als 
intensiver Feuchtigkeitsspender und 
Anti-Aging-Wirkstoff dient.
Denn das Öl der Hanfpflanze ist vollge-
packt mit Inhaltsstoffen, die für eine 
schöne und pralle Haut sorgen, Prob-
lemhaut besänftigen und Fältchen mil-
dern können:
• Gamma-Linolensäure bindet Was-

ser in den Zellen, polstert auf, be-
ruhigt und regeneriert.

• Ein ausgewogenes Verhältnis von 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäu-
ren kann Entzündungen hemmen.

• Stearinsäure ergänzt den Hydroli-
pidmantel und schützt von außen.

• Vitamine und Mineralstoffe wie 
Phosphor, Kalium, Zink und Vi-
tamin E unterstützen den Haut-
stoffwechsel und können oxidati-
ven Stress lindern.

Nicht in nennenswerter Menge ent-
halten ist dagegen der psychoaktive 
Stoff THC, den Kiffer an der Hanf-

pflanze schätzen. Der Beauty-Effekt 
ist also keine Halluzination, kann aber 
durchaus „süchtig“ machen. Auf Hanf-
samenöl in Bio-Qualität setzt deshalb 
etwa die Hanf-Pflegelinie von „I Want 
You Naked“ Naturkosmetik – Infos und 
Bezugsquellen gibt es unter www.i-
want-you-naked.com. Body Wash, 
Body Lotion und Body Oil sowie die 
neue Gesichtspflegeserie, bestehend 
aus reichhaltiger Feuchtigkeitscreme, 
einem Anti-Aging Serum und pflegen-
dem Gesichtsöl, verwöhnen mit dem 
Wirkstoff der Hanfpflanze. Nach dem 
Motto: „Nackt. Pur. Reine Natur.“ ent-
halten alle Produkte ausschließlich 
natürliche Wirk- und Inhaltsstoffe und 
kommen ganz ohne Parabene, Silikone, 
synthetische Duft-, Farb- und Konser-
vierungsstoffe, Mikroplastik, künstli-
che Stabilisatoren, Weichmacher, Mi-
neralölprodukte und Tierversuche aus.
Von der intensiven Feuchtigkeits-
pflege bis zum gehaltvollen An-
ti-Aging-Booster lassen sich die 
Bio-Hanfsamenöl-Produkte je nach 
Hautbedürfnis variabel kombinieren. 
In der kalten Jahreszeit darf es dabei 
ruhig ein bisschen mehr sein. Wichtig: 
Konsequent und täglich pflegen, damit 
die Haut gar nicht erst trocken werden 
kann. Verzichten sollte man dagegen 
auf heiße Duschen oder Bäder, scharfe 
und alkoholhaltige Wasch- und Reini-
gungsprodukte. Sie beschleunigen das 
Austrocknen und können Reizungen 
und Rötungen verursachen. flj/djd 

Unterwegs

mit sicherem 

UV-Schutz und 

Style

Vi taler dansk!
Apenrader Straße 2 ·  24939 Flensburg

Tel: +49 (0)461 42119 ·  www.die-brille-gmbh.de

Einstärken-Sonnenbrille
Alles komplett, maßgefertigt in Ihrer Sehstärke
Damen-Fassung von Falcon® 

+ Einstärken-Kunststoffgläser 

+ Tönung 85% j 69,-

Süderstr. 42 - Harrislee 

Tel.0461- 95 70 49 11

info@schwesterherz-harrislee.de

www.schwesterherz-harrislee.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10 -18 Uhr · Sa 10 -13 Uhr

Juhuuu!
Fruhling bei 

Schwesterherz

..

Bei uns ist der Frühling mit 

Pauken und Trompeten eingezogen!

Herrlich frische und fröhliche 

neue Deko, Mode und Geschirr – 

das macht Lust darauf, nicht nur 

sich, sondern auch das Zuhause 

neu einzukleiden.

Beautystoff mit 
„Sucht“-Faktor
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A
uf der Nordhalbkugel der Erde, also auch in Deutsch-
land und im restlichen Europa, beginnt der Frühling 

am 20. März 2020 um 04:49 Uhr mitteleuropäischer Zeit 
(MEZ). Das kalendarische Frühjahr beginnt immer zur 
Frühlings-Tagundnachtgleiche, wenn die Sonne genau 
über dem Äquator steht. Im März wandert der Zenit 
der Sonne von Süden nach Norden und sorgt 
auf der Nordhalbkugel für längere Tage und 
steigende Temperaturen. In Europa be-
ginnt zu diesem Zeitpunkt der Frühling. 
Die meisten Menschen atmen jetzt auf und 
tief durch – sind wir doch alle sonnen- und 
wärmehungrig, und möchten so viel Zeit wie 
möglich draußen verbringen, am liebsten viel-
leicht gar im eigenen Garten, der in dieser Zeit zum 
Leben erwacht.
Die Vielfalt an Obst und Gemüse bleibt uns das ganze Jahr 
über erhalten: Die Blüten im Frühjahr, das Heranwachsen 
der Bäume, Sträucher und Blumen, später im Jahr die all-
mähliche und langsame Färbung der Früchte, die Ernte, 
das schöne Laub im Herbst.

Besonders freut dabei den Gartenliebhaber das Wissen 
um die Qualität des eigenen Obstes: Frei von Schadstof-
fen kann man die besten Sorten ziehen – selbst ausge-
sucht, frisch vom Baum bzw. Stamm genießen. Selbst 

ernten, was man selbst gepflanzt hat. Ein unver-
gessliches Hochgefühl. 

 „Unsere Obstpflanzen – das sind 
speziell ausgewählte Obstsorten, 
die klein bleiben und wenig Platz 
brauchen. Die raumsparenden 
Fruchtgehölze eignen sich ideal 
für die Bepflanzung von Kübeln 

und Töpfen für Balkon und Terrasse. 
Ernten Sie viele leckere saftig-süße  

Früchte!“, erzählt uns Jan Holweg von  
Garten 2000. Und er fährt fort: „Geschmack lässt sich 
pflanzen: Entdecken Sie saftige Pfirsiche, wohlschme-
ckende Himbeeren und Brombeeren, aromatische Sta-
chelbeeren und Heidelbeeren. Früchte zum Pflücken und 
Vernaschen – direkt von der Pflanze in den Mund. Das 
Paradies in Ihrem Garten!“

Tomaten-
  Verkostung
am 18. April bei 

Alle Jahre wieder … 
kommt die schönste Jahreszeit – 

der Frühling!

  GmbH & Co. KG

E
 igene Bienenvölker auf 
dem Verkaufsgelände in 

Altholzkrug sorgen für eine 
gute Befruchtung der ers-
ten Ernte. Nicht nur Hobby-
gärtner schätzen die Vorzü-
ge von veredeltem Gemüse 
und fragen immer häufiger 
nach diesem Produkt, das 
echte Mehrwerte bietet.
Topseller sind übrigens ver-
edelte Tomaten und Gur-
ken!

Unser
Tipp:
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A
uf unsere Frage, was er uns denn für das bevorstehende 
Frühjahr 2020 besonders empfehlen würde, hat Jan Holweg 

gleich mehrere Tipps parat: 
Mini-Snack-Gemüse: Einfach gesund naschen kann man von 
diesen ertragreichen Volmary-Snacksorten mit ihren mundge-
rechten, leckeren kleinen Früchten. Ideal im Kübel auf Balkon 
und Terrasse kultivierbar. Frischer geht es nicht!
Candy Bar: Die Früchte des „Candy Bar“-Sortiments schmecken 
alle fruchtig-süß und sind eine gesunde Form der Nascherei, sie 
sind ideal zum Naschen, oder einfach als Snack zwischendurch!  
Nektar-Cherrytomate: Eine hocharomatische Nektar-Tomate 
mit hohem Brix-Gehalt. 
Unser Tipp: Tomatenverkostung bei Garten 2000 am 18.04.2020! 
Paprika-Vitamingarten®: Die Paprika-Vielfalt für den Anbau im 
eigenen Garten. Die Pflanzen können sowohl im Garten, aber 
auch ideal im Kübel auf Balkon und Terrasse kultiviert werden.

g
  GmbH & Co. KG

Altholzkrug 40 · 24976 Handewitt
Tel. 0461- 9 33 00 · www.garten2000-handewitt.de

Wir sagen: Der Frühling kann jetzt kommen!
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GARTEN-TIPPS

Rasenpflege im Frühjahr

In der kalten und dunklen Jahres-
zeit macht der Rasen so einiges mit, 
denn er muss Wind, Regen, Frost und 
Schnee widerstehen. Kein Wunder, 
dass die Halme im Frühling häufig 
kraftlos, blass und ausgezehrt wir-
ken. Gartenexperten empfehlen, den 
Grünflächen zum Start in die Saison 
eine Rasenkur zu gönnen, um die Hal-
me wieder zu kräftigen. Dadurch er-
holen sie sich nicht nur von den Stra-
pazen des Winters, sondern sind auch 

gut auf die Herausforderungen des 
Sommers vorbereitet. Bewährt hat 
sich die Kombination aus Azet Ra-
senDünger und Neudorff Terra Preta 
BodenAktivator, die alle Bedürfnisse 
der Grünfläche erfüllt. Die natürli-
chen Rohstoffe des organisch-mine-
ralischen Düngers helfen den Halmen 
dabei, nicht nur nach oben, sondern 
auch kräftig in die Breite zu wachsen. 
Das enthaltene MyccoVital erhöht 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Stressfaktoren wie Trockenheit und 
Frost. Gleichzeitig verbessern Mik-

roorganismen die Wachstumbedin-
gungen und bauen Rasenfilz natürlich 
ab. Dadurch wird oft sogar das Verti-
kutieren überflüssig. Häufiges Betre-
ten der Rasenfläche und zu wenig Hu-
mus im Boden kann dazu führen, dass 
sich viele Flächen verfestigen. Was-
ser kann dann nicht mehr versickern, 
Staunässe entsteht – das schwächt 
die Gräser, während es Moos und Un-
kräutern nichts ausmacht. Hier hilft 
dann der Bodenaktivator: Das Dau-
erhumuskonzentrat lockert den Bo-
den und fördert so das Wurzelwachs-
tum. So vitalisiert, können sich die 
gekräftigten Halme deutlich leichter 
gegen Unkräuter durchsetzen. 
Weitere Informationen gibt es online 
unter www.neudorff.de.    flj 

Tipps vom Gartenprofi

Um kräftig zu wachsen, schön zu 
blühen oder viele gesunde Früch-

te zu tragen, brauchen die 
Pflanzen im Garten eine op-
timale Nährstoffversorgung. 
Im Frühjahr wird dafür der 
Grundstein gelegt. Wer sich 
üppiges Wachstum und reiche 
Ernte wünscht, kommt an ei-
ner durchdachten Düngung 
seiner Pflanzen nicht vorbei. 
Worauf ist dabei zu achten? 
Hier einige Tipps von Sabine 
Klingelhöfer vom Gartenex-
perten Neudorff: Pflanzen 
brauchen Nährstoffe wie Ka-
lium, Phosphor und Stickstoff 
– die sie in gelöster Form auf-
nehmen. Mineralische Dünger 
enthalten deswegen Salze, 
die sich bei Feuchtigkeit auf-
lösen. Starker Regen kann die 
Salze allerdings zu schnell 
wegspülen; zudem besteht 
bei falscher Dosierung die 
Gefahr, dass Pflanzen „ver-
brennen“. Empfehlenswert 
sind organische Dünger, die 
ebenfalls direkt Nährstoffe 
abgeben, aber auch über eine 
natürliche Langzeitwirkung 
verfügen und nicht überdo-
siert werden können. Um das 
Pflanzenwachstum zu unter-
stützen, enthält beispiels-
weise der Azet GartenDünger 
neben den Nährstoffen auch 
spezielle Mikroorganismen 
und Mykorrhiza-Pilze zur 
Erhöhung der Bodenfrucht-
barkeit. Durch die Symbio-
se mit dem Pilz nehmen die 
Wurzeln der Pflanze mehr 
Wasser und Nahrung auf, sie 
wachsen besser und werden 
widerstandsfähiger gegen 
Krankheiten, Schädlinge und 
Trockenheit. Die meisten 
Gartenpflanzen werden das 
erste Mal im März gedüngt. 
Wenn das erhoffte Wachstum 
trotz der Düngung ausbleibt, 
könnte der Boden zu sauer 
sein. Ein pH-Bodentest gibt 
schnell Auskunft darüber, ob 
dem Boden einfach nur Kalk 
fehlt. Oft lassen sich Wachs-
tumsprobleme von Pflanzen 
durch das Kalken des Bodens 
verbessern. Weitere Informa-
tionen unter www.neudorff.
de oder in Gartencentern und 
in Baumärkten.    flj 

Ihr inhabergeführtes Fachgeschäft

Raiffeisenstr. 10  ·  24983 Handewitt  ·  Tel. 0 46 08 / 3 66  ·  www.gartenmoebel-wulff.de

 

 

Große Auswahl an 

Gartenmöbeln, 

Strandkörben und 

Sonnenschirmen

Gartenmöbel Wulff

Bei uns liegen 

  Sie richtig !!!

Seilklettertechnik

- keine Bodenverdichtung
 durch schwere Maschinen

- keine Abgase

- keine Lärmbelästigung

Tel. 0 46 34 - 9 36 38 11 · Mobil 0176 - 30 30 57 56
www.baumpflege-jk.de
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Ein spezieller Rasendünger hilft dabei, Moos und Unkräuter zu verdrängen. Die Gras-
halme werden kräftiger und widerstandsfähiger – ideale Voraussetzungen für eine 
dichte und gesunde Grünfläche
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Ob Kräutergarten oder Staudenbeet 
– organische Dünger, die neben den 
Nährstoffen auch Mykorrhiza-Pilze und 
bodeneigene Mikroorganismen enthal-
ten, unterstützen Gartenpflanzen beim 
Wachstum
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Gehölze richtig pflanzen 
zum Start in die 
Gartensaison

Obstgehölze, Sträucher und Bäume 
können ganzjährig gepflanzt werden, 
also auch in den frostfreien Perio-
den im Winter. Oft wird jedoch das 
Frühjahr genutzt. Wichtig ist eine 
gute Vorplanung. Dazu gehört, sich 
darüber zu informieren, wie groß der 
Baum oder der Strauch wird und ob 
der verfügbare Platz ausreicht. Auch 
der Abstand zum Nachbargrundstück 
spielt eine Rolle. Wer später Ärger 
vermeiden möchte, sollte sich über 
die gesetzlich vorgeschriebenen 
Grenzabstände in seiner Kommu-
ne informieren. Vor dem Pflanzen 
das Gehölz gründlich wässern. Das 
Pflanzloch doppelt so tief ausheben 
wie der Durchmesser des Wurzelbal-
lens, in das offene Loch wird bei Be-
darf ein Pfahl eingesetzt. Maßgeb-
lich für das optimale Anwachsen ist 
eine gute Bodenqualität und -struk-
tur. Deswegen wird zum Auffüllen 
des Pflanzlochs der Bodenaushub 
1:1 mit einer speziellen Pflanzer-

de vermischt. Empfehlenswert sind 
torffreie Kultursubstrate mit organi-
schen NPK-Düngern. Der Gartenspe-
zialist Neudorff hat beispielsweise 
mit NeudoHum eine Pflanzerde ent-
wickelt, die durch ihre gute Wasser- 
und Nährstoffhaltefähigkeit eine 
ausgeglichene Versorgung der Pflan-
zen in der kritischen Anwachspha-
se bietet. Hauptbestandteile sind 
Rindenhumus sowie schnell nach-
wachsende Rohstoffe wie Holz- und 
Kokosfasern. Die Pflanzerde enthält 
keinen Torf, ihre Verwendung ist 
deswegen ein aktiver Beitrag zum 
Umweltschutz. Vor dem Einsetzen 
der Pflanze wird der Boden des Lochs 
aufgelockert und einige Zentimeter 
mit Pflanzerde bedeckt. Dann den 
Wurzelballen des Gehölzes in das 
Loch halten, weiter Erde nachfüllen, 
dabei die Pflanze schütteln und die 
Erde leicht antreten. So füllen sich 
auch die Hohlräume zwischen den 
Wurzeln. Ganz zum Schluss um das 
aufgefüllte Pflanzloch einen kleinen 
Wall bilden, damit das Wasser beim 
gründlichen Angießen langsam ver-
sickern kann. flj 

Ab sofort bei uns erhältlich!

Unser neuer Gartenkatalog

Hauptstraße 22  •  24975 Hürup

Tel.: 04634 - 93 17- 0  •  www.seemann-baustoffe.de

59 Jahre Baustoff-Fachmarkt
nur 7 Kilometer vor den Toren Flensburgs
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Anlieferung
Einen schnellen und zuverläs-
sigen Lieferservice bieten wir
Ihnen durch unseren hauseige-
nen Fuhrpark.
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7 - 12 Uhr
Mietgeräte

z. B.: Parkettschleifer (inkl. Lack
Öle und Wachse), Rüttler, Stein-
knacker, Baucontainer, Stemm-
hammer usw...Einweisung/ Fach-
beratung ist nach Absprache auch
bei Ihnen zu Hause möglich.l
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Holzbearbeitung
In unserer Sägerei bearbeiten
wir Holz nach Ihren Wünschen.
Ob Plattenzuschnitte (auch mit
Kantenumleimung), Fräs- und
Hobelarbeiten oder das Kappen
von Pfosten und Balken; unsere
Tischler helfen Ihnen gerne.
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Ausstellung
unsere Verblend-/Pflastersteine-,
Natursteine-, Bauelemente-,
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Parkett- sowie unsere Fliesen-
ausstellung sind für Sie 
während unserer Geschäfts-
zeiten zu besichtigen.

7

Fachberatung
Für jeden Bereich steht Ihnen
unser geschultes Fachpersonal
gern mit Rat und Tat zur Seite.
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Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 6 - 18 u. Sa. 7 - 12 Uhr
++ durchgehend geöffnet ++
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Ob Rose oder Apfelbaum – um Gehölzen im Garten von Anfang an optimale Bedin-
gungen zu bieten, ist eine hochwertige Pflanzerde wichtig, die schnelles Einwurzeln 
unterstützt
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Wir können

WAS ANDERE NICHT
können!

Beratung am Telefon · Lieferung durch unsere eigenen Servicetechniker!
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MITTENDRIN
In Zusammenarbeit mit In Zusammenarbeit mit 

der Fachstelle 50+ der der Fachstelle 50+ der 
Stadt FlensburgStadt Flensburg

Generation 50 plus

FaltenfreiFaltenfrei
BlütenbotschafterinBlütenbotschafterin
Auszeit in SankelmarkAuszeit in Sankelmark
Erinnerungen an Ohnsorg-Star Jürgen Pooch Erinnerungen an Ohnsorg-Star Jürgen Pooch 
Wie begegnen wir Menschen mit Honig im Kopf?Wie begegnen wir Menschen mit Honig im Kopf?
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MITTENDRIN Generation 
50 plus

mit der heutigen Ausgabe wollen wir 
Ihnen zwei neue Angebote in Flens-
burg vorstellen, und zwar als Erstes 
das „Vorsorgefrühstück“. Die Idee 
stammt aus dem durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend geförderten Projekt 
„SelbstBestimmt im Alter – Vorsor-
geunterstützung im Team“, an dem 
die Stadt Flensburg bis Mitte 2019 
teilnehmen konnte. Beim „Vorsorge-
frühstück“ geht es um die Themen 
Pflege, Unterstützung im Alltag, Be-
ratungsangebote, Patientenverfü-
gung und viele weitere Fragen, die 
uns alle jederzeit als Betroffene 
oder zugehörige Person beschäftigen 
können. Ein wichtiges Merkmal des 
Vorsorgefrühstücks ist, dass es sich 
nicht um lange Fachvorträge handelt, 
sondern die Referent*in einen kurzen 
Impuls zum Einstieg gibt. Dies führt 

dann beim anschließenden gemein-
samen Frühstück zu Gesprächen und 
auch zum Erfahrungsaustausch auf 
Augenhöhe. Interessierte können 
sich unter Tel. 570700 für das kos-
tenlose Angebot anmelden. 

12.06.20 Patientenverfügung – da-
mit der eigene Wille zählt 
(Martin Mommsen von Gei-
sau, Lt. Seelsorger und So-
zialdienst, Ehrenamt Malte-
ser Krankenhaus)

14.08.20 Einen Pflegegrad beantra-
gen – wie geht das? 

 (Pflegestützpunkt in der 
Stadt Flensburg)

09.10.20 Selbstbestimmt vorsorgen 
– die Vorsorgevollmacht 

 (Britta Vespermann, Lt. 
Betreuungsverein Flens-
burg e. V.)

11.12.20 Was tun, wenn die pflegeri-
sche Versorgung „zu teuer“ 
wird? 

 (Pflegestützpunkt in der 
Stadt Flensburg)

Die Notfalldose

Viele Menschen haben zu Hause Me-
dikamentenpläne, Allergiepässe und 
vieles mehr bereitliegen, sodass es 
im Notfall schnell gehen kann. Für 
Ersthelfer bzw. Rettungskräfte ist 
es aber oft gar nicht möglich, diese 
wichtigen Dokumente schnell zu fin-
den. Die Notfalldose gewinnt in der 
ganzen Bundesrepublik daher an Be-
kanntheitsgrad. Ein Aufkleber an der 
Wohnungstür gibt Rettungskräften 
den Hinweis, dass im Kühlschrank der 
Wohnung die Notfalldose platziert ist. 
Sie enthält Angaben zu den einzelnen 

Liebe Leserinnen und Leser,
Personen, die im Haushalt le-
ben. Neben persönlichen Da-
ten sind auch Erkrankungen, 
Allergien, Medikamente und 
weitere wichtige Angaben 
notiert und können den Ret-
tungskräften rasch Angaben 
liefern. Auch in der Stadt 
Flensburg wird es diese Not-
falldosen vermehrt geben. Der 
Pflegestützpunkt in der Stadt 
Flensburg hat ein Kontingent 
und gibt diese in haushalts-
üblichen Mengen an Inter-
essierte ab. Sollten Sie also 
Interesse an der Notfalldose 
haben, dann besuchen Sie 
uns ab dem 20.4. im Rathaus 
in der Fachstelle 50+. Bleiben 
Sie gesund!

Für die Fachstelle 50+
 Björn Staupendahl 

Ambulanter Pflegedienst Dementenbetreuung•

Betreutes Wohnen Pflegeberatung•

Mürwiker Straße 2 24943 Flensburg Telefon 04 61 / 314 40 0

www.drk-schwesternschaft-flensburg.de

••

Am Ochsenmarkt 33a 

24937 Flensburg

Tel. 0461- 5 03 60 11

www.catering-kohl.de

Menüservice 
der Extraklasse
Genießen Sie unseren Mittagstisch oder 

Catering; leckere, gutbürgerliche Gerichte 

nach alter Tradition frisch gekocht!

Wir liefern auch zu Ihnen 

nach Hause oder in die Firma!
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Jürgen Pooch kennen. Der war gerade 
dabei, seine Lehre zum Großhandels-
kaufmann bei Holm & Molzen abzu-
schließen. Doch Jürgen wollte Schau-
spieler werden. Unbedingt! So betrat 
er schon als Schüler die „Bretter, die 
die Welt bedeuten“ in Flensburg als 
Statist, in kleinen Rollen auch schon 
auf der Niederdeutschen Bühne. Ge-
boren wurde er in Insterburg in Ost-
preußen. Seinen Vater hat er, 1943 ge-
boren, kaum kennengelernt, erzählte 
er, der sei Bankdirektor gewesen, aber 
1944 in Kurland gefallen. Seine Mut-
ter flüchtete dann mit dem Zweijäh-
rigen 1945 „auf dem letzten Schiff“ 
aus Danzig nach Schleswig-Holstein. 
Über Lübeck landeten beide letztlich 
in einem Flüchtlingsheim in Flens-
burg-Mürwik. Das hat er oft und gern 
erzählt.
Jürgens Mutter Eleonore heiratete in 
zweiter Ehe einen Marineoffizier mit 
drei Kindern. Gemeinsam wohnten sie 
im Heinz-Krey-Hof, meine Mutter und 
ich – ich war seinerzeit in der Lehre 
als Fotografin am Südergraben – nicht 
weit davon entfernt im Kiefernweg. 
Wir konnten also die gleiche Buslinie 
benutzen, trafen uns dann auch häufig 
und wurden gute Freunde. Jürgen hat-
te sich an der Schauspielschule von 
Hildburg Freese in Hamburg angemel-
det, nach einer Aufnahmeprüfung, für 
die wir gemeinsam einige notwendige 
Texte auswendig lernten – dazu nutz-
ten wir weite Spaziergänge um Glücks-
burg und Solitüde herum, oftmals sin-
genderweise, weil wir es beide gerne 
taten – war er aufgenommen worden. 
Das Geld für die Ausbildung verdiente 
er sich wieder als Statist an mehre-
ren Hamburger Bühnen, auch schon im 
Ohnsorg-Theater. 
Erste Rollen nach der Schauspielschu-
le bekam er am Lübecker Theater. Er 
gefiel mit seinen blauen Augen, den 
dunklen Haaren und der markanten 
Stimme nicht nur den jungen Zu-
schauerinnen. Und er besaß einen 
umwerfenden Charme – meiner Mutter 
entlockte er damit sämtliche Frikadel-
len, die sie für die kommende Woche 
vorbereitet hatte. Jürgen hatte immer 
Hunger, vor allem, wenn seine Familie 
verreist war. Im Gegenzug berichtete 
er uns, was er auf der Schauspielschu-
le gelernt hatte. Ich sehe ihn heute 

noch „en garde!“ rufen und olympia-
verdächtig den Degen schwingen. Es 
machte Freude, ihm auf den Weg ins 
künstlerische Leben zu helfen, seine 
Begeisterung riss uns mit. Doch nach-
dem er sich in Hamburg wohl fühlte, 
sah ich Jürgen nur noch wenig: Ich 
lernte meinen Mann kennen, Jürgen 
machte Karriere. Einige Jahre hin-
durch telefonierten wir noch – danach 
las ich nur noch in der Presse von ihm 
oder sah ihn in Fernsehrollen. 
Mit seinem Debüt im Ohnsorg-Theater 
im Stück „Froonslüüd sind ok bloots 
Minschen“ beeindruckte der junge 
Flensburger den damaligen Theater-
chef Hans Mahler. Das brachte Pooch 
den ersten festen Vertrag, auch wenn 
er damals noch kaum Plattdeutsch 
konnte. Es hieß, Heidi Kabel und 
Tochter Heidi Mahler hätten tüchtig 
mit ihm geübt. So tüchtig, dass Hei-

di Mahler Jürgen heiratete. Allerdings 
war die Ehe nicht von Dauer, nach vier 
Jahren war alles aus und vorbei! Im-
merhin wurde er danach auch als Au-
tor bekannt. Jürgen Pooch übersetzte 
mehrere Theaterstücke in die nieder-
deutsche Sprache, brachte sie sogar 
als Regisseur auf die Bühne. Zunächst 
gab er vor allem den „jugendlichen 
Liebhaber“, häufig zusammen mit 
Heidi Mahler, entwickelte „sich aber 
in mehr als hundert Rollen zu einem 
ausdrucksstarken Charakterschau-
spieler, der als Gutsbesitzer Flamm in 
Gerhard Hauptmanns „Rose Bernd“… 
oder in Hendrik Ibsens „Volksfeind“, 
so ein Kritiker im „Spiegel“ am 28. Au-
gust 1998. Jürgen Pooch habe in der 
niederdeutschen Bühne „als strahlend 
blauäugiger Mime“ zu den beliebtes-
ten Schauspielern gehört. 
 Hedda Maue 

Erinnerungen an Ohnsorg-Star Jürgen Pooch
Der NDR nannte ihn den 
„Liebling der Deerns“
Am 21. Mai würde er erst 77 
Jahre alt werden –  doch das 
war dem in Insterburg/Ost-
preußen geborenen Jürgen 
Pooch nicht vergönnt: Nur 55 
Jahre alt durfte er werden, drei 
Tage vor seinem Geburtstag 
starb der Flensburger Schau-
spieler an einem Herzinfarkt 
am 18. August 1998 im Urlaub, 
den er mit seiner zweiten Frau 
Christel Basilon in der Türkei 
verbrachte. Bereits 1991 war 
dem damals 48-Jährigen Lun-
genkrebs diagnostiziert wor-
den. Ihm wurde daraufhin die 
halbe Lunge entfernt.
Doch Jürgen Pooch hatte sich 
auch diesmal noch einmal wie-
der für das Leben entschieden 
– 1996 feierte er sein 30jäh-
riges Jubiläum auf der Bühne 
des Ohnsorg-Theaters. Wer 
hätte das wohl gedacht? 
Für den in Flensburg heran-
gewachsenen jungen Bühnen-
künstler war das alles andere 
als selbstverständlich:
Es muss 1962/63 gewesen 
sein, Mittagspause auf Holm 
und Großer Straße – hier wa-
ren sie alle anzutreffen: Grö-
ßere Schüler, Lehrlinge und 
Studenten der Fachhochschule 
für Schiffsbetriebstechnik, wir 
nannten sie einfach Schiff-
singenieursschüler, aber auch 
Schauspieler vom nahen The-
ater. Sammelpunkt war bei 
„Tchibo“. Dort hat so manche 
Liebelei begonnen, der Kaf-
fee war gut und vor allem bil-
lig, und die Gespräche waren 
häufig interessant, wenn sie 
überhaupt zu hören waren – 
nicht immer erreichte das Ohr 
des Gesprächspartners das des 
anderen. Man stand eng anei-
nander, dazwischen der heiße 
Kaffee, und man fühlte sich 
wohl. Niemand beschwerte 
sich, wenn ihm der Zigaret-
tenrauch des Nachbarn ins 
Gesicht geblasen wurde: Rau-
chen war „in“.
In diesem Umfeld lernte ich 

Glücklich alt werden ...
Das Zentrum für 

ambulante Pflege, 

Gesundheit, 

Betreutes Wohnen, 

vollstationäre Pflege 

und Tagespflege

im Flensburger Raum

Ob Weihnachtsfeier, Jubiläum, Sommerfest,
Geburtstag oder Hochzeit...

Tel. 0461 - 49 35 505 · Paul-Ziegler-Str. 10 · 24939 Flensburg

Gesundheits- und Pflegezentrum „Am Katharinenhof“ GbR
Paul-Ziegler-Str. 3-3a · 24939 Flensburg · Tel. 0461 - 480 70 8-0 
info@katharinenhof-flensburg.com · www. katharinenhof-flensburg.com

Täglich frische Kuchen. 
Nach Traditionsrezept selbstgebacken!

Betreutes Wohnen und Wohnen in einer WG, sowie ambulante Pflege:
Am Gallberg 39a, 24837 Schleswig



40 FLENSBURG JOURNAL • 04/2020

MITTENDRIN Generation 
50 plus

Bei Faltenfrei denken viele sicherlich 
an ein faltenfreies Gesicht. Aber dem 
ist nicht so. Hier geht es um Bügel-
falten. 

Schon vor gut 2200 Jahren, 202 vor 
bis 220 nach Christi, bügelte man in 
der Han-Dynastie in China Seiden-
stoffe, um sie zu glätten mit einem 
„Pfanneneisen“. Glühende Kohle mit 
Sand vermischt füllte man in eine 
Metallpfanne und zog diese dann 
über den gespannten und zu glätten-
den Stoff. Durch den Sand wurde die 
Hitze länger in der Pfanne gehalten. 
Bügeleisen der heutigen Art und 
Form gab es erst ab ca. 1400. Es 
bestand aus einer Metallplatte mit 
einem Bügelgriff, daher der Name 
„Bügeleisen“. Das Eisen wurde auf 
einer heißen Ofenplatte erhitzt. Zwi-
schen 1600 und 1700 entwickelten 
sich hohe Kasteneisen, in die durch 
mit einer Klappe zu verschließenden 
Rückseite im Feuer erhitztes Eisen 
eingeschoben wurde.
Ab ca. 1850 entwickelte sich das 
Kohle-Bügeleisen, das einen größe-
ren Hohlraum hatte, in den glühen-

de Kohle gefüllt wurde. Zu der Zeit 
hatten viele Bügeleisen Wechselgrif-
fe, die bei erkalteten Eisen auf ein 
heißes Bügeleisen gesteckt wurden.
Mit Aufkommen von Gasbeleuchtung 
und Nutzung von Gaskochherden im 
19. und 20. Jahrhundert verwendete 
man auch Gasbügeleisen. Die Bügel-
eisen wurden durch Schläuche an die 
Gasleitung oder an einen Gasbehälter 
angeschlossen. Solche Bügeleisen 
verwendete man häufig in gewerbli-
chen Bügelstuben. Auch wurden Bü-
geleisen über der offenen Gasflamme 
erhitzt. 
Es gab auch Konstruktionen, bei 
denen die Eisen mit kleinen Spi-
ritusbrennern erhitzt wurden. Mit 
Aufkommen der Elektrifizierung in 
den Haushalten ab ca. 1885 bis 1890 
entwickelte man elektrische Bügel-
eisen. Das erste Elektrizitätswerk in 
Deutschland ging 1884 in Berlin in 
Betrieb. 

Faltenfrei

In privaten Haushalten wurde 
um 1900 nur die Beleuchtung 
überwiegend mit Elektrizität 
betrieben, weil in Häusern 
und Wohnungen keine oder 
nur wenige Stromleitungen 
vorhanden waren. Der Preis 
für Strom war zudem zu der 
Zeit sehr hoch.
Im Jahr 1912 wurden von 
dem damals größten Versand-
haus August Stukenbrok aus 
Einbeck nur Kohle- und Gas-
bügeleisen angeboten. Erst 
1926 bietet er elektrische Bü-
geleisen zum Preis von 9,65 
Reichsmark an, aber auch wei-
ter Kohle- und Gasbügeleisen. 
Die elektrischen Bügeleisen 
setzten sich zunächst als Rei-
sebügeleisen durch, um zer-
knitterte Garderobe bequem 
und schnell aufzubügeln. 
Da nicht immer Steckdosen 
vorhanden waren, verwen-
dete man Schraubstöpsel, 
die in eine Lampenfassung 
geschraubt wurden und eine 
Steckverbindung wie eine 
Steckdose hatten. Die ersten 
elektrischen Bügeleisen hat-

Der Baumfrieden in Flensburg – Baumbestattungen im Trend
Die Frage nach dem letzten Ort der Ruhe und der Bestat-

tung ist eine sehr private, dennoch ist auch dieser Bereich 

gewissen Trends unterworfen. Seit einigen Jahren erleben 

wir einen Wandel in der Friedhofs- und Bestattungskultur. 

Klassische Familiengräber schwinden, aber auch anonyme 

Bestattungen lehnen viele Menschen ab. Das Grab und der 

Friedhof bleibt für die Familie und Freunde eines Verstor-

benen ein sehr persönlicher Ort, an dem sie trauern und 

ihren Gedanken freien Lauf lassen können. Neben der Sor-

ge, das Grab selbst aufwendig pflegen zu müssen, werden 

aber auch Individualität und schön gestaltete Flächen ge-

wünscht.

Auf dem parkartigen Friedhof Friedenshügel in Flensburg 

ist vor wenigen Jahren ein außergewöhnliches Feld für 

Urnenbeisetzungen im Wurzelwerk eines Baumes entstan-

den, der Baumfrieden. Nichts spiegelt den ewigen Kreislauf 

von Werden, Wachsen und Vergehen so eindrucksvoll wider, 

wie der Wald. Dem trägt auch das Grabfeld Baumfrieden 

Rechnung. Im Schatten von bis zu 70 Jahre alten Bäumen 

findet man hier eine außergewöhnliche Ruhestätte, die das 

Konzept des Bestattungswaldes mit den Vorteilen eines 

Friedhofs verbindet. Das Grabfeld ist leicht mit dem Auto 

erreichbar, ein gepflegter, mäandernder Weg ohne Steigun-

gen führt auch gehbehinderte Menschen über das Grabfeld, 

bis an die Grabstätten heran. Die Grabstätte ist würdevoll 

durch eine Steinplatte mit Namensdaten gekennzeichnet. 

Unter den verschiedenen Bäumen stehende Bänke laden 

zum Gedenken und Verweilen ein.

Der Baumfrieden in Flensburg steht allen Menschen unab-

hängig von ihrer Konfession oder ihrem Wohnort offen. Das 

Konzept des Baumfriedens wird dabei von den Menschen 

so stark angenommen, dass der Baumfrieden laufend er-

weitert wird. „Die Anfragen nach Baumbestattungen und 

möglichen Vorsorgen sind nach wie vor groß“, berichtet 

Holger Hiebsch, Geschäftsführer der Flensburger Friedhöfe.

Eine besondere Dienstleistung der Flensburger Friedhöfe 

ist dabei die Möglichkeit der Vorsorge. Die Grabstätten im 

Baumfrieden können zu heutigen günstigen Konditionen 

ohne spätere Kostenerhöhung erworben werden. Umfang-

reiche Informationen bieten die Flensburger Friedhöfe in 

ihrem Beratungszentrum auf dem Friedhof Friedenshügel 

und im Internet unter www.flensburger-friedhoefe.de an.

Grabfeld „Baumfrieden“
auf dem Friedhof Friedenshügel

Den letzten Weg selbst bestimmen  
und schon jetzt vorsorgen

Freundliche und kompetente Beratung 
Telefon 0461/85 22 68 

Anstalt des 
öffentlichen Rechts

Gasbügeleisen

Bügeleisen für die Ofenplatte

Kohlebügeleisen
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ten eine Leistung von 450 Watt und 
waren nicht regulierbar.
Im Jahr 1925 kamen die ersten regu-
lierbaren Bügeleisen mit einer Leis-
tung von 600 Watt auf den Markt. 
Heutige Bügeleisen haben eine regu-
lierbare Leistung von ca. 2000 Watt, 
reguliert durch einen Thermostaten. 
Heute kennen wir auch das Dampf-
bügeleisen mit Wasserfach und 
Sichtfenster zur Erkennung des Was-
serfüllstandes. Das modernste sind 
kabellose Bügeleisen.
Bei diesen steht das Bügeleisen auf 
einem durch Strom erhitzten Me-
tallblock. Diese Bügeleisen zeigen 
an, wenn sie thermisch nachgeladen 
werden müssen (auch während des 
Bügelns) und wenn sie auf der Sta-
tion stehend fertig aufgeheizt sind. 

Tipps zum Reinigen 
der Bügelfläche des 
Bügeleisens

Zahnpasta auf der Fläche ver tei-
len und mit einem feuchten war-
men Tuch polieren oder Backo-
fenreinigungsspray auf die leicht 
warme Fläche sprühen und mit ei-
nem Tuch wegpolieren (nicht für 
Aluminiumflächen geeignet, die 
Fläche färbt sich schwarz). Bei 
nach längerem Gebrauch stumpf 
gewordener Fläche diese in kal-
tem Zustand für etwa 10-15 Minu-
ten auf ein mit Essig getränktes 
Tuch stellen und danach trocken-
wischen.

Kurt Tomaschewski 

Neue Telefonnummer!

Wir bieten Ihnen rund um die Uhr:

Personenbeförderung · Kurierdienste

Krankentransporte sitzend

Flughafentransfer · Fahrzeugüberführung

Gruppenfahrten · Einkaufsfahrten

Gutscheinverkauf · Kartenzahlung

... und das zu fairen Preisen!

Flughafen-Transfer

Flensburg - Hamburg

p. P. ab 

39,80 €

Simone Böser
Master of Chiropractic (MChiro)

Anglo-European College

of Chiropractic (AECC), England.

Heilpraktikerin

Sie haben gesundheitliche Probleme?

Chiropraktoren diagnostizieren und behandeln 
mechanische Probleme an Gelenken, Muskeln, 
Sehnen und Bändern sowie die Auswirkungen, die 
diese Probleme auf die Funktion des Nervensystems 
haben können. Obwohl alle Gelenke des Körpers 
chiropraktisch behandelt werden können, liegt der 
Schwerpunkt auf den Gelenken der Wirbelsäule.

Wenn Gelenke ihre normale Beweglichkeit verloren 
haben (also blockiert sind), können Chiropraktoren 
durch gezielte Impulse helfen, die normale Beweg-
lichkeit wiederherzustellen. Dadurch kann in vielen 
Fällen die Funktion von benachbartem Nerven-
gewebe optimiert und so die natürlichen Selbsthei-
lungskräfte des Körpers gefördert werden.

Mit neuromuskulären und anderen Behandlungs-
techniken kann der Chiropraktor außerdem Ver-
spannungen an Muskeln, Sehnen und Bändern 
behandeln.

Ich bin gerne für Sie da, und freue mich auf 
Ihren Besuch!

24944 Flensburg 
Fax: 97 87 54 57 
www.seidon-praxis.de 

Wasserlooslück 2
Telefon: 0461− 97 87 54 55 
Email: kontakt@seidon-praxis.de 
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Kasteneisen mit Eisenwärmstück
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Ambulante Dienste St. Elisabeth 

0461 - 18 28 030

Zuverlässig. 

Gut. 

Gepflegt.  

Die Akademie Sankelmark bietet ein 
reichhaltiges Programm an Tagungen, 
Seminaren und Reisen an. Wenn mich 
ein Thema interessiert, gönne ich mir 
dort von Zeit zu Zeit eine Wochen-
endtagung. Diese Bildungsstätte für 
Erwachsene wurde 1952 am Sankel-
marker See errichtet und inzwischen 
mehrfach modernisiert. Das Seeufer 
und der angrenzende Wald laden in 
den Pausen zwischen den Vorträgen 
zu erholsamen Spaziergängen ein. 
Ein Wochenendseminar beginnt meis-

tens freitags mit dem Abendessen um 
18.00 Uhr und endet sonntags mit dem 
Mittagessen. Es gibt allerdings auch 
Tagungen an anderen Wochentagen. 
Die Dauer kann ebenfalls variieren. 
Die Veranstaltung zum Thema „Bii- 
kebrennen“ ist immer an ein Datum, 
nämlich den 21. Februar, gebunden. 
In diesem Jahr begann die Tagung 
am Donnerstag, dem 20. Februar. Hö-
hepunkt war am folgenden Tag die 
Exkursion nach Nordfriesland mit ei-
ner Halligfahrt und der gemeinsamen 

Teilnahme am Biikebrennen in Simons-
berg. Das anschließende Grünkohles-
sen fand im Roten Haubarg statt. Am 
Sonnabendvormittag war Schluss. 
Einblicke in die friesische Kultur und 
entsprechende Vorträge machen eine 
derartige Tagung zu einem Erlebnis 
für alle, die sich für das Brauchtum 
unserer Heimat und das Friesische 
interessieren. Zu meinen Lieblings-
themen gehört die Geschichte Schles-
wig-Holsteins. Dazu gab es im Sep-
tember 2019 das Seminar „Nationale 
Identitäten im deutsch-dänischen 
Grenzland“. Namhafte Referenten 
stellten unsere Geschichte der letzten 
200 Jahre vielseitig und anschaulich 
dar. Das Thema „Minderheiten“ wurde 
durch einen Ausflug zum Knivsberg 
und zum Idstedt-Löwen ergänzt. Die-
se Tagung gab mir wieder interessante 
Einblicke in die komplexe Geschichte 
unseres Grenzlands.
Eine andere Tagung mit historischem 
Hintergrund liegt schon etwas länger 
zurück. Damals ging es um die „Man-
dränken“, die verheerenden Sturm-
fluten von 1362 und 1634. 1362 ging 
Rungholt unter und 1634 zerfiel die 
große Insel Strand in mehrere Teile. 
Eine Exkursion führte uns zu ver-
schiedenen Stätten in Nordfriesland, 
wo Spuren dieser Fluten noch heute 
zu finden sind, u. a. auf Hallig Hoo-
ge. Bei der Gelegenheit wurde mir 
klar, wie sehr sich unsere Westküste 
im Laufe der Jahrhunderte verändert 
hat, aber auch, dass sie sich weiter 

Auszeit in Sankelmark 
verändern wird. Sehr span-
nend fand ich eine Veranstal-
tung über Königin Margrethe 
I. und die Hanse. Diesmal ging 
die Exkursion nach Lübeck zu 
Ausgrabungen aus der Han-
sezeit. Zwar war die Ausgra-
bungsstätte überdacht, aber 
wir hatten einige Minusgrade, 
so dass mir trotz der interes-
santen Ausführungen ziemlich 
kalt wurde. Glücklicherweise 
gab es danach etwas Warmes 
zu trinken und zu essen. Ein 
solcher Blick in die Vergan-
genheit ist etwas ganz Beson-
deres, zumal man weiß, dass 
die untersuchte Fläche später 
wieder überbaut wird. Ein Mu-
seumsbesuch veranschaulichte 
anschließend unsere Erkennt-
nisse, die uns die Ausgrabung 
gebracht hatte.
Ein Seminar über moderne 
Kunst führte uns in die Nähe 
Kopenhagens, wo wir im Hotel 
übernachteten. Abends konn-
ten wir an einer Rundfahrt 
durch die Hauptstadt Däne-
marks teilnehmen. In Louisi-
ana, dem dänischen Museum 
für moderne Kunst, gab es 
neben der Ausstellung ameri-
kanischer Popkunst von Andy 
Warhol und anderen Künstlern 
sehr viel Interessantes zu se-
hen. Etwas Besonderes ist 
der Skulpturenpark, der sich 
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0461-999 389 60  |  Osterallee  202, 24944 Flensburg  |  min-to-hus.de 

HEUCHERT SANITÄR
Alles aus einer Hand!
Glücksburg/Flensburg

Tel. 04631/8612 · 0170 / 2 33 92 84

Der Partner für Ihr 

neues barrierefreies Bad!!!

Im Oktober 2019 nahm ich an einem 
Seminar über Grönland teil, bei dem 
es in erster Linie um den Klimawan-
del ging. Der macht sich in den arkti-
schen Gegenden stärker bemerkbar als 
anderswo. In Grönland zeigt er schon 
jetzt deutliche Folgen, positive für 
Fischfang und Anbau von Pflanzen, 
negative für die Jagd auf dem Eis und 
für viele Tiere im Norden. Besorgnis- 
erregend für uns alle ist das rapide 
Abschmelzen des Eises. Statt der Ex-
kursion gab es diesmal aussagekräfti-
ges Bildmaterial, das die bedrohlichen 
Klimaveränderungen eindrucksvoll un-
terstrich.
Die von mir vorgestellten Beispiele 
entsprechen vor allem meinen Inter-
essen und sind keineswegs exempla-
risch für das Programm der Akademie 
Sankelmark. Dieses ist ausgesprochen 
vielseitig und enthält neben den un-
zähligen Tagungen mit Vorträgen und 
spannenden Exkursionen auch Semi-
nare für besondere Hobbys, z. B. Ma-
len, Fotografie und Musik. So gibt es 
Ende Juni 2020 eine Sommersingwo-
che und im Juli 2020 ein Seminar zum 
Schleswig-Holstein Musik Festival mit 
dem Besuch des Eröffnungskonzertes 
in Lübeck. Hinzu kommen Bildungsur-
laube und Akademiereisen, die alle im 
Programm der Akademie Sankelmark 
angeboten werden.
Wer Interesse bekommen hat und sich 
genauer informieren möchte, kann 
das Programm im Internet unter www.
eash.de finden. Ein Programmheft 
kann man auch telefonisch, per E-Mail 
oder per Post anfordern unter folgen-
der Adresse: 

Akademiezentrum Sankelmark, 
Akademieweg 6, 24988 Oeversee, 
Telefon: (+49) 4630 550, 
E-Mail: info@eash.de 

Die Tagungen sind buchbar mit Über-
nachtung im freundlichen Zimmer mit 
Bad, aber auch ohne Übernachtung. In 
der hellen Jahreszeit fahre ich abends 
nach Hause und morgens wieder hin. 

Manchmal besuche ich auch einzelne 
Vorträge, die mich besonders interes-
sieren, denn Sankelmark ist mit dem 
Auto von Flensburg schnell erreichbar. 
Ich freue mich schon jetzt auf eini-
ge Tagungen, an denen ich in diesem 
Jahr teilnehmen möchte, denn man 
lernt dort immer wieder nette Leute 
kennen. 
 Eike Johanna Ketelsen 

bis an den Öresund erstreckt. 
Informative Vorträge hatten 
uns auf dieses Erlebnis vorbe-
reitet. 
Nicht immer lässt sich das Ta-
gungsthema durch eine Exkur-
sion veranschaulichen, z. B. 
wenn es um Island geht. Aber 
auch diese Veranstaltung war 
ungemein spannend mit in-
teressanten Beiträgen über 
Vergangenheit und Gegenwart 
dieser einzigartigen Insel. 
Der Höhepunkt war hier ein 
authentischer Film von 2010 
über den Ausbruch des Vulkans 
Eyjafjallajökull, den der Refe-
rent selbst aus nächster Nähe 
erlebt hatte. Diese Tagung war 
für mich besonders eindrucks-
voll, weil ich kurz zuvor selbst 
in Island gewesen war.
Ein interessantes Seminar 
über die Dänische Karibik, 
die westindischen Inseln St. 
Croix, St. John und St. Tho-
mas, konnte trotz der Ferne 
durch eine Exkursion ergänzt 
werden. Sie führte uns in die 
Westindien-Ausstellung des 
Schifffahrtsmuseums und in 
das letzte originale Rumhaus 
Flensburgs, Fa. Johannsen in 
der Marienstraße. Für mich 
war das nichts Besonderes, 
aber die Teilnehmer an den Ta-
gungen der Akademie Sankel-
mark kommen oft von weither, 
meist aus Schleswig Holstein, 
aber auch aus südlicheren Ge-
genden und aus Dänemark.
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Im August vorigen Jahres las ich in der 
Zeitung, dass zwei junge Landwirte aus 
Flensburg „blühende Oasen“ anlegen 
wollten. Dazu würden sie aus ihrem fa-
milieneigenen Bestand einige Bereiche 
aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
herausnehmen und in insektenfreund-
liche Wiesen umwandeln.
Sie suchten Paten, die für je 10,00 EUR 
20 m², für 25,00 EUR 50 m² und für 
50,00 EUR 100 m² erwerben könnten. 
Dann wären sie „Blütenbotschafter/
innen“. Von dieser Idee war ich sofort 
angetan.
Weil ich noch einige Fragen hatte, 

setzte ich mich mit Birger Riechmann 
und Kai Jacobsen in Verbindung und 
erwarb dann 300 m², erstmal für ein 
Jahr (die 50 Cent pro Tag würde ich 
wohl aufbringen können…).
Mein Blumenwiesen-Anteil sollte in 
Adelby hinter dem Sportplatz liegen 
(2 ha), die andere Wiese befindet sich 
in Engelsby-Dorf neben Famila und der 
B199 (1,5 ha).
Damit bin ich Blütenbotschafterin. 
Über den genauen Standort erhielt 
ich ein Zertifikat. Ein Newsletter im 
Internet informiert mich über weitere 
vorgenommene Maßnahmen und den 

Stand der Mitgliedschaften. Ende De-
zember wollte ich gerne etwas mehr 
über Planungen erfahren. Birger und 
Kai besuchten mich und erzählten von 
ihren Ideen für die Zukunft:
Nachdem der Weizen abgeerntet war, 
wollten sie als „Zwischenfrucht“ Gelb-
senf säen. Der Boden war aber zu nass.
Der Artikel im August hatte schon eine 
positive Resonanz erbracht. 600 „Be-
sucher“ auf der Homepage. Im Herbst, 
am Tag der Deutschen Einheit – dem 
03.10.19 – veranstalteten sie ein „Ein-
heitsbuddeln“. 15 Interessierte kamen 
und pflanzten gemeinsam alte Obst- 
sorten-Bäume. Für die Aussaat muss 
noch weiter gepflügt werden. Dann – 
im April/Mai – braucht der Boden eine 
bestimmte Temperatur; er muss „warm“ 
sein. Die Aussaat wird maschinell vor-
genommen. Dazu wird die Öffentlich-
keit eingeladen und evtl. gibt es die 
Möglichkeit, auf dem Trecker mitzufah-
ren. Als Saatgut verwenden sie eine 
besondere Blühmischung mit Klee, was 
gut für Insekten und das Bodenleben 
ist. Ihr Ziel, bei 10.000 m² vergebener 
Fläche Insektenhotels anzulegen, ha-
ben sie erreicht und setzen den Plan 
in die Tat um. Ein Insektenhotel kann 
durchaus auch eine „Sandlinse“ sein, 
da einige Wildbienen und Hummeln im 
Boden leben. Die 2 – 3 m² großen Be-
reiche werden in Feld verteilt.
Die Areale sollen dauerhaft als 
Blühwiesen bestehen bleiben, damit 
sich nach und nach eine vielfältige 
Bewohnerschar einstellen kann. Dann 
wird es dort neben den Wildbienen und 
Hummeln auch Marienkäfer, Schmet-
terlinge (alter Spruch: „Wer Schmet-

MITTENDRIN Generation 
50 plus

Blütenbotschafterin
terlinge will, muss die Raupen 
ertragen“), Raupen, Blattläuse 
(für die Marienkäfer) oder Re-
genwürmer geben.
Niederwild wie Rebhühner, Fa-
sane, Feldhasen und Feldmäuse 
kämen dort auch gut zurecht. 
Vögel würden sich über die Sa-
men freuen.
Bei ihren Aktionen werden Bir-
ger und Kai von ihren Familien, 
Freunden und Ehrenamtlichen 
unterstützt. Weitere Inter-
essierte, die sich einbringen 
möchten, sind herzlich will-
kommen. Näheres unter: www.
flensburg-blueht.de.
Derzeit haben acht Unterneh-
men und 178 Privatpersonen 
Patenschaften übernommen. 
Besonders gefreut hat sie 
das Weihnachtsgeschenk der 
Stadtwerke vom 24.12.2019 
über 10.000 m².
Die beiden jungen Landwirte 
bewältigen die Organisation 
und praktische Durchführung 
neben Beruf und Studium. Bir-
ger ist ausgebildeter Landwirt 
und studiert Agrarwissenschaf-
ten in Göttingen. Kai hat nach 
der Ausbildung zum Landwirt 
seinen Meister als Agrarbe-
triebswirt abgeschlossen.  
Ich freue mich schon jetzt auf 
den Sommer und den Besuch 
„meiner“ Blumenwiese. Ganz 
bestimmt werde ich sie auch 
künftig als Blütenbotschafte-
rin weiter betreuen.
 Ingeborg Asmußen-Müller Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit Ihrer Anzeige 
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Da gibt es eine besondere 
Hilfe, das ist die Validation.

„Validation“ ist sowohl eine Methode 
als auch eine Haltung im Umgang mit 
Menschen, die dementiell erkrankt 
sind. Diese Menschen befinden sich 
phasenweise in großer emotiona-
ler Not, in einem Ausnahmezustand 
(Angst, Verzweiflung, Wut), wenn aus 
dem Sack der Erinnerungen durch Ver-
wirrung und Orientierungslosigkeit ihr 
Leben beherrscht wird. Es gilt diesen 
Erkrankten respektvoll zu begegnen, 
dabei deren Gefühls- und Antriebswelt 
anzusprechen. Sucht zum Beispiel eine 
verwirrte Person ihre Geldbörse, die 
sie in der Hand hält, wäre es sinnlos zu 
sagen: „Schauen Sie, da ist doch Ihre 
Geldbörse, Sie halten sie in der Hand.“ 
Das würde die Person nur wütend und 
zornig machen. Die Geldbörse ist nicht 
da, sie muss gesucht werden. Das ist 
die subjektive Wahrnehmung der Per-
son. In diesem Fall wäre es hilfreich, 
sich einzuschwingen auf die Verzweif-
lung und zu signalisieren, wie schlimm 
es ist, wenn die Geldbörse weg ist. 
Sofort fühlt sich die Person verstan-
den. Der Verzweiflung ist durch das 
„Validieren“ die Spitze genommen. Die 
Geldbörse ist für die verwirrte Person 
noch nicht da, doch sie fühlt sich ab-
geholt. Es fand eine Begegnung auf der 
Gefühlsebene statt. Außerdem könnte 
die Antriebsebene bei der Person an-
gesprochen werden, zum Beispiel: „Sie 
sind doch so zuverlässig und passen 
gut auf Ihre Sachen auf.“ Es tut gut 
zu hören, dass jemand ihre Zuverläs-
sigkeit sieht. Weiter ist es hilfreich in 
Bewegung zu kommen. „Wir machen 
uns mal auf den Weg, die Geldbörse 
zu suchen.“ Wie es ausgeht, weiß man 
noch nicht, doch Verzweiflung, Angst 
oder Not sind momentan gebannt. Es 
kann sein, dass die Person inzwischen 
vergessen hat, dass sie ihre Geldbörse 
vermisst.  
Eine andere Person findet ihre Woh-
nung nicht, obwohl sie vor der Woh-
nung steht, oder sie findet den Schlüs-
sel nicht, den sie in der Hand hält. Sie 

ist davon überzeugt, die verstorbenen 
Eltern leben noch, sie möchte sie jetzt 
besuchen, findet sie nicht. In derar-
tigen Situationen breiten sich Angst, 
Hilflosigkeit, Verzweiflung, auch Wut 
und Aggression aus. Diesen Menschen 
sollte nur über Empathie begegnet 
werden, niemals auf rationaler Ebe-
ne. „Sie stehen doch vor Ihrer Woh-
nung“, wäre ein völlig falscher Ansatz. 
Mit einem „das ist schlimm, wenn die 
Wohnung nicht da ist“, wird der Ver-
zweiflung die Spitze genommen. Die 
Person fühlt sich angenommen und 
verstanden, das ist schon mal die hal-
be Miete. Bei Menschen mit Demenz 
besteht häufig eine Inkontinenz. Beim 
Einnässen sind sie oft erstaunt – „wo 
kommt das denn her?“
Mit der Antwort, „es hat durchgereg-
net“ oder „der Popo hat geschwitzt“, 
wird die Blamage und Peinlichkeit 
genommen, es wird darüber dann ge-
lacht. „Validieren“ bedeutet: Niemals 
intellektuell zu reagieren. Das ist die 
Methode. Die Haltung ist Empathie, 
Wertschätzung, die subjektive Wirk-
lichkeit des Gegenübers wird so ange-
nommen, wie sie vorherrscht. Es gilt 
demjenigen mit Verständnis und Wert-
schätzung zu begegnen, auch wenn 
wir im Moment nicht verstehen, wie 
der andere jetzt gerade tickt, weil da 
wieder so viel Honig im Kopf alles ver-
klebt.   Editha Klamt  

Wie begegnen wir 
Menschen mit 
Honig im Kopf?

Besondere 

Geschichten 

verdienen das 

beste Medium.
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Die Boysens

Mit dem „Seniorenzentrum am Gut“ verwirklich-
ten sich die Eheleute Boysen ihren Lebenstraum. 
Die beiden lernten sich vor nunmehr 26 Jahren 
bei der gemeinsamen Arbeit in einem Behinder-
tenwohnheim kennen. Es machte bei Stefan, dem 
dynamischen und studierten Betriebswirt, und 
bei Kirsten, der gelernten Erzieherin, alsbald 
„Klick“; 1998 heirateten die beiden, zwei Kinder, 
Annika und Patrick, machten das Familienglück 
perfekt. 
Beide haben inzwischen langjährige Erfahrungen 
in der Schwerstpflege sammeln können. 
Irgendwann kam bei ihnen der Wunsch nach Selb-
ständigkeit auf, er verstärkte sich immer weiter, 
und es reifte allmählich die Idee, ein eigenes und 
nach ihren Vorstellungen erbautes Pflegeheim zu 
eröffnen und zu führen. Mit vollem Engagement 
und bemerkenswerter Empathie führen sie seit 
nunmehr bald 15 Jahren das „Seniorenzentrum 
am Gut“, sind mit „Leib und Seele“ für die Be-
wohner, deren Angehörige und natürlich auch die 
Mitarbeiter da. 

Die Gegenwart und die 
zweite Generation

Das Seniorenzentrum versorgt die Bewohner vor 
Ort: Es gibt eine hauseigene Küche, in der täglich 
frisch gekocht wird, einen im Haus ansässigen 
Friseur sowie eine Wäscherei.  
Das Ehepaar Boysen hat nach gleichem Muster 
und demselben Konzept ein weiteres zweites Pfle-
geheim erschaffen. Im Jahre 2015 haben sie dies 
in Wanderup in die Tat umgesetzt. Mittlerweile 
haben die Kinder der Boysens, inzwischen beide 
erwachsen, erste Schritte im Berufsleben unter-
nommen, um jetzt schon die Eltern zu unterstüt-
zen und irgendwann einmal für deren Nachfolge 
bereitstehen zu können. 
Tochter Annika hat die Ausbildung zur examinier-
ten Altenpflegerin absolviert und in der Praxis 

die nötigen praktischen Erfahrungen sammeln 
können, befindet sich aktuell in der Weiterbildung 
zur Pflegedienstleitung, mit dem erklärten Ziel, 
die aufgebauten Häuser später einmal verant-
wortlich übernehmen und leiten zu können. Sohn 
Patrick absolviert gerade eine kaufmännische 
Lehre, um das nötige betriebswirtschaftliche und 
kaufmännische Wissen zu erlangen, um auch auf 
diesem Gebiet in die elterlichen Fußstapfen tre-
ten zu können.

„Ankerpunkt“ – Junges Wohnen

Pflege – das betrifft zwar vorwiegend ältere Men-
schen, doch gibt es durchaus genügend junge 
oder jüngere Mitbürger, die etwa einen schwere-
ren Unfall erlitten haben oder an einer Nerven- 
oder anderen schweren Krankheit leiden, und 
dadurch pflegebedürftig geworden sind oder es 
noch werden, die ebenfalls eine Rundum-Pflege in 
einem Pflegeheim bzw. in betreuten Wohnungen 
benötigen. Die Boysens haben den treffenden 
Namen für ihr neues Projekt gefunden: Junges 
Wohnen im „Ankerpunkt“. Dieses Projekt ist für 
Flensburg in dieser Form einmalig.
Die Fertigstellung des aus zwei Häusern beste-
henden Komplexes ist mittlerweile abgeschlos-
sen, außen vor ist noch das eine oder andere, wie 
Grünanlagen, zu erledigen. Die wohnlichen und 
großzügigen Zimmer sind zwischen 17 und 22 qm 
groß, zu jedem Zimmer gehört ein barrierefreies 
Duschbad sowie ein Notrufsystem dazu, zudem 
sind sie mit Telefon, Fernsehanschluss und Inter-
netanschluss ausgestattet. Die ersten Wohnun-
gen sind bereits seit Mitte Februar 2020 bezogen, 
es ist also schon „echtes Leben“ im Haus! 
 „Mit der Einrichtung „Ankerpunkt“ haben jun-
ge pflegebedürftige Menschen die Möglichkeit, 
mit Menschen ihrer Alterskategorie wohnen und 
zusammenleben zu können. Nicht nur die indi-
viduelle Pflege jedes einzelnen, sondern auch 
das altersgerechte Beschäftigungsangebot kann 
somit viel besser und zielgerichteter auf diese 

Jung und Alt – 
Pflege betrifft 
alle Altersgruppen
Wir Flensburger leben alle gern in unserer 
Heimatstadt, oder in ihrer Nähe, denn „unser“ 
Flensburg ist – unter anderem wegen seiner 
zahlreichen und vielfältigen, schönen Grün-
anlagen, seiner Küstenabschnitte, und des 
großen Angebots an Sport-, Freizeit- und Kul-
tureinrichtungen – unbestritten die perfekte 
Heimat um Kindheit, Lebensmitte und den Le-

bensabend in Ruhe zu genießen. Die Region 
ist gerade für Letzteres gut aufgestellt, um 
Senioren und Pflegebedürftigen gerecht zu 
werden: Es gibt mittlerweile 20 Pflege- und 
Seniorenheime in Flensburg, ungefähr genau-
so viele ambulante Pflegedienste, und zudem 
(noch) 2 Krankenhäuser (eines davon mit ei-
ner Geriatrie-Abteilung).
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Menschen in der Lebensmitte zwischen 18 und 65 
Jahren ausgerichtet werden“, ist Stefan Boysen 
von dieser Form der Einrichtung überzeugt, und 
Tochter Annika nickt vielsagend. „Eine der ersten 
Fragen der Bewohner galt dem hiesigen Passwort 
fürs WLAN, in unseren anderen Häusern haben 
wir diese Erfahrung so natürlich nicht gemacht“, 
weiß Annika Boysen zu ergänzen. „Im Vordergrund 
steht dabei, ihnen das Leben und den Alltag noch 
so selbstständig wie möglich zu gestalten, sie zu 
begleiten und zu unterstützen. Jeder Bewohner 
bekommt die individuelle Hilfe, die er benötigt. 
In der stationären Einrichtung des „Ankerpunkt“ 
werden 14 junge (18 – 65 Jahre) und 29 Bewohner 
ab 65 Jahren ihr neues Zuhause finden. Unsere en-
gagierten Mitarbeiter arbeiten dabei eng mit den 
Ärzten, Therapeuten und Angehörigen zusammen, 
mit dem Ziel, ihre persönlichen Fähigkeiten zu er-
halten oder gar wiederzuerlangen, damit sie mög-

lichst selbstständig am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können“, erklärt uns Annika Boysen die 
Philosophie des „Ankerpunkts“. 
Die Essen- und Wäschereiversorgung für die Pfle-
gestationen erfolgt nach bewährtem Muster aus 
Sünderup vom „Seniorenzentrum am Gut“, die 
Entfernung zwischen den beiden Häusern beträgt 
nur etwa 800 m.
Beim Wandeln durch die Flure und Zimmer kommt 
kein Gedanke an ein Pflegeheim auf, die Dekora-
tionen hat ein junger Mensch ausgesucht, eben 
Annika Boysen, mit weiblicher Hand und Finger-
spitzengefühl für ihre Altersgenossen. „Das habe 
ich komplett selbst ausgesucht“, sagt sie mit 
leuchtenden Augen. Und dass sie richtig liegt, 
haben ihr schon die Bewohner bestätigt.

  
 Text: Peter Feuerschütz

 Fotos: Benjamin Nolte 

Offene Stellen
Es werden aktuell noch 

motivierte und „liebevolle“ 
Mitarbeiter für die Erweiterung 

dieser Einrichtung gesucht, 
insbesondere 

examinierte Pflegekräfte (m/w/d) 
und auch Pflegehelfer (m/w/d) 

für Tages-/Nachtdienst.

Die Boysens hoffen auf zahlreiche 
Zuschriften und freuen sich über 
jede eingehende Bewerbung! 

Annika Boysen 0461 / 406  84 01 00
Kirsten Boysen 0461 / 80 70 04 01

e-mail: info@hofallee.de

Die neue Pflegereform, die seit Januar 2017 gilt, 
priorisiert die „ambulante vor stationärer Versor-
gung“. Das wurde bei dem Konzept bedacht, so 
dass jeder Mieter der betreuten Wohnungen in sei-
nen eigenen vier Wänden bleiben kann (bis es nicht 
mehr geht), und dann die Möglichkeit hat in die 
Pflegestation zu wechseln, ohne dabei das Haus 
bzw. die Umgebung zu verlassen. 9 Sozialwohnun-
gen sind im 1. OG und 2. OG zwischen den ande-
ren Wohnungen untergebracht. Im Außenbereich 
befinden sich Parkplätze für die Wohnungen sowie 
die Pflegestation. Der Außenbereich ist ebenfalls 
rollstuhlgerecht und barrierefrei angelegt.
Die 38 betreuten Wohnungen, jeweils mit einem 
Hausnotruf ausgestattet, sind für 1- bzw. 2-Per-
sonen-Haushalte vorgesehen, und als optimale Er-
gänzung hierzu dient die angegliederte Pflegesta-
tion. Die Mieter der betreuten Wohnungen haben 
die Möglichkeit, sich in der im Haus befindlichen 
Tagespflege mit einzubringen, angebotene Akti- 

vitäten zu nutzen – so wird einer möglichen Ver-
einsamung vorgebeugt. Selbstverständlich können 
die Mieter solange es irgendwo möglich ist, in ihrer 
gewohnten Umgebung und Wohnung verbleiben. 
Im Souterrain stehen großzügige und liebevoll 
möblierte und dekorierte Gemeinschaftsräume 
zur Verfügung, etwa eine Leseecke mit gut gefüll-
tem Bücherschrank, wichtig für soziale Kontakte 
der Bewohner untereinander, wie die Boysens es 
jetzt schon bei den ersten Nutzern mit Freude 
festgestellt haben. Die Einrichtung ist ein multi-
funktionales Haus, das in dieser Art einmalig ist: 
Betreutes Wohnen, Tagespflege und stationäre 
Einrichtung unter einem Dach – das Konzept hat 
sicherlich große Zukunft!  

Betreute Wohnung
Ansprechpartner: Robert Koch
 046 06 / 94 37 44 01
 0174 / 9 39 89 99

Betreutes Wohnen

Ein Anker sym-
bolisiert Hoff-
nung und Hei-
mat, er steht 
für die Gewiss-
heit, dass man 
immer zurück 
nach Hause, zu 
seinem Hafen kehren 
wird.
Der Heimathafen muss aber kein Ort sein, son-
dern deutet an, dass man die große Liebe ge-
funden hat, bei der man für immer verankert 
bleiben möchte.
Der Ankerpunkt bietet einen ruhigen Hafen, 
von dem aus alles möglich ist.

Ein Ort für Freude, Kraft und Hoffnung!
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HANDBALL AKTUELL

Maik Machulla scherzt beim Verlas-
sen der Duburghalle: „Wenn man 
ihn etwas besser kennenlernt, kann 
man ihn fast ins Herz schließen.“ 
Zum Abschied klopft der Trainer 
der SG Flensburg-Handewitt seinem 
Schützling Jens Schöngarth auf die 
Schulter. 
Der Rückrunden-Neuzugang ist in 
der nächsten halben Stunde der 
einzige Akteur, der noch an der 
SG-Trainingsstätte, der Duburghal-
le, ausharrt. Das Gespräch nimmt 
an Fahrt auf.
Natürlich hatte Maik Machulla über 
die Stärken und den Charakter des 
31-Jährigen gewusst. Schließlich 
tummelt sich dieser seit gut einer 
Dekade im Profi-Geschäft. Und es 
war der Coach selbst, der bei Jens 
Schöngarth im Januar anrief und bei 
ihm nach einer ersten Überraschung 
schnell Neugier und Eifer weckte. 
Nach einem kurzen „Schnupper-
kurs“ in der Duburghalle wurde die 

Ausleihe mit dem Zweitligisten HSV 
Hamburg besiegelt. 
Die Nachverpflichtung nahm sich 
auf Duburg eine Wohnung und ließ 
Ehefrau Ina und Söhnchen Tom zu-
rück in der Hansestadt. „Natürlich 
habe ich überlegt, wie alles zu pla-
nen ist, und ich sehe meine Familie 
leider nicht so oft“, sagt der Hand-
baller. 
„Aber ich bin auch jemand, der Ex-
traschichten für meinen Sport leis-
tet. Die Chance bei der SG musste 
ich nutzen.“ Und allzu weit ent-
fernt liegt Hamburg ja nicht, wenn 
sich einige freie Tage in das Trai-
ningsprogramm schieben. Und die 
Mobiltelefonie ermöglicht inzwi-
schen auch Videogespräche.
Erstmals lief Jens Schöngarth ge-
gen den SC Magdeburg im SG-Trikot 
auf. Schon beim Einlaufen spürte er 
die „große Ehre“ für einen großen 
Verein zu spielen und das besonde-
re Flair: In Flensburg wird Handball 

SG-Spieler-Portrait: 
Jens Schöngarth 

2015: Jens Schöngarth nahm an der WM teil

Gegen Jacob Heinl: Von 2009 bis 2012 spielte Schöngarth in Melsungen

Gegen Anders Eggert: Lübbecke war die nächste Station

Erstes Training: Ende Januar kam Jens Schöngarth zur SG

Home & Business IT
Service  •  Verkauf  •  Beratung  •  Seminare 

      0461 – 520 50 81
www.FJORDsoft.de

Mürwiker Str. 161
24944 FlensburgIn Schwaben: 2016 bis 2019 spielte Jens Schöngarth für Göppingen
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und Domenico Ebner (Hannover) 
erlernten beim langjährigen Dritt-
liga-Klub das Handball-ABC. Jens 
Schöngarth gehörte zu den beson-
ders ehrgeizigen Talenten, wechsel-
te ans Sportgymnasium in Freiburg 
und spielte zumeist in einer höhe-
ren Altersklasse. Er wuchs in die 
Höhe, und er ist ein Linkshänder, 
die im Handball besonders begehrt 
sind.
Im Grunde war ihm der Handball 
in die Wiege gelegt worden. Vater 
Ralf war auch Handballer und Trai-
ner, trug die Nummer drei. Mit die-
ser Zahl startete der Filius in die 
Karriere, für die der Stammklub zu 
klein war. Über den Zweitligisten TV 
Willstätt landete er 2009 beim Bun-
desligisten MT Melsungen. 2012, 
beim Wechsel zum TuS N-Lübbecke, 
war seine Wunschnummer besetzt. 
Stattdessen wählte er die 33. „Die 
hat Glück gebracht“, lächelt Jens 
Schöngarth. In Westfalen mauserte 
er sich zum Leistungsträger und so-
gar zum Nationalspieler.
Im Januar 2015 ging alles ganz 
schnell. In einem Testspiel gegen 
Island feierte der 2,04 Meter große 
Rückraumspieler sein Debüt, we-
nige Tage später reiste er mit der 
deutschen Nationalmannschaft zur 
Weltmeisterschaft in Katar. Auf sei-
ner Position im rechten  Rückraum 
hatte er mit Steffen Weinhold und 
Michael Müller starke Konkurrenz, 
trotzdem stand er vor allem gegen 
Kroatien und Slowenien viel auf 
dem Spielfeld. 
Am Ende war das DHB-Team Siebter. 
2016 zwickte die Patellasehne ei-
nige Wochen, Jens Schöngarth kam 
aus dem Rhythmus und verpasste 
den Olympia-Zug. 2017 wurde er 

nach der Vorbereitung auf die WM 
in Frankreich aussortiert.
Inzwischen spielte er für Göp-
pingen. In Hamburg landete der 
31-Jährige im Sommer – nach einem 

der bittersten Erlebnisse in seiner 
Profi-Karriere. Er hatte schon ei-
nen Vertrag in St. Gallen (Schweiz) 
unterschrieben, hatte den medizi-
nischen Check absolviert und eine 

wirklich gelebt. Und wenn er 
mit dem Auto zu den Heim-
spielen fährt, kommt er zu 
seinem neuen Lieblingsort: 
zur Flens-Arena.  
Im hohen Norden war es die 
letzten Wochen meist kühl, 
nass und windig. Für einen 
wie Jens Schöngarth, der 
aus der Region Freiburg, 
einem Wärmepol der Repu-
blik, stammt, eine Umge-
wöhnung. „Sehr angenehm 
sind die Menschen“, sagt 
Jens Schöngarth. „Herzlich, 
zuvorkommend und freund-
lich – das gefällt mir sehr, 
da ich gerne auf Menschen 
zugehe.“
Aufgewachsen ist das Süd-
licht in Teningen, einer Ge-
meinde mit 12.000 Einwoh-
nern vor den Toren Freiburgs. 
Als Jugendlicher kickte Jens 
Schöngarth für den FC Tenin-
gen, der in seiner Vereinshis-
torie drei Mal in die erste 
Hauptrunde des DFB-Pokals 
einzog. Früh hatte er sein 
Herz dem Mannschaftssport 
geschenkt. „Ich könnte kein 
Individualsportler sein“, er-
zählt er. „Ich ziehe es vor, 
mich mit den Mitspielern 
über Siege zu freuen. Außer-
dem lernt man Pünktlichkeit 
und Respekt vor den ande-
ren.“
Früh entzündete sich die Lei-
denschaft für den Handball. 
Die SG Köndringen-Teningen 
ist eine regionale Größe mit 
starkem Unterbau. Auch an-
dere Bundesliga-Spieler wie 
Felix Danner (Melsungen) 

Eine Ehre: Einlauf in die „Hölle Nord“ Jens Schöngarth hat Stärken in der Deckung

KNUTZEN WOHNEN | HAUPTSTRASSE 57 | 24975 HÜRUP
TELEFON 04634 / 93 830 | WWW.KNUTZEN.DE

SCHÖNE
SCHATTENSEITEN

Individuelle Beratung und Aufmaß kostenlos bei Ihnen zu Hause!

* 32% Aktions-Rabatt und 3% Rabatt für alle Knutzen Plus-Kunden.
Werden auch Sie Knutzen Plus-Kunde: Infos unter plus.knutzen.de

PLISSEES,
ROLLOS & JALOUSIEN

BIS ZU* 

35%
RABATT
AUF DIE
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Wohnung gemietet, da sorgte ein 
interner Streit für eine andere Aus-
richtung der Vereinspolitik und der 
Zuständigkeiten. Damit war Jens 
Schöngarth mitten in der Sommer-
pause urplötzlich vereinslos. Er war 
froh, zumindest beim Zweitligisten 
HSV Hamburg unterschlüpfen zu 
dürfen.
Er möchte noch einige Zeit Handball 
spielen, denkt aber bereits an die 
Zukunft und verbringt viel Zeit am 
Schreibtisch, um das Fernstudium 
der BWL voranzutreiben. „Ich bin 
kein Zahlenmensch, aber mich inte-

ressieren Marketing, Vertrieb oder 
wie das Business funktioniert“, er-
zählt Jens Schöngarth. „Es ist wich-
tig, nicht nur an Handball zu den-
ken.“ Er könnte sich vorstellen, im 
Handball-Management tätig zu wer-
den. Die Kontakte hätte er. Er war 
schließlich in allen Ecken Deutsch-
lands aktiv. Er fing im Süden an, 
landete dann bei der MT Melsungen 
in der Mitte und beim TuS N-Lübbe-
cke im Westen. Im Osten spielte er 
kurz beim SC Magdeburg. Nun ist er 
im Norden.

Text und Fotos: Jan Kirschner  

Dank an die Fans

Besondere Geschichten 

verdienen das beste Medium

IHR MONATSHOROSKOP 
WIDDER 21.3.-20.4. Sie starten mit großem Ehrgeiz in 
diese Woche und meistern auch anspruchsvolle Aufgaben. 
Aufstiegschancen sind Ihnen so gut wie sicher.

STIER 21.4.-21.5. Ohne Beziehungsarbeit geht es nicht. 
Mehr Einfühlungsvermögen und Respekt sind jetzt gefragt. 
Reden Sie offen miteinander über alles.

ZWILLINGE 22.5.-21.6. Bei der Zusammenarbeit mit den 
Kollegen beweisen Sie in dieser Woche besonders viel Fin-
gerspitzengefühl. Man schätzt Ihren Rat und Ihre Erfahrung.

KREBS 22.6.-22.7. Singles können in diesen Tagen auf einen 
Flirt oder sogar das große Liebesglück hoffen. Bauen Sie 
aber nicht schon Luftschlösser, warten Sie besser ab.

LÖWE 23.7.-23.8. Ungeplante Ausgaben könnten jetzt Ihr 
Budget belasten. Deshalb gilt es, die Ressourcen gut zu 
verwalten und auf Sicherheit zu achten.

JUNGFRAU 24.8.-23.9. Wenn Sie immer wieder versuchen, 
gegen den Strom zu schwimmen, erreichen Sie nur das 
Gegenteil. Seien Sie auch zu Kompromissen bereit.

WAAGE 24.9.-23.10. Die Aussichten auf neue Kontakte 
sind in dieser Woche sehr vielversprechend. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und seien Sie nicht so zurückhaltend.

SKORPION 24.10.-22.11. Momentan haben Sie viel 
Energie, um persönliche und berufliche Angelegenheiten zu 
regeln. Lassen Sie sich dabei von keinem beeinflussen.

SCHÜTZE 23.11.-21.12. Sie haben sich eine gute Basis 
geschaffen, um auch mal Ausgefallenes zu unternehmen. 
Schießen Sie aber nicht über das Ziel hinaus.

STEINBOCK 22.12.-20.1. In dieser Woche ist bei finanziel-
len Dingen Vorsicht geboten. Überlegen Sie Ihre Entschei-
dungen gut und prüfen Sie noch einmal Ihren Kontostand.

WASSERMANN 21.1.-19.2.  Ihre positive Haltung gibt 
Ihrem Leben neuen Schwung. Sie sind mit sich im Reinen 
und können Ihre lang gehegten Pläne in Angriff nehmen.

FISCHE 20.2.-20.3. Lassen Sie sich nicht zu Machtkämpfen 
hinreißen, wenn Sie möchten, dass Ihre Rechnung aufgeht. 
In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft.

Rundum sicher wohnen

(djd-k). Einbruchhemmende Bauteile 
wie Türen und Fenster sichern - bei 
richtiger Befestigung - vor ungebete-
nen Besuchern. Allerdings müssen sich 
die Bauteile auch wirkungsvoll in den 
Wänden verankern lassen. Problemlos 
möglich ist die Montage in einer Ge-
bäudehülle aus Mauerziegeln. Dies bestätigt das renommierte Institut 
für Fenstertechnik (ift Rosenheim) anhand zahlreicher Versuche. Die 
Ergebnisse zeigen: Außenwände aus massiven Mauerziegeln erhöhen 
das Sicherheitsniveau im Eigenheim spürbar. In einem hochwärmedäm-
menden Unipor-Ziegelmauerwerk etwa können einbruchhemmende 
Bauteile sicher befestigt werden. Die Massivbauweise wird somit auch 
der polizeilich empfohlenen Einbruchschutzklasse RC2 gerecht, welche 
als Standard im Einfamilienhausbau gilt. Unter www.unipor.de, in der 
Rubrik „Bauherren-Infos“, gibt es weitere Informationen.
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Komm mit deiner Familie ins Universe und erlebe den 
größten und lustigsten Erlebnispark in Südjütland.
Hier könnt ihr in der fantastischen Welt der Naturwissen-
schaften und Technik auf Entdeckungsreise gehen.

www.universe.dk/de

Universe
Mads Patent vej 1

6430 Nordborg
Dänemark

Ref. Nr.: 853

Kinderticket fürs Universe
Der Erlebnispark, in dem Wissenschaft Spass macht

Flensburg

Kostenlose Kindereintrittskarte zum Universe 2020

Geben Sie diesen Kupon am Ticketschalter im Universe ab. Kaufen Sie eine 
Eintrittskarte für Erwachsene zum vollen Preis, und Sie erhalten eine kostenlose 
Kindertageskarte (5–15 Jahre). Der Kupon gilt für maximal ein Kind pro voll 
zahlendem Erwachsenen und ist ausschließlich am Kaufdatum gültig.

Der Kupon kann nicht mit anderen, vorab gekauften Eintrittskarten (z. B. Online-
Eintrittskarten) Saisonkarten oder anderen Rabatten kombiniert werden. Der 
Kupon kann nicht in Bargeld oder andere Formen von Eintrittskarten umgewandelt 
werden. Der Kupon gilt für einen Besuch und kann im Zeitraum vom 4. April 2020 
bis zum 18. Oktober 2020 eingelöst werden. 

Die Öffnungstage fi nden Sie auf universe.dk Ref. Nr.: 853
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Nightwish – Human 
II Nature (10.04.20)
Mit dem Album „Hu-
man. :II: Nature“ 
bieten Nightwish 

ihren Fans ein musikalisches Erleb-
nis der Extraklasse: Es begeistert 
durch seine unglaubliche Vielsei-
tigkeit – von Neoklassik über Metal 
bis hin zu Folk werden die unter-
schiedlichsten Elemente zu mitrei-
ßenden Melodien kombiniert. Dabei 
bleibt das Sextett seinem bombas-
tischen Symphonic Sound stets 
treu. Die Zusammenarbeit mit dem 
„London Session Orchestra“, die 
kraftvolle und vielseitige Stimme 
von Floor sowie Tuomas virtuose 
Kompositionen machen das Album 
zu einem weiteren Nightwish-Meis-
terwerk. Neben musikalischen As-
pekten überrascht das Album auch 
durch Songs mit philosophischen 
und fantastischen Lyrics: Es ste-
hen Themen wie der Mensch, Natur, 
moderne Zivilisation und Kunst im 
Vordergrund.  PF

Roachford – 
Twice in a Lifetime 
(03.04.20)
Die britische Song-
writer-Legende Ro-

achford kommt mit einem neuen 
Album zurück, das bereits jetzt als 
das Beste seiner Karriere bezeichnet 
werden darf. Twice In A Lifetime ist 
ein Album, das vor Musikalität und 
Seele nur so zu vibriert: Das Werk 
eines Künstlers auf dem absoluten 
Höhepunkt seines Schaffens. Eines 
Musikers, der seine Kunst bis zur Per-
fektion vollendet hat. Mit anderen 
Worten: Ein Album, auf dessen Auf-
nahme sich Andrew Roachford schon 
Jahrzehnte lang vorbereitet hat. Pro-
duziert wurden die Songs von Jimmy 
Hogarth, der sich durch seine Arbeit 
mit Paolo Nutini, Duffy und Amy Wi-
nehouse einen Namen gemacht hat. 
Als musikalische Verstärkung sind ei-
nige Mitglieder aus Amy Winehousè  
früherer Band zu hören; zusätzlich 
beinhaltet das neue Album ein pa-
ckendes Duett mit Beverly Knight. PF

Awolnation – 
Angel Miners & 
The Lightning Riders 
(23.04.20)
Awolnation sind zu-

rück! Die Alternative Rock-Band aus 
Los Angeles bringt ihr brandneues 
Studioalbum „Angel Miners & The 
Lightning Riders“ heraus. Vorab gibt 
es gleich die neue Single „Mayday!!! 
Fiesta Fever“ auf die Ohren, und Alex 
Ebert von Edward Sharpe And The 
Magnetic Zeros ist mit von der Partie. 
Aaron Bruno, Songwriter und Kopf 
der Band, schrieb einen der besten 
Songs der letzten Jahre. „Sail“ ist 
in den USA millionenfach verkauft 
worden, mit den bisherigen 3 Alben 
hat Awolnation sieben Top 5-Hits, 
Millionen von Verkäufen und über 1,6 
Milliarden Streams weltweit erreicht. 
Album Nr. 4 ist eine Reise mit Voll-
gas, die durch einen konzeptionellen 
Rahmen über Gut gegen Böse verbun-
den ist. Mit Freunden wie Rivers Cuo-
mo von Weezer und Edward Sharpe ist 
ein Klasse-Album entstanden. PF

Bonfire – Fistful 
of Fire (03.04.20)
Der neue Silberling 
„Fistful Of Fire“ 
besticht nicht nur 

durch sein exzellentes Hard Rock Co-
ver-Artwork, sondern enthält zudem 
14 überragende neue Songs. Die 
Kombination aus hartem Sound und 
großen Melodien passt perfekt zu 
Bonfire. Das beweisen die deutschen 
Hard Rock Legenden einmal mehr 
mit ihrem neuen Album, das wieder 
alle Bonfire typischen Trademarks 
aufweist, die die Fans rund um den 
Globus begeistern: Charismatischer 
Gesang, griffige Riffs und Hooks und 
treibende Grooves! „Fistful Of Fire“ 
kann mit Fug und Recht als bis dato 
härteste Bonfire-Scheibe überhaupt 
bezeichnet werden. „Angedeutet 
hat sich diese Entwicklung bereits 
beim letzten Mal“, erklärt Gitarrist 
und Bandgründer Hans Ziller. „Dies-
mal sind wir jedoch noch entschlos-
sener und konsequenter vorgegan-
gen.“ Ein echtes Brett! PF

CD- UND BLU-RAY-NEUHEITEN
CD-Tipps

Das perfekte 
Geheimnis 
(02.04.20)
Wie viele Geheim-
nisse verträgt 
eine Freundschaft? 
Drei Frauen. Vier 

Männer. Sieben Telefone. Die Frage: 
Wie gut kennen sich diese Freunde 
und Paare wirklich? Als sie bei ei-
nem Abendessen über Ehrlichkeit 
diskutieren, entschließen sie sich zu 
einem Spiel: Alle legen ihre Smart-
phones auf den Tisch, und alles, was 

reinkommt, wird geteilt. Nachrich-
ten werden vorgelesen, Telefonate 
laut mitgehört, jede WhatsApp wird 
gezeigt. Was als harmloser Spaß be-
ginnt, artet bald zu einem emotiona-
len Durcheinander aus – voller über-
raschender Wendungen und delikater 
Offenbarungen. Denn in dem schein-
bar perfekten Freundeskreis gibt es 
mehr Geheimnisse und Lebenslügen, 
als zu Beginn des Spiels zu erwarten 
waren. Deutscher Film mit erstklas-
siger Besetzung, u. a. Elyas M‘Barek 
und Karoline Herfurth.   PF           

Star Wars – Der 
Aufstieg Skywal-
kers (30.04.20)     
Letzter Teil der drit-
ten „Star Wars“-Tri-
logie, in dem der 
epische Kampf zwi-

schen der Ersten Ordnung und den 
Rebellen seinen Höhepunkt erreicht. 
42 Jahre nach „Star Wars: Episode 4 
– Eine neue Hoffnung““ hat nun „Star 
Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ 
im Jahr 2019 die beliebte Filmreihe 
beendet. Das große Finale bringt 

alle Generationen zusammen und 
holt sogar den Imperator (Ian Mc-
Diarmid) und Lando Calrissian (Billy 
Dee Williams) zurück. Nach einigen 
Anlaufschwierigkeiten in der deut-
lich schwächeren ersten Hälfte er-
weist sich „Star Wars 9: Der Aufstieg 
Skywalkers“ auf der Zielgeraden doch 
noch als bewegendes Finale für die 
wohl populärste Familien-Saga der 
Filmgeschichte. Am Ende dürften vie-
le „Star Wars“-Fans schließlich doch 
noch Tränen des Abschieds in den Au-
gen haben. PF

Blu-Ray-Tipps

Im Mai kommt Dua Lipa auf große 
Deutschland-Tour und hat natürlich 
ihre Hits wie u. a. „Don’t Start Now” 
im Gepäck. Bevor ihr neues Album 
mit dem Titel „Future Nostalgia” 
jetzt auf den Markt kommt, gibt es 
bereits seit Wochen die neue Single 

„Physical” zu hören.
Über das neue Album sagt Dua Lipa: 
„Ich wollte mit diesem Album aus 
meiner Komfortzone ausbrechen 
und mich der Herausforderung stel-
len, Musik zu machen, die mich an 
das Gefühl meiner Lieblings-Pop-
songs erinnert, aber doch ganz 
einzigartig nach mir klingt. Ich 
habe mich von Künstlern wie Gwen 
Stefani, Madonna, Moloko, Blondie 
oder Outkast inspirieren lassen, um 
nur einige zu nennen“, ergänzt Dua 
Lipa ihre Ausführungen zum zweiten 
Album „Future Nostalgia” und fährt 

fort: „Beeinflusst von der Zeit, die 
ich mit meiner Band auf Tour ver-
bracht habe, sollte das Album mehr 
ein Live-Gefühl gemischt mit einer 
modernen elektronischen Produk-
tion ausstrahlen. Ich wollte etwas 
ebenso Nostalgisches wie Frisches 
und Futuristisches kreieren.“
Die Pop-Musikerin Dua Lipa ist eine 
britische Sängerin und Songwriterin 
mit kosovo-albanischen Wurzeln. 
Sie wurde 1995 in London geboren, 
Dua Lipas Familie stammt aus Pristi-
na, ihr Vater Dukagjin Lipa war dort 
und später auch in England Musiker. 

Sie wurde in London geboren und 
besuchte die renommierte Sylvia 
Young Theatre School. 
Ihr erster großer Erfolg wurde ihre 
zweite Single „Be the One“, die sie 
2015 veröffentlichte. Anschließend 
veröffentlichte die Britin weitere 
erfolgreiche Hits wie „Last Dan-
ce“, „Hotter Than Hell“, „Blow Your 
Mind (Mwah)“ oder „New Rules“. Sie 
wurde zusätzlich auch auf mehreren 
erfolgreichen Songs gefeatured, wie 
beispielsweise „No Lie“ mit Sean 
Paul, oder „Scared To Be Lonely“ mit 
Martin Garrix. PF

Dua Lipa  – Future Nostalgia (03.04.20)

PRÄSENTIERT DIE
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Boxenstopp in Flensburg 

Flensburg hat alles - und alles hat offen

f l e n s b u r g - s h o p p i n g . d e

5. Mai  •  13-18 Uhr

Sonntags-
Shopping

bereits ab Samstag 2. Mai

3. Mai    13–18 Uhr

CD- UND BLU-RAY-NEUHEITEN
CD-Tipps

Blu-Ray-Tipps

Dua Lipa  – Future Nostalgia (03.04.20)

PRÄSENTIERT DIE
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Räts e ls paß
4x4=16
2+2=4
4+2=6
6-3=3

4x4=16   2+2=4   
4+2=6   6-3=3   

Finde 5 Unterschiede
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Ausmalen Kreatives Rechnen

Lösungen
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(Regionale) Tipps und Ratschläge – Vor Ort kaufen – zu Hause bleiben!

Flensburg fest im Griff vom Covid-19-Virus
Das gesellschaftliche Leben steht 
in diesen Tagen praktisch still. Der 
Grund hierfür: das Coronavirus CO-
VID-19.
Das Virus überträgt sich von Mensch 
zu Mensch. Hier ist nach aktuellen 
Erkenntnissen die Tröpfcheninfekti-
on der Hauptübertragungsweg. Al-
lerdings ist eine Übertragung durch 
Schmierinfektion über die Hände, die 
mit der Mund- oder Nasenschleim-
haut sowie mit der Augenbindehaut 
in Kontakt gebracht werden, prinzi-
piell nicht ausgeschlossen.
Auch wenn die Erkrankung auf den 
Großteil der Menschen keinen nen-
nenswert größeren Einfluss zu haben 
scheint als eine gewöhnliche Grippe, 
gilt es in dieser Zeit doch, gewisse Ri-
sikogruppen zu schützen. Hierzu ge-
hören insbesondere ältere Menschen 
und solche mit Vorerkrankungen des 
Herzens, der Lunge und der Leber. 
Auch Krebspatienten und Menschen 
mit einem geschwächten Immunsys-
tem gelten als besonders gefährdet.

Um das Risiko einer Infektion so 
gering wie möglich zu halten, sind 
– man kann es nicht oft genug wie-
derholen – dringend folgende Maß-
nahmen zu ergreifen:

• regelmäßiges und gründliches 
 Händewaschen
• Hände aus dem Gesicht fernhalten
• Regeln zum Husten und Niesen 
 beachten
• offene Wunden schützen
• soziale Kontakte auf ein Minimum 
 reduzieren
• zu Hause bleiben, wann immer 
 möglich
• regelmäßiges Lüften geschlossener 
 Räume

Diejenigen, die direkten Kontakt zu 
einer Person hatten, bei der eine 
Infektion mit dem Coronavirus nach-
gewiesen wurde, sind aufgefordert, 
sich unverzüglich und unabhängig 
von Symptomen mit dem zuständi-
gen Gesundheitsamt in Verbindung 

zu setzen, einen Arzt zu kontaktie-
ren oder die 116 117 anzurufen und 
zu Hause zu bleiben.

Quarantäne – 
was tun mit der ganzen Zeit?

Auch wenn wir uns in unserem von 
Stress und Hektik geprägten Alltag 
oft wünschen, mehr Zeit für uns zu 
haben, ist es eine Sache, sich diese 
Zeit selbst zu nehmen, und eine ganz 
andere, dazu gezwungen zu sein. Wie 
überstehen wir nun diese für uns so 
befremdliche Situation?
Vielleicht haben Sie schon seit Mo-
naten ein Buch auf dem Nachttisch 
liegen, das Sie noch immer nicht ge-
lesen haben. Nun bietet sich die Ge-
legenheit. Bereiten Sie sich ein Heiß-
getränk Ihrer Wahl zu, holen Sie sich 
eine Kuscheldecke, lehnen Sie sich 
zurück und entschleunigen Sie.
Film- und Serienfans wissen sich Dank 
der heutigen großen Auswahl an On-
line-Angeboten in diesem Segment 

sicher auch zu beschäftigen. Wann 
sonst ist es möglich, ohne schlechtes 
Gewissen eine Folge nach der anderen 
seiner Lieblingsserie zu schauen?!
Nutzen Sie die Zeit mit Ihrer Familie. 
Spielen Sie doch mal wieder ein Ge-
sellschaftsspiel. Ganz so, wie Sie es 
als Kind mit Ihren Eltern getan ha-
ben. Greifen Sie einfach mal wieder 
zum Telefonhörer, um mit Ihren Lie-
ben zu sprechen. Besonders Oma und 
Opa freuen sich sicher über eine ver-
traute Stimme. Oder nutzen Sie alt-
bewährte Kommunikationsmittel und 
schreiben einen Brief.
Die TV- und Radioanstalten im Land 
richten sich derzeit auch auf die 
Ausnahmesituation ein, indem sie 
besonders das Programm in den Mor-
genstunden auf die nun zu Hause sit-
zenden Kinder abstimmen.
Haben Sie einen Balkon oder einen 
Garten, lässt sich vielleicht sogar 
eine Art „Urlaubsgefühl” erschaffen. 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen 
wurden bereits gesichtet und frische 

Nutzen Sie 
unseren Lieferservice

Bei Selbstabholung
gewähren wir Ihnen ab 17.00 Uhr 

10 % Rabatt!

für 12,- € innerhalb Flensburgs – außerhalb Flensburgs auf Anfrage

Wir haben für Sie jeden Tag von 12.00 bis 15.00 Uhr

und 17.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

von Corona

+++ STOP COVID19 +++ UNTERSTÜTZE LOKALE UNTERNEHMEN+++

Wasserlooser Weg 48 · 24944 Flensburg
Tel. 0461 - 3 70 60 · info@blumen-roth-floristik.de

AAddvveennttss--  
aauusssstteelllluunngg

Wasserlooser Weg 48 · 24944 Flensburg

SSaammssttaagg,,  ddeenn  1199..  1111..  22001166  
von 8:00-14:30 Uhr,

AAddvveenntt  bbeeii  LLiicchhtt
von 16:00-19:00 mit Verkostung 

SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  2200..  1111..  22001166  
von 10:00-14:30 Uhr

WIR.BLEIBEN.ZUHAUSE-STRAUSS 

Wir sind für Sie da mit kreativen 

Blütenideen und Pflanzen.

Nutzen Sie auch unseren Lieferservice.
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lensburg fest im Griff vom Covid-19-Virus

Ballastkai 9  ·  24937 FL  ·  Tel. 0461 - 150 79 00  ·  info@maeders.de  ·  www.maeders.de

Wir kochen weiter…
frisch, lecker und gesund!
In kurzer Zeit abholbereit. Lieferung frei Haus im 
Umkreis von 10 km (ab 50 € Bestellwert).

Unser Programm:
· Große Salate der Saison 
 mit Baguette  ab 8,90 €

· Pastapfanne  ab 8,50 €

· Super XXL Burger ab 9,80 €

· Schnitzel-Spaß  11,50 €

Öffnungszeiten Küche: Freitag, Samstag, Sonntag von 17- 21 Uhr
 Bestellannahme ab 16 Uhr

Luft stärkt bekanntlich das Immun-
system. Setzen Sie sich raus und ge-
nießen den Frühling im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten.
Gehören Sie zu den Menschen, die im-
mer in Bewegung sein müssen? Dann 
starten Sie doch einen Frühjahrsputz 
im Haus. Misten Sie Schränke und 
Schubladen aus. Vielleicht haben Sie 
ja kreative Ideen zur Umgestaltung 
Ihrer vier Wände, die Sie schon län-
ger in die Tat umsetzen wollten. Oder 
holen Sie die lang vergessenen Sport-
geräte vom Dachboden und werden 
auf dem Heimtrainer aktiv. Ganz egal, 
wie Sie die Zeit verbringen, bewahren 
Sie sich eine positive Grundhaltung. 
Auch diese Krise wird vorübergehen.

Nachbarschaftshilfe in Zeiten 
von Corona

Die älteren, schwächeren und sich in 
Quarantäne befindenden Menschen aus 
unserem Familienkreis in der aktuellen 
Situation zu unterstützen, ist für die 
meisten von uns vermutlich selbstver-
ständlich. Wie sieht es aber mit unseren 
Nachbarn aus? Bestimmt gibt es einige, 
die nicht auf Verwandte oder Freunde 
zurückgreifen können. Vielleicht ist es 
ihnen auch einfach unangenehm, nahe-
zu Fremde um Hilfe zu bitten.

Gehören Sie selbst also keiner Risiko-
gruppe an, sind fit und gesund, gehen 
Sie auf Ihre Nachbarn zu und bieten 
aktiv Ihre Hilfe an. Übernehmen Sie 
kleine Erledigungen, den Gang in den 
Supermarkt oder zur Apotheke.
In ganz Schleswig-Holstein bleiben 
Schulen und Kitas nach aktuellem 
Stand bis zum 19.04.2020 geschlos-
sen. Dieser Umstand stellt viele Eltern 
nun vor die Herausforderung, die Be-
treuung ihrer Kinder zu organisieren. 
Bieten Sie auch hier Hilfe an, wenn Sie 
die Möglichkeit dazu haben.
Die Stadt Flensburg hat zum Thema 
Nachbarschaftshilfe eine Telefonnum-
mer eingerichtet. Hier werden Men-
schen, die Hilfe suchen, mit denen zu-
sammengebracht, die helfen möchten. 
Unter 0461 852407 haben Sie montags 
bis freitags von 8.30 Uhr – 14 Uhr die 
Möglichkeit, Hilfe anzubieten oder zu 
suchen.
Auch in den sozialen Medien wurden 
bereits einige Gruppen ins Leben ge-
rufen, die sich diesem Thema widmen. 
Aber auch ein Aushang im Mehrfami-
lienhaus erfüllt denselben Zweck und 
erreicht zudem die Menschen unter 
uns, die sich mit dem Internet nicht 
so intensiv befassen.
Helfen wir einander in dieser für uns 
alle herausfordernden Zeit!

BLEIBT ZU HAUSE!
+++ wichtige Infos zum Corona-Virus +++

Ansteckung

Symptome

Heilung

Behandlung

Tröpfcheninfektion

Hauptübertragungsweg des Virus ist die Tröpfcheninfektion. Hierbei verbreiten 
sich die Viren beim Husten, Niesen oder Sprechen von Mensch zu Mensch. 
Der Ansteckungsradius beträgt 2 Meter.

Schmierinfektion

Die Überlebensdauer des Erregers beträgt auf Metallflächen bis zu 12 Stunden, 
auf Kunststoff sogar zwischen 2 und 3 Tagen.

Inkubationszeit

Die Zeit zwischen Ansteckung und dem Auftreten erster Symptome beträgt 
2 bis 14 Tage. Wie lange Infizierte ansteckend sind, ist bisher nicht klar.

Risikogruppen

Hierzu zählen insbesondere ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen.

Vorbeugende Maßnahmen

Nach Möglichkeit zu Hause bleiben! Mehrmals täglich Hände waschen! 
Regeln zum Husten und Niesen beachten.

Husten, Fieber, Atembeschwerden, Muskel-/Gelenkschmerzen, Hals- und Kopf-
schmerzen

Zeigen sich bei Ihnen diese Symptome oder waren Sie in den letzten 2 Wochen 
in einem Risikogebiet kontaktieren Sie die Tel. 116117 oder Ihren Hausarzt und 
bleiben Sie zu Hause!

Verlauf

80% der Fälle verlaufen eher milde.

Sport und Bewegung

Nach der Erkrankung ist sportliche 
Betätigung sehr sinnvoll, um den 
Körper und besonders die Lunge 
wieder fit zu bekommen.

Wiederansteckung

Nach dem derzeitigen Stand der 
Forschung schließen Mediziner 
eine erneute Ansteckung aus.

Medikamente

Einnahme streng nach Vorschrift des Arztes!

Quarantäne

2 Wochen ohne soziale Kontakte zu Hause bleiben!

Krankenhaus

In besonders schweren Fällen erfolgt die Behandlung auf einer  speziellen 
Isolierstation des Krankenhauses.

Dauer der Krankheit

Von zehn Tagen in leichten Fällen bis hin zu 6 Wochen in schweren Fällen.

1

2

3

4

+++ STOP COVID19 +++ UNTERSTÜTZE LOKALE UNTERNEHMEN +++

AAddvveennttss--  
aauusssstteelllluunngg

SSaammssttaagg,,  ddeenn  1199..  1111..  22001166  
von 8:00-14:30 Uhr,

AAddvveenntt  bbeeii  LLiicchhtt
von 16:00-19:00 mit Verkostung 

SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  2200..  1111..  22001166  
von 10:00-14:30 Uhr
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Blumen Prahm

floristik@blumen-prahm.de

Am Friedenshügel 22
24941 Flensburg
Tel.: 0461 / 50 00 11- 50

Stapelholmer Weg 18
24963 Tarp
Tel.: 046 38 / 2 27 90 99

LIEFERSERVICE

˝
Wo Blumen blühen lächelt die Welt˝

Trotzen Sie der Corona-Krise,
nutzen Sie doch einfach 
unseren Lieferservice!

Travestr. 2 · 24943 Flensburg · Tel: (0461) 315 41 41
info@restaurant-cevapcici.de · www.restaurant-cevapcici.de

Wir sind für Sie da!
Nutzen Sie unseren Außer-Haus-Verkauf 

in der Zeit von 17-21 Uhr.

Sie bestellen telefonisch und holen dann 

Ihre bestellten Gerichte bei uns ab!

Beim Kauf eines Restaurant- 

Gutscheins ab 35,- € bekommen 

Sie eine Flasche Wein geschenkt! 

Diese Aktion gilt bis zum 30. April 2020.

Das Problem der Fake-News

Wie nahezu jedes hitzig diskutierte 
Thema bringt auch das Coronavirus 
jede Menge Gerüchte und schlicht-
weg komplett falsche Berichterstat-
tungen mit sich. Ob diese nun ab-
sichtlich verbreitet werden oder aus 
Unwissenheit resultieren, sei einmal 
dahingestellt. Fakt ist, dass diese 
sogenannten Fake-News die Bevölke-
rung unnötig verunsichern.
Gerade über die sozialen Medien las-
sen sich Informationen rasend schnell 
verbreiten. Von schlecht recherchier-
ten Beiträgen bis hin zu vollständig 
erfundenen Nachrichten ist alles zu 
lesen. In einer solchen Ausnahme-
situation setzt zudem gelegentlich 
der gesunde Menschenverstand aus. 
Informationen in einem solchen Mo-
ment aufgenommen, verbreiten Panik 

und führen zu Verunsicherungen. Und 
genau das gilt es zu verhindern.
Hinterfragen Sie daher Informatio-
nen, die Ihnen unvorstellbar erschei-
nen. Verlassen Sie sich bitte nur auf 
verifizierte Informationen aus siche-
ren Quellen. Einige Beispiele haben 
wir im Folgenden für Sie aufgeführt:

• Informationen des Robert Koch- 
 Instituts
• Informationen des Bundesministe-

riums für Gesundheit
• Informationen des Landes 
 Schleswig-Holstein
• Pressekonferenzen via TV und Radio

Das Team des Flensburg Journals 
wünscht Ihnen einen möglichst ent-
spannten Monat April. Bleiben Sie 
gesund und lassen Sie sich nicht in 
Panik versetzen. flj  

+++ STOP COVID19 +++ UNTERSTÜTZE LOKALE UNTERNEHMEN+++

Liebe Kundinnen und Kunden !

Auch in so einer schwierigen Zeit bleiben wir nach einer 

Schließung für den Publikumsverkehr für Sie erreichbar !

Bestellungen sind weiterhin möglich:

Telefon: 0461 / 31 54 71 54 

Mail: buchhandlung-am-plack@web.de

Fax: 0461 / 31 54 71 55

WhatsApp: 0170 444 5358

            oder Sie rufen es durch die Tür :-)

Der Verkauf erfolgt über Rechnung.

Gerne liefern wir Ihnen die 

Bestellungen auch nach Hause!

Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Buchhandlung am Plack
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˝
Wo Blumen blühen lächelt die Welt˝

Das Problem der Fake-News Oberbürgermeisterin Simone Lange:

„Unser Ziel ist es, 
niemanden im Stich zu lassen!“

Liebe Flensburgerinnen 
und Flensburger,

beeindruckt erfahre ich tagtäglich, 
mit welch enormem Zusammenhalt, 
Einsatz und Durchhaltevermögen die 

Flensburger*innen den aktuellen Her-
ausforderungen begegnen.

Die Ausbreitung des Coronavirus führt 
zu großen Einschnitten und Einbußen 
im privaten wie im beruflichen Leben. 
Ungeachtet aller Sorgen und Nöte 
erlebe ich deutlich, dass wir uns der 
Ernsthaftigkeit der Lage bewusst sind 
und es uns dennoch gelingt, Gelassen-
heit, sogar ein wenig Normalität, im 
Alltag zu erzeugen. 

Gleichzeitig machen wir uns stark da-
für, dass denen, die besonders schwer 
betroffen sind, geholfen wird. 

Auch im Rathaus haben die erforder-
lichen Maßnahmen zu Einschränkung 
der Dienstleistungen geführt. Ich 
bitte um Ihr Verständnis und hoffe, 
dass wir bald zu unserem gewohnten 
Betrieb zurückkehren können und die 

Bereiche wieder funktionieren, die 
jetzt gänzlich zum Stillstand gekom-
men sind. Die deutsch-dänische Zu-
sammenarbeit mit dem gemeinsamen 
Rettungsdienst ist ein Beispiel hierfür. 

Ich bin mir sicher, dass wir die Situati-
on weiterhin gemeinsam meistern wer-
den. Es besteht unverändert Grund zu 
höchster Vorsicht, und ich bitte alle, 
den offiziellen Empfehlungen und An-
weisungen Folge zu leisten. 

Die aktuellen Maßnahmen erfolgen 
im Sinne des Gesundheitsschutzes 
und sind unumgänglich. Wir stehen in 
ständiger Abstimmung mit den Behör-
den auf Landes- und Bundesebene und 
informieren unter www.flensburg.de 
laufend über den aktuellen Stand.

Unser gemeinsames Ziel ist es, nie-
manden zu vergessen, niemanden im 

Stich zu lassen. Hilfe findet man auf 
verschiedenste Weise: Über das städti-
sche Infotelefon, die Nachbarschafts-
hilfe, die Bereitschaftsdienste und 
vieles mehr.

Größter Dank gilt – und hier bin ich 
mir Ihrer vollen Zustimmung sicher – 
allen unter uns, die das tägliche Leben 
aufrechterhalten und ermöglichen. Es 
bewegt, wie engagiert Flensburg hilft 
und zusammensteht. 

Mein Dank gilt auch allen Familien, 
die zu Hause die Zeit überstehen 
müssen. Ich hoffe sehr, ihnen schon 
bald eine bessere Perspektive geben 
zu können.

Herzliche Grüße, aufrichtigen Dank 
und alles Gute

Ihre Simone Lange

+++ STOP COVID19 +++ UNTERSTÜTZE LOKALE UNTERNEHMEN +++

Zur Zeit überschlagen sich die staatlichen Maßnah-

men und Anordnungen zur Einschränkung der Bewe-

gungsfreiheit, um eine weitere rasche Ausbreitung 

der Epidemie zu verhindern. Ausgangssperren für 

zehntausende Menschen sind umgesetzt. 

Immer verbunden mit dem Hinweis, das Leben vor-

nehmlich älterer und kranker Menschen zu schützen 

und das Gesundheitssystem nicht weiter zu überfor-

dern. Was dabei vollständig vergessen wird ist der 

ebenso dringliche Hinweis, dass unser gesamtes 

Wirtschaftssystem gerade droht für längere Zeit zu-

sammen zu brechen. 

Vergessen wird, dass ohne eine funktionierende Pri-

vatwirtschaft nichts mehr in Deutschland möglich 

sein wird. Kunst, Kultur, Sport, Gesundheit, Pflege, 

Schulen und Universitäten, öffentlicher Dienst – al-

les hängt von den Einnahmen aus der Wirtschaft mit 

seinen Unternehmen und Beschäftigten ab. 

Viele Menschen haben diesen Zusammenhang nicht 
vor Augen. Daher unsere sehr dringlichen und ernst 
gemeinten Forderungen an

Jugendliche und junge Erwachsene: 
Bleibt die nächsten drei Wochen zu Hause, vermei-

det jegliche Gruppenbildung, pflegt Eure sozialen 

Kontakte digital. Langeweile ist dabei das geringste 

Problem. Falls das nicht beachtet wird, werden vie-

le Eurer Eltern ihren Job verlieren. Ihr braucht Euch 

dann um das nächste Elektrogerät, Auslandsauf-

enthalte oder ein Leben wie bisher keine Gedanken 

mehr zu machen. Der Gabentisch bleibt leer!

Ältere und kranke Menschen: 
Bleiben Sie ebenfalls strikt zu Hause, gehen Sie 

einzeln und mit ausreichendem Abstand spazieren, 

bitten Sie eine andere Person einzukaufen. Falls das 

nicht beachtet wird, überlegen Sie sich, wer zukünf-

tig Ihre Rente und Pension erwirtschaften soll, wenn 

wir zahllose Pleiten und Massenarbeitslosigkeit ha-

ben. 

Die Gedankenlosigkeit vieler Menschen ist unfass-

bar und beruht offenbar auf dem Irrglauben, nicht 

direkt betroffen zu sein oder das Leben gelebt zu 

haben. Wir alle stellen jetzt die Weiche, ob dieses 

Land und seine Menschen eine wirtschaftliche Pers-

pektive haben oder jegliche Zukunftsplanung begra-

ben müssen. Es geht nicht mehr um Solidarität und 

Verständnis, sondern um die Frage, wie wir zukünftig 

leben wollen. 

Also, halten Sie sich an alle staatlichen Anordnun-

gen, Maßnahmen und Empfehlungen strikt und ohne 

Ausnahme. Nur dann gibt es die Hoffnung, dass in 

einigen Wochen so etwas wie ein normales Leben 

wieder möglich ist und unsere Wirtschaft nicht ir-

reparabel in Trümmern liegt.  flj  

Dringender Appell der regionalen Wirtschaft!

 ARBEITGEBERVERBAND
 Flensburg · Schleswig · Eckernförde e.V.

Bleibt zuhause!

Neben gesundheitlichen
Folgen drohen wirtschaftliche

Konsequenzen: 

Arbeitslosigkeit und Insolvenzen
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Erst vor kurzem haben die beiden Betreiber und 

Inhaber Maik Jöns-Anders und Jan Martin Metzger 

ihre immerhin 1.300 qm große Halle zur künftigen 

Nutzung fertiggestellt. Die gut belüftete Halle 

verfügt über einen geschliffenen Betonboden, 

lichtdurchlässige Außenwände, und ebenso wurde 

eine Antitropfbeschichtung für Wände und Decke 

aufgetragen. Nach einem schlüssigen Konzept bie-

tet das Yacht Depot Handewitt ein „Rundum-Sorg-

los-Paket“ für und um das Winterlager von Yach-

ten und Booten an. 

Stellplatzvermietung

„Wir vermieten sowohl Winter- und auch Sommer-

stellplätze bei uns in Handewitt, alle Yachten, 

Boote – und auch Wohnmobile – werden dabei mit 

einem Mindestabstand von 50 cm abgestellt“, sa-

gen beide Betreiber unisono. „Den Ein- und den 

Auslagerungstermin können die Mieter eigenstän-

dig und frei bestimmen!“ Man hat sich ein Stell-

platzsystem überlegt, das es zulässt, dass jedes 

Boot nach draußen gezogen werden kann, ohne 

irgendein anderes Mietobjekt bewegen zu müssen. 

„Genauso wichtig ist es uns, dass jeder Eigner 

ständig an sein Boot herankommen kann, um vor 

Ort problemlos Arbeiten durchzuführen.“ Wer sein 

Boot alternativ lieber im Freien lagern möchte: Es 

sind auch Außenstellplätze verfügbar.

Serviceleistungen

Neben der Vermietung bieten die Betreiber ein 

umfangreiches Service-Paket an. Von der Ab-

holung einer Yacht (von einem frei gewählten 

Hafen), dem professionellen gewerblichen Yacht-

transport, der Gestellung eines Bootslagerbocks, 

Reinigung des Unterwasserschiffs, frostsicherer 

„Einwinterung“, professioneller Innenreinigung 

der Yacht, dem Einstellen des Objekts mit ausrei-

chend Platz für Kleinstarbeiten auf dem gemiete-

ten Stellplatz, fachgerechter Unterbringung der 

Masten, Unterbringung der Polster und Segel im 

Trockenraum, bis hin zur Verlegung des Schiffs 

(bei anstehenden größeren Arbeiten) in die an-

geschlossene Werkstatt, wird die Yacht zum ge-

wünschten Termin wieder in den ausgewählten 

Hafen der Wahl transportiert. „Alle Reparatur- 

und Instandhaltungsarbeiten können in unserem 

Hause durch uns oder unsere Geschäftspartner 

erledigt werden“, konkretisieren Maik und Jan 

Martin ihre Serviceleistungen. 

Reparatur und Instandhaltung

Diese Arbeiten können vor Ort angeboten werden: 

Reinigen der Yacht sowohl innen als auch außen, 

Reinigung und Pflege von Segel und Persenning, 

Wartung und Prüfung von Rettungsmitteln, War-

tung und Instandsetzung der Bordelektronik so-

wie von Motor und Antrieb, sowie ein umfassen-

der Rigg-Service. Ebenfalls sind Edelstahlarbeiten 

sowie Freibord- und Unterwasserfolierung und 

Polierarbeiten im umfangreichen Angebot.

Transport

Die Betreiber können mit Hilfe ihres „Spezial 

Yacht-Bock Trailers“ Motor- und Segelboote mit 

einer Gesamtbreite bis zu 3,70 m und einem Ge-

samtgewicht bis 10 Tonnen transportieren.

Befördert wird im gewerblichen Güterkraftver-

kehr, die dazu nötigen Lizenzen und Genehmigun-

gen liegen vor. Zusätzlich haben sie investiert in 

einen speziellen Mastenanhänger, so ist der Trans-

port sperriger Masten bis 17 m Länge und 300 kg 

Gewicht ebenso sichergestellt.  

 flj 

Yacht Depot Handewitt –
hier fühlt sich Ihre Yacht im Winterschlaf sicher und geborgen

Segeln, Bootfahren, Wassersport: Viele Seg-

ler und Schiffs- sowie Bootsfahrer genießen 

unser tolles Revier auf Ostsee und Nordsee, 

insbesondere die Monate von Ostern bis Ok-

tober, wenn ihr Schiff oder Boot zu Wasser 

gebracht und gefahren werden kann. In der 

anderen Hälfte des Jahres wird fast jedes 

dieser Wasserfahrzeuge in einem Winterla-

ger geschützt aufgebahrt. Hier kommt das 

Yacht Depot Handewitt ins Spiel.

Yacht Depot Handewitt GbR

Werkstraße 9c, 24983 Handewitt

info@yacht-depot.de

Maik Jöns-Anders  0175 - 4885 917

Jan Martin Metzger  0171 - 7863 501

Mo-Sa, 8.00 Uhr bis 16.00 UhrK
o

n
ta

k
t
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terial. Das schont die Ressourcen 
und schützt die Umwelt. Der mit 
dem internationalen Plus X Awards 
prämierte Pflasterstein wird in Grau 
und Anthrazit angeboten. Das schma-
le Fugenbild und die fein gestrahlte 
Oberfläche aus Natursteinkörnung 
sorgen für ein ruhiges Flächenbild, 
das sich dezent in die vorhandene 
Haus- und Gartenarchitektur einfügt. 
Die Pflastersteine sind innerhalb des 
Systems mit Terrassenplatten, Stu-
fen, Palisaden und Pollern beliebig 
kombinierbar, so dass sich zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. 
Weitere Informationen zu den nach-
haltigen Pflastersteinen gibt es un-
ter www.kann.de. flj 

Natürlicher Charme trifft 
Langlebigkeit

 Immer mehr Bauherren legen Wert 
auf natürliche Baustoffe und denken 
dann über eine Holzfassade nach. 
Doch ohne regelmäßigen Pflegean-
strich, für den der Hausherr viel Zeit 
und Geld investieren muss, verliert 
Holz schnell an Reiz. Aber es gibt 
interessante Alternativen: Moderne 
Fassadenelemente aus Faserzement 
bieten eine natürliche Holzoptik, 
ohne dass die Nachteile in Kauf ge-
nommen werden müssen. Die Paneele 
von James Hardie sind nicht brenn-
bar, witterungsresistent und dauer-
haft UV-beständig. Die Folge ist eine 
beeindruckend lange Lebensdauer, 
praktisch ohne Wartungsaufwand. 
Zugleich ist ihre optische Wirkung 
dem natürlichen Material täuschend 
ähnlich – bis hin zur Struktur und der 
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Nachhaltig schön: Der neue, prämierte Pflasterstein Vios RX40 besteht aus 
mindestens 40 Prozent Recyclingmaterial
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Moderner Baustoff für natürlich wirkende Fassaden: Elemente aus Faserzement wir-
ken optisch wie Holz, sind aber dauerhaft witterungsresistent und nicht brennbar

BAUEN, WOHNEN, LEBEN

Für eine intelligente 
Zukunft: Gestalten 
mit nachhaltigen 
Pflastersteinen

Den meisten Deutschen sind 
Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz laut Umfragen 
sehr wichtig. Ob beim neu-
en T-Shirt oder bei der Wahl 
der Nahrungsmittel – über 65 
Prozent der Haushalte ent-
scheiden sich beim Einkauf 
laut einer aktuellen Umfrage 
des Nielsen-Instituts für öko-
logisch produzierte Produkte. 
Was viele nicht wissen: Auch 
der Außenbereich des Eigen-
heims lässt sich durchdacht 
und nachhaltig gestalten. 
Bei der Wahl des richtigen 
Untergrunds für Terrassen 
und Hofeinfahrten steht das 
harmonische Zusammenspiel 
mit der Optik des Hauses an 
erster Stelle. Hierfür bieten 
sich Elemente aus Beton an, 
die auch nach vielen Jahren 
noch gut aussehen. Die Ober-
flächen lassen sich leicht rei-
nigen und die Verlegung ist 
problemlos. Zudem gibt es 
für jeden Gestaltungswunsch 
die passende Terrassenplatte 
oder den richtigen Pflaster-
stein. Für ein zeitlos-elegan-
tes Erscheinungsbild bieten 
sich die Vios-Pflastersteine 
von Kann an, die es jetzt auch 
in der Ausführung „RX40“ gibt 
– sie bestehen zu mindestens 
40 Prozent aus Recyclingma-
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und Formaten. Eine speziel-
le Beschichtung sorgt für ein 
langlebiges, lichtbeständiges 
und pflegeleichtes Finish mit 
dauerhaft leuchtenden Farben. 
Wer auf der Suche nach Gestal-
tungsmöglichkeiten für sein 
Haus ist, findet Inspirationen 
unter www.jameshardie.de 
und bei Instagram. flj 

Pflegetipps für 
Holzböden:
Pflanzenöle als Basis

Ob weiß geölte Landhausdiele, 
klassisches Parkett oder rusti-
kal in dunklen Tönen – jeder 
Holzfußboden hat seinen ei-
genen Charakter und erzählt 
seine eigene Geschichte. Da-
bei bleibt das Naturprodukt 
bei guter Pflege lange Zeit 
widerstandsfähig und attrak-
tiv. Wenn mit den Jahren tie-
fe Kratzer, Schrammen und 
andere Alterserscheinungen 
die optische Wirkung trüben, 
wird der Boden am besten über 
die gesamte Fläche renoviert. 
Ein sauberer Schliff und neu-
es Oberflächenfinish verleihen 
dem Holz wieder die alte Aus-
strahlung. 
Die Aufarbeitung sollten Fach-
handwerker übernehmen. Die 
Profis verfügen über staubfreie 
Schleifsysteme und bringen 
passende Pflegeöle mit. Bes-
tes Beispiel ist das Bona Oil 
System: Es basiert auf natürli-
chen und gesundheitlich unbe-
denklichen Inhaltsstoffen und 

BAUEN, WOHNEN, LEBEN

eingeprägten Holzmaserung. Da es die 
Faserzement-Paneele in diversen Ab-
messungen und Farben gibt, sind der 
individuellen Gestaltung kaum Grenzen 
gesetzt. Mit verschiedenen Oberflä-
chenstrukturen und Farbtönen erhält 
jedes Gebäude nicht nur eine natürlich 
warme Ausstrahlung, sondern auch 
eine individuelle Note. Weitere Infos 
online unter www.jameshardie.de flj 

Der Dachüberstand 
als Wetterschutz

Wenn das Dach über die Außenwand 
des Eigenheims hinausragt, ist das 
nicht nur ein architektonisches Stil- 
element, sondern hat auch großen 
praktischen Nutzen: Der Dachüber-
stand hält Niederschläge von der Fas-
sade fern und spendet Schatten, wo-
von besonders die oberen Geschosse 
profitieren. Traditionell werden Dach-
überstände mit Holz verkleidet. Der 
Nachteil: Das natürliche Material muss 
regelmäßig gestrichen werden. Wer 
stattdessen auf Faserzement-Paneele 
setzt, kann sich die lästige Arbeit spa-

ren – und profitiert zudem von einem 
dauerhaft witterungsbeständigen und 
nicht brennbaren Baustoff. Beides ist 

sehr vorteilhaft für Dachkonstrukti-
onen. Die Faserzement-Paneele von 
James Hardie gibt es in vielen Farben 
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Ist ein Holzfußboden in die 
Jahre gekommen, können ihn 
geschulte Fachhandwerker von 
Bona mit staubfreien Schleifsys-
temen und nachhaltigen Ölen 
zu neuem Leben erwecken

Gas- und Wasser Installationsmeister

Schäferweg 2 · 24941 Flensburg

Tel.: 0461 / 57111 · Fax: 0461 / 57122

info@sanitaer-scheel.de

Sanitär Rolf-R. Scheel

Sanitäre Anlagen · Photovoltaik

Heizungsanlagen · Kunden- & Notdienst

Wärmepumpen · Klempnerei · Dachreparatur

Flensburger Straße 8
24997 Wanderup

Fon 0 46 06 - 965 89 89
www.schornstein-zentrum.de
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Bei Dachüberständen punkten Bekleidungssysteme aus Faserzement: Sie trotzen 
Feuchtigkeit, Frost und Hitze. Aber auch Spechte, Insekten oder andere Schädlinge 
haben keine Chance
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wurde speziell für die Behandlung von 
Holzböden entwickelt. Ergebnis ist ein 
langanhaltender Schutz bei geringer 
Raumluftbelastung. Dazu gehören auch 
farbige Öle, die dem Holzfußboden ein 
ganz neues wohnliches Flair geben. 
Das Abschleifen und die Oberflächen-
behandlung übernehmen von Bona 
besonders geschulte Fachbetriebe. Sie 
sind im Umgang mit den Produkten 
geübt und können deshalb aus jedem 
Holzboden das Beste herausholen. Der 
kürzeste Weg zu den Spezialisten und 
weitere Informationen rund um die 
Pflege von Holzfußböden finden sich 
unter www.bona.de.  flj 

Mehr Platz zum 
Wohnen schaffen

Dachböden sind viel zu schade, um 
nur zum Wäschetrocknen oder als 
Abstellkammer genutzt zu werden. 
Was viele nicht wissen: Ein Dachaus-
bau ist die preiswerteste Möglich-
keit, im eigenen Haus zusätzlichen 
Wohnraum zu gewinnen – wenn zwei 
Voraussetzungen erfüllt sind. Zum 
einen kommt es auf die Dachneigung 

an. Idealerweise liegt sie zwischen 
35 und 50 Grad. 
Bei geringeren Neigungen eignet 
sich der Platz unterm Dach meist 
nur als Gäste- oder Hobbyraum – es 
sei denn, der Kniestock bzw. Drem-
pel sind ausreichend hoch. Bei einer 
Dachneigung ab 50 Grad lässt sich 
unter dem Dach in der Regel eine 
vollwertige Wohnebene umsetzen. 
Für ein gutes Raumklima ist zum 
anderen die Wärmedämmung ent-
scheidend. Wenn die Dacheinde-

&


fensterundkuechenstudio.de

Fenster-Fenster-

Kauslundhof 3 · Flensburg · Tel. 04 61 / 14 122-0 · www.fensterundkuechenstudio.de

· Küchen für jeden Geschmack
 und in jeder Preislage

· Spezialanfertigungen

· Fenster und Türen
 Holz oder Kunststoff

· Insektenschutz

· Schiebetürenschränke 
 nach Maß

· 

fensterundkuechenstudio.de

Fenster-Fenster-
Küchenstudio

Neubau · Umbau · Sanierung

www.clausen-freienwill.de
Tel. 04602 - 1426

Jes Peter Clausen Bauunternehmen GmbH & Co. KG | Schmiedekrugstraße 2a | 24991 Freienwill

Wolfgang Hansen Farbe & Boden
Glyngöre 3, 24955 Harrislee

Tel: 0461.144 98 0 ∙ info@whansen.net

WOLFGANG HANSEN FARBE & BODEN

seit 1948 in Flensburg

Wolfgang Hansen Farbe & Boden ist ein langjähriges Tra-
ditionsunternehmen, welches zur HWP Handwerkpartner-
Gruppe gehört. Wir sind in der Region fest verankert, sind 
zertifiziert sowie präqualifiziert und bieten langjährige  
Erfahrung – und das überall dort, wo unsere Auftrag geber 
uns brauchen. Zu unseren Kunden zählen vor allem private 
Endverbraucher, Hausverwaltungen sowie öffentliche und 
teilöffentliche Auftraggeber. 

Das eingespielte Team rund um Malermeister 
Thomas Barkow bietet drei Kernleistungen:

 • Maler- und Lackierarbeiten
 • Bodenbelagsarbeiten
 • Wärmedämmverbundsysteme

Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Das Unternehmen gehört seit 2005 zum 
Verbund „Die Hand-in-Hand-Werker“ 
mit über 15 unterschiedlichen 
Handwerksbetrieben. 
Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
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Unter Dachschrägen lassen sich ruhige 
Räume mit viel Licht schaffen. Nach-
haltig, sicher und wirtschaftlich gelingt 
das mit Dämmstoffen aus Mineralwolle
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ckung intakt und die Konstruktion 
ausreichend gedämmt ist, genügt 
in der Regel eine zusätzliche In-
nendämmung, um die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
einzuhalten. Häufig wird dafür 
Mineralwolle eingesetzt, denn 
der ökologisch empfehlenswerte 
Dämmstoff ist nicht brennbar und 

bietet sowohl eine ausgezeichnete 
Wärmedämmung im Winter als auch 
Schutz vor sommerlicher Hitze. 
Hochleistungsdämmstoffe wie Pu-
reone von Ursa sind darüber hin-
aus geruchsneutral sowie mit dem 
Umweltzeichen „Blauer Engel“ 
ausgezeichnet und damit emissi-
onsarm. Nicht zuletzt bieten die 

aufeinander abgestimmten Sys-
temkomponenten des Dämmstoff-
spezialisten wie Klebebänder und 
Dampfbremsen höchste Sicherheit 
beim Dachausbau – egal, für wel-
che Zwecke der Raum letztlich ge-
nutzt wird. Weitere Informationen 
zum Steildachausbau gibt es online 
unter www.ursa.de. flj 

Tschüss Tapete,
hallo Kalkputz

Wer heute ökologisch bauen möchte, 
dem stehen eine Vielzahl wohnge-
sunder Materialien zur Verfügung. 
Bestes Beispiel ist Kalk – ein tra-
ditioneller Baustoff, den schon die 
alten Römer schätzten, denn er re-
guliert das Wohnklima auf natürli-
che Weise. Der Baustoffhersteller 
Saint-Gobain Weber hat die positiven 
Eigenschaften von Kalk genutzt und 
ein baubiologisch empfehlenswertes 
Putzsystem entwickelt. Das optimal 
abgestimmte Sortiment bietet Unter- 
und Oberputze auf Kalkbasis, sowie 
Kalkglätte für eine besonders feine, 
matte Oberfläche. Die Putze zeich-
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Natürlich zeitgemäß: Mineralische Kalk-Innenputze verbinden höchst wir-
kungsvoll gesundes Wohnklima mit moderner Wohnkultur

nen sich durch einen hohen 
pH-Wert aus, der Schimmel-
sporen keinen Nährboden lie-
fert. Das Weber Bio-Putzsys-
tem eignet sich somit auch 
hervorragend für Allergiker. 
Ein weiteres Plus: In Innen-
räumen wirken Kalkputze wie 
Luftfilter. Die feinen Poren 
können Schadstoffe auf-
nehmen und binden, zudem 
schafft der Putz ein wohltu-
endes Raumklima – weder zu 
feucht noch zu trocken. Er 
nimmt überschüssige Feuch-
tigkeit aus der Raumluft auf 
und gibt sie später wieder ab. 
Neben dem positiven Einfluss 
auf das Wohnklima überzeugt 
das Bio-Putzsystem durch 
seine Gestaltungsvielfalt. 
Wer auf Tapeten verzichtet, 
kann so eine edle und kla-
re Oberfläche schaffen, die 
perfekt zur neuen Sehnsucht 
nach der Reduktion aufs We-
sentliche passt. Tipps und 
Gestaltungsideen finden sich 
unter www.weber.de  flj 

Ihr Fachmann – nah und für Sie da

GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 19 www.bauunternehmen-carstensen.de

Bauunternehmen

Hochbau Zimmerei Tiefbau

An- und Umbauten · Sanierung ·  Asbestsanierung

Schimmel- und Schwammbekämpfung · Fliesenarbeiten

Mergenthalerstr. 3 · Flensburg · Tel. 0461 966 86 · www.fliesen-petersen.de 

Fliesenlegerei & Baugeschäft
Ihr Fachmann für Fliesen-, Maurer- und Natursteinarbeiten



65FLENSBURG JOURNAL • 04/2020

Baustoffklasse A1 einen wichtigen 
Beitrag zum vorbeugenden Brand-
schutz. Weitere Informationen un-
ter www.ursa.de. flj 

Den Sonnenschutz intelligent 
machen

Ob Rollladen, Außenjalousie oder 
Markise – nahezu alle Sonnenschutz-
produkte lassen sich heute vom ver-
sierten Fachmann mit intelligenter 
Technik aus- bzw. nachrüsten. Da-
bei geht es nicht nur um Komfort, 
sondern auch um die Senkung der 
Energiekosten. Laut einer Studie der 
Industrievereinigung Rollladen-Son-
nenschutz-Automation (IVRSA) las-
sen sich durch die smarten Steuerun-
gen bis zu 30 Prozent der Heizenergie 
und bis zu 50 Prozent der Kühlenergie 
einsparen. Vom Fachmann installiert, 
erhöht die vernetzte Technik zudem 
Wohnqualität und Sicherheit. Wer 
sich über die Motorisierung und Au-
tomatisierung von Sonnenschutzpro-
dukten informieren möchte, findet 
in den Fachbetrieben des Rollladen- 
und Sonnenschutztechniker-Hand-
werks kompetente Beratung und um-
fassenden Service – von der Planung 
über den Einbau bis hin zur Wartung. 
Qualifizierte Rollladen- und Sonnen-
schutz-Fachbetriebe sind im Internet 
unter www.rollladen-sonnenschutz.
de oder über das Informationsbüro 

Rollladen + Sonnenschutz unter der 
Telefonnummer 0208 – 46 96 260 zu 
finden. flj 

Den Garten ökologisch 
bewässern

Regenwasser fällt in Deutschland 
ausreichend vom Himmel und eignet 

sich ideal für die Gartenbewässerung. 
Wer das wertvolle Nass nutzt, entlas-
tet aber nicht nur den Geldbeutel, 
sondern auch die Umwelt. Denn an-
ders als Trinkwasser, das unter erheb-
lichem Energieaufwand bereitgestellt 
wird, ist Regenwasser kostenlos und 
lässt sich einfach über die Dachent-
wässerung sammeln. Dachrinnen, 

So gelingt Schallschutz 
auch nachträglich

Wer über eine Verbesse-
rung der Wärmedämmung 
des Eigenheims nachdenkt, 
kann dabei auch gleich den 
Lärmschutz deutlich ver-
bessern. Das steigert nicht 
nur den Wohnkomfort, son-
dern auch den Wert der 
Immobilie. Damit die Däm-
mung die Lärmbelästigung 
auch tatsächlich reduziert, 
kommt es auf den richtigen 
Dämmstoff an. Effektive Er-
gebnisse erzielt vor allem 
Mineralwolle. Durch ihre of-
fenporige Struktur verlieren 
die Schallwellen schnell an 
Energie, es wird hörbar lei-
ser im Wohnraum. Bei hoch-
wertigen Mineralwolldämm-
stoffen wie Pureone von 
Ursa funktioniert das sogar 
schon bei geringen Stärken. 
Die Liste der Vorteile lässt 
sich problemlos verlängern: 
Die formaldehydfreie Mine-
ralwolldämmung bietet ho-
hen Wärmeschutz und senkt 
dadurch die Heizkosten wäh-
rend der kalten Jahreszeit. 
Außerdem leistet der nicht-
brennbare Baustoff mit der 
Einstufung in die höchste 

ÜBER 150 JAHRE FÜR SIE IM EINSATZ

DACHDECKEREI

BAUKLEMPNEREI
24941 FLENSBURG

Graf-Zeppelin-Straße 22
Telefon 0461/95666

E-Mail: info@l-george.de
www.l-george.de

Wenn es um Ihr 
Dach geht:

• Neueindeckungen

• Steil- und
• Flachdächer

• Klempnerarbeiten

• Wandbekleidungen

• Solartechnik

• Reparaturen

• Asbestabbruch und
• Asbestsanierung

Frank  Feddersen
Maurermeister & Gebäudeenergieberater

Fachbetrieb für Einblasdämmung

• Einblasdämmung für Dach und Wand

• Energetische Gebäudesanierung

• Blower-Door-Messung

• Thermographie

• Umbauarbeiten

Sann-Acker 3  ·  24997 Wanderup
Tel.: 046 06 / 96 52 66  ·  www.luftschichtdaemmung.de

Osterallee 117a · 24944 Flensburg · www.elektro-goertz-fl.de

Installation · Schalt- und Steueranlagen · Kabelanschlüsse

Alarmanlagen · Hausgeräte-Kundendienst · EDV Netzwerke

Tel. 0461/ 3 60 99Heideland-Süd 12 · 24976 Handewitt/ OT Weding

Tel. 04 61 / 3 60 99 · www.elektro-goertz-fl .de
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Den Schall einfach wegdämmen: Nicht brennbare und formaldehydfreie Mine-
ralwolle führt nicht nur zu weniger Lärmbelästigung von außen, sondern auch 
zu mehr Energieeinsparung und Wohnqualität
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Fallrohr und Halterungen bestehen 
meist aus Metall. Dabei gilt Zink un-
ter Fachleuten als Einmal-Investiti-
on – es hält so lange wie das Dach 
selbst. Grund ist der natürliche Kor-
rosionsschutz: Die Patina, die sich 
auf Zink bildet, schützt das Metall vor 
Witterungseinflüssen und lässt sogar 
Kratzer und Schrammen im Laufe der 
Zeit verschwinden. Ein weiterer Vor-
teil ist der ökologische Aspekt, da 
ein Dachentwässerungssystem aus 
Zink vollständig recycelbar ist, um-
weltschonend produziert wird und 
keine umweltschädlichen Stoffe ab-
gibt. Das aufgefangene Wasser lässt 
sich am einfachsten in der bewährten 
Regentonne sammeln. Deutlich mehr 
Fassungsvermögen hat eine unter-
irdische Regenwasser-Zisterne. Die 
hier gesammelten Niederschläge kön-
nen über einen zweiten Wasserkreis-
lauf sogar für die Waschmaschine 
oder die WC-Spülung genutzt werden. 
So lässt sich enorm viel wertvolles 
Trinkwasser einsparen. flj 

Gartengestaltung aus einem 
Guss

Die Außengestaltung des Eigenheims 
lebt vor allem durch die Details. Des-
wegen ist es für einen stimmigen, 
harmonischen Gesamteindruck wich-
tig, die Flächen und Wege auf die 
Architektur des Hauses abzustimmen. 
Zu einer modernen Fassade passen 
beispielsweise geschliffene Steine 
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Wer für die Gartenbewässerung kostenloses Regenwasser verwendet, schont Umwelt 
und Geldbeutel gleichermaßen. Empfehlenswert sind Dachentwässerungssysteme aus 
Zink, die langlebig und sicher sind

mit effektvoller Oberflächen-
gestaltung. Warme Farbtöne 
geben der Pflasterung ein me-
diterranes Flair – passend zum 
beliebten Landhausstil. Mit 
Beton steinen haben es Haus-
besitzer besonders leicht, den 
gesamten Außenbereich des 
Eigenheims – von der Gara-
genzufahrt über die Gartenwe-
ge bis zur Terrasse aus einem 
Guss zu realisieren. Dank der 
Vielzahl an Oberflächenstruk-
turen und Veredelungen passt 
sich der witterungsbeständi-
ge Werkstoff dabei mühelos 
jeder Stilrichtung an. Die un-
terschiedlich strukturierten 
Oberflächen entstehen durch 
Kugelstrahlen, Stocken, Fein-
waschen oder Schleifen des 
Materials. So lassen sich heu-
te Oberflächen realisieren, 
die sich auf den ersten Blick 
optisch nicht von Granit, Holz 
oder Sandstein unterschei-
den. Betonstein macht aber 
nicht nur als Bodenbelag eine 
gute Figur. Auch robuste und 
gleichzeitig ästhetisch reiz-
volle Pflanzkästen, Sitzbänke 
oder Gartenmauern lassen sich 
mit dem nahezu unverwüstli-
chen Werkstoff realisieren. 
Weitere Informationen und 
viele Gestaltungsideen finden 
sich online unter www.beton-
stein.org flj 

Tel.: 0461 – 318 77 88 · Mobil: 0162 - 237 12 35
Fax: 0461 – 318 77 87
E-Mail: info@zimmerei-loeper.de
www.zimmerei-loeper.de

Am Koppelberg 15 · 24943 Klein-Tastrup

         Carport

        Innenausbau

       Fenster, Türen

      Dachfenster

     Wintergärten

    Holzterrassen

   Holzzäune, Tore

  Dachstühle

 Dachsanierung

HolzrahmenbauN
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Gewerbepark 23
24983 Handewitt

Tel. 0 46 08 / 97 17 6-0
E-Mail: info@glas-thomsen.de · www.glas-thomsen.de

Schleswiger Str. 60 · 24986 Satrup
Tel. 0 46 33/95 24-0 · Fax 0 46 33/95 24-29

www.molzen.de · info@molzen.de

Henning Molzen 
Bauunternehmen GmbH & Co. KG 

Hallenbau Molzen GmbH & Co. KG

Gewerbe-, Industrie- 
und Wohnungsbau

Umbau- und 
Reparaturarbeiten
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Betonsteine sind für eine kreative Gartengestaltung besonders gut geeignet 
– auch weil sie dank der vielen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen 
nahezu jede Stilrichtung passend unterstützen
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nende und wirksame Pflegemittel zum 
Einsatz. Die Holzterrasse erstrahlt in 
der ganzen Fläche in neuem Glanz. 
Und wer es wünscht, kann von den 
Fachleuten auch gleich das Gartenmo-
biliar und den Zaun aus Holz mit dem 
Bona Decking Oil behandeln lassen. 
Weitere Informationen und Adressen 
zertifizierter Fachhandwerker finden 
sich online unter www.bona.de. flj 

Pflegetipps für Holz 
im Garten

Freundliche Optik, angenehme Wär-
me, gute Ökobilanz: Holz im Garten 
steht hoch im Kurs – ist allerdings 
auch ganzjährig Wind, Regen und 
Sonne ausgesetzt. Wenn Gartenmö-
bel, Zäune oder auch der Holzboden 
auf der Terrasse sichtlich erblassen, 
sollten Besitzer mit der geeigne-
ten Pflege entgegenwirken. Hier die 
wichtigsten Tipps: Terrassendielen 
zweimal jährlich reinigen – aber nicht 
mit dem Hochdruckreiniger. Durch 
den scharfen Strahl richten sich die 
Holzfasern auf, so dass Feuchtigkeit 
in das Material einzieht. Schmutz 
und Algen setzen sich umso schneller 
wieder auf der angegriffenen Ober-

fläche fest. Gartenbesitzer sollten 
deswegen auf Expertenrat setzen: 
Bona-Fachbetriebe sind speziell auf 
die Pflege von Holzfußböden geschult 
und zertifiziert. Maschinelle, aber 
schonende Tiefenreinigung im System 
stellt sicher, dass die ursprüngliche 
Schönheit des Naturmaterials lang-
fristig erhalten bleibt. Für die Rei-
nigung hölzerner Gartenmöbel sind 
Seifenlauge und ein Baumwolltuch 
die richtige Wahl. Danach mit einem 
trockenen Lappen nachreiben. Öle 
imprägnieren das Holz und schützen 
es vor dem Vergrauen. Längst gibt 
es umweltfreundliche Mittel wie das 
Bona Decking Oil, mit dem sich nicht 
nur Terrassendielen und Zäune, son-

dern auch die Gartenmöbel behandeln 
lassen. Das Spezial-Öl unterstreicht 
die natürliche Holzmaserung, erhöht 
den Schutz gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit, und reduziert die Gefahr 
von Rissen. Angenehmer Nebenef-
fekt: Das Holz ist auch zwischendurch 
leichter zu reinigen. Sehr stark ver-
graute Möbel nach der Reinigung und 
vor dem Ölauftrag abschleifen. Dafür 
Schleifpapier mit der Körnung 100 bis 
120 verwenden und ohne Druck arbei-
ten. Schleifstaub anschließend abwi-
schen und das Holzöl in Richtung der 
Maserung aufstreichen. 
Weitere Tipps und Adressen zertifi-
zierter Fachhandwerker finden sich 
online unter www.bona.de. flj 
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Die professionelle Reinigung der Holzterrasse stellt sicher, dass sich das 
Wohnzimmer im Grünen stets von seiner schönsten Seite zeigt. Die Arbeiten 
übernehmen speziell geschulte Fachhandwerker, die nicht nur Algen, Moos 
und Schmutz entfernen, sondern das Holz auch mit umweltschonenden, 
pflegenden Ölen behandeln

Gepflegte Terrasse 
zahlt sich aus: Garten 
aufwerten

Eine schön gestaltete Außen- 
und Grünanlage bedeutet 
nicht nur pure Lebensqualität 
für die ganze Familie. Wer in 
einen gepflegten Garten inves-
tiert, steigert auch nachhaltig 
den Wert seiner Immobilie. 
Kein Wunder also, dass Gar-
tenbesitzer sich immer öfter 
fachliche Beratung holen und 
Profis die regelmäßige Reini-
gung und Pflege der Sonnen-
terrasse aus langlebigem Holz 
überlassen. Erste Anlaufstelle 
sind Fachbetriebe, die sich auf 
Holzfußböden im Innen- und 
Außenbereich spezialisiert 
haben. Bona als Experte für 
die Pflege und Reinigung von 
Holzfußböden bildet die Fach-
leute extra aus und zertifiziert 
ihr Know-how. Das Vorhaben 
ist daher schnell umgesetzt: 
Nach einer maschinellen, 
aber schonenden Tiefenreini-
gung kommen mit dem Bona 
Decking System umweltscho-

Heideland-West 2a  ·  24976 Handewitt
www.dachdeckerei-pischke.de  ·  Tel. 0461 - 6 20 87

Dachdeckerei – Klempnerei

Fassadenbau – Isolierung

Bauwerksabdichtung

Seilklettertechnik

- keine Bodenverdichtung
 durch schwere Maschinen

- keine Abgase

- keine Lärmbelästigung

Tel. 0 46 34 - 9 36 38 11 · Mobil 0176 - 30 30 57 56
www.baumpflege-jk.de

Tiefbau • Hochbau • Zimmerei
24894 Twedt • Kappelner Str. 15 • Telefon 04622/1854-0 • Fax 04622/185444 

www.greve-bauunternehmen.com • info@greve-bauunternehmen.com

Ihr kompetenter Partner

in Sachen Bau . . .
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Rechtsanwälte

Fachanwälte

Notare Ihr gutes Recht.

Kein Wegerecht aus Gewohnheit

In der anwaltlichen Praxis begeg-
net man oft Fallkonstellationen, in 
denen sich die eine oder die andere 
Partei eines auf „Gewohnheitsrecht“ 
rückführbaren Anspruches berühmt. 
„Das sei doch gewohnheitsrechtlich 
erlaubt“ oder „darauf bestehe ein 
gewohnheitsrechtlicher Anspruch“ 
heißt es dann oft. Zur Begründung 
wird gern argumentiert, dass sich das 
„Gewohnheitsrecht“, auf das man sei-
nen Anspruch stützt, aus einer jah-
relang praktizierten Übung ergebe. 
Sinngemäß heißt es dann: „Das wur-
de schon immer so gemacht.“ Prak-
tisches Beispiel sind Fälle, in denen 
ein Nachbar meint, ihm stünde ein 
aus „Gewohnheitsrecht“ ableitbares 
Recht zu, ein angrenzendes, wenn 
auch fremdes Grundstück, überque-
ren zu dürfen. 

Gerade wenn es um Wegerechte geht, 
entstehen aufgrund jahrelang prak-
tizierter Übung Probleme zwischen 
Grundstückseigentümern. Untersagt 
der Eigentümer auf einmal die Über-
querung seines Grundstücks, meint 
der von dieser Untersagung betrof-
fene Nachbar die Weiternutzung auf-
grund von „Gewohnheitsrecht“ ver-
langen zu können. 

Fälle dieser Art landen nicht selten 
vor den Gerichten, die dann darüber 
entscheiden müssen, ob ein Wege-
recht besteht oder nicht.

So lag auch der Fall, über den der 
Bundesgerichtshof (BGH) im Januar 
(Az. V ZR 155/18) zu entscheiden 
hatte.

Der BGH widersprach der Ansicht, 
das Wegerecht ergäbe sich schon aus 
jahrelang praktizierter Übung. „Die 
Kläger können sich nicht auf Gewohn-

heitsrecht berufen“, heißt es in einer 
Mitteilung zu dem Urteil. Zwar könne 
in speziellen Fällen ein Wegerecht 
auch aus Gewohnheit folgen, das gel-
te aber nicht im Verhältnis einzelner 
Grundstücksnachbarn untereinander, 
so die Karlsruher Richter. Gewohn-
heitsrecht könne nur „zwischen einer 
Vielzahl von Rechtsindividuen und in 
Bezug auf eine Vielzahl von Rechts-
verhältnissen entstehen, nicht aber 
beschränkt auf ein konkretes Rechts-
verhältnis zwischen einzelnen Grund-
stücksnachbarn“.

Das bedeutet, dass ein gewohnheits-
rechtliches Wegerecht nur dort ent-
stehen kann, wo aufgrund langjähri-
ger tatsächlicher Übung die Nutzung 
des Weges durch einen unbestimm-
ten Personenkreis erfolgen durfte 
und gleichzeitig alle Beteiligten 
davon ausgingen, einer rechtlichen 
Verpflichtung bzw. Berechtigung zu 
folgen.

In einem konkreten Rechtsverhältnis 
zwischen einzelnen Grundstücks-
nachbarn kann nach dem Urteil des 
BGH ein Wegerecht grundsätzlich nur 
aufgrund schuldrechtlicher, d. h. ver-
traglicher Vereinbarung oder als sog. 
„Notwegerecht“ entstehen, nicht 
aber durch eine – sei es auch jahr-
zehntelange – Übung unter Grund-
stücksnachbarn. 

Ein Notwegerecht kann entstehen, 
wenn an das betroffene Grundstück 
keine öffentlichen Wege führen, der 
Zugang also zwangsläufig über ein 
fremdes Grundstück erfolgen muss. 
Der Eigentümer, über dessen Grund-
stück der Notweg verläuft, hat dann 
aber Anspruch auf Entschädigung in 
Form einer angemessenen Geldrente 
für die Nutzung seines Grundstücks.

Ratsamer ist es jedoch, das Wege-
recht mit dem Eigentümer des zu 
überquerenden Grundstücks direkt zu 
vereinbaren und durch einen Eintrag 
im Grundbuch in Form einer Dienst-
barkeit abzusichern. Dann ist man 
auf der sicheren Seite. 

Umgekehrt sollte, wer ein Grundstück 
kauft, vorher immer prüfen, ob ein 
Nutzungsrecht Dritter im Grundbuch 
festgeschrieben ist. Nur so kann ein 
Käufer erkennen, auf was er sich ein-
lässt.

Björn Lippke
Rechtsanwalt
in der Kanzlei KH&S
Dr. Kruse, Hansen & Sielaff

Rechtsanwälte, Fachanwälte, 

Notare

Stuhrsallee 35, 24937 Flensburg 
Tel. 0461-520770
(Diesen Beitrag sowie alle früheren 
Beiträge können Sie unter 
www.khs-flensburg.de nachlesen) 

www.flensburgjournal.de



Bereit für die großen Aufgaben

Crafter 30 Kasten 2.0 l TDI
75 kW / 102 PS  |  6-Gang Schaltgetriebe  |  Radstand 3640 mm

Candy-Weiß, Anhängervorrichtung inkl. Gespannstabilisierung, Beifahrerdoppelsitzbank, Bodenbelag im Laderaum aus 
Holz, Klimaanlage „Climatic“, ParkPilot Front- und Heckbereich, Radio „Composition Audio“ mit Mobiltelefon-Schnittstelle, 
Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachraum, u.v.m.

Verbrauch: innerorts 7,9 l/100km, außerorts 7,2 l/100km, kombiniert 7,5 l/100km, CO2- 196 g/km

Jährliche Fahrleistung: 

Vertragsdauer:

Sonderzahlung:

inkl. Nebenkosten*

monatliche Leasingrate:

ab 168,–€

Abbildung ähnlich

Jetzt ab 168 €  

netto mtl. leasen

10.000 km 
48 Monate
4.623,54 €

*Alle Werte zzgl. Mehrwertsteuer. Die Nebenkosten in Höhe von 1.413,30 € netto beinhalten die Überführungs- und  
 Zulassungskosten. Abgebildete Sonderausstattungen sind nicht unbedingt Bestandteil des Angebots.  
 Angebot gültig bis 30.6.2020.

zzgl. MwSt.

Ihr Volkswagen Partner

Autozentrum Nord GmbH
Liebigstraße 10  |  24941 Flensburg  |  Tel. +49 461 - 90 20 55 11  |  azf-gruppe.de



Ästhetik, die mitreißt: Der neue BMW 1er zeigt seinen sportlichen Charakter auf den ersten Blick. Denn sein herausragendes
Design und seine progressive Formensprache heben ihn sofort von der Masse ab. ebenso wie sein Innenraum, dessen 
modernes Ambiente mit hochwertig verarbeiteten Materialien und seinem offenen sowie großzügigen Raumgefühl begeistert.
effiziente Motoren und modernste Fahrwerkstechnologien garantieren Fahrerlebnisse voller Dynamik und Agilität, während 
innovative Technologien und Fahrerassistenzsysteme dafür sorgen, dass Sie immer sicher und komfortabel an Ihr ziel gelangen. 

Freude am Fahren
THe 1

Privatkunden-Leasingangebot: BMW 118i 
103 kW (140 PS), Schwarz uni, 16“ leichtmetallräder Sternspeiche 517, einstiegs-
leiten vorne mit Schriftzug „BMW“, lederlenkrad mit Multifunktionsbedienung, Arm-
auflage vorn, Intelligenter Notruf, Aufmerksamkeitsassistent, Fahrerlebnisschalter,
Regensensor, 1-zonen-Klimaautomatik, BMW live Cockpit inkl. Touchfunktion (8,8“),
Tagfahrlicht mit leD-Technik, USB Anschlüsse, iDrive Controller, Parkbremse elek-
tromechanisch, ConnectedDrive Services, Bluetooth u.v.m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert: 5,4; innerorts: 7,2; außerorts: 4,3. 
CO2-emissionen in g/km kombiniert: 122. CO2-effizienzklasse: B

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH*
Fahrzeuggesamtpreis                                     eUR                                          28.300,00 
einmalige leasingsonderzahlung:                 eUR                                               999,00 
laufzeit:                                                           Monate                                                  36
laufleistung p. a.:                                            km                                                  10.000  
Nettodarlehensbetrag:                                    eUR                                         23.384,94 
Sollzinssatz p. a.:**                                         %                                                        2,99
effektiver Jahreszins:                                      %                                                        3,03 
Gesamtbetrag:                                                 eUR                                            8.163,01 
36 monatliche 
Leasingraten á:                                            EUR                                 199,–

* ein unverbindliches leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, lilienthalallee 26, 80939 München. Wir vermitteln leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, lilienthalallee 26, 80939
München. Ist der leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Voll-
kaskoversicherung abzuschließen. zzgl. 895,00 € für zulassung, Transport und Überführung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildung zeigt Sonderausstattungen und ist farbabweichend.
Stand 03/2020. **Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Nur so lange der Vorrat reicht. Alle Beträge inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Das Angebot hat Gültigkeit bis 30.06.2020. Die offiziellen
Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (eU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die 
Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen
Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die aufgeführten Angaben wurden auf Basis des neuen WlTP-Testzyklus ermittelt und zur Ver-
gleichbarkeit auf NeFz zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Testverfahren WlTP und NeFz finden Sie unter www.bmw.de/wltp. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch,
zu den offiziellen spezifischen CO2-emissionen und gegebenenfalls zum offiziellen Stromverbrauch neuer PKW können dem „leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-emissionen und
den Stromverbrauch neuer PKW“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

DeR NeUe BMW 1er.
JeTzT NUR 199 eUR MTl.

ALBERT BAUER GMBH, Schleswiger Str. 65-75, 24941 Flensburg, Tel.: +49 (0)461 99 90 0
ALBERT BAUER SCHLESWIG GMBH, Heinrich-Hertz-Str. 1, 24837 Schleswig, Tel.: +49 (0)4621 9555 0
ALBERT BAUER HUSUM GMBH, Robert-Koch-Str. 40, 25813 Husum, Tel.: +49 (0)4841 77 67 0


