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wir stehen unmittelbar vor einem Jahreswech-
sel, einem Übergang wie wir ihn so wohl noch 
nie – und hoffentlich auch nie wieder – erlebt 
haben und erleben werden. Sonst sind diese 
Tage zwischen Weihnachten und Neujahr geprägt 
von entspannten Urlaubs- und Ferientagen, Ein-
kaufsbummeln mit Geschenketauschen, Rummel-
pott-Kindern, vereinzelten Knallern, Vorbereitun-
gen der Silvesterfeiern – heuer ist jedoch alles 
anders! Was war das für ein Jahr 2020! Es wird 
uns wohl stets als das Pandemie-Jahr in Erinne-
rung bleiben, hoffentlich als das einzige dieser 
Art … Dabei fing das Jahr 2020 noch normal an; 
es gab zwar schon vereinzelt einige Meldungen, 
dass im fernen China ein neuartiges Virus …, 
doch es dauerte immerhin bis etwa Mitte Februar 
2020, bis wir jene Meldungen aus dem fernen Os-
ten halbwegs ernst nahmen. Ab Mitte März ging 
es rasant in den ersten Lock-Down, ein jeder kann 
sich noch gut daran erinnern.
Wir Schleswig-Holsteiner wollten im zurücklie-
genden Jahr eigentlich Vieles feiern, ganz beson-
ders zur 100jährigen Wiederkehr der Volksabstim-
mungen im Landesteil Schleswig waren zahlreiche 

Events geplant, sowohl diesseits als auch jenseits 
der heutigen Grenze. Daneben standen landauf 
landab Stadtfeste, Hafengeburtstage, Jahrmärk-
te, verkaufsoffene Sonntage auf dem Programm, 
privat waren runde Geburtstage, Hochzeitsfeiern 
jeglicher Art, Jubiläen geplant – wie zahlreiche 
Urlaubsreisen fielen auch diese Events der Pande-
mie zum Opfer. Auch fast alle großen Sportereig-
nisse wurden entweder geschoben ins Jahr 2021 – 
Olympia, Fußball-EM, oder fielen einfach ersatzlos 
aus, wie die sich jährlich wiederholenden Events 
wie OstseeMan, Wimbledon usw. Mit Beginn des 
Frühsommers ebbte die erste Infektionswelle ab, 
zaghafte Urlaubspläne – insbesondere in unserer 
Region – konnten sogar umgesetzt werden, doch 
auch weiterhin gab es keinerlei kulturelle Veran-
staltungen, kein SHMF, kein „Wacken Open Air“, 
keine anderen Konzerte. 
In den schönen Sommermonaten dachte der eine 
oder andere wohl schon, dass wir das Schlimmste 
überstanden hätten – leider trog der Schein: Mit 
Beginn des Herbstes stiegen die Infektionszahlen 
allmählich wieder an, verwundert blickten wir in 
den Süden und den Westen, später auch den Os-
ten des Landes, wo die Zahlen steil nach oben 
schnellten – im „schönsten Bundesland der Welt“ 
waren wir sehr lange die Klassenbesten in Sachen 

„Neuinfektionen“ – seit Beginn des „Lockdown 
light“ Anfang November wurden die hiesigen Zah-
len leider auch schlechter, und spätestens seit 
Mitte Dezember sind Flensburg und erst recht 
der Rest des Bundeslandes Schleswig-Holstein im 
Problembereich angekommen.
Das Jahr 2020 wird daneben noch wegen der ganz 
und gar besonderen Präsidentenwahl in den USA 
im Gedächtnis bleiben – was wurde uns doch dort 
vom Noch-Präsidenten Donald Trump und seinen 
Mitstreitern für ein Schmierentheater geboten. 
Die große Mehrzahl hierzulande ist froh, dass sein 
Rivale Joe Biden die Wahl eindeutig gewonnen 
hat – es bleibt abzuwarten, wie es unter seiner 
Führung im Verhältnis zu den USA weitergeht.
Hoffentlich haben Sie trotz der Einschränkun-
gen ein besinnliches und schönes Weihnachten 
verbringen können. Feiern Sie entspannt in der 
Silvesternacht den Jahreswechsel, auch ohne 
„Knallerei“ und die lieben Freunde, Nachbarn, Be-
kannten und Verwandten. 
Ein frohes Neues Jahr wünscht Ihnen das gesamte 
Redaktionsteam, bleiben Sie unbedingt gesund 
und der Zukunft gegenüber optimistisch einge-
stellt! Bleiben Sie uns auch im Jahr 2021 als treue 
und interessierte Leser und Kunden gewogen!

Ihr Flensburg Journal

Liebe Leserin, lieber Leser,

NICHT ALLE WEGE

FÜHREN ZUM

HAUSVERKAUF.

UNSERE SCHON.

0461 315 445-81  |        renatus-stielert.com
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Was für ein Jahr!

Ein Jahr, das weltweit durch das neue Coronavirus 
(COVID-19) geprägt wurde, welches zu Jahresbe-
ginn der Öffentlichkeit noch nahezu unbekannt 
war und ganz weit weg erschien. Nur 12 Monate 
später wurde „Corona-Pandemie“ von der Gesell-
schaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 
gekürt.
Ein Jahr, in dem wir alle unsere Leben umplanen, 
umstrukturieren und umdenken mussten. Die Aus-
wirkungen auf das tägliche Leben in Flensburg 
stellten die Menschen vor organisatorische und so-
ziale Herausforderungen, die sie nicht nur im bun-
desweiten Vergleich diszipliniert und mit Bravour 
gemeistert haben. Hierfür gilt Ihnen mein herzli-
cher Dank! Insbesondere die Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens und die damit einhergehenden 
Belastungen auf den Schultern der Gastronomie 
und Hotellerie, der Kunst- und Kulturschaffenden 
sowie des Tourismus und des Sports trafen alle 
hart. Ihr Durchhaltevermögen beeindruckt mich 
zutiefst und nötigt mir größten Respekt ab.
Dieser gilt in dieser außergewöhnlichen Zeit auch 
allen Helfenden und Unterstützenden, denen ich 
einen Riesendank aussprechen möchte. Das Kran-
ken- und Pflegepersonal, die Blaulicht-Dienste, 
die Bundeswehr und die DEHOGA sind nur einige 
Namen, die ich hier aufgrund ihrer besonderen 
Leistungen hervorheben möchte. Um sämtliche 
Akteurinnen und Akteure aufzulisten, die über sich 
hinausgewachsen sind und Großes für unsere Stadt 
und ihre Menschen geleistet haben, fehlt hier 
schlichtweg der Platz. Umso mehr möchte ich mich 
an dieser Stelle von ganzem Herzen bei all jenen 
bedanken, die sich mit kreativen Ideen, Projekten, 
Aktionen, Spenden(-aufrufen) oder anderweitig 
beherzt für die vom Virus Betroffenen, die sozial 
Schwachen und für den Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft eingesetzt haben. 
Leider mussten „wegen Corona“ zahlreiche kultu-
relle, sportliche und viele andere öffentliche und 
private Veranstaltungen verschoben oder abgesagt 

werden oder konnten zumindest nur unter erheb-
lichen Einschränkungen stattfinden. So auch bei-
nahe sämtliche Feierlichkeiten zum 100-jährigen 
Jubiläum der friedlichen Volksabstimmung und 
deutsch-dänischen Grenzziehung.
Ebenfalls auf der Strecke geblieben ist die ge-
plante Auffrischung der Städtepartnerschaften 
Flensburgs mit dem englischen Carlisle und dem 
polnischen Slupsk. Schweren Herzens wurden der 
alljährliche Jugendaustausch sowie das Treffen 
der offiziellen Delegationen in unserer Stadt ab-
gesagt. In einer virtuellen Konferenz konnten 
wir zumindest unsere guten Beziehungen zur be-
freundeten russischen Stadt Pensa weiter pflegen 
und ausbauen. Neu mit Leben füllen konnten wir 
die seit 1987 bestehenden Beziehungen mit der 
mecklenburg-vorpommerischen Kreisstadt Neu-
brandenburg. Noch „vor Corona“ besuchten uns ca. 
60 Teilnehmende aus unserer Partnerstadt. In ein 
schönes und entspanntes Programm eingebunden 
traten wir in den Dialog, hörten einander zu und 
richteten den Blick gemeinsam in die Zukunft. An-
lässlich des 30-jährigen Bestehens der deutschen 
Einheit waren Oberbürgermeisterin Simone Lange 
und ich zum Festkonzert mit der Neubrandenburger 
Philharmonie in der Festkirche in der „Vier-Tore-
Stadt“ eingeladen. 
Mit Blick auf zukünftige Kooperationsmöglich-
keiten in den Bereichen Wirtschaft, Hochschu-
len und Sport entstand ein erster Kontakt zur 
polnischen Stadt Kielce. Zusammen mit unserer 
Oberbürgermeisterin, dem Geschäftsführer der 
SG Flensburg-Handewitt, Dierk Schmäschke, und 
Elisabeth Rosner, Vorsitzende der Deutsch-Pol-
nischen Gesellschaft Kreis FL/SL-FL, besuchten 
wir im Februar die aufstrebende Metropole und 
führten erste Gespräche um das Potenzial einer 
für beide Seiten fruchtbaren Zusammenarbeit 
auszuloten. Der dortige Bürgermeister ist uns da-
bei keinesfalls fremd: Niemand Geringeres als der 
ehemalige Handballer der SG und Nationalspieler 
Bogdan Wenta leitet die Geschicke der Stadt. 

Doch nicht nur Veranstaltungen und das soziale und 
kulturelle Leben hatten mit Hindernissen und Ein-
schränkungen zu kämpfen, sondern auch die Kom-
munalpolitik. Einige Ausschusssitzungen sowie 
zwei Ratsversammlungen mussten ausfallen. Die 
politische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 
war jedoch jederzeit gegeben. Unter Berücksich-
tigung der Hygienevorschriften und aufgrund des 
daraus resultierenden Platzbedarfs zog die Rats-
versammlung aus dem Ratssaal aus und zunächst 
in reduzierter Form gemäß „Pairing-Vereinbarung“ 
in die Bürgerhalle ein. Im letzten Quartal schlug 
sie ihre Zelte im Deutschen Haus auf, in dem sie 
seitdem dank der Saalgröße auch wieder in Vollbe-
setzung tagen kann. Rein digitale Versammlungen 
sind bisher aufgrund des Öffentlichkeitsgebotes 
und der damit verbundenen datenschutz- und an-
deren rechtlichen Aspekte leider noch nicht, aber 
wohl in absehbarer Zeit möglich.
Dass selbst in Zeiten einer Pandemie wichtige po-
litische Entscheidungen getroffen werden können, 
zeigt ein Rückblick auf einige in diesem Jahr ge-
fasste Beschlüsse:
• Rückwirkend zum 01.01.2019 wurde die Straßen-

baubeitragssatzung in Kraft gesetzt, aufgrund 
derer auf die Straßenausbaubeiträge verzichtet 
wird und somit die Einwohner*innen im Stadt-
gebiet jährlich um rund 400.000 € entlastet 
werden.

• Um den lokalen Unternehmen in der Coro-
na-Pandemie zu helfen, werden ihnen nach 
entsprechendem Antrag die vorausgezahlten 
Gewerbesteuern im Jahr 2020 rückerstattet.

• Es wurde der Weg geebnet für die Ertüchtigung 
der Kaianlagen auf dem Gelände der Stadtwerke 
Flensburg zur Aufnahme des Wirtschaftshafens 

Liebe Flensburgerinnen
und Flensburger!
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von der Ostseite der Förde bis 2023. 
Im Kontext dazu beschloss die Poli-
tik die Leitlinien für die Entwicklung 
des Sanierungsgebiets Hafen-Ost zu 
einem nachhaltigen urbanen Quar-
tier im kooperativen Verfahren.

• Die Kommunalpolitik traf zudem 
nach langer intensiver Diskussion 
mit deutlicher Mehrheit den Sat-
zungsbeschluss für das Bahnhofsho-
tel samt Parkhaus. An dieser Stelle 
zeigte sich besonders deutlich, wie 
schwierig es ist in einer wachsenden 
und sich weiter entwickelnden Stadt 
im Spannungsfeld zwischen Ökono-
mie und Ökologie unter angemesse-
ner Beteiligung der Öffentlichkeit 
mit Weitsicht und Augenmaß die 
„richtigen“ Entscheidungen zu tref-
fen.

• Als Reaktion auf den bedauerlichen 
und weitreichenden Verlust von 
Karstadt und weiteren Geschäften in 
unserer Innenstadt, folgte als Signal 
an die Flensburger Wirtschaft die 
Gründung eines Wirtschaftsbeirats 
sowie die Etablierung eines Innen-
stadtmanagers.

• Die Stadt Flensburg beteiligt sich zu-
dem am Verfahren zum Erlangen des 
Siegels „Kinderfreundliche Kommu-
ne“ und verpflichtet sich damit zur 
Umsetzung der Inhalte der UN-Kin-
derrechtskonvention und folglich zur 
Verbesserung der Lebenslage von Kin-
dern und Jugendlichen in Flensburg.

• Die Politik traf den Aufstellungsbe-
schluss für die notwenige Erweite-
rung der für unsere Stadt wirtschaft-
lich bedeutenden und international 
erfolgreichen Flensburger Fahrzeug-
bau Gesellschaft (FFG).

• Mit Pelle Hansen (Bündnis90/Die Grü-
nen) und Lisa Vogel (SPD) durfte ich 
zwei neue stellvertretende Stadtprä-
sidenten an meiner Seite begrüßen.

Mit Blick auf das kommende Jahr 2021 
hoffe ich vor allem auf nach und nach 
zurückkehrende Normalität im öffent-
lichen und privaten Leben und in der 
Wirtschaft sowie im gesellschaftli-
chen Miteinander. Hoffnung macht, 
dass schon bald Impfungen möglich 
sein werden, so auch in Flensburg im 
bereits eingerichteten Impfzentrum 
in der Twedter Mark 11. Doch es wird 
sicherlich Monate dauern bis alle Frei-
willigen durchgeimpft sind und die 
sogenannte „Herdenimmunität“ her-
gestellt ist. 
Umso wichtiger ist es gerade in der 
vor uns liegenden kalten Jahreszeit, 
dass wir gemäß den geltenden An- 
und Verordnungen in unserem Verhal-
ten nicht nachlässig werden und wei-
terhin Rücksicht aufeinander nehmen. 
Wir alle haben es in der Hand, uns und 
andere zu schützen. Gemeinsam kön-
nen wir uns eine gute Grundlage für 
zeitnahe Lockerungen und Öffnungen 
erarbeiten. Gemeinsam können und 
werden wir diese Pandemie durch-
stehen und gemeinsam können und 
werden wir schneller zu einer neuen 
Normalität zurückkehren.

Mit diesem Appell und mit dieser Zu-
versicht wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien ein glückliches, ein erfolgrei-
ches und vor allem ein gesundes Jahr 
2021.
 Ihr Stadtpräsident

 Hannes Fuhrig  

DACHDECKER-INNUNG

Ist bei 
Ihnen noch 

ein Platz frei?
Lassen Sie sich jetzt durch uns beraten 
und profitieren Sie von Förderungen bei 

Solarthermie oder auch bei Photovoltaik.
Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft!
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Flensburg einig Fördestadt… Mit-
nichten. Zumindest aus der Sicht 
von Dr. Fabian Geyer, Geschäftsfüh-
rer des Arbeitgeberverbands Flens-
burg – Schleswig – Eckernförde e.V. 
(AGV). 

Schon traditionell werfen wir, das 
Flensburg Journal und der AGV, zum 
Jahresende einen Blick auf das ver-
gangene Jahr und schauen vorsich-
tig nach vorn. Das Jahr 2020 hatte 
es aber in sich. Weniger die erwar-
teten wirtschaftlichen Themen und 
arbeitsrechtliche Belange standen 
im Fokus, sondern vielmehr der 
Kampf mit dem neuen Covid-19-Vi-
rus und den wirtschaftlichen Fol-
gen.

Für Geyer begann das Jahr 2020 
hoffnungsfroh, lediglich dunkle 
Wolken in Bezug auf Wirtschaftsex-
porte ließen etwas schlechte Stim-
mung verbreiten. Themen wie die 
Digitalisierung in den Unternehmen 
und der Fachkräftemangel standen 
zu Jahresbeginn im Fokus. „Wir hat-
ten durchaus einen positiven Blick 
ins Jahr“, erinnert sich Geyer. Er 
berichtet stellvertretend von einem 
tollen, umfangreichen Katalog an 
Weiterbildungsangeboten. „Doch 
dann rollte eine Riesenwelle aus 
Asien mit dem Covid-19-Erreger 
auf uns zu. Dann kamen die Bilder 
aus Italien und der EU und später 
aus Deutschland.“ Geyer berichtet 
dennoch von einer gewissen Gelas-
senheit, denn es war die Hoffnung 
da, dass es hier oben, bei uns im 
Norden, nicht so schlimm kommen 
könnte. Es kam jedoch anders mit 
der von der Politik getroffenen Ent-
scheidung, dass man in Deutschland 
die Bilder vor allem aus Italien und 

Spanien nicht sehen wolle – der ers-
te Lockdown in 2020.

„Danach befanden wir uns fast 
dauerhaft im Krisenmanagement“, 
berichtet der AGV-Geschäftsfüh-
rer. Diese Phase dauerte bis in den 
Juni und beinhaltete die rechtliche 
Beratung von Unternehmen in Be-
zug auf die Folgen der politischen 
Entscheidungen, z. B. durch Schul-
schließungen, Kurzarbeit oder exis-
tenzbedrohende Situationen. Man 
beschäftigte sich intensiv mit den 
Fragestellungen, wie es unterneh-
merisch weitergehen könne und wie 
sich das Infektionsgeschehen ent-
wickeln würde. 

Die Lockerungen ab Juni führten zur 
Rückkehr ins „normale“ Tagesge-
schehen. Jahreshauptversammlung, 
Arbeitsgerichtsverfahren, Einzel-
beratungen sowie eine umfassende 
Öffentlichkeitsarbeit zu den vielen 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Pandemie füllten den Terminkalen-
der. Im Oktober dann der Schock, 
denn „einen zweiten Lockdown 
habe ich nicht für möglich gehalten, 

da ich davon ausging, dass sich der 
öffentliche Bereich gut vorbereitet 
hatte“, so Geyers berechtigte Kritik 
an der Schwerfälligkeit der meisten 
öffentlichen Entscheidungsträger. 
Unternehmen, die beim erneuten 
Lockdown schließen mussten, wer-
den durch die Beschlüsse bestraft. 
„Dabei haben die privatwirtschaft-
lichen Unternehmen sich sehr gut 
vorbereitet und effektiv in Hygie-
nemaßnahmen investiert!“ 

Für den norddeutschen Raum be-
zeichnet Geyer z.B. die Schließung 
der gesamten Gastronomie als Feh-
ler. Die Probleme mit den Infekti-
onsketten entstanden vornehmlich 
im privaten Umfeld, nicht in den 
Restaurants. Viele Unternehmen, 
so seine Einschätzung, die auf-
grund der politischen Entscheidung 
schließen mussten, werden nicht 
wieder öffnen! „Die Politik hat den 
Sommer über nicht optimal genutzt, 
die Maßnahmen hätten zum Teil ver-
mieden werden können. Aber so ist 
es eine schwierige Situation: Wirt-
schaft gegen Menschenleben aufzu-
wiegen – das verbietet sich!“

Rote Straße 

Ecke Friesische Straße 1 

Fon: 0461 2 36 24 

www.optikdurchblick.de

Dr. Fabian Geyer:

Flensburg braucht eine
Koalition der Willigen und Fähigen
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Im Gespräch Mitte Dezember wagte  
Dr. Fabian Geyer einen Ausblick: „Bis 
Mitte Januar erwarte ich den komplet-
ten Lockdown. Danach wird der Staat 
ab Mitte/Ende Januar reagieren müs-
sen und es darf kein weiterer Lock-
down folgen!“ Zuversichtlich zeigt er 
sich, dass spätestens ab Februar die 
Hotels und Gastronomie sowie Sport- 
events öffnen dürfen, da es wirt-
schaftlich für die Betriebe nicht wei-
ter durchzuhalten wäre. Aus Sicht von 
Geyer hat Deutschland nicht zuletzt 
wegen der Altersstruktur bereits jetzt 
zu viele Leistungsempfänger, und er 
vertritt die Einschätzung, dass der 
Staat die aktuelle Förderung von be-
troffenen Unternehmen auch deshalb 
nicht mehr lange durchhalten wird. 

Ab Januar wird sich der AGV zusätz-
lichen Projekten wie der Initiative 
Digitalisierung im Mittelstand oder 
der Entwicklung von praxisnahen 
Home-Office-Lösungen verstärkt 
widmen, um dem angepassten Bera-
tungs-Bedarf an moderne Arbeits-
plätze gerecht zu werden. Natürlich 
wird auch das breite Fortbildungspro-
gramm wieder angeboten.

Mit Blick auf die Fördestadt Flensburg 
fällt das Gesprächsthema schnell auf 
den potenziellen Stadtmanager, der 
von vielen Seiten aktuell gefordert 
wird. Geyer betrachtet die Diskussion 
aus einer viel stärker wirtschaftlich 
geprägten Sicht als die meisten an-
deren in der Region und bewertet das 
Thema perspektivisch nicht so positiv 
wie viele seiner Gesprächspartner. 

„Bisher war in Flensburg ein Stadtma-
nager nie der große Wurf“, erinnert 
sich Geyer. Es gibt die vielen unter-
schiedlichen Interessengemeinschaf-
ten, keine passende Antwort gegen 
den wachsenden Onlinehandel und 
der sichtbare Leerstand sorgt zuneh-
mend für eine geringe Attraktivität 
der Innenstadt. Geyer kommt zu dem 
Schluss: „Man muss die Stadt völlig 
neu denken, mit Mut und vor allem 
viel kundenbezogener.“

Ein Zukunftsmodell könnte sein, dass 
die Innenstadt sich auf zwei Säulen 
konzentriert. Zum einen ein großer 
Bereich mit attraktiven und vielfälti-
gen Angeboten der Gastronomie und 
zum anderen ein pfiffiger modern aus-
gerichteter Handel, der stationär und 
online miteinander verbindet und nicht 
mehr nur klassisch Ware anbietet. „Der 
potenzielle neue Stadtmanager soll ja 
angestellt werden, um die Interessen 
zu bündeln. Dem stehe ich kritisch ge-
genüber, weil diese Person vor allem 
viele Gespräche führen soll, was man 
schon seit Jahren hätte machen kön-
nen.“ Dafür brauche man laut Geyer 
nicht noch eine Stelle in der Verwal-
tung zu schaffen. Was der Jurist be-
fürchtet, könnte in wenigen Jahren 
Realität werden: „Der Flensburger 
ist eigentlich stolz auf seine Innen-
stadt, doch das kann irgendwann kip-
pen“, warnt er und mahnt zugleich: 
„Seit den Investitionen aus PACT 2 
ist nichts mehr Innovatives in der 
Innenstadt passiert. Vermutlich, weil 
die PACT-Mittel noch aus privatwirt-
schaftlichem Geld geflossen sind.“

Wir setzen auf 
Regionalität!

• Bio Frucht- und Brotaufstrich von Zwergen-

wiese aus Silberstedt

• Bio Käse aus Backensholz

• Bio Eier aus Wees und Rüde-Mittelangeln

• Kartoffeln aus Handewitt und Quern-Dingholz

• Bio Kartoffeln aus Munkbrarup

• Räucherlachs aus Großenwiehe

• La Flute von W. Stahmer aus Schleswig

• Johannsen Rum aus Flensburg

• …und vieles mehr!

Honig aus Handewitt

BIO-Fleisch von
Landwirtschaft, Natur & Mensch im Einklang

eGeG

Die ganzjährige Weidehaltung 

von Rindern erzeugt ein hoch-

wertiges und schmackhaftes 

Biofleisch.
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Geyers Erkenntnis, der seit 16 Jah-
ren in Flensburg lebt und arbeitet, 
ist, dass hier in Flensburg keine gute 
Idee von außen umgesetzt wurde und 
man politisch viel zu lange diskutiert 
und zerredet. „Was Flensburg braucht 
ist eine Koalition der Willigen und 
Fähigen, denn hier arbeiten viele ge-
geneinander und nicht miteinander.“ 
Spätestens jetzt, mit dem Blick auf 
das Ende der Pandemie ist es zwin-
gend erforderlich, dass man aus die-
ser trägen Situation mit einem Knall- 
effekt herauskommen muss. „Die 
Stadt kann nur gesunden, wenn die 
private Wirtschaft brummt.“

Zudem liegt dem AGV-Geschäfts-
führer am Herzen, die Themen Wirt-
schaft und Gesundheit in den Fokus 
zu rücken, nicht zuletzt durch die 
veränderten Arbeitsprozesse. Aus 
seiner Sicht fehlt es in Flensburg 

noch an genügend Gesundheitsange-
boten, speziell auch für jüngere Leu-
te. „Auch hier hängt es an der priva-
ten Wirtschaft, wenn man sie denn 
ließe“, resümiert Geyer. Er vermisst 
Visionen für den Wirtschaftsstandort 
Flensburg und bemängelt das geringe 
Verständnis und Zusammenhangsden-
ken in der Stadtentwicklung. 

An einem einfachen Beispiel versucht 
er das deutlich zu machen: „In Trier 
habe ich studiert, dort gibt es viele 
Plätze mit sichtbaren Treffpunkten, 
wo die Menschen gerne hingehen: 
Plätze mit Brunnen oder Skulpturen. 
In dieser Stadt haben wir sowas ei-
gentlich nicht, die Mehrzahl der Plät-
ze besitzt keinen Reiz und Charme. 
Die Stadt muss auf die Menschen be-
zogen attraktive Räume schaffen, an 
denen man gemeinsam erleben kann, 
und dafür müssen rasch gute Lösun-

gen präsentiert werden. Wenn ich  
z. B. an Gosch denke, dann sehe 
ich den Radfahrer, der die Kellnerin 
anfährt. Und daneben ist die nicht 
entwickelte Brache der Hafenspitze. 
Flensburg wäre gut beraten, solche 
Treffpunkte zu schaffen.“ Denn dann, 
so Geyer, ist der unmittelbare Be-
zug zur Wirtschaft geschaffen, z. B. 
Tagesgastronomie, die sich automa-
tisch ansiedelt, wenn man sie denn 
ließe. 

In Flensburg beginnt das Problem 
hingegen schon bei der Suche nach 
passenden Fördermitteln. Besser wäre 
man begänne zu schauen, woher man 
die nötigen privaten Mittel bekommen 
kann – und diese ließen sich mit einer 
guten Strategie und wenig bürokrati-
schen Hindernissen leicht einwerben 
und einsetzen. Die Stadt muss nicht 
alles regeln und vorgeben.

Verwundert war Geyer auch 
jüngst beim Besuch eines Re-
staurants in der Neustadt. 
Auf die Frage, warum die ex-
zellente orientalische Küche 
nicht näher in der Innenstadt 
wiederzufinden sei, erklärte 
die Betreiberfamilie ihm, dass 
man ihr bedingt durch den 
begrenzten Aufenthaltstitel 
keinen Platz in der Innenstadt 
zuweisen könne. Für Geyer ist 
das nicht nachzuvollziehen: 
„Da musst Du Dir als Flücht-
ling in einem neuen Land eine 
Existenz schaffen, aber darfst 
das nicht an dem Ort, an dem 
es wirtschaftlich erfolgreich 
wäre!“ Dabei würde dieses Re-
staurant aufgrund seiner sehr 
guten Qualität die Innenstadt 
bereichern. Wie bunt ist Flens-
burg denn nun wirklich?

Aus privater Sicht ist der 
Wunsch von Geyer, die sozi-
alen Kontakte wieder aufle-
ben zu lassen, extrem groß. 
Doch er befürchtet, dass viele 
Menschen sich an die neue 
Situation gewöhnt haben und 
sich von gesellschaftlichen 
Aktivitäten oder aus den Ver-
einen fernhalten. „Das wäre 
natürlich verheerend, für die 
Gesellschaft und für die Men-
schen selbst!“

Das Gespräch führte Marco Adler, 

Fotos: Archiv  

Offenheit 

„Wie stellt sich mein Vater seine Bestattung vor? 
Es hat Mut gekostet, darüber zu sprechen, 
aber inzwischen ist in einem Vorsorgevertrag 
alles geklärt. Ich spüre seine Erleichterung. 
Es war gut, offen miteinander zu reden.“

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

Padborg
Torvegade 1 ·· ·6330 Padborg

Tlf. 74671902

Nybolig

Gråsten
Nygade 11 ·· ·6300 Gråsten

Tlf. 73115180

Nybolig Padborg

seit 1978
Hauskauf in
Dänemark,
warum nicht!

Der Marktführer

im Grenzgebiet

Der Käufer bezahlt keine:

Maklerprovision •

Notarkosten •

Grunderwerbsteuer •
DK-Kruså	/	Rønshoved	

2 	

Spannende	 und	 großzügige	 Immobilie	 mit	 unschlagbarer	 Aussicht,	 5	 Zi.,	 Bj.	 1959,	 Wfl.	 227m²,	 Grdst.fl.	
748m²,	2	X	Wohnküche,	2	X	Duschbad,	HWR,	Balkon,	Terr.,	Carport,	WerkstaW,	PROVISIONSFREI	

€

DK-Padborg	

, 	

Komple1	 modernisiertes	 Einfamilienhaus	 in	 guter	 Lage	 dicht	 an	 der	 Grenze,	 4	 Zi.,	 Bj.	 1920,	 Wfl.	 156m²,	
Grdst.fl.	854m²,	Wohnküche,	Duschbad,	Gäste-WC,	HWR,	Terr.,	Garage,	PROVISIONSFREI	

€

Der Käufer muss seinen ersten Wohnsitz nach Dänemark verlegen.

Spannende und großzügige Immobilie mit unschlagbarer Aussicht, 5 Zimmer, 

Bj. 1959, Wfl. 227m², Grdst.fl. 748m², 2 X Wohnküche, 2 X Duschbad, HWR, 

Balkon, Terr., Carport, Werkstatt

Komplett modernisiertes Einfamilienhaus in guter Lage dicht an der Gren-
ze, 4 Zi., Bj. 1920, Wfl. 156m², Grdst.fl. 854m², Wohnküche, Duschbad, 
Gäste-WC, HWR, Terr., Garage

DK-Kruså / Rønshoved

DK-Padborg

Diese und weitere unserer Auslandsimmobilien finden Sie auf www.Immobilienscout24.de

DK-Kruså	/	Rønshoved	

2 	

Spannende	 und	 großzügige	 Immobilie	 mit	 unschlagbarer	 Aussicht,	 5	 Zi.,	 Bj.	 1959,	 Wfl.	 227m²,	 Grdst.fl.	
748m²,	2	X	Wohnküche,	2	X	Duschbad,	HWR,	Balkon,	Terr.,	Carport,	WerkstaW,	PROVISIONSFREI	

€

DK-Padborg	

, 	

Komple1	 modernisiertes	 Einfamilienhaus	 in	 guter	 Lage	 dicht	 an	 der	 Grenze,	 4	 Zi.,	 Bj.	 1920,	 Wfl.	 156m²,	
Grdst.fl.	854m²,	Wohnküche,	Duschbad,	Gäste-WC,	HWR,	Terr.,	Garage,	PROVISIONSFREI	

€

PROVISIONSFREI!
KP E 335.000,-

PROVISIONSFREI!
KP E 146.000,-

DK-Kruså	/	Holbøl	

/ 	

Modernisierter	 Bungalow	 mi;en	 in	 toller	 Nachbarscha?	 &	 Natur,	 3	 Zi.,	 Bj.	 1960,	 Wfl.	 100m²,	 Grdst.fl.	
1.028m²,	EBK,	Duschbad,	Kamin-Ofen,	Garage/Werksta;,	PROVISIONSFREI	

€

	

Modernisierter Bungalow mitten in toller Nachbarschaft & Natur, 3 Zi., 
Bj. 1960, Wfl. 100m², Grdst.fl. 1.028m², EBK, Duschbad, Kamin-Ofen, 
Garage/Werkstatt

DK-Kruså / Holbøl

DK-Kruså	/	Holbøl	

/ 	

Modernisierter	 Bungalow	 mi;en	 in	 toller	 Nachbarscha?	 &	 Natur,	 3	 Zi.,	 Bj.	 1960,	 Wfl.	 100m²,	 Grdst.fl.	
1.028m²,	EBK,	Duschbad,	Kamin-Ofen,	Garage/Werksta;,	PROVISIONSFREI	

€

	

PROVISIONSFREI!
KP E 117.000,-

DK-Padborg		

, 	

Grosses	 Einfamilienhaus	 zur	 ebenen	 Erde,	 6	 Zi.,	 Bj.	 1968,	 Wfl.	 187m²,	 Grdst.fl.	 883m²,	 EBK,	 Duschbad,	
Gäste-WC,	Kamin-Ofen,	HWR,	überd.	Terr.,	Garage,	PROVISIONSFREI	

KP	€	134.000	,-		

,

Großes Einfamilienhaus zu ebener Erde, 6 Zi., Bj. 1968, Wfl. 187m², 
Grdst.fl. 883m², EBK, Duschbad, Gäste-WC, Kamin-Ofen, HWR, über-
dachte Terrasse, Garage

DK-Padborg 

DK-Padborg		

, 	

Grosses	 Einfamilienhaus	 zur	 ebenen	 Erde,	 6	 Zi.,	 Bj.	 1968,	 Wfl.	 187m²,	 Grdst.fl.	 883m²,	 EBK,	 Duschbad,	
Gäste-WC,	Kamin-Ofen,	HWR,	überd.	Terr.,	Garage,	PROVISIONSFREI	

KP	€	134.000	,-		

,

PROVISIONSFREI!
KP E 134.000,-

DK-Kruså	/	Kollund		

. 	

7	 Zi.,	 Bj.	 1907,	 Wfl.	
210m²,	 Grdst.fl.	 14.580m²,	 Wohnküche,	 Duschbad,	 Kamin-Ofen,	 Terr.,	 Carport,	 gr.	 Nebengebäude,	
Holzpellet-HZG.,	PROVISIONSFREI	

€

Historische Liebhaberimmobilie mit vielen Möglichkeiten und großem Grund-
stück, 7 Zi., Bj. 1907, Wfl. 210m², Grdst.fl. 14.580m², Wohnküche, Dusch-
bad, Kamin-Ofen, Terr., Carport, gr. Nebengebäude, Holzpellet-HZG.

DK-Kruså / Kollund

DK-Kruså	/	Kollund		

. 	

7	 Zi.,	 Bj.	 1907,	 Wfl.	
210m²,	 Grdst.fl.	 14.580m²,	 Wohnküche,	 Duschbad,	 Kamin-Ofen,	 Terr.,	 Carport,	 gr.	 Nebengebäude,	
Holzpellet-HZG.,	PROVISIONSFREI	

€

PROVISIONSFREI!
KP E 151.000,-

!

² ²

€

!

Modernisierter Bauernhof mit 7 Pferdeboxen, Reitbahn, Halle und 2 ha 
Grundstück! 4 Zi., Bj. 1968, Wfl. 127m², Grdst.fl. 20.073m², Wohnküche, 
Vollbad, HWR, Terr., Garage, Werkstatt, Holzpellet-HZG

DK-Tinglev / Bølå
!

² ²

€

!

PROVISIONSFREI!
KP E 164.000,-

DK-Aabenraa	/	Kliplev	

0 	

Tolle	 und	 moderne	 Immobilie	 mit	 guter	 Anbindung,	 4	 Zi.,	 Bj.	 1924,	 Wfl.	 140m²,	 Grdst.fl.	 490m²,	 EBK,	
Duschbad,	HWR,	überdachte	Terr.,	Dachterrasse,	WerkstaO,	Ger.-Schuppen,	PROVISIONSFREI	

KP	€	121.000	,-		

0

Tolle und moderne Immobilie mit guter Anbindung, 4 Zi., Bj. 1924, Wfl. 140m², 

Grdst.fl. 490m², EBK, Duschbad, HWR, überdachte Terrasse, Dachterrasse, 

Werkstatt, Ger.-Schuppen

DK-Aabenraa / Kliplev

DK-Aabenraa	/	Kliplev	

0 	

Tolle	 und	 moderne	 Immobilie	 mit	 guter	 Anbindung,	 4	 Zi.,	 Bj.	 1924,	 Wfl.	 140m²,	 Grdst.fl.	 490m²,	 EBK,	
Duschbad,	HWR,	überdachte	Terr.,	Dachterrasse,	WerkstaO,	Ger.-Schuppen,	PROVISIONSFREI	

KP	€	121.000	,-		

0

PROVISIONSFREI!
KP E 121.000,-

DK-Tinglev	

, 	

Solides	Einfamilienhaus	in	toller	Ortscha;	mit	sonnigem	Garten,	7	Zi.,	Bj.	1968,	Wfl.	206m²,	Grdst.fl.	481m²,	
Wohnküche,	2	X	Duschbad,	Terr.,	Garage,	WerkstaQ,	PROVISIONSFREI	

€

Solides Einfamilienhaus in toller Ortschaft mit sonnigem Garten, 7 Zi., 
Bj. 1968, Wfl. 206m², Grdst.fl. 481m², Wohnküche, 2 X Duschbad, Terr., 
Garage, Werkstatt

DK-Tinglev

DK-Tinglev	

, 	

Solides	Einfamilienhaus	in	toller	Ortscha;	mit	sonnigem	Garten,	7	Zi.,	Bj.	1968,	Wfl.	206m²,	Grdst.fl.	481m²,	
Wohnküche,	2	X	Duschbad,	Terr.,	Garage,	WerkstaQ,	PROVISIONSFREI	

€

PROVISIONSFREI!
KP E 154.000,-
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Eine frische Decke liegt auf dem Tisch. 
Plätzchen und eine Blumenvase ver-
sprühen ebenso Adventsstimmung. 
Inge Krämer sitzt im Ledersessel, ihr 

Mann auf dem gegenüberliegenden 
Sofa. Sie hat nur wenige Fotos, aber 
viele Erinnerungen an ein abwechs-
lungsreiches Leben, das sich ziemlich 

genau zur Hälfte im Nordzipfel der 
Republik abspielte. „Wir sind einge-
reist und hängengeblieben“, schmun-
zelt die Wahl-Flensburgerin.

Flensburger Köpfe: Flensburger Köpfe: 

Inge Krämer – Inge Krämer – 
Vom Ehrenamt bis zur Vom Ehrenamt bis zur 
stellvertretenden Stadtpräsidentinstellvertretenden Stadtpräsidentin

Im Oktober 1952 wurde Inge 
Krämer in Wiesbaden gebo-
ren. Am Rhein trägt man den 
stolzen Titel „Weltkurstadt“ 
und betont gerne die Funk-
tion als Landeshauptstadt 
von Hessen – vor allem 
wenn sich gerade Frankfur-
ter in der Nähe befinden. 
Das ist auch unmittelbar 
vor der Grenze zu Dänemark 
gar nicht so unwahrschein-
lich, wie man meinen mag. 
Es sind einige Menschen aus 
der Region Wiesbaden in 
Flensburg ansässig gewor-
den. Einen sehen Inge Krä-
mer und ihr Mann manchmal 
im Fernsehen: Den Handbal-
ler Johannes Golla, der 2018 
zur SG Flensburg-Handewitt 
gewechselt ist. Die eigenen 
Verbindungen in den Süden 
sind allerdings schmaler 
geworden. Etwas Verwandt-
schaft lebt noch immer in 
Wiesbaden. Die Besuche sind 
aber selten geworden.
Kindergarten, Volksschule, 
Mittlere Reife – in Wiesba-
den durchlief Inge Krämer 
die normalen Stationen eines 
Mädchens. Als junge Frau ab-
solvierte sie die Ausbildung 
zur Bürokauffrau. Einen Tag 
nach Weihnachten 1969 lern-
te sie ihren späteren Ehe-
mann Rudolf kennen – bei 
einer gemeinsamen Freun-
din. Sie stellten fest, dass 
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Verkehrszeichen und Regeln, sogar 
auf Deutsch. Das musste zu Hause 
ge paukt werden, in die Fahrschule 
musste niemand.
Bald war Prüfung, zu viert in einem 
Auto. Vorne saß der Prüfer, hinten 
Fahrlehrer und auch ein Dolmet-
scher, um auf Nummer sicher zu ge-
hen. Drei theoretische Fragen aus 
dem Buch genügten, dann kam die 
Praxis. Auf den Straßen von Fon-
tainebleau lag erstmals in jenem 
Winter Schnee. Inge Krämer war 
nervös. „Der Fahrlehrer hatte mir 
vorher mitgeteilt, dass man einen 
roten Zettel bekommt, wenn man 
durchgefallen ist und grün hieß be-
standen“, erzählt sie. „Doch plötz-
lich hatte ich etwas Weißes in der 
Hand.“ Dann die Erleichterung: 
Bestanden! Aber erst nach zwei 
Wochen konnte das offizielle Do-
kument bei der Behörde abgeholt 
werden. „Ich werde nie nach Paris 
fahren“, sagte sie sich. Einmal saß 
sie beim Start in Fontainebleau am 
Lenker. Doch als das Paar über ei-
nen Fahrwechsel nachdachte, war 
man schon mittendrin in Paris. So 
schlimm war es nicht in der Millio-
nen-Metropole.
Rudolf Krämer wurde versetzt, fast 
den kompletten Rest der 70er Jah-
re war Wuppertal der Wohnsitz. Das 
Bergische Land punktete mit „tol-
len Leuten“ und „lecker Essen“. Die 
größte Umstellung erforderte die 
Fleisch theke im Supermarkt. Inge 
Krämer hatte noch die französi-
schen Namen im Kopf und alternativ 

die hessischen Bezeichnungen. Mit 
Dörrfleisch konnte in Westdeutsch-
land niemand etwas anfangen. Und 
dass mit Karbonade ein Kotelett 

gemeint war, erschloss sich nicht 
sofort. Inge Krämer war im Büro 
eines Unternehmens der Textilbran-
che beschäftigt – bis zur Geburt des 

sie zwar nicht demselben 
Jahrgang angehören, aber 
auf der gleichen Volksschu-
le das ABC und das Rechnen 
lernten. Und kurios: Die bei-
den Klassenlehrerinnen wa-
ren Zwillingsschwestern.
Nach knapp zwei Jahren hei-
ratete das junge Paar. Ihre 
erste gemeinsame Wohnung 
bezog es allerdings nicht in 
Wiesbaden, sondern in der 
französischen Kleinstadt 
Fontainebleau. Rudolf Krä-
mer war im „Schlafzimmer 
von Paris“ als Soldat stati-
oniert. „Da hatten wir immer 
viel Besuch, es waren ja auch 
alle deutlich jünger und rei-
selustiger als heute“, erzählt 
Inge Krämer. „Wir sind oft 
nach Paris reingefahren, mit 
auf den Eiffelturm sind wir 
schon bald gar nicht mehr 
hochgegangen.“
Mit ihrem eigenen, auf-
gefrischten Schul-Franzö-
sisch kam sie im Herzen 
Frankreichs gut zurecht und 
meisterte sogar den Führer-
schein. Der Fahrlehrer erwies 
sich als sehr unkompliziert. 
Ein Anruf, eine kurze Termin- 
absprache – und er stand 
mit dem Auto vor der Tür. 
Schnell erklärte er „Änsche“ 
Bremse, Gaspedal und Kupp-
lung – und los ging es. Und 
der Theorie-Unterricht? Es 
gab ein kleines Büchlein mit 

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 .
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ersten von insgesamt vier Kindern. 
Da der Lebensweg oft über den gän-
gigen Tellerrand hinausging, suchte 
sich das Ehepaar Namen aus, die die 
Menschen überall gut aussprechen 
konnten.

Christian und Sonja wurden in Wup-
pertal geboren, Philipp und Micha-
el in Belgien. In ihren Ausweisen 
steht Mons, die Hauptstadt der 
wallonischen Provinz Hennegau. 
Im Alltag dominierte also wie-

der Französisch. Es gab einen in-
ternationalen Kindergarten, eine 
deutsche Schule und neue Spra-
chen für die Eltern. Inge Krämer 
beschäftigte sich vormittags mit 
Spanisch und probierte einen Grie-
chisch-Anfängerkurs aus. Die NATO- 
Familie war international.
Die Krämers wohnten immer mitten-
drin, tauschten sich mit Menschen 
unterschiedlicher Nationalitäten 
aus und lernten andere Sitten und 
Gebräuche kennen. „Die Belgier 
feierten zu Weihnachten den Ge-
burtstag von Jesus“, berichtet Inge 
Krämer. „In der Nähe war ein Res-
taurant, an dem zu Heiligabend gut 
gegessen, bei lauter Tanzmusik aber 
auch fröhlich gefeiert wurde.“ Weih-
nachten war kein Fest der Familie.
Nach vier Jahren in Belgien standen 
die Krämers vor dem Scheideweg: 
Zurück nach Hessen oder eine ganz 
andere Ecke in Deutschland. Schles-
wig-Holstein hatten sie bis dahin 
noch gar nicht betreten, lockte aber 
wegen der Seeluft. Aus der Option 
wurde Flensburg und die Grenz-
land-Kaserne. Der Erstkontakt fand 
an einem superheißen Sommertag 
im Juni 1983 statt. „Wir gingen 
in die Stadt und stießen an vielen 
Stellen auf die dänische Sprache“, 
sagt Inge Krämer. „Wir kannten eher 
das Frankophone, und waren nun 
überrascht, auf dänische Schulen, 
dänische Kindergärten und däni-
sches Geld zu treffen.“ Die Familie 
wurde heimisch im hohen Norden. 
Was aber fehlte, war der Karneval. 
Wenn dann am Rosenmontag die 
Umzüge übertragen wurden, sagte 

man sich: „Im nächsten Jahr 
fahren wir dorthin.“ Doch 
dann saß man wieder zu Hau-
se vor dem Fernseher.
Die Krämers bezogen in der 
Nordstadt, unweit der Grenz-
land-Kaserne, eine Miet-
wohnung. Wenige hundert 
Meter weiter lag ein freies 
Grundstück der Stadt. Der 
direkte Nachbar war ein Bau-
unternehmer. So war es fast 
ein Automatismus, dass im 
Januar 1984 der Bagger an-
rollte. Viele wunderten sich: 
„Warum baut ihr gleich in 
Flensburg? Ihr wisst doch 
gar nicht, ob ihr bleibt.“ 
Die Skeptiker sahen sich be-
stätigt, als die Krämers ihr 
Haus nach nur vier Jahren 
vermieteten und nochmals 
nach Belgien gingen. Ab 
1991 wurden sie dann aber 
sesshaft an der Flensburger 
Förde. Zwar wurde Rudolf 
Krämer noch nach Potsdam 
und Berlin versetzt, kam 
dann aber bis zu seinem Ru-
hestand in 2001 zu den Wo-
chenenden in den Norden.
Inge Krämer absolvierte 
eine Weiterbildung als Eu-
ro-Fremdsprachensekretärin 
und arbeitete ab 1994 in 
einem Büro, bald als Team-
leiterin in der Wirtschafts-
information. Das Ehrenamt 
hatte für sie zu diesem Zeit-
punkt längst eine große Be-
deutung. In Belgien hatte 
sie Kinder- und Jugendgrup-

In unserem Kinderwunschzentrum erwarten Sie:

  ausführliche, einfühlsame und ehrliche Gespräche  

auf Augenhöhe

 umfassende und strukturierte Diagnostik

  moderne Kinderwunschtherapie 

auf höchstem Niveau

im Gesundheitszentrum Mølledam  

Bahnhofstr. 23 c | 24937 Flensburg  

Tel. 0461 5050620 | info@fertilitycenter.de

Kinderwunschmedizin
Eine Spur persönlicher...

Wissenswertes zum Thema Kinderwunsch finden Sie auf 

www.fertilitycenter.de und auf unserer facebook-Seite.

JETZT NEU: Unsere Video- sprechstunde
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gabe oder bei Einkaufsgängen. Ein 
Draht zur Familienhilfe entstand.
In den 90er Jahren nahm die Politik 
einen immer größeren persönlichen 
Stellenwert ein. Das SPD-Partei-
buch hatte Inge Krämer schon im 

August 1974 beantragt. „Mein Mann 
entschied sich für die SPD, und ich 
sagte sofort: Da mache ich mit!“, 
erzählt sie. „Das Soziale war uns 
immer sehr wichtig.“ In Wuppertal 
wurde sie gleich als Beisitzerin im 

Ortsverein gewonnen: „Du bis eine 
Frau und jung.“ Der erste Wahl-
kampf endete 1975 mit einem Sieg 
des SPD-Kandidaten und späteren 
Bundespräsidenten Johannes Rau, 
der einst als Oberbürgermeister von 

Welcher Schulranzen 
ist der richtige für mein 
Kind?

• Worauf ist beim Schulranzen-

kauf zu achten? 

• Wie groß darf er sein und wie 

ist er auf dem Rücken meines 

Kindes optimal einzustellen?

Diese und weitere Fragen sind 

für viele Eltern am wichtigs-

ten, wenn es um die Anschaf-

fung des ersten Schulranzens 

geht. Bei Jacob Erichsen erhal-

ten Sie bei Ihrem ganz persön-

lichen Termin kompetente Ant-

worten durch unser geschultes 

Fachpersonal.

Die Beratung und Vorführung 

findet in unserer großen Aus-

stellungshalle in der Lise-Meit-

ner-Str. 26 in Flensburg statt 

und dauert pro Familie ca. 30 

Minuten. Wir haben über 1000 

Schulranzen der Premium-Mar-

ken Scout, McNeill, Schoolmood 

und Step by Step vorrätig.

Wir gewährleisten Ihnen selbst-

verständlich alle nötigen hygi-

enischen Sicherheitsmaßnah-

men. 

Nur bei Jacob Erichsen: 

Buchen Sie jetzt ganz
bequem Ihre persönliche
Schulranzen-Beratung!

www.buerokompetenz.de/schulranzenfete-fl 

Buchungszeitraum:

15. Januar – 13. Februar 2021

Lise-Meitner-Str.26 ∙ Flensburg ∙ T 0461 903 30-0

Eine Schulranzenberatung ist nur

nach vorheriger Buchung

über unser Termintool möglich!

pen unterstützt. Der soziale 
Bereich deutete sich früh an. 
Im Flensburg der 80er Jahre 
war die vierfache Mutter für 
den Kinderschutzbund aktiv 
und half bei der Kleideraus-



16 FLENSBURG JOURNAL • 01/2021

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 „A

WIRD „NEU“Anfertigung

Umarbeitung

Reparatur

Goldankauf

Wuppertal amtiert hatte.In der neu-
en Heimat war Inge Krämer zunächst 
im SPD-Ortsverein „Flensburg-Nord“ 
aktiv. „Mein Mann unterstützte 
mich immer“, erzählt sie. „Dann 
wurde ich aber auch von anderen 
Männern etwas geschubst – und 
ich war Vorsitzende im Ortsverein.“ 
2003 war sie erstmals Kandidatin 
für den Wahlkreis eins. „Eine Frau 
ist ja immer etwas zögerlich: Kann 
ich das wirklich machen?“, sagt die 
ehemalige Kommunalpolitikerin. 
„Ein Mann würde hingegen behaup-
ten: Ich mache das, und dann sehe 
ich weiter.“
Die Premiere endete allerdings mit 
einem Dämpfer. Der SSW machte 
im Flensburger Norden das Rennen. 
Als erste Nachrückerin kam Inge 
Krämer in den Stadtrat. Die Kom-
munalwahl 2008 lief sehr ähnlich. 
Danach hatte sie einen guten Platz 
auf der SPD-Liste und wurde zu ei-
nem bekannten Gesicht im Flensbur-
ger Stadtrat. Mit ihrem Arbeitgeber 
hatte sie das politische Engagement 
abgestimmt, denn das Ehrenamt als 
Stadträtin kann fast zu einem Full-
Time-Job ausarten. „Wenn man es 
richtig macht und nicht nur dann 
die Hand hebt, wenn die anderen die 
Hand heben“, erklärt die SPD-Frau.
Sie saß in den Ausschüssen für So-
ziales und Gesundheit sowie im 

Gremium für die Gleichstellung, im 
Jugendhilfeausschuss war sie sogar 
Vorsitzende. Einige Wunschprojekte 
wurden realisiert. Etwa die Paten-
schaften für Kinder psychisch kran-
ker Eltern. „Das ist toll geworden“, 
findet Inge Krämer. Auf der anderen 
Seite ärgert sie sich noch immer, 
dass soziale Einrichtungen wie die 
„Flensburger Tafel“ oder die „Halte-
stelle sponte Nord“ nicht die erhoff-
te Unterstützung erhalten würden. 
Es sei manchmal schwer, die Bedürf-
tigkeit in Zahlen zu fassen, sagt sie. 
„Über kleine Projekte im sozialen 
Bereich, bei denen es vielleicht um 
500 Euro geht, wird manchmal sehr 
intensiv diskutiert, während an an-
derer Stelle mal so eben ein teures 
Gutachten in Auftrag gegeben wird.“
2013 wurde Swetlana Krätzschmar 
Stadtpräsidentin. Inge Krämer ran-
gierte in der SPD inzwischen auf 
Listenplatz eins und wurde zur 
stellvertretenden Stadtpräsidentin. 
Für Grußworte, die Pflege einiger 
Städtepartnerschaften oder den 
Empfang einer chinesischen Dele-
gation war sie in der  ganzen Stadt 
unterwegs. Die Fraktion entband sie 
zur Entlastung von einigen anderen 
Aufgaben. Als Stellvertreterin über-
zeugte Inge Krämer offensichtlich 
und war 2018 sogar für die erste 
Hälfte der Wahlperiode als Stadt-

Wir wünschen Ihnen 
einen erfolgreichen, 

vor allem aber 
gesunden Start 
ins Jahr 2021!
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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 freuen uns darauf, Sie auch 2021 mit 
kreativen Blütenideen zu begeistern 
und Ihnen bei der Auswahl Ihrer 
Pflanzen mit Rat & Tat zur 
Seite zu stehen.

präsidentin im Gespräch. Es war eine 
etwas knifflige Situation, da CDU, 
SSW, SPD und Grüne bei der letzten 
Kommunalwahl allesamt acht Sitze 
erreicht hatten. Letztendlich setzte 
sich die Lesart nach den einzelnen 
Wählerstimmen durch, sodass die 
SPD-Kandidatin das Amt der zweiten 
stellvertretenden Stadtpräsidentin 
übernahm.
Anfang des Jahres war Schluss mit 
der politischen Arbeit. „Wir kon-
zentrieren uns nun auf uns“, sagt 
die 68-Jährige und blickt dabei zu 
ihrem pflegebedürftigen Mann. Sie 
selbst wurde am Daumen operiert 
– zumindest nicht an der rechten, 
sondern an der linken Hand. Ihr 
merkt man an, dass sie das Ge-
schehen in Flensburg immer noch 
mit Herzblut verfolgt. Inge Krämer 
spricht den Arbeitskreis „Einbin-
dung und Beteiligung der Flens-
burger Einwohner“ an, an dem sie 
aktiv mitgearbeitet hatte. Sie hatte 
an eine neue Struktur des digitalen 
Ratsinformationssystems oder an 
Bürgersprechstunden gedacht. „Nun 
wird man sich auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner einigen, da hät-
te ich mir mehr erhofft“, sagt sie.
Ganz ohne Ehrenamt ist Inge Krämer 
auch jetzt nicht. Im Stadtverband 
der Arbeiterwohlfahrt fungiert sie 

als eine von zwei Co-Vorsitzenden. 
Dort fiel in diesem Jahr – wie fast 
überall – fast das komplette Jahres-
programm coronabedingt aus. Sonst 
steht die Familie im Mittelpunkt, 
was bei vier Kindern und acht Enkeln 
eine durchaus große Angelegenheit 
ist. Normalerweise trafen sich alle 
an einem der Weihnachtstage ge-
meinsam im großen Wohnzimmer. 
„Das war immer eng und kuschelig“, 
schmunzelt Inge Krämer. „Wie wir 
es diesmal machen, darüber machen 
sich die Kinder ihre Gedanken.“

 Text und Fotos: Jan Kirschner  

Besondere 

Geschichten 

verdienen das 

beste Medium.



Auszug aus dem Flensburger Corona-Duden

(mit)masken

Wortart: starkes Verb

Rechtschreibung / Worttrennung

mit|mas|ken

Bedeutungen (2) 

1. [aktiv] teilnehmen beim Zusammenhalten in Corona-Zeiten 
(Maske tragen, Verantwortung übernehmen verbunden mit der Hoffnung, 
schneller durch diese schwierige Zeit zu kommen), 
Gebrauch: umgangssprachlich

Beispiele: · ich mask‘ mit!
  · Wir danken auch dir für‘s Mitmasken!

2. anderen Mut machen, Zusammenhalten
Gebrauch: umgangssprachlich

Beispiele: · egal ob Kulturschaffende/-r, Unternehmer*in, Sportler*in, 
    Flensburger*in – wir sind alle betroffen: 
    Masken wir das Beste draus!

Herkunft

Neologismus aus Flensburg, entstanden während der Corona-Pandemie 2020

Synonyme

Wir sind mit ABSTAND die Besten!, gemeinsam durchhalten

Grammatik

Perfekt-Bildung: mit „hat“

Konjugation: ich maske (mit), du maskst (mit), er/sie/es maskt (mit), 
wir masken (mit), ihr maskt (mit), sie masken (mit)

ich habe (mit)gemaskt...

ICH MASK‘ MIT!

Warum eine Kampagne?

Die Einhaltung der AHA-Regeln ist nach wie vor von 
großer Wichtigkeit. Auch wenn nun ein Impfstoff in 
Sicht ist, wird dieses noch für eine ganze Zeit so blei-
ben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir weiter 
aufeinander Rücksicht nehmen. Das tun die meisten 
von uns ja auch vorbildlich – Tag für Tag.

„ICH MASK‘ MIT“ wurde daher aus 
zweierlei Gründen ins Leben gerufen:

1) Um allen Flensburger*innen eine Stimme zu 
verleihen, die – aus Überzeugung und über die 
Vorschriften hinaus – freiwillig im Alltag eine Mas-
ke tragen. Immer dann, wenn es ihnen sinnvoll er-
scheint, aus Verantwortung, zum Schutz ihrer Mit-
menschen und verbunden mit der Hoffnung, damit 
schneller durch diese harte Zeit zu kommen.

2) Gleichzeitig soll die Kampagne Mut machen und 
zum Zusammenhalten auffordern. Ob Künstler*in, 
Gastronom*in, Eventmanager, Sportler*in oder... 
ganz einfach Flensburger*in: Wir sind alle betrof-
fen. Gemeinsam mask‘en wir das Beste daraus.

Mehr Informationen zu unserer Wortschöpfung, 
die beide Gründe vereint, zur Plakatbestellung 
für Ihre Institution und über die Motivation unse-
rer „Mitmaskenden“ in einer Videobotschaft auf  
www.flensburg.de/ichmaskmit.

Bleiben Sie gesund! 

Ihre Stadt Flensburg
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Die Mitmaskenden: Flensburger Unikate (von links oben nach rechts unten): Simone Lange, Oberbürgermeisterin | Hannes Fuhrig, Stadtpräsident | 
Miss Gloria Vain, Travestiekünstlerin | Raissa Ioufereva, Gastronomin | Lasse Svan, SG Flensburg-Handewitt | Sebastian Fremgens, Clubbetreiber und Konzert-
veranstalter | Shabdiz Mohammadi, Gesundheits- und Krankenpfleger, Vorsitzender des Deutsch-Afghanischen Kulturvereins | Hilke Rudolph, Petuh-Tante | Jacob 
Heinl, SG Flensburg-Handewitt | Henrike Rieger, Wochenmarkt-Beschickerin | Dominic Hartmann, SC Weiche Flensburg 08 | Dirk Dillmann, Sportpirat.
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Wenn ein junges Paar erstmals Nach-
wuchs erwartet, stellt sich bald die 
Frage: Wie soll das Kind denn heißen? 
Diese Frage stellten sich im Jahre 1929 
auch die Eheleute Magda und Heinrich 

Schlüter in Flensburg – denn für den 
Monat August kündigte sich ein Baby 
an. Die beiden konnten sich trotz in-
tensiven Nachdenkens und Grübelns 
auf keinen Namen einigen. Als der Tag 

immer näher kam, schließlich der Au-
gust anbrach, las die werdende Mutter 
auf dem ersten Kalenderblatt des Mo-
nats den schönen Namen Alfons! „Der 
soll es sein“, entschied sie kurzerhand, 

und er wurde es auch. So hat-
te das am 21. August auf die 
Welt gekommene Neugeborene 
schon seinen Namen gefunden!

„Klein England“

Alfons erblickte in der elterli-
chen Wohnung in der Apenra-
der Straße im Hinterhaus der 
Hausnummer 8 das Licht dieser 
Welt, und er sollte die ersten 
Jahre seines jungen Lebens bis 
1937 ebendort mit seinen El-
tern wohnen bleiben. In jenem 
Jahr zog die Familie um in die 
Spechtstraße an der Ecke zur 
Harrisleer Straße, eben jene 
Ecke der Nordstadt, die jeder 
nur als „Klein England“ kannte. 
Die kleine Sackgasse zwischen 
den Hausnummern 65 und 67 
der Harrisleer Straße hatte den 
Spitznamen „Klein England“ 
schon in der Kaiserzeit be-
kommen, als englische Werft-
bau-Konstrukteure mit ihrem 
Knowhow zum Bau der Werft 
nach Flensburg geholt worden 
sind. Sie hatten ihre Wohnun-
gen an besagter Stelle in der 
Harrisleer Straße.
Auch Alfons Vater war auf der 
Flensburger Werft beschäf-
tigt, als Elektromeister war er 
an der Konstruktion von Ein-
Mann-U-Booten beteiligt. Der 
Vater wohnte gern in der Nähe 
zur Arbeitsstelle. Die Wohnung 
in der Apenrader Straße war 
den Schlüters, inzwischen war 

Flensburger Straßen Flensburger Straßen 
und Stadtteile: und Stadtteile: 

Alfons Schlüter – 
Von „Klein England“ 
hinaus in die weite Welt
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Tel. 0461-505040   Wasserlooslück 2   24944 Flensburg   www.seidon.de

*Nach Vorlage eines gültigen Rezeptes „10 x Krankengymnastik am Gerät“ (keine Heilbehandlung im Seidon, begrenztes Teilnehmer Kontingent).

Inklusive: optimale medizinische Betreuung in behaglichem 
Ambiente · Nutzung der Saunalandschaft · vielseitiges Kurs-
angebot · Rückenschule · Entspannungskurse · Yoga

Sie,als Privat- und 
Heilfürsorge-Versicherter, 
haben die Möglichkeit, 3 Monate 
beitragsfrei im Seidon zu trainieren.

          3 MONATE
BEITRAGSFREI
         FUR SICH WAS TUN*
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noch die Tochter Helga 1933 dazuge-
kommen, zu klein geworden. Der Um-
zug brachte eine größere Wohnung mit 
sich. Alfons ging inzwischen zur Schu-
le, wurde auf der „Voss-Schule“ in der 
Bauer Landstraße eingeschult – heute 
heißt sie Schule Ramsharde. Er erleb-
te eine strenge, dennoch aber auch 
schöne Schulzeit. Seinen Hund Purzel 
nahm er gelegentlich sogar mit in den 
Unterricht: Der musste dann aber still 
und versteckt unter der Ranzenablage 
liegen. Der Junge wuchs heran, erleb-
te eine für damalige Zeiten normale 
Kindheit, war wie fast alle seiner Al-
terskollegen in der Hitlerjugend aktiv. 
Die Mutter war stets zuhause, versorgte 
die Familie. Der Vater war ein strenger, 
sehr pflichtbewusster und korrekter 
Mann und Familienoberhaupt, der stets 
in Anzug und Krawatte das Haus verließ 
und so zur Arbeit ging. Für Alfons hatte 
der Vater aber immer ein gutes Wort üb-
rig. Der Junge verehrte ihn und schaute 
zu ihm auf.
Im Jahr 1940 kam schließlich noch 
eine weitere Schwester hinaus, Vera – 
die kleine Familie Schlüter war jetzt 
komplett. Das Kriegsgeschehen nahm 
anfangs auf das Familienleben keinen 
großen Einfluss – das sollte sich jäh 
ändern: Bei einem Luftangriff auf die 
Flensburger Innenförde im Juli 1942 
kam der Vater an seinem Arbeitsplatz 
auf der Werft ums Leben!

Früh erwachsen geworden

Mit jenem Tag begann für Alfons der 
Ernst des Lebens! Er war nun der „Mann 
in Haus“, der Ernährer und verant-

wortlich für die Mutter und die beiden 
kleinen Schwestern. Das war eine har-
te Nummer für einen knapp Dreizehn-
jährigen. Eine große Stütze für Alfons 
war sein ständiger Begleiter und bester 
Freund – sein Hund Purzel. Purzel be-
gleitete ihn ja sogar in die Schule, aber 
auch bei fast allen anderen Gelegen-
heiten. Von der Familie Schlüter wurde 
Purzel sogar manchmal als Kurier ein-
gesetzt: Sollte etwa die Oma am Holm 
eine Nachricht bekommen, wurde dem 
Hund ein Zettel ans Halsband geheftet, 
und er kurzerhand in die Straßenbahn 
gesetzt. Der kluge Vierbeiner lieferte 
prompt ab, nahm die Antwort mit, und 
war nach geraumer Zeit mit der Rück-
meldung wieder zuhause angekommen.
Durch den Tod des Vaters traumatisiert 
und meist mit allen anderen Sachen 
befasst, brachte Alfons die Schulzeit 
irgendwie zu Ende und erreichte den 
Schulabschluss, hatte dann jedoch Pro-
bleme, eine Lehrstelle zu finden. Nun 
schlug die große Stunde der Oma!
„Das werde ich regeln“, beschloss die 
resolute ältere Dame und nahm sich der 
Sache an. Alfons wurde in seinen bes-
ten Zwirn gesteckt, die Haare geschei-
telt und die Hände kräftig gewaschen. 
So gingen die beiden runter zur Werft. 
Erst fühlte sich dort keiner zuständig 
für die Anfrage bezüglich einer Lehr-
stelle, bis die Oma kurzerhand das Büro 
eines Abteilungsleiters unaufgefordert 
betrat und den dort Anwesenden ihr 
Problem wie folgt schilderte: „Mein 
Enkel Alfons sucht händeringend eine 
Lehrstelle im Handwerk, sein Vater war 
viele Jahre lang Beschäftigter hier auf 
der Werft, ist vor etwas über einem Jahr 

Freistehendes Einfamilienhaus in 
Sackgassenlage, 7 Zimmer mit ca. 
157 m² Wohn- / Nutzfläche, 664 m² 
Grund in Südausrichtung, Garage mit 
Geräteraum, Kaminofen, Einlieger-
wohnung im DG möglich, Bj. 1988, Gas, 
E-Bedarf 123,8 kWh/(m²*a), D

Kaufpreis: 365.000 €

FAMILIENTRAUM
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Kundenbewertung 
Vermieter / Verkäufer

     5 / 5

100 % Weiterempfehlung

Quelle: immobilienscout24.de 
Stand: Dezember 2020

ZUVERLÄSSIG & KOMPETENT: 
IHR IMMOBILIENPROFI FÜR FLENSBURG UND UMGEBUNG

TIM
IMMOBILIEN

Tim Kania Immobilien e.K. 
Fördepromenade 4a, 24944 Flensburg 
Telefon 0461 66 01 01 03, www.kania-immobilien.de

Kostenlose  WertermittlungRufen Sie mich an 0461 66 01 01 03

  

Dachgeschossfläche in attrakti-
vem Altbau zur Verwirklichung  
Ihrer Wohnträume, ca. 82 m² 
W/Nfl., Balkon, Erneuerung des  
gesamten Dachstuhls, Ausbau der 
Fläche durch den Käufer, Bj. 1903,  
E-Verbrauch 135 kWh kWh/(m²*a)

Kaufpreis: 200.000 €

IDEEN VERWIRKLICHEN
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Charmantes historisches Stadthaus 
in Innenstadtlage, ca. 64 m² Wohn- /
Nutzfläche auf vier Ebenen, 2 Zi. zzgl. 
Küche und Bad sowie Keller, kleines 
Hofgrundstück gen Süden, aufwändig 
saniert in 2015, denkmalgeschützt, 
FW, Bj. 1724

Kaufpreis 350.000 €

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH

Gepflegter Walmdachbungalow in 
attraktiver Sackgassenlage, 4 Zi. mit 
ca. 123 m²  W/Nfl. zzgl. Werk- /Hei-
zungsraum und großzügiger Garage, 
820 m² Grund, Solar-, PV- und 
Lüftungsanlage, Kamin, FB-Hzg., 
Bj. 2011, Solar, E-Bedarf 40 kWh/(m²*a)

Kaufpreis: 495.000 €

EBENERDIG & NEUWERTIG
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Griechisches Spezialitäten-Restaurant

Seit über 30 Jahren die Adresse für gepflegte, griechische Spezialitäten,
in neu gestalteten Räumlichkeiten, in angenehmer Atmosphäre . . .
Ideal auch für Familienfeste, Betriebs- und Weihnachtsfeiern.

Angelburger Straße 73 - 24937 Flensburg

Öffnungszeiten:
Täglich von 17.30 bis 23.00 Uhr - kein Ruhetag!
Telefon: 04 61 - 2 88 49  – Alle Gerichte auch außer Haus.

bei der Arbeit durch einen Bombenan-
griff getötet worden – nun würde der 
Junge gern beruflich in die Fußstapfen 
seines Vaters treten!“ Die Verantwort-
lichen waren vom resoluten Auftreten 
der „alten Dame“ beeindruckt, und 
entschieden sehr sozial: „Der Junge 
kann hier gern zum nächsten Termin 
eine Elektriker-Lehre antreten!“ Und so 
kam es dann auch: Alfons begann im 
Frühjahr 1944 eine Lehre zum Elektri-
ker bei der hiesigen Werft, und machte 
sich dabei so gut, lernte so fix, dass er 
zusätzlich als Botengänger zwischen 
den einzelnen Abteilungen eingesetzt 
wurde. Innerhalb kürzester Zeit kannte 
der Junge das gesamte Werftgelände 
wie seine eigene Westentasche. Nach 
dreijähriger Lehrzeit legte er 1947 er-
folgreich seine Gesellenprüfung ab, 
und durfte anschließend weiter als 
Elektriker auf der Werft arbeiten. Ne-
benher nahm er jeden weiteren Job an, 
den er ergattern konnte. Er hielt sich 
dafür vor der illegalen Jobbörse na-
mens „Kaffee-Klapp“ auf, stand dort 
Schlange bis er irgendwo angenommen 
wurde, schleppte Kohlen, schuftete am 
Schlachthof, „organisierte“ bei passen-
der Gelegenheit auch mal ein Huhn – zu 
Hause warteten ja einige hungrige An-
gehörige auf das, was Alfons mitbrach-
te. Bedingt durch das „Organisieren“ 
erlitt sein geliebter Purzel allerdings 
ein trauriges Schicksal: Alfons hatte 
ihn klammheimlich zum Hühnerklau-
en abgerichtet, der Hund wurde da-
bei leider irgendwann erwischt, und 

prompt von der Ordnungsbehörde zum 
Abdecker gebracht. Als Alfons von 
den Engländern – der damaligen Be-
satzungsmacht – mehrfach trotz ver-
hängter Ausgangssperre aufgegriffen 
wurde, kam er zu Erziehungszwecken 
zur Familie des Bruders seines Vaters, 
strengen humorlosen Leuten, die ihm 
die „Flausen austreiben“ wollten. Er 
überstand auch diese harte Zeit unbe-
schadet, und war froh, dass er letztlich 
wieder zu seiner Mutter und den bei-
den Schwestern zurückziehen durfte. 
Nachdem Alfons dann endlich wieder zu 
Hause bei Mutter und Schwestern leb-
te, arbeitete er weiterhin hart, um „alle 
Mann“ durchzubringen. Alfons reiste 
sogar eine Saison lang mit einer Schau-
stellerfamilie durch Schleswig-Holstein 
von Jahrmarkt zu Jahrmarkt.

Der erste Schritt ins 
Ungewisse

Alfons hatte insgeheim schon länger 
eine gewisse Sehnsucht für die große 
weite Welt entwickelt. Er setzte im 
Jahre 1948 diese Gedanken in die Tat 
um, verließ seine Heimatstadt Flens-
burg und zog um nach Hamburg, dem 
„Tor zur weiten Welt“. Zunächst arbei-
tete er kurzzeitig in einer Maschinen-
baufabrik, doch es zog ihn fort auf See, 
und so heuerte er auf einem „Kümo“, 
der „MS Gerfried“, als Schiffsjunge an. 
Der Eigner des Kümos nahm den Jungen 
unter seine Fittiche, und vermittelte 
ihm in kurzer Zeit sehr viel Fachwissen 

Siesta mit dem Hund „Jumbo“

Lagebesprechnung mit den Kollegen

Am liebsten auf dem Wasser

Die Firmenfahrzeuge, 1996

Blücherstraße 4, 1983
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Neue Telefonnummer!

Wir bieten Ihnen rund um die Uhr:

Personenbeförderung · Kurierdienste

Krankentransporte sitzend
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Flughafen-Transfer
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über Schiffselektrik. Gustav Grönke, 
so hieß sein erster Käpt‘n, war wie ein 
Vater für den jungen Alfons. Als das 
Schiff gerade in Glasgow lag, kurz vor 
Weihnachten, wollte Alfons unbedingt 
zu Hause bei der Familie Weihnachten 
verbringen. Er packte ein großes Weih-
nachtspaket für Zuhause, mitsamt zehn 
Päckchen Kaffee für seine geliebte 
Mutter, die Bohnenkaffee für ihr Le-
ben gern trank. Der Käpt‘n packte zu-
sätzlich eine komplette Gans mit ein: 
„Deine Leute sollen es Weihnachten da-
heim gut haben!“ So kam es dann auch, 
wenngleich der Zoll in Flensburg bei 
der Warenkontrolle während seiner Ein-
reise großzügig beide Augen zudrück-
te: Den Zöllnern erzählte der junge 
Seemann, dass alles für die Mutter als 
Weihnachtsgeschenk gedacht war, und 
so klebten diese das Paket wieder zu 
mit der ergänzenden Aufschrift: „Lie-
be Grüße an die Mutter!“ Alfons hatte 
inzwischen Geschmack an der Seefahrt 
gefunden, hörte von anderen Seeleu-
ten, dass es insbesondere auf „großer 
Fahrt“ bei den damals führenden grie-
chischen Reedereien wie Onassis oder 
Niarchos gutes Geld zu verdienen gäbe. 
So verließ Alfons die familiäre Atmo-
sphäre an Bord des Kümos von Gustav 
und heuerte bei einer der großen inter-
nationalen Reedereien an. 

Auf großer Fahrt

Sein erster Tanker war die „World Enter-
prise“, er befuhr auf  diesem modernen 

Schiff als „Chief Electric“ große Teile 
der Weltmeere, den Suez-Kanal, Ara-
bien, Türkei, Ägypten, Indien, Japan, 
China – gefühlt so ziemlich alle sieben 
Weltmeere. 
Sein bereits recht umfangreiches Wis-
sen über Elektrik, speziell Schiffs-
elektrik, verbesserte sich ständig, und 
er bildete sich mit Hilfe von Fachbü-
chern permanent weiter, außerdem  
sammelte er tagtäglich an Bord jede 
Menge praktischer Erfahrungen. Von 
seiner sehr guten Heuer unterstützte 
er regelmäßig die Familie in der nord-
deutschen Heimat, seine monatlich 
auflaufenden Geldüberweisungen hal-
fen den drei Schlüter-Frauen zu Hause 
ungemein. 
Alfons führte als Seemann an Bord 
ein gewisses Eigenleben, hielt sich 
sogar für eine geraume Zeit einen ei-
genen Bordhund namens „Karatschi“, 
der ihm bei einem Hafenaufenthalt in 
Asien sein Herz schenkte, und ihm bald 
überall hin folgte. „Karatschi“ durfte 
in seiner Kajüte mitschlafen, nachts 
gingen Hund und Herrchen heimlich 
an Oberdeck „Gassi“ – bis der harther-
zige Kapitän den Hund entdeckte und 
ihn kurzerhand über Bord werfen ließ! 
Alfons war darüber todunglücklich, be-
schwerte sich vehement bei seiner Ree-
derei über den unmenschlichen Kapitän 
– der auch prompt im nächsten Hafen 
abgelöst wurde.  
Nur recht unregelmäßig war Alfons 
auf Heimaturlaub in Flensburg, dafür 
brachte er manchmal recht exotische 
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Geschenke mit, so auch einmal einen 
kleinen Affen namens „Chicco“, der zu-
hause für viel Wirbel sorgte, und des-
halb leider weggegeben werden muss-
te: Der bekannte Tierpark Hagenbeck 
nahm ihn gern in seine Obhut. 
Als flott aussehender und charmanter 
Junggeselle hatte Alfons im Urlaub in 
Flensburg durchaus gute Chancen bei 
der Damenwelt, und erlebte hier so 

manche Episode, die oft genug  von 
jugendlichem Leichtsinn und Lebens-
freude geprägt war, und daher  besser 
unerwähnt bleiben sollte. 
Vielleicht wäre Alfons ja dauerhaft bei 
der „christlichen Seefahrt“ geblieben, 
wenn ihm nicht seine Mutter im Som-
mer 1958 ein Foto zugeschickt hätte, 
auf dem seine inzwischen 18jährige 
Schwester Vera mit ihren Friseurkol-

leginnen in fröhlicher Runde abgebil-
det waren, mit der beigefügten Frage: 
„Welche davon gefällt Dir am besten?“ 
Alfons kreuzte die zweite von rechts 
an – sie sollte später tatsächlich sei-
ne Frau werden! Von Ute, so hieß die 
„Angekreuzte“, kam erst noch der 
Kommentar: „Was bildet der „Dicke“ 
sich eigentlich ein?“ Alfons hatte im 
Laufe der Jahre dank der guten Ver-
pflegung an Bord und der wenigen kör-
perlichen Betätigungsmöglichkeiten 
doch „etwas zugelegt“, wie er sich lä-
chelnd erinnert, „doch das eine Mädel 
auf besagtem Foto gefiel mir wirklich 
ausgesprochen gut.“ Dermaßen in der 
Eitelkeit gekränkt, spornte ihn der aus 
seiner Sicht abfällige Spruch so sehr 
an, dass er in kurzer Zeit sogar 30 Kilo 
abnahm, und sich dann wieder vorzeig-
bar fühlte.  Bei seinem nächsten Land- 
urlaub bemühte er sich folgerichtig 
intensiv um die auserwählte Ute, und 
seine Anstrengungen waren schließlich 
doch noch von Erfolg gekrönt: Die bei-
den wurden ein Paar.

Die Liebe bringt ihn an Land 
zurück

Es dauerte gar nicht so besonders lan-
ge, bis das frisch verliebte Paar Nach-
wuchs erwartete. Nun wurde die anste-
hende Hochzeit geplant. Am 30. Januar 
1960 wurden Alfons und Ute Schlüter 
in der St.-Jürgen-Kirche getraut, Mit-
te März kam als Frühgeburt ein kleines 
Mädchen zur Welt, das leider noch am 
gleichen Tage verstarb. Alfons musste 
kurz darauf wieder an Bord, kam jetzt 
jedoch immer häufiger nach Hause auf 
Heimaturlaub – so verbrachte das junge 
Paar einen herrlichen Urlaub im italie-
nischen Ravenna. Ute war mittlerweile 
erneut schwanger, und brachte im fol-
genden Winter, genau am 15. Februar 

1961, ein kleines Mädchen zur 
Welt. Die Nachricht von der Ge-
burt erreichte Alfons per Tele-
gramm vom Schwiegervater am 
Suez-Kanal: „Gabriela ist da, 
49 cm, 3450 g schwer“. An Bord 
wurde das Ereignis ausgiebig 
gefeiert, es wurde allerdings 
auf die kleine „Rona“ angesto-
ßen und getrunken – Alfons 
und Ute hatten sich inzwischen 
auf diesen Namen für die Toch-
ter geeinigt. Mutter und Kind 
wohnten anfangs bei Alfons 
Schwester Vera und deren Fa-
milie in der Dorotheenstraße, 
die Wohnverhältnisse waren 
seinerzeit noch sehr beengt in 
Flensburg. Ende Februar 1962 
hatte Alfons dann endlich Ge-
legenheit von Bord abzumus-
tern, und er brachte seiner 
kleinen Tochter einen großen 
Steiff-Elefanten mit – die „Lüt-
te“ fremdelte zwar etwas beim 
Anblick des fremden Mannes, 
weinte  aber nicht – sehr zur 
Freude der Mutter!

Alfons Schlüter –
Kälteanlagenbauer und 
Lebenskünstler

Alfons hatte schnell erkannt, 
dass er seine Frau auf Dauer 
nicht hätte halten können, 
wäre er weiterhin noch auf 
Jahre hinaus monatelang zur 
See gefahren. Er entschied sich 
deshalb für eine Selbständig-
keit auf seinem Spezialgebiet 
an Land!
Zwar war der Start an Land für 
Alfons etwas holprig – die ge-
samten Finanzmittel, die er im 
Laufe seiner Seefahrtzeit nach 

Schon damals gern auf Achse! Hochzeit, 30.01.1960 Endlich! Rona ist da!

Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit Ihrer Anzeige 

verbunden mit hochwertiger Redaktion 

im meistgelesenen Stadtmagazin 

hier im Norden zu präsentieren!

Nutzen Sie das Flensburg Journal 

für einen nachhaltigen Werbeerfolg!

Sie erreichen uns unter Telefon 

0461 – 67 0000 0 oder per E-Mail: 

moin@flensburgjournal.de

www.flensburgjournal.de

Werben im 
Flensburg Journal
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Hause geschickt hatte, waren aufge-
braucht, doch war seine junge Ehefrau, 
der er zuletzt das verdiente Geld von 
See überwiesen hatte, derart sparsam 
damit umgegangen, dass das von ihr 
gesparte Kapital für eine Firmengrün-
dung locker reichte!
Dank seiner in vielen Jahren gewonne-
nen Fachkenntnisse in Bau, Reparatur 
und Wartung von Kühlanlagen fiel es 
Alfons leicht, sich in diesem Berufsbild 
selbstständig zu machen. 
Gestartet ist Alfons mit seiner eige-
nen Firma im April 1962 in der Do-
rotheenstraße, noch im August des 
gleichen Jahres zog die junge Familie 
Schlüter in ihre erste eigene Wohnung 
in der Jürgensgaarder Straße 20, der 
ehemaligen Wohnung der Schwiegerel-
tern, die wiederum in das Geburtshaus 
der Schwiegermutter in der Blücher-
straße 4 zogen.  
Die kleine 2 ½ Zimmer-Wohnung in der 
Jürgensgaarder Straße war sowohl Fir-
mensitz als auch Familienwohnung. Das 
Schlafzimmer glich schnell einem Wa-
renlager, überall standen Kartons mit 
Kühlschränken und Gefriertruhen, eine 
Garage in der angrenzenden Eichenstra-
ße diente als Werkstatt. Die Wohnung 
war – wie damals üblich – einfach und 
spartanisch ausgestattet, kein Bade-
zimmer, Toilette auf halber Treppe, zum 
Baden ging es sonnabends ins Volks-
bad.
Alfons baute kurzerhand in der Küche 
eine Dusche mit Absaugpumpe ein, eine 
kleine Nasszelle mit Schiebetür – so 
konnte er spätabends nach Feierabend 
wenigstens noch mal duschen. Als 
selbständiger Handwerker war er wenig 
zuhause. Er musste sich erst einmal ei-
nen Kundenstamm aufbauen, und die 
gewonnenen Kunden an sich binden. 
Das gelang ihm in kürzester Zeit sehr 
gut! Zum einen war er ein tüchtiger und 

einfallsreicher Fachmann, zum 
anderen war er der erste über-
haupt seiner Zunft in Flens-
burg, ja in Schleswig-Holstein!
Auch die Wartung der von 
ihm gebauten und eingebau-
ten Anlagen übernahm Alfons 
Firma „Alfons Schlüter & Co.“ 
selbstverständlich, neben all-
gemeinen Kühlanlagen waren 
es speziell Bierkühlungen, Wür-
feleisbereiter, Tresenkühlungen 
– alles was so benötigt wurde. 
Da viele Kunden in der Gastro-
nomie tätig waren, spielte sich 
ein großer Teil seines Lebens in 
Restaurants, Kneipen und Gast-
stätten ab – manchmal auch 
nach Feierabend: Stichwort 
Kundenpflege!
Als Alfons einmal in seiner 
Werkstatt in der Eichenstraße 
eine Softeismaschine erfolg-
reich repariert hatte, bekamen 
sämtliche Kinder – und das 
waren damals nicht wenige 
– aus der Nachbarschaft ein 
Gratis-Eis! Schließlich muss-
te ja überprüft werden, ob die 
Maschine wieder einwandfrei 
arbeitete.
Er erwarb sich schnell in Flens-
burg einen guten Ruf auf sei-
nem Fachgebiet, zumal er rund 
um die Uhr bereit war: Alfons 
kam zu jeder Zeit – auch mitten 
in der Nacht, egal, ob das Bier 
zu warm war, der Kühlraum aus-
fiel oder der Würfeleisbereiter 
streikte!
Alfons war ein exzellenter 
Fachmann auf seinem Gebiet, 
doch für einen „knallharten“ 
Geschäftsmann war er viel zu 
großherzig und gutmütig: Kun-
den, die Zahlungsschwierigkei-
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ten hatten, konnten bei ihm die Rech-
nung auch in Naturalien begleichen 
– mal waren es Flugenten, einmal sogar 
eine Waschmaschine: So kam seine Frau 
unverhofft zu ihrer ersten „Miele“!
In den 60er Jahren zog allmählich 
auch der Kühlschrank in viele deutsche 
Haushalte ein – zuvor mussten sich die 
Menschen diesbezüglich anders behel-
fen, mit einer halbwegs kühlen Spei-
sekammer oder einem entsprechenden 
Kellerraum. Wurde mitten im Sommer 
für einen Kunden eine Kühlschranktür 
benötigt, baute Alfons kurzentschlos-
sen zuhause die eigene Kühlschranktür 
aus! Seine Kunden hatten die absolu-
te Priorität. „Geht nicht, gibt‘s nicht“ 
war das Motto, und Alfons bekam jede 
Kühlmaschine wieder zum Laufen. Sei-
ne Frau kann noch heute ein Lied davon 
singen: „Ich hatte immer die alten und 
teils schmutzigen Teile in meiner Kü-
che, musste sie oft erst einmal tüchtig 
schrubben!“, lernte sie so das Leid ei-
ner Handwerkerfrau persönlich kennen.
Als Kriegskind und Seefahrer war Al-
fons es stets gewöhnt zu improvisieren. 
Dieses Talent nutzte er auch in seinem 
Arbeitsalltag. Ob mit einer Rolle Iso-
lierband oder einem Deckel einer Haar-
spraydose: Im Notfall funktionierte die 
Kühlung wieder; jedenfalls solange, bis 
eine neue Kühlmaschine geliefert und 
eingebaut werden konnte. Alfons erwei-
terte seine Firma, nahm einen Kompag-
non dazu, beschäftigte zwei Angestellte 
und eine Sekretärin, und hatte mittler-
weile ein Ladengeschäft mit Büro- und 
Ausstellungsräumen in der Neustadt 15 
bezogen. Mutter und Tochter fuhren 
stets donnerstags mit der kleinen Ha-
fenfähre rüber auf die Westseite, um die 
Firmenräume zu putzen.

Ein Meister seines Fachs

Seine umfangreichen Kenntnisse in 
seinem Fachgebiet vervollkommnete 

Alfons von Jahr zu Jahr, und legte im 
Jahre 1971 vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss der Handwerkskammer Ham-
burg (!) mit Erfolg seine Meisterprüfung 
ab. Er konnte und durfte jetzt auch 
Lehrlinge einstellen und ausbilden!
Die Selbstständigkeit als Kälte- und 
Klimatechniker florierte und der Kun-
denstamm erweiterte sich bald auch 
auf das Flensburger Umland, später 
auf weite Teile Schleswig-Holsteins, 
und auch auf die Insel Sylt. Mit einem 
Handwagen, bepackt mit Werkzeug 
und Schweißgeschirr, betreute Alfons 
per Bahn von Niebüll nach Westerland 
seine Sylter Kundschaft. Später diente 
Alfons ein Wohnwagen in Wenning stedt 
auf Sylt als Domizil, während er dort im 
Einsatz war.
Im Sommer war für die Firma stets 
Hochsaison. Während andere Menschen 
Urlaub oder Ferien machten, war Alfons 
ständig im Einsatz. Doch er nahm seine 
Familie an den Wochenenden oder in 
den Sommerferien mit auf die Urlaubs-
insel Sylt; sie wohnten dann gemeinsam 
im für die Firma gekauften Wohnwagen 
auf dem Campingplatz. Die Frau und 
Tochter verbrachten tagsüber herrliche 
Zeiten, und hatten abends auch noch 
den Mann und Papa zur Verfügung – 
gern erinnern sich die Schlüters an jene 
herrlichen Zeiten! Sie fuhren übrigens 
stets mit der Römö-Fähre auf die Insel, 
der Skipper und seine Ehefrau wurden 
bald gute Freunde von Alfons und Ute.
In Flensburg betreute Alfons fast die 
gesamte „Goldküste“. Gaststätten wie 
„Zillertal“, „Barberina“, „Fischer-Klau-
se“, „Montmartre“ und „Rote Laterne“ 
zählten dazu. Im Umland gehörte das 
legendäre „Pony“ zur Kundschaft, in 
Angeln und Schwansen ebenfalls viele 
Gastronomiebetriebe. 
1973 zogen Familie und Firma um in 
die Blücherstraße 4 in Mürwik. Alfons 
renovierte das einstige Haus seiner 
Schwiegereltern, die Schlüters be-
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wohnten das Erdgeschoss, die Garagen 
wurden Werkstatt und Firmenlager. In 
der „privaten“ Wohnung liefen ständig 
rund um die Uhr diverse Eiswürfelbe-
reiter – damit jederzeit bei Bedarf 
gleich an Kunden geliefert werden 
konnte. Eine Trennung von „privat“ 
und „dienstlich“ fand nicht statt – die 
Firma stand oft an erster Stelle der Pri-
oritätenliste.

Insgesamt bildete Alfons über die 
Jahre 24 Lehrlinge zu Kälteanlagen-
bauern aus. Keiner seiner Jungs fiel 
durch die Prüfung. Anfangs mussten 
die Lehrlinge zum Blockunterricht 
nach Hamburg mit dem Zug fahren, 
eine eigene Innung dieses Handwerks 
gab es seinerzeit noch nicht in Flens-
burg. An der späteren Gründung einer 
solchen Innung nahm Alfons als Grün-

dungsmitglied selbstredend teil. Kurz 
nach dem Umzug in die Blücherstraße 
wurde der Firma ein Riesenauftrag er-
teilt: Alfons Schlüter bekam den Zu-
schlag, in der gerade im Bau befind-
lichen Ferienanlage in Damp – Damp 
2000 – den Einbau und die Wartung 
sämtlicher Kühlanlagen zu überneh-
men. Jedermann empfahl ihm, die 
Finger davon zu lassen: „Das schaffst 
Du nie in der vorgegebenen Zeit – lass 
Dich lieber nicht darauf hin“, rieten 
ihm alle wohlmeinenden Freunde und 
Bekannten. Doch da kannten sie Al-
fons schlecht: Gemeinsam mit seinem 
Gesellen Holger Dorby schuftete er 
rund um die Uhr, erneut wurde von 
Alfons direkt neben der Baustelle ein 
angemieteter Wohnwagen zur Über-
nachtung hingestellt – er wollte keine 
Zeit durchs Hin- und Herfahren nach 
Flensburg verlieren! Und tatsächlich: 
Alfons und seine fleißigen Gesellen 
schafften es tatsächlich, die im Auf-
trag geforderten Anlagen in der vor-
gegebenen Zeit zur Zufriedenheit der 
Auftraggeber fertigzustellen.
Im Jahr 1975 verließ sein Kompag-
non die Firma, der Betrieb wurde um-
benannt und hieß ab dem Zeitpunkt 
„Förde-Kälte GmbH“. Der Betrieb flo-
rierte, und Alfons erarbeitete sich 
im Laufe der Jahre einen großen und 
treuen Kreis von Stammkunden – er 
war in Flensburg in jenen Jahren bis 
weit in die 90er Jahre „bekannt wie 
ein bunter Hund“! Im Jahr 1998 – Al-
fons ging mittlerweile hart auf die 
„70“ zu – war er immer noch sehr 
aktiv, bis ein Schlaganfall seinem Ta-
tendrang ein plötzliches Ende setzte. 
Nach überstandener Krankheit half 
er dennoch immer noch im Betrieb 
aus – bis es irgendwann nicht mehr 
ging. Im Millenniumsjahr 2000 löste 
er schweren Herzens seinen Betrieb 
auf – in seine großen Fußstapfen als 
„der“ Flensburger Kältespezialist tra-
ten spätestens ab diesem Zeitpunkt 
andere Handwerker – inzwischen war 
es ein anerkannter Beruf, und gleich 
mehrere Firmen waren in Flensburg in 
diesem Metier ansässig.

Alfons private Seite

Seine Sehnsucht zum Meer blieb, und 
die Familie kaufte schon in jungen 
Jahren einen Motorsegler. In jeder 
freien Minute war Familie Schlüter auf 
Nordsee und Ostsee unterwegs – bei 
jedem Wind und Wetter! Selbst bei 
Windstärke 11 und Orkanwarnung ließ 
Skipper Alfons es sich nicht nehmen, 
in der schleswig-holsteinischen Insel-
welt zwischen Sylt, Amrum, Föhr und 
so weiter umher zu schippern – selbst 
gute Freunde schüttelten manchmal 
nur den Kopf.
Mit dabei war auch immer Alfons 

Hund: Ein Riesenschnauzer 
namens „Jumbo“. Ob privat 
oder beruflich, Alfons sah man 
eigentlich immer in Beglei-
tung seines Hundes – später 
sollten noch zwei weitere Rie-
senschnauzer folgen. Mit den 
Hunden waren die Schlüters 
auf zahlreichen Ausstellungen 
im In- und Ausland, sind mit 
ihnen sogar bis nach Frank-
reich, Italien, in die Schweiz 
und nach Dänemark gefahren. 
In über 30 Jahren blieben sie 
stets den Riesenschnauzern 
treu – wie auch die gut erzo-
genen Tiere ihrem Herrchen 
Alfons.
Alfons hat in seinem langen 
und wechselhaften Leben un-
heimlich viel erlebt, kann eine 
Menge Geschichten erzählen 
und macht gern Geschenke. 
Ob kleine Glücksschweine aus 
Messing, Kugelschreiber oder 
Notizbücher, Alfons ist gern 
großzügig und hat Verständ-
nis für Notlagen jeder Art. 
Konnte ein Kunde nicht sei-
ne Rechnung begleichen, gab 
er sich, wie bereits erwähnt, 
auch mit der Bezahlung in 
Form von Flugenten zufrieden.
In den Kriegsjahren sowie der 
anschließenden „schlechten 
Zeit“ aufgewachsen, hat Al-
fons früh gelernt, dass alles 
einen Wert hat – irgendwann 
und für irgendwen. Noch heu-
te wird nichts weggeworfen, 
stets nach dem Motto: „Es 
könnte ja jemand kommen, 
der genau diese eine Dich-
tung oder diese eine Schraube 
braucht ...“.
Alfons war sein Leben lang ein 
Lebenskünstler, immer unter-
wegs, ein Menschenfreund, 
Stehaufmännchen. „Geht nicht 
gibt‘s nicht“ war und ist sein 
Lebensmotto. Auch Krankheit, 
Schicksalsschläge, finanzielle 
Krisen haben ihn nicht verän-
dert. 
Noch heute im Alter von 91 
Jahren sieht man ihn ab und zu 
Seite an Seite mit seiner Frau 
im Kanalschuppen Geschich-
ten von früher erzählen. Das 
Einzige, was er heute wirklich 
bedauert: Er wäre gern noch 
einmal mit einem Zirkus mit-
gereist – aber vielleicht im 
nächsten Leben. Sein Rezept 
für ein glückliches Leben: Nur 
nicht den Humor verlieren!
 

Mit Familie Schlüter sprach 

 Peter Feuerschütz

 Fotos: B. Nolte, privat  

Familie Schlüter, 1955
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Die Tage zwischen den Jahren sind immer eine 
ganz besondere Zeit. Das Jahr geht zu Ende 

und wir kommen zur Ruhe. Doch nach diesem sehr 
turbulenten Jahr zur Ruhe zu kommen, ist nicht 
ganz einfach. Die letzten Monate waren mehr als 
turbulent, weshalb es jetzt am besten ist, nach 

vorne zu schauen. „Das Jahr 2021 bringt einige 
Veränderungen und hält für unsere Kunden tolle 
Angebote bereit“, kündigt Stephan Reichelt an. 
Seine Handewitter Firma Der Fensterputzer Rei-
chelt ist breit aufgestellt und ein Blick auf die 
Website www.fensterputzer-reichelt.de macht 
klar: Jeder kann die Zeit zwischen den Jahren 
nutzen um zu überlegen, welche Reinigungs-
arbeiten im kommenden Jahr im und am Haus 
anliegen. „Das ist jetzt genau die richtige Zeit, 
um zu planen“, so Reichelt. „Im Frühling werden 
wir oft angerufen, weil alle feststellen, dass ihre 
Fenster von Blütenstaub und Pollen verschmutzt 
sind. Dann müssen wir mit den vielen Terminen 
oft jonglieren. Planen Sie lieber jetzt schon eine 
gründliche Fensterreinigung und sichern Sie sich 
einen Termin.“ 

Ähnlich ist es mit der Terrassenreinigung, wenn 
im Frühsommer die Tage wieder länger und wär-
mer werden. Allen juckt es in den Fingern, die 
Gartenmöbel herauszuholen und auf die Terrasse 
zu stellen. Oft wartet dann eine unangenehme 
Überraschung: Steine, PVC oder Holz sind durch 
die Witterung der nassen und kalten Jahreszeit in 
Mitleidenschaft gezogen worden und sehen nicht 
besonders schön aus. Hartnäckiger Schmutz hat 
sich festgesetzt und die Feuchtigkeit hat Algen, 
Pilzen, Flechten und Moos den perfekten Nähr-
boden geboten. „Es lohnt sich wirklich, eine Ter-
rasse professionell reinigen zu lassen“, erklärt 

Stephan Reichelt. „Wir arbeiten mit geschultem 
Personal und hochwertigen Geräten. Dabei kom-
men wir ganz ohne aggressive Chemikalien aus, 
die sonst Umwelt und Material schädigen wür-
den.“ Die Begeisterung ist ihm anzumerken, als 
er von den vielen glücklichen Kunden berichtet, 
wenn diese ihre fertig gereinigte Terrasse sehen. 

„Manche können es kaum glauben, wie groß der 
Unterschied zwischen dem Anblick vor und nach 
der Reinigung ist“, lacht er. „Eine anschließende 
Imprägnierung ist zwar etwas teurer als die nor-
male Reinigung, aber sie schützt die Terrassen, 
Gehwege oder Auffahrten für eine lange Zeit vor 
Umwelteinflüssen und damit einhergehenden Ver-
schmutzungen.“ Auch dieses Jahr waren wieder 

viele namhafte Unternehmen unter den Auftrag-
gebern zu finden. Saubere Fenster, Fassaden oder 
Terrassen machen immer einen gepflegten Ein-
druck und erhalten den Wert. Aber am Ende des 
Tages ist es Stephan Reichelt egal, ob ihn große 
Firmen, teure Hotels oder Privatpersonen beauf-
tragen. „Bei uns ist jeder Kunde König“, betont er 
bodenständig. 

Wir machen das 

Jahr 2021 zu einer

sauberen Sache!

„Das Jahr 2021 bringt einige 

Veränderungen und hält 

für unsere Kunden tolle 

Angebote bereit“

„Bei uns ist jeder 

Kunde König“

„Manche können es kaum 

glauben, wie groß der 

Unterschied vor und nach der 

Reinigung ist“

vorher nachher
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Unsere Büro-Öffnungszeiten: Mo - Do: 08.30 - 15.30 Uhr
 Freitag: 08.00 - 12.30 Uhr
 Sa - So:  geschlossen

Der Fensterputzer Reichelt
Gewerbepark 25  ·  24983 Handewitt

Tel.: +49 (0) 46 08 / 489 989 0  ·  Mobil: 0157 - 74 19 93 80
E-Mail: info@fensterputzer-reichelt.de  ·  www.fensterputzer-reichelt.de

Im Winterhalbjahr arbeiten die Mitarbeiter/innen 
der Firma häufig im Innenbereich: Es gibt zahlrei-
che Termine für Bauendreinigungen oder Grund-
reinigungen von Gebäuden. Aber die Mitarbeiter/
innen sind nicht aus Zucker: Bei jeder Witterung 
werden nicht nur Fenster, sondern auch Fassaden 
und Dächer gereinigt oder Dachrinnen von Laub 

befreit. „Trotzdem freut sich jeder, wenn an ei-
nem regnerischen Tag auch mal eine Fußboden-
reinigung ansteht“, gibt Stephan Reichelt zu. „Ob 
Werkstätten, Lagerhallen oder Keller ist dann 
egal, Hauptsache es ist warm und trocken.“ 
Warm und trocken können die Mitarbeiter/innen 
seiner Firma bald öfter arbeiten, denn für das Jahr 

2021 gibt es große Neuigkeiten. „Wir haben unse-
re Firma durch einen neuen Bereich erweitert: Wir 
habe nun auch Jalousien, Plissees und Insekten-
schutz inklusive Montage im Angebot“, kündigt 
Reichelt an. Er hat seit dem 15. Dezember die Fir-
ma „Insektenschutz und mehr“ von Manfred Jen- 
drecki übernommen, der sich altersbedingt aus 
dem aktiven Berufsleben zurückgezogen hat. „Wir 
machen unseren Kunden und Kundinnen gerne ein 
unverbindliches Angebot. Das Angebot ist – wie 
bei unseren anderen Leistungen übrigens auch – 
völlig kostenlos.“ 
Nutzen Sie die Zeit am Ende dieses stürmischen 
Jahres und machen Sie sich an die Planung für 
2021! Freuen Sie sich auf streifenfreie Fenster im 
Frühling, eine saubere Terrasse im Sommer oder 
buchen Sie jetzt schon einen Beratungstermin be-
züglich eines maßgefertigten Fliegengitters. Kurz 
und gut: Machen Sie es sich schön im kommenden 
Jahr! Der Fensterputzer Reichelt hat mit seinem 
umfassenden Angebot für jeden etwas dabei, wo-
mit sich das eigene Zuhause verschönern lässt!    
 Silja Stelzner 

„Wir haben nun auch 

Jalousien, Plissees und 

Insektenschutz inklusive 

Montage im Angebot“
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HANDBALL AKTUELL

Die Spieler der SG Flensburg-Hande-
witt gehen in der Duburghalle ein und 
aus. Sie kehren nach und nach vom 
Kraft-Training im Förde-Fitness zurück 
und ziehen sich in der Kabine um. Do-
men Sikosek Pelko sitzt im Eingangs-
bereich und verabschiedet sich von 
den Jungs. Nur für 24 Stunden, doch 
er weiß: Bald wird es für immer sein. 
Der Vertrag läuft mit dem Dezember 
aus. Der slowenische Kreisläufer war 
erst Mitte September zur SG gestoßen 
– nach den verletzungsbedingten Aus-
fällen von Johannes Golla und Jacob 
Heinl. Nun sind wieder alle Mann an 
Bord – und Domen Sikosek Pelko ist 
über. „Ich bin nicht enttäuscht, so 
war es vereinbart“, sagt der 23-Jäh-
rige. „Und ich freue mich, dass alle 
wieder spielen können. Ich wünsche 
niemandem etwas Schlechtes, nur um 
bleiben zu können.“
Im Januar wird er erst einmal eine 
Pause in Slowenien einlegen. Dann 
geht es wieder nach Logrono, wo der 

Kreisläufer unter Vertrag stand, als 
sich der Kontakt zur SG entzündete. 
Um eine Wohnung muss er sich nicht 
kümmern. In seiner bisherigen hat-
te der spanische Klub seinen Vertre-
ter einquartiert, der nun wiederum 
seinen Platz räumen wird. „So ist es 
nun einmal im professionellen Sport“, 
meint die SG-Aushilfe lapidar. „Ich 
weiß noch nicht einmal den Namen 
des Spielers, der für mich in Logrono 
gespielt hat.“
Wenn man in die sportliche Vergan-
genheit von Domen Sikosek Pelko 
eintaucht, werden einige Ortsnamen 
berührt, die hierzulande kaum je-
mand kennt. Er stammt aus Brežice, 
einem 25.000-Einwohner-Städtchen 
ganz im Osten Sloweniens. Zagreb, 
die kroatische Hauptstadt, liegt nur 
30 Autominuten entfernt und bie-
tet sich für Ausflüge an. In Brežice 
spielte Domen Sikosek Pelko wie die 
meisten Jungen zunächst Fußball, 
dann entdeckte er eine Vorliebe für 

Das SG-Spieler-Portrait: 
Domen Sikosek Pelko

Home & Business IT
Service  •  Verkauf  •  Beratung  •  Seminare 

      0461 – 520 50 81
www.FJORDsoft.de

Mürwiker Str. 161
24944 Flensburg
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Trebnje, wo der RK Trimo für 25 Jahre 
slowenische Erstklassigkeit und ei-
nige Europapokal-Teilnahmen steht. 
Nach zwei Jahren meldete sich ein 
österreichischer Trainer mit kroati-
schen Wurzeln. Beim Zweitligisten HC 
Bruck sammelte Domen Sikosek Pelko 
viel Spielpraxis und lernte Deutsch. 
Überraschend meldete sich Vardar 
Skopje. Dieser Verlockung konnte der 
junge Profi nicht widerstehen. Bald 
bestritt er seine ersten Spiele in der 
Champions League, lebte erstmals in 
einer Metropole, musste sich mit den 
finanziellen Sorgen eines Mäzen-Klubs 
sowie dem Corona-Lockdown beschäf-
tigen.
Spanien, genauer gesagt Logrono, war 
der willkommene nächste Schritt. Er 
dauerte zunächst nur einen Sommer. 
„Am Mittwoch spielte ich das erste 
Mal“, erzählt Domen Sikosek Pelko. 
„Am Freitag sollte die Partie gegen 
Barcelona folgen, doch ich flog be-
reits am Donnerstag nach Deutsch-
land.“ Den SG Verantwortlichen waren 
einige Video-Mitschnitte sehr positiv 
aufgefallen, die sich beim Probe-Trai-
ning bestätigten.
Blitzschnell wurde ein Vier-Mo-
nats-Vertrag eingetütet – und der 
Transfer des ersten Slowenen in der 
SG-Vereinschronik war perfekt. Domen 
Sikosek Pelko hatte es gereizt, für ein 
europäisches Top-Team aufzulaufen, 
mit einer so guten Stimmung im Team 

hatte er nicht unbedingt gerechnet. 
„Die SG ist eine echte Mannschaft, 
die Spieler spielen wirklich zusammen 
und nicht jeder für sich“, schwärmt 
Domen Sikosek Pelko. Er ist zufrieden, 
sein letzter Arbeitgeber auch. „Er war 
in der Kürze der Zeit und angesichts 
unserer Möglichkeiten die beste Lö-
sung“, betont SG-Coach Maik Machul-
la. „Domen hat sich auf der großen 
Bühne präsentiert und sicherlich in 
einige Notizbücher gespielt.“
In Deutschlands Norden fühlte sich 
Domen Sikosek Pelko wohl. „In Flens-
burg kann ich alle wichtigen Orte in 
nur fünf bis zehn Minuten mit dem 
Auto erreichen“, sagt er. „Ich mag so 
kleine Städte wie Flensburg und auch 
das Meer – wenn das Wetter nur nicht 
so schlecht wäre.“ Training, Spiele und 
Reisen halten einen Handball-Profi 

ohnehin auf Trab, zuletzt legten sich 
die Einschränkungen der Corona-Pan-
demie über seine Freizeit. „Ich bin 
niemand, der zu Hause Filme schaut“, 
verrät Domen Sikosek Pelko. „Ich gehe 
unter Menschen, liebe Cafés.“ Doch 
seit November sind diese Anlaufsta-
tionen geschlossen. Immerhin hatte 
der Slowene sich mit einem Bosnier, 
der schon seit 20 Jahren in Flensburg 
lebt, angefreundet. Zu Weihnachten 
konnte er auch nicht in die Heimat 
reisen, um mit seiner Familie zu fei-
ern, zu essen und zu singen. „Über 
Weihnachten gibt es nur in der Bun-
desliga einen Spielbetrieb“, schüttelt 
Domen Sikosek Pelko etwas ungläubig 
mit dem Kopf. Am 27. Dezember rief 
Leipzig: sein Abschiedsspiel.

 Text:und Fotos: Jan Kirschner  
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SO KANN MAN ES SICH

EINRICHTEN

MÖBEL VON KNUTZEN

Tennis. Einige Jugend-Turniere 
absolvierte er auf Sand. Heute 
ist dieser Sport noch immer 
eine liebgewonnene Freizeit-
beschäftigung. „Wenn ich im 
Sommer zum Heimaturlaub in 
Slowenien bin, treffe ich mich 
gerne mit drei Freunden zum 
Tennisspielen“, erzählt der 
Handballer.
Als er 13 Jahre alt war, nahm er 
erstmals den Ball in die Hand. 
Es war im Schulsport. Domen 
Sikosek Pelko muss eine gute 
Figur gemacht haben, denn 
der Lehrer, der zugleich auch 
Trainer im RK Brežice war, 
lotste den Jugendlichen zum 
Vereinshandball und stellte 
den hochgewachsenen Neu-
zugang zunächst in den linken 
Rückraum. „Ich mochte den 
Kontakt, und den Ball liebte 
ich sowieso“, erinnert er sich. 
Schon bald war Domen Siko-
sek Pelko am Kreis und lande-
te ein paar Kilometer weiter 
beim etwas ambitionierteren 
RK Krsko. Seine Mutter un-
terschrieb eine Bescheini-
gung – und ihr Sohn durfte 
bereits mit 15 Jahren in den 
Männer-Betrieb hineinschnup-
pern.
Der Rechtshänder wechselte in 
die nächste Kleinstadt – nach 
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Kleiner Rempler mit großen 
Folgen: Bagatellschäden 
werden oft unterschätzt 

Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, 
kennt es: Beim Einparken wird ein 
Poller touchiert, der Stoßfänger setzt 
auf dem Bordstein auf, ein rangie-
render Lieferwagen hat nicht genug 
Übersicht. Im Straßenverkehr kommt 
es immer wieder zu kleineren Schä-
den und leichten Auffahrunfällen. 
Doch auch, wenn es nach wenig aus-
sieht: Bagatellschäden sollten nicht 
unterschätzt werden. Oft steckt 
hinter einer kleinen Beule mehr als 
auf den ersten Blick ersichtlich ist. 
„Autos werden technisch immer kom-
plexer“, so Thiess Johannssen von 
den Itzehoer Versicherungen. „Ein 
Rempler kann ausreichen, um Sen-
soren außer Funktion zu setzen oder 
Assistenzsysteme zu schädigen.“ Der 
Versicherungsexperte rät deshalb, 
auch scheinbar harmlose Bagatell-
schäden ernst zu nehmen und in ei-
ner Werkstatt prüfen zu lassen. Dort 
können gleich die Reparaturkosten 
geschätzt werden. Meist gibt es dann 
einen Kostenvoranschlag der Werk-
statt oder ein Kurzgutachten. Da-
nach ist klar, ob es sich tatsächlich 
um einen Bagatellschaden handelt, 
dessen Beseitigung maximal etwa 

750 bis 1.000 Euro kosten 
sollte. Das Kurzgutachten 
wird in der Regel von der Ver-
sicherung bezahlt. Stellt sich 
heraus, dass die Bagatell- 
grenze überschritten ist, wird 
oft ein weiteres Gutachten 
beauftragt, um in einer um-
fangreichen Untersuchung 
die tatsächliche Schadens-
höhe und Reparaturkosten 
zu ermitteln. Auch in diesem 
Fall trägt die Versicherung 
die Kosten. Ganz wichtig: Die 
Kostenübernahme vor der Be-
auftragung immer erst mit der 
Versicherung abstimmen. flj 

RUND UMS AUTO
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AUTOELEKTRIK

PETERSEN

Bosch-Zubehör · Abgas- und Hauptuntersuchung (§ 29)  
Inspektion und Wartung · Bremsen · Auspuff · Stoßdämpfer  

Achsvermessungen · Standheizungen 
Unfallinstandsetzungen · Einbau von Windschutzscheiben

Inh. Andreas Strunck
Am Friedenshügel 26

24941 Flensburg
Fax (04 61) 55 999

E-Mail: autoelektrik@versanet.de

www.autoelektrik-petersen.de

Telefon (0461)

55900
581134

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!

Wir kaufen Wohnmobile
 + Wohnwagen

Tel. 03944-36160
www.wm-aw.de

Sieht harmlos aus, kann aber unangenehme Folgen haben: Wenn die Befesti-

gungen des Stoßfängers angebrochen oder innenliegende Bauteile beschädigt 

sind, gefährdet das unter Umständen die Fahrsicherheit. Laien können das 

kaum feststellen – deswegen sollte immer eine Werkstatt aufgesucht werden

Besondere 

Geschichten 

verdienen das 

beste Medium.



B
ä

c
k
e

re
i 
H

a
n

s
e

n
 M

ü
rw

ik
 G

m
b

H

G
u

ts
ch

e
in

Gültig vom 02.01.2021 bis zum 31.01.2021 bei Abgabe in allen Filialen 
der Bäckerei Hansen Mürwik GmbH. Solange der Vorrat reicht!
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Becher KaffeeBecher Kaffee
+ 1 Stück Kuchen+ 1 Stück Kuchen

statt 2,67 Euro
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Gültig vom 02.01.2021 bis zum 31.01.2021 bei Abgabe in allen Filialen 
der Bäckerei Hansen Mürwik GmbH. Solange der Vorrat reicht!

NurNur  1,191,19 Euro Euro

NurNur  1,991,99 Euro Euro

statt 2,67 Eurostatt 1,79 Euro
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Gültig vom 02.01.2021 bis zum 31.01.2021 bei Abgabe in allen Filialen 
der Bäckerei Hansen Mürwik GmbH. Solange der Vorrat reicht!
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Gültig vom 02.01.2021 bis zum 31.01.2021 bei Abgabe in allen Filialen 
der Bäckerei Hansen Mürwik GmbH. Solange der Vorrat reicht!

NurNur  4,994,99 Euro Euro

NurNur  1,991,99 Euro Euro

NurNur  1,191,19 Euro Euro

statt 5,99 Eurostatt 1,78 Euro
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Gültig vom 02.01.2021 bis zum 31.01.2021 bei Abgabe in allen Filialen 
der Bäckerei Hansen Mürwik GmbH. Solange der Vorrat reicht!
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Gültig vom 02.01.2021 bis zum 31.01.2021 bei Abgabe in allen Filialen 
der Bäckerei Hansen Mürwik GmbH. Solange der Vorrat reicht!

3 Croissants3 Croissants
Käse, Schinken, Schoko oder natur Käse, Schinken, Schoko oder natur 

Nur Nur 2,492,49 Euro Euro

statt 3,75 Euro

Bäckerei Hansen Mürwik GmbH
Birkland 5, Wees seit 1924

… mit hauseigenem Natursauerteig
… ohne Konservierungsstoffe
… hergestellt in eigener handwerklicher Backstube

BackCenter Wees, Birkland 5, 24999 Wees

BackCenter Weiche, Holzkrugweg 72, Flensburg

BackCenter Handewitt, Wiesharder Markt 11

BackCenter Harrislee, Süderstraße 79

NurNur  1,191,19 Euro Euro

statt 1,78 Euro

2 Käsebrötchen2 Käsebrötchen

2 Käsebrötchen2 Käsebrötchen

Becher KaffeeBecher Kaffee
to goto go

5 Berliner 5 Berliner 
unterschiedlich gefülltunterschiedlich gefüllt

3 Laugenstangen3 Laugenstangen

3 Laugenstangen3 Laugenstangen
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Nur Nur 9999 Cent Cent

5 Schnittbrötchen5 Schnittbrötchen

statt 1,79 Euro

Becher KakaoBecher Kakao
to goto go

Nur Nur 9999 Cent Cent

statt 1,79 Euro

Nur Nur 2,792,79 Euro Euro

statt 3,60 Euro

VollkornbrotVollkornbrot
100 % Roggenvollkorn, 1.000 g100 % Roggenvollkorn, 1.000 g
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EuroEuro

5 Stück5 Stück

5,995,99

BerlinerBerliner
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BAUEN, WOHNEN, LEBEN

Ins Eigenheim zu investieren ist derzeit eine empfehlenswerte Form der Geldanlage. Die Zinsen sind niedrig und die staatlichen Zu-

schüsse für energetische Sanierungen waren noch nie so hoch. Wer in neue Kunststoff-Fenster investiert, bekommt über die KfW 20 

Prozent vom Staat zurück – eine sehr gute Rendite. Da Heizkosten sinken und Wohnwert steigt, ist der tatsächliche Gewinn noch höher
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Das Eigenheim als 
Geldanlage

Kapital richtig anzulegen, ist 
in Zeiten niedriger Zinsen und 
einer unsicheren Weltwirt-
schaftslage nicht so einfach. 
Oft ist es eine gute Idee, in 
Wohneigentum zu investie-
ren. Das gilt für Neubau und 
Sanierung gleichermaßen. Wer 
die aktuell noch niedrigen 
Zinsen nutzt und baut oder 
saniert, ist auf der sicheren 
Seite. Vor allem energetische 
Sanierungen rechnen sich 
heute meist mehrfach: Sie las-
sen die Betriebskosten für die 
Immobilie nachhaltig sinken 
und gleichzeitig beteiligt sich 
der Staat über die KfW-Bank 
massiv an der Finanzierung. 
Wer beispielsweise von einer 
Ölheizung auf erneuerbare 
Energie umstellt, bekommt 
45 % der Gesamtkosten vom 
Staat zurück. Aber auch der 
Austausch alter Fenster gegen 
neue energiesparende Varian-
ten wird kräftig unterstützt 
– hier übernimmt der Staat 
immerhin noch 20 Prozent der 
Kosten. Voraussetzung: Die 
neuen Fenster tragen dazu 
bei, den Heizenergiebedarf 
deutlich zu senken. Exper-
ten empfehlen deshalb, auf 
Profile in Klasse A-Qualität 
nach DIN EN 12608 zu achten. 
Durch den erhöhten Material-
einsatz und die durchdachte 
Mehrkammer-Geometrie kön-
nen die Profile auch schwere 
Mehrfachverglasungen sicher 
tragen und helfen so dabei, 
den Heizenergiebedarf dauer-
haft zu senken. Das ist nicht 
nur für die Umwelt gut, son-
dern entlastet auch das Haus-
haltsbudget nachhaltig. flj 

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

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!

Für unsere Leser

nur das Beste!
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und Außenputz, Dämmung und 
Malerarbeiten sowie die ent-
sprechenden Trocknungszeiten 
entfallen, ergibt sich am Ende 
eine erhebliche Zeitersparnis. 
Der neue Baustoff wird in ei-
nem mobilen Betonwerk direkt 
vor Ort auf der Baustelle ange-
mischt – ansonsten lässt sich 
das Hightech-Material ähnlich 
wie normaler Beton verarbei-
ten. Weitere Infos unter www.
kpt-architekten.de und unter 
www.beton.org. flj 

Alte Schiebetüren 
austauschen

Schiebetüren zur Terrasse oder 
in den Garten sollten ebenso 
wie Fenster nach 15-20 Jahren 
erneuert werden. Der Grund: 
Mit modernen Varianten lässt 
sich so viel Heizenergie einspa-
ren, dass sich Austausch nicht 
nur ökologisch, sondern auch 
finanziell sinnvoll ist. Wird 
eine alte Schiebetür ersetzt, 
empfiehlt es sich, auf Barriere-
freiheit achten, damit der neue 

BAUEN, WOHNEN, LEBEN

Infraleichtbeton: 
Die Kunst der Reduktion

Lange sah es so aus, als wären im Bau-
bereich immer komplexere Dämmsyste-
me notwendig, um den Vorgaben zur 
Energie-Einsparung zu genügen. Dass 
es auch anders geht, hat der Architekt 
Michael Thalmair mit dem Bau eines Ei-
genheims gezeigt, dessen Außenwände 
vom Keller bis zum Dach aus nur einem 
Baustoff bestehen. Die monolithische 
Bauweise konnte mit dem vergleichs-
weise neuen Werkstoff Infraleichtbe-
ton umgesetzt werden. Der statisch 
tragende Hochleistungsbaustoff ist 
durch seinen Blähglas-Anteil erheblich 
leichter als normaler Beton und über-
zeugt dabei durch gute Dämmeigen-
schaften. Infraleichtbeton ist zu 100% 
recyclebar und erfüllt alle Anforderun-
gen an den Schall- und Brandschutz. 
Mit dem innovativen Baustoff lassen 
monolithische und rein mineralische 
Betonwände mit charakterstarken 
Oberflächen herstellen. Infraleichtbe-
ton steht für eine schnelle und ein-
fache Bauweise, da deutlich weniger 
Arbeitsschritte notwendig sind, was 
zudem Mängel verhindert. Da Innen- 

Kein Putz, keine Fassadendämmung: Mit Infraleichtbeton lassen sich die 

Außenwände eines Eigenheims auf das Wesentliche reduzieren. Der hoch-

belastbare monolithische Baustoff schützt vor Kälte, Schall und Feuer. Inf-

raleichtbeton setzt jedoch nicht nur in puncto Bau- und Wohnkomfort neue 

Maßstäbe, sondern ist auch ökologisch empfehlenswert: Der Hochleistungs-

beton kann vollständig recycelt werden
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ELEKTROTECHNIK NEBEL

    •ELECTRICAL SOLUTIONS•

Wir sind ein eingespieltes Team 

und haben uns seit Anfang des 

Jahres als Elektrofachbetrieb 

selbstständig gemacht.

Unser Leistungsspektrum 
umfasst u. a.:

 • Elektroinstallation 

 • TV/SAT-Anlagen

 • Telefonanlagen 

 • Netzwerktechnik

 • Smart Home 

 • Elektroauto Ladestation

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge und 

wünschen ein frohes neues Jahr 2021!

 Ihr Elektomeister Eric Nebel

- NEUGRÜNDUNG -

Mobil: 0160 5 62 95 10

Fest: 0 46 34 / 2 08 92 24

Glücksburger Str. 5

24975 Husby

info@elektrotechnik-nebel.de

www.elektrotechnik-nebel.de

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

Persönliche und individuelle Beratung • Qualität zu fairen Preisen

Tel.: 04631 - 22 26 

Birklück 1 · 24999 Wees 

ihr@steinspezi.de · www.steinspezi.de  

Steinmetzbetrieb André Lawerenz

Garten- und Landschaftsbau 

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

Dachdeckerei – Klempnerei

Fassadenbau – Isolierung

Bauwerksabdichtung

  24976 Handewitt

Dachdeckerei – Klempnerei

Fassadenbau – Isolierung

Bauwerksabdichtung

Meisterbetrieb für: 
Dachdeckerei, Bauklempnerei, 

Zimmerei. Daneben bieten wir 

auch Fassadenbau, Isolierung 

und Bauwerksabdichtung.
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Garten, funktionieren dauerhaft und 
sperren nicht nur Kälte und Lärm aus, 
sondern halten auch ungebetene Besu-
cher fern. Dafür wird ein feststehendes 
Glaselement mit dem beweglichen Tür- 
element kombiniert. Wie elegant das 
heute möglich ist, zeigt Veka mit dem 
neuen Hebe-Schiebetürsystem Veka-
motion 82. Das feststehende Glasele-
ment kann hier bis zu sechs Meter breit 
sein und lässt dank der ausgesprochen 
schlanken Profile schon in der Stan-
dardvariante bis zu 20 Prozent mehr 
Licht in den Raum als herkömmliche 
Systeme. In der Designvariante ist das 
Profil des Festflügels nur noch 28 mm 
hoch, trägt dennoch schwere Dreifach-
verglasungen und ist nahezu unsicht-
bar, da es von außen fast vollständig 
verputzt werden kann. Weitere Infor-
mationen online unter www.vekamoti-
on82.de flj 

Auf den Keller nicht verzichten

Wer ein Haus baut, muss vorab vie-
le Entscheidungen treffen: Mehr-
geschossiger Bau oder Bungalow? 
Fliesen, Parkettboden oder Laminat? 
Echter Schornstein oder nur eine 
Abgasleitung? Dabei lohnt es sich, 

Wir sind für Sie da:
Messe-Stand-Nr. 59-60

Wir wünschen Ihnen ein glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr!

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 . . .

Neubau · Umbau · Sanierung

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

Jes Peter Clausen Bauunternehmen GmbH & Co. KG | Schmiedekrugstraße 2a | 24991 Freienwill
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GS a n i t ä r + H e i z u n g
K l e m p n e r a r b e i t e n
D a c h r e p a r a t u r e n
Badbau barr ieref re i

Geschäftsführer: Dirk Neumann

Osterallee 198 · 24944 Flensburg
Tel. 04 61 / 3 56 56 · Notdienst 01 71 / 6 80 48 22 · Fax 31 26 98 

Vereinbaren 
Sie gerne einen 
Termin für Ihre 
Badberatung

Großflächig verglaste Schiebetüren lassen viel Licht ins Haus. Sind sie veral-

tet, geht im Winter allerdings auch viel Heizenergie verloren. Ein Austausch 

gegen moderne Systeme auf Basis hochwärmedämmender Kunststoffprofile 

senkt dann nicht nur die Energiekosten, sondern steigert auch den Wohn-

komfort
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Durchgang im Alter nicht zum 
Hindernis wird. Parallel-Schie-
bekipptüren haben konstrukti-
onsbedingt unten eine Schwel-
le, die zur Stolperfalle werden 
kann und für Rollstühle und 
Rollatoren ein echtes Hinder-
nis ist. Mit einer Hebe-Schie-
betür hingegen lässt sich ein 
barrierefreier Durchgang reali-
sieren. Die Kosten für den Aus-
tausch muss der Eigenheimbe-
sitzer nicht allein tragen – der 
Staat beteiligt sich, wenn die 
neue Terrassentür energiespa-
render ist als das alte Modell. 
Wichtig: Für den Antrag wird 
die Unterstützung eines Ener-
gieberaters benötigt und die 
Baumaßnahme darf noch nicht 
begonnen haben. Über die Vor-
teile von Schiebetüren kann 
der Fensterbau-Fachbetrieb vor 
Ort ausführlich informieren. Er 
vermittelt auch gern Experten 
für Fördermöglichkeiten. Bar-
rierefreiheit ist wichtig, die 
Vorzüge von Hebe-Schiebetü-
ren gehen aber weit darüber 
hinaus: Sie ermöglichen ei-
nen großzügigen Blick in den 
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möglichst langfristig zu denken und 
nicht nur die Senkung der Baukosten 
im Blick zu haben. Denn was heute bei 
der Planung nicht berücksichtigt wird, 
lässt sich später entweder nicht oder 
nur mit großem Aufwand korrigieren. 
Bestes Beispiel ist der Keller. Umfragen 
zeigen immer wieder, dass Baufamili-
en, die heute auf das Souterrain ver-
zichten, die Entscheidung irgendwann 
bereuen. Denn Wohnraum wird immer 

gefragter. Ob das Büro nach Hause ver-
lagert wird, das neue Hobby mehr Platz 
beansprucht oder aus dem Wunsch-
kind plötzlich Zwillinge werden: Steht 
das Eigenheim erst, wird zusätzlicher 
Stau- oder Wohnraum richtig teuer. 
Daher sind Baufamilien, die einen Kel-
ler von Beginn an mit einplanen, auf 
der sicheren Seite. Das Untergeschoss 
besteht idealerweise aus robustem, 
langlebigem Beton. Denn Betonkeller 

haben sich als besonders trocken, gut 
isoliert und angenehm klimatisiert er-
wiesen. Auch lassen sie sich optimal 
gegen drückendes Grundwasser abdich-
ten. Und da Beton über eine sehr hohe 
Tragfähigkeit verfügt, halten sogar 
schlanke Wände jeder Belastung stand. 
Beim Thema individueller Raumauf-
teilung sind der Gestaltungsfreiheit 
daher kaum Grenzen gesetzt. Zusätzli-
ches Plus: Der massive Baustoff weist 

BAUEN, WOHNEN, LEBEN

hervorragende Schalldämm-
werte auf. So kann etwa der 
Nachwuchs im Untergeschoss 
Schlagzeug üben, während 
Oma ein Stockwerk höher nicht 
bei ihrem Mittagsschlaf gestört 
wird. Fazit: Die Entscheidung 
für einen Keller ist zugleich 
eine Investition in die Zu-
kunft. Unterkellerte Gebäude 
sind gut vor Bodenfeuchte und 
Frost geschützt und lassen sich 
auch leichter vermieten oder 
verkaufen. Und sollten die Räu-
me nicht mehr selbst genutzt 
werden, ist der Ausbau zu ei-
ner Einliegerwohnung möglich, 
was zur langfristigen Wertstei-
gerung der Immobilie beiträgt. 
Weitere Informationen gibt es 
unter www.beton.org. flj 

Die Wärmestrahlung 
der Kachelöfen: 
Weniger Staub, 
mehr Komfort

Sie gelten seit Jahrhunderten 
als hochwirksame Heizsyste-
me und sind nach wie vor der 
Inbegriff für Wärme und Ge-
mütlichkeit. Trotz ihrer Größe 
bereichern Kachelöfen jeden 
Wohnraum und werten Immobi-
lien auf. Warum ist das so? Die 
Antwort kennt Bernd Reimann, 
der seit vielen Jahren mit Kro-
na-Kachelöfen hochwertige 
Nachbauten klassischer schwe-
discher Modelle produziert. 
„Ein schwedischer Kachelofen 
speichert die Wärme, ist also 
ein sogenannter Grundofen. 
Damit unterscheidet er sich 
sehr deutlich vom einfachen 
Kaminofen, der meist nach 
dem Konvektionsprinzip arbei-
tet. Die Raumluft wird hier am 
Ofen vorbeigeführt und dabei 
erwärmt. Ganz anders bei ei-
nem Kachelofen: Hier wird ein 
großer Teil der Heizenergie zu-
nächst in den schweren Scha-
mottesteinen und den kera-
mischen Kacheln gespeichert 
und dann als Wärmestrahlung 
abgegeben.“ Dadurch dauert 
es zwar länger, bevor der Raum 
warm wird, allerdings bleibt 
die Wärme auch deutlich län-
ger gespeichert. Ein Kachelo-

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

Heizung – Sanitär – Bäder

Geschäftsführer: Guido Woywod

G
m

bH

Wärmepumpen · Gasanlagen · Ölanlagen
Fernheizungen · Regenerative Energien 

Kundendienst · Badmodernisierung

Geschäftsführer: Guido Woywod

www.woywod-gmbh.de  ·  info@woywod-gmbh.de

Heideland 6  ·  24976 Handewitt OT Weding
Tel. 0461- 9 10 84

Ob Gästezimmer, Hobbyraum oder privater Wellnessbereich: Ein moderner Keller aus Beton lässt sich nicht nur vielfältig nutzen, 

sondern steigert auch den Wert des Eigenheims
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fen heizt auch dann noch über viele 
Stunden, wenn die Flammen längst 
erloschen sind. Der Wirkungsgrad ist 
im Vergleich zu anderen Heizsystemen 
sehr hoch, da die bei der Verbrennung 
entstehende Wärme optimal genutzt 
wird. Zudem reduziert sich der Brenn-
stoffbedarf, was sich positiv auf die 
Feinstaubemissionen auswirkt. 
Wenige Holzscheite reichen aus, um 
mit einem Kachelofen bis zu zwölf 
Stunden zu heizen. Ein weiteres Plus: 
Menschen empfinden die abgegebene 
Strahlungswärme als sehr angenehm. 

Sie trocknet die Raumluft nicht aus 
und wirbelt kaum Staubpartikel auf. 
Deswegen ist ein Grundofen für Aller-
giker deutlich besser geeignet als ein 
herkömmlicher Kaminofen. Die höhe-
ren Kosten machen sich mit der Zeit 
mehr als bezahlt – finanziell durch den 
niedrigen Brennstoffbedarf und den 
steigenden Immobilienwert, emotio-
nal durch den deutlichen Anstieg des 
Wohn- und Lebenskomforts. 
Kontaktadressen zu qualifizierten 
Ofenbauern finden sich online unter 
www.krona-kachelofen.de. flj 

Ein moderner schwedischer Kachelofen ist angenehmer Wärmespender und unver-

wechselbarer Blickfang zugleich

Fo
to

: 
K
ro

n
a
/t

xn

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

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

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

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

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

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

Seit 1932 hat unser Unternehmen seinen Sitz in Satrup. 
Unsere mehr als 50 Mitarbeiter – erfahrene Hand
werksmeister, Architekten, Bauingenieure, Bauleiter, 
Tiefbauer, Maurer, Betonbauer, Zimmerer und Tischler –  
kommen aus der Region. Aufträge übernehmen wir in 
ganz SchleswigHolstein, in Hamburg und im benach
barten Dänemark.

Durch persönliche Betreuung bieten wir privaten und 
Geschäftskunden eine maßgeschneiderte individuelle 
Planung und Ausführung aller Bauprojekte. Gewerbe, 
Industrie und Hallenbau zählen dabei zu unseren 
Schwer punkten. Vertrauen Sie auf unser Knowhow und 
langjährige Erfahrung: Die BauInnung Flensburg Stadt 
und Land hat uns das Gütesiegel „Meisterhaft“ verliehen.

Das Unternehmen ist Gründungsmitglied  
des Verbunds „Die Hand-in-Hand-Werker“  
mit über 15 unterschiedlichen 
Handwerksbetrieben. 

Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!

Henning Molzen 

Gewerbe-, Industrie- 
und Wohnungsbau

Umbau- und 
Reparaturarbeiten

Henning Molzen 
Bauunternehmen GmbH & Co. KG 
Hallenbau Molzen GmbH & Co. KG

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
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Komfortables Heizen mit 
Holz – Ratgeber Pelletkauf

Holzpellets sind ein klimafreundli-
cher, nachwachsender Energieträger. 
Eigenheimbesitzer, die sich für den 
erneuerbaren Brennstoff entschieden 
haben, wissen den komfortablen und 
emissionsarmen Heizungsbetrieb zu 
schätzen, der sowohl das ökologische 

Gewissen als auch das Haushaltsbud-
get beruhigt. Damit die Pelletheizung 
reibungslos und effizient läuft, kommt 
es besonders auf die Qualität der ver-
wendeten Presslinge an. Hierfür liefert 
die ENplus-Zertifizierung die Voraus-
setzung. Sie schreibt definierte, ein-
heitliche Eigenschaften für die Pellets 
vor, damit Heizsysteme im häuslichen, 
kommunalen und gewerblichen Bereich 

nicht nur klimaschonend, sondern auch 
komfortabel und zuverlässig betrie-
ben werden können. Da zwischen der 
Herstellung und der Lagerung der Pel-
lets im Eigenheim viel passiert, wird 
im Rahmen des ENplus-Zertifikats die 
komplette Produktions- und Lieferket-
te überwacht. Dabei stehen Transpa-
renz und Verbraucherschutz an erster 
Stelle. Nicht nur die Herstellung der 
Holzpresslinge wird kontrolliert, auch 
ihr Transport bis in den Lagerraum des 
Kunden ist Teil der Zertifizierung. Dafür 
sind die Fahrer der Pellet-Lkw speziell 
geschult, um den wertvollen Brennstoff 
möglichst schonend auszuliefern. Wei-
tere Informationen online unter www.
enplus-pellets.de. Dort gibt es auch 
eine Suchfunktion für den nächstlie-
genden zertifizierten Händler.  flj 

Rollläden senken aktiv die 
Heizkosten

Ein Großteil des Energieverbrauchs pri-
vater Haushalte wird für die Heizung 
genutzt. Wenn diese Wärme unbe-
nutzt entweicht, schadet das nicht nur 
der Umwelt, sondern kostet auch viel 
Geld. Dabei spielen die großen Fens-
terflächen moderner Eigenheime eine 
zentrale Rolle. Denn auch wenn die 
wärmedämmende Wirkung von Fenstern 
ständig optimiert wird, können diese 
die Anforderungen an den Wärmeschutz 
nicht allein erfüllen. Durch die Kombi-
nation mit automatisierten Sonnen-

BAUEN, WOHNEN, LEBEN

schutzprodukten wie Rollläden 
lassen sich die Energieverluste 
deutlich senken. Laut einer 
aktuellen Studie der Industrie-
vereinigung Rollläden-Sonnen-
schutz-Automation (IVRSA) 
lassen sich so bis zu 15 Pro-
zent der Heizwärme eingespart 
werden. Mit einer intelligenten 
Steuerung ausgerüstet, öffnen 
und schließen sich beispiels-
weise Rollläden auch bei Abwe-
senheit der Bewohner selbst-
ständig. Durch die dämmende 
Luftschicht zwischen Rollladen-
panzer und der Fensterscheibe 
geht dann deutlich weniger 
Raumwärme verloren. Tagsüber 
wiederum werden die Rollläden 
geöffnet, um die wärmenden 
Strahlen der Wintersonne ins 
Haus zu lassen. Der Fachmann 
spricht hier vom solaren Ener-
gieeintrag. Rollläden lassen 
sich fast immer auch nachträg-
lich motorisieren und in ein 
Smarthome-System einbinden. 
Erster Ansprechpartner sollte 
ein Betrieb des Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker-Hand-
werks vor Ort sein. Denn die 
Profis wissen, mit welcher Lö-
sung sich im Einzelfall effizi-
ent Energie einsparen lässt.  
Weitere Informationen online 
unter www.rollladen-
sonnenschutz.de flj 

Im Winter verhindern Rollläden Wärmeverluste über die Fenster. Das spart 

Heizkosten, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort
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Raiffeisenstraße 19 www.bauunternehmen-carstensen.de

Bauunternehmen

Hochbau Zimmerei Tiefbau

An- und Umbauten · Sanierung ·  Asbestsanierung

Schimmel- und Schwammbekämpfung · Fliesenarbeiten

Kauslundhof 2a · 24943 Flensburg · Tel.: 0461 63736 · Fax: 0461 63732
mobil: 0175 2648643 · www.o-petersen.de · info@o-petersen.de

o. petersen
fliesenlegerei

Zeit für Veränderungen –
machen Sie sich Ihr Zuhause schön mit Fliesen O. Petersen
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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

die sich vorstellen konnten, in der 
Pflege zu unterstützen, sei es bei 
kleinen Handreichung oder bei haus-
wirtschaftlichen Verrichtungen. Der 
Aufruf erreichte viele Menschen, die 
ihr Interesse bekundeten und sich 
vorstellen konnten, in diesen Be-
reichen tatkräftig zu unterstützen. 
Einige nur kurzfristig für einige Wo-
chen, andere mit dem Wunsch, län-
gerfristig arbeiten zu können, unter 
Umständen mit dem Ziel vielleicht 
sogar eine Ausbildung zu machen. Die 
Resonanz war überwältigend, sodass 

sowohl Pflegeheime als auch Pflege-
dienste im Bedarfsfall Unterstützung 
erhalten konnten. Aus einigen dieser 
„Matches“ haben sich dauerhafte Tä-
tigkeiten, sowohl auf Stundenbasis, 
als auch Minijob- und Teilzeitbe-
schäftigungen ergeben. 
Auch wenn damit nicht alle Bedürf-
nisse der Pflegedienste und Pflege-
heime aufgefangen werden konnten, 
so hat dies doch allen Beteiligten Mut 
gemacht. Die Fachstelle 50+ und der 
Pflegestützpunkt in der Stadt Flens-
burg werden, mit Unterstützung der 

Sozialdezernentin Frau Welz-Nettlau, 
in Kooperation mit dem Jobcenter 
und der Arbeitsagentur, dieses Pro-
jekt weiterführen.
So schreibt das „Coronajahr“ nicht 
nur negative Schlagzeilen. Es hat uns 
allen gezeigt, dass man Unterstüt-
zung erhalten kann, wenn man da-
nach fragt. Die kleinen, besonderen 
und schönen Begebenheiten, die sich 
in dieser Zeit ereignet haben, werden 
uns allen in Erinnerung bleiben. 

 Das Team der Fachstelle 50+ 

Liebe Leserin, lieber Leser,

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

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 un-

abhängig von ihrer Konfession oder ihrem Wohnort offen. 

Das Konzept des Baumfriedens wird dabei von den Men-

schen so stark angenommen, dass der Baumfrieden laufend 

erweitert wird. „Die Anfragen nach Baumbestattungen und 

möglichen Vorsorgen sind nach wie vor groß“, berichtet 

Simon Albertsen, Betriebsleiter 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.

über das Jahr 2020 wurde 
schon so viel geschrieben. Es 
war ein Jahr der besonderen 
Herausforderungen, geprägt 
von Einschränkungen, aber 
auch von schönen Momenten  
in Form von Hilfsbereitschaft 
und Unterstützung. Wir aus 
der Fachstelle 50+, mit dem 
Pflegestützpunkt, durften 
dies in besonderer Form er-
fahren.  
Die Aufrufe unseres Projekts 
der Nachbarschaftshilfe ha-
ben viele Menschen gehört 
und sich in vielfältiger Weise 
ehrenamtlich zur Verfügung 
gestellt. So konnten Einkaufs-
dienste, das Besorgen von 
Rezepten und Medikamenten, 
aber auch der Gassigang mit 
dem Hund von den Helfern 
übernommen werden. Die An-
zahl der Ehrenamtlichen über-
traf bei Weitem die Zahl der 
Hilfesuchenden. 
Der besondere Fokus der Fach-
stelle 50+ lag aber auch bei 
den in der Pflege tätigen Men-
schen und deren Anvertrau-
ten. Wie kommen sie durch 
diese Zeit? Gibt es personelle 
Probleme durch akute Erkran-
kungen? Gibt es etwas, dass 
wir, als Fachstelle 50+ und 
Pflegestützpunkt, für sie tun 
tun können? 
Diese Frage stellten wir auch 
den Pflegediensten und Pfle-
geheimen. Mit deren Rück-
meldungen und Wünschen 
wurden, mit Unterstützung 
der Oberbürgermeisterin Frau 
Lange, in Kooperation mit 
der Europa-Universität, der 
Hochschule, dem Jobcenter 
und der Arbeitsagentur Men-
schen in Flensburg gesucht, 
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Der älteren Flensburger Generation ist 
Hägin als ein Kaufhaus auf dem Holm 
41 ein Begriff. Es gab bei Hägin nichts, 
was es nicht gab. Kaufen konnte man 
dort Kurzwaren, Schmuck, Damen- und 
Herrenunterwäsche, Süßwaren, Bett-
wäsche, Gardinenstoffe, Spielwaren, 

Geschirr, Bestecke, Kinderfahrräder 
und Roller, Lederwaren und Taschen 
und vieles mehr. 
Die Preise waren für die damalige Zeit, 
Mitte der 1950er Jahre, nicht immer 
günstig. Eine lederne Aktentasche kos-
tete ca. 80 DM. Der Monatsnettolohn 

einer Verkäuferin lag bei 90-100 DM, 
der von Lehrlingen (heute Azubis) zwi-
schen 25-30 DM. Ein Geselle in einem 
Handwerksberuf verdiente ca. 200-230 
DM netto. Für eine Zweizimmerwoh-
nung von 55 bis 60 Quadratmetern 
zahlte man kalt ca. 80-95 DM. 
In dem Gebäude der Firma Hägin be-
fanden sich über dem Erdgeschoss 
drei weitere Etagen, die als Lager für 
die vielen Verkaufsartikel dienten. Die 
Regale in den Lagerräumen waren teil-
weise so tief, dass man die Lagerware 
nur auf dem Bauch liegend herausneh-
men konnte. Sie wurde dann per Hand 
in den Verkaufsbereich getragen. Im 
Geschäft gab es auch heiße Würstchen. 
An einem Tag hatte die Geschäftslei-
tung eine etwas länger andauernde 
Besprechung mit dem dazugehörigen 
Personal. Zur Mittagszeit durfte dieses 
sich heiße Würstchen holen. Ein Mitar-
beiter, der an diesem Tag nicht zugegen 
war, wollte am nächsten Tag auch kos-
tenlos heiße Würstchen haben, die er 
aber nicht bekam. Er zog in Flensburg 
deswegen vor Gericht, um die Würst-
chen einzuklagen. Er verlor die Klage. 
Erstaunlich, dass das Gericht diese Kla-
ge überhaupt zugelassen hat … 
Wann genau Hägin geschlossen hat, 
war nicht zu ermitteln. Nach Umbau-
maßnahmen wurde in dem Gebäude zu-
nächst eine Filiale der Firma Kloppen-

MITTENDRIN Generation 
50 plus

Ambulanter Pflegedienst Dementenbetreuung•

Betreutes Wohnen Pflegeberatung•

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

www.drk-schwesternschaft-flensburg.de

••

Das alte Kaufhaus Hägin

Früher Hägin – heute Rossmann

burg, die später von  der Firma 
Rossmann übernommen wurde, 
eröffnet.

Wissenswertes – 
Adolf Hägin

Im Jahr 1938 stellte Adolf 
Hägin aus Trier bei der Hand-
werkskammer Flensburg den 
Antrag zur Übernahme eines 
jüdischen Kleinpreisgeschäfts. 
Ab 1939 betrieb Hägin dieses 
Geschäft unter seinem Namen. 
Nach 1945 war man nicht be-
sonders daran interessiert zu 
ergründen, woher Adolf Hägin 
seinen Reichtum hatte. Adolf 
Hägin hat nach 1945 geschickt 
vertuschen können, dass er 
sich an jüdischem Eigentum 
unrechtmäßig bereichert hat. 
Er hat nach dem Krieg in Trier 
einen ehrenwerten Platz ein-
genommen, war Vorstandsmit-
glied des Roten Kreuzes, Kon-
sul von Brasilien, Präsident 
von Eintracht Trier. Über seine 
Vergangenheit wurde weiter-
hin geschwiegen. Er erhielt 
1970 sogar das Bundesver-
dienstkreuz. 

Text und Fotos: 

Kurt Tomaschewski 

Schöne Düfte...
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Nutzen Sie 
unseren Lieferservice

Lieferservice Mittagstisch ab 15,- E

Bei Selbstabholung gewähren wir Ihnen ab 17.00 Uhr 10 % Rabatt!

Die Seniorenwohn- und 
Pflegeeinrichtung im Herzen 

der Stadt Flensburg

Speicherlinie 20 · 24937 Flensburg 

Telefon 04 61 / 2 38 38 · Fax 2 70 57 

Internet: www.speicherlinie.de 

E-Mail: info@speicherlinie.de

unabhängige individuelle Pflegeberatung • Pflege in allen  
Pflegegraden • Kurzzeitpflege/Probewohnen • 18 wohnliche  
Einzelzimmer • 33 großzügige Appartements (29-67 m2) •  
individuelle Wohnraumgestaltung • hauseigene Küche/ 
Wäscherei • sehr ruhige zentrale Lage • attraktiver Garten 

Mein Hund hatte seinen Knochen mit 
Behagen „abgegnault“ und auf dem 
Teppich platziert, sich dann in seine 
Ecke verzogen um ein Nickerchen zu 
machen. Bei der nächsten Gelegenheit 
bin ich über den Knochen gestolpert 
(wie blöd kann man eigentlich sein?) 
und bin voll in ganzer Länge hinge-
fallen. Es hat ordentlich gescheppert 
– ich bin ja eher vollschlank – und die 
Luft blieb mir erst einmal weg. Dann 
habe ich mich langsam gedreht, bin 
zum Couchtisch gerobbt, habe mich 
erst auf die Knie gezogen und bin dann 
langsam Bein für Bein aufgestanden. 
Gut, dass mich keiner gesehen hat. Bis 
auf einen großen Schrecken habe ich 
keine Blessuren davongetragen. Ich 
war stolz wie Bolle. Sicherlich hatte 
ich Glück und/oder hatte es meinen 
immerhin leichten sportlichen Betä-
tigungen zu verdanken, dass ich so 
glimpflich davongekommen war.
Das habe ich blumenreich meiner 
Schwägerin und meinem Bruder am 
Telefon erzählt. Ich fand das im Nach-
hinein lustig, war mir doch letzten 
Endes nichts Schlimmes passiert. 
Mein Bruder verfasste daraufhin eine 
Liste mit der Überschrift: „Was kann 
ich tun, um meine häusliche Sicher-
heit zu verbessern?“ Wie die meisten 
älteren Menschen hat er sich Gedan-
ken gemacht, was alles notwendig 
werden könnte.
Stolperfallen entfernen, wie Teppiche 
und sonstige Teile die im Weg liegen. 

Schränke umsortieren, das häufig 
Gebrauchte in Augen- und Griffhöhe 
platzieren. Haustürklingeln in allen 
Räumen hörbar machen. Telefonlaut-
stärke (Signal- und Empfangston) op-
timieren, Griffe Badewanne, Dusche 
etc. anbringen. Geländer für Treppen/
Stufen im Außenbereich einbauen. 
Rampe für Rollator einrichten. Trep-
penlift einbauen, Notruf einrichten 
lassen. Bei Bedarf Krankenbett be-
schaffen. Beleuchtung prüfen. Birnen 
mit 25 und 40 Watt sind zu wenig.

Liste schreiben und am Bett 
an die Wand hängen, Telefon 
greifbar am Bett platzieren!

• Notruf Polizei und Feuerwehr
• Pflegedienst/Betreuer
• Verwandter/Person meines Vertrau-

ens
• Hausarzt
• Wo sind Dokumente wie Arznei-

mittelliste, Patientenverfügung, 
Testament, Vollmachten, Bestatter 
(hierzu habe ich schon einmal einen 
Artikel: „Meine rote Notfallmappe“ 
verfasst).

Dieses ist nur eine beispielhafte 
Sammlung.
Was nicht einer gewissen Komik ent-
behrt ist: Man weiß es, verbreitet es 
und für einen selber sorgt man nicht 
oder kaum vor.
  

 Brigitte Wolff  

Was nicht einer gewissen 
Komik entbehrt
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Für Samstagvormittag im Januar 
2020–Wochenendeinkauf ist ange-
sagt: Rollator in den Kofferraum 
des Autos, ab zum Twedter Plack …, 
Freundliches „Guten Morgen“, einen 
Redaktionskollegen mit Ehefrau ge-
troffen und weiter zum Geldausgeben. 
Der Sonntag konnte kommen. Und er 
kam mit der Unfähigkeit einen Schritt 
vor den anderen zu tun – Schmerzen 
im unteren Rückenbereich. Die Hilfe 

des Orthopäden: Erst einmal Schmerz-
linderung per Spritze. Danach lernte 
ich sie alle kennen: Von Sonographie 
über Röntgen zu den Abkürzungen CT 
(Computer-Tomographie), MRT (Ma-
gnet-Resonanz-Therapie). Ergebnis: 
Ermüdungsbruch im Beckenbereich 
– heilt von selbst – zum Glück keine 
OP nötig – nur sechs Wochen Geduld. 
Meine Idee die schmerzhafte Belas-
tung des Rückens mit dem Einsatz 

eines Rollstuhls zu mildern, war von 
Erfolg gekrönt. Ich lernte das Gefährt 
kennen und schätzen! Es ist wendig, 
dreht fast auf der Stelle, lässt sich 
zusammenfalten. Ein weiterer Lern-
prozess: Ohne eigenständig Besor-
gungen machen zu können, Hilfe zu 
organisieren: Wer kommt zur Fußpfle-
ge, zum Haareschneiden ins Haus? – 
Welcher Markt liefert Lebensmittel? 
Einige hatten diesen Service damals 
aus Kostengründen eingestellt. Beim 
Citti-Park hatte ich schließlich Erfolg, 
und es klappte gut. 
Ich hatte also schon gut geübt, als 
die Pandemieeinschränkungen kamen. 
Ende September machte mir zu hoher 
Augeninnendruck eine stationäre Ta-
gesdruckanalyse in der Universitäts-
klinik Kiel erforderlich. Der durch das 
Ergebnis erforderliche stationäre Ter-
min wurde auf den 9. November ge-
legt. Nach dem operativen Eingriff am 

MITTENDRIN Generation 
50 plus

HEUCHERT SANITÄR
Alles aus einer Hand!
Glücksburg/Flensburg

Tel. 04631/8612 · 0170 / 2 33 92 84

Der Partner für Ihr 

neues barrierefreies Bad!!!

Bekanntschaft mit der Dunkelheit 
und andere Lernprozesse

Vormittag des 10. November 
kämpfte ich im Aufwachraum 
sehr lange mit den Folgen der 
Vollnarkose. Mein frisch ope-
riertes Auge (ich habe nur noch 
eins) konnte ich abends prob-
lemlos mit klarer Sicht beim 
Abendessen nutzen. Die Nacht 
wurde mulmig: Das Auge, ge-
schützt, abgeklebt unter einer 
durchsichtigen Plastikklappe, 
das fremde Bett, die vielen 
Medikamente im Körper … 
Am nächsten Morgen konnte 
ich nicht sehen! Es gelang 
mir, den Klingelknopf zu er-
tasten. Der Pfleger entfernte 
die über dem Auge festgekleb-
te Schutz-Plastikkappe, und 
ich sah immer noch nichts; 
nur tiefe Dunkelheit, ich war 
blind. Aber ich befand mich 
schließlich in einer Augen-
klinik … und konnte nur und 
wollte mich auch vertrau-
ensvoll dem Fachwissen von 
Behandlern und Betreuern 
überlassen. Die zeitlichen 
Abläufe der Tage und Näch-
te in der Dunkelheit kann ich 
heute nicht mehr nachvollzie-
hen. Mein wichtigstes Utensil 
wurde der Klingelknopf – der 
Ruf nach Hilfe an das Betreu-
ungspersonal. Das Zimmer mit 
Spind, Bett, Nachschrank, ei-
nem quadratischen Tisch und 
zwei Stühlen hatte ich früher 
ja noch gesehen. Es war geräu-
mig und hatte Fenster in Rich-
tung Hafen. Nebenan das Bad 
mit Dusche, Waschbecken, WC. 
Die ersten Untersuchungen er-
gaben, dass ich mir – wodurch 
auch immer – in der Nacht ei-
nen Bluterguss im frisch ope-
rierten Auge zugezogen hatte. 
Dieses „Coagel“ (extravasales 
Blutgerinnsel), soll mit einem 
blauen Fleck – Blut erguss – 
vergleichbar sein und vom Kör-
per selbst abgebaut werden. 
Diese Erkenntnis stellte sich 
natürlich erst nach und nach 
bei mir ein. Erst einmal war ich 
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gar nicht, und „Der Osterspaziergang“ 
holperig. Ich saß also tatenlos auf 
meinem Stuhl, übte Schulterkreisen, 
Fußgymnastik und Armerecken. Zum 
Glück konnte ich nachts gut schlafen. 
Aber ich wollte von einem bestimm-
ten Punkt an aus dieser „Einzelhaft 
de Luxe“ nur noch nach Hause! Dort 
kenne ich jeden Winkel, finde mich zu-
recht, fühle mich freier. 
Das Coagel kann ich da auch abbauen. 
Am Montag äußerte ich diesen drin-
genden Wunsch bei der Arztvisite. 
Der verantwortliche Arzt der Klinik 
– der Operateur – riet dringend ab. 
Der Heilungsprozess sei viel zu lang-
wierig, ich könne mein Auge verlet-
zen, er könne das nicht verantworten. 
Alternative? Erneute Operation – Ab-
saugen des Blutergusses … schweren 
Herzens willigte ich ein. Dann aber 
bitte schnell und mit weniger Nar-
kose-Nebenwirkungen!!! Ich hatte 
Glück, wurde am nächsten Morgen 
operiert. Es geschah natürlich kein 
„Wunder und ich konnte sehen ...“ 
Nun war eine Wunde im Auge; kleine 
Äderchen bluteten, die totale Finster-
nis wich einem hellbraunen, dichten 
Nebel. Der sollte sich nach Aussage 
der Ärzte lichten. Am Samstag durfte 
ich nach Hause. Dort hatte die Fami-
lie Vorbereitungen getroffen, die mir 
das Leben während der nächsten Ge-
nesungswochen erleichterten. Zwar 
„verirrte“ ich mich nachts trotz der 

Rundum-Beleuchtung mehrmals, ver-
lor kurz die Orientierung, fasste mich 
aber bald wieder. Brote schmieren, 
Suppe wärmen, Einkaufen übernah-
men liebevolle Helfer/innen. Mein 

Auge erhielt seine notwendigen Sal-
ben und Tropfen. Es bedankte sich mit 
langsamer Heilung. 

 Ingeborg Asmußen-Müller  

Wir bieten hochwertige Leistungen in der Pflege für verschie-

dene Altersgruppen an. Wir verfügen über eine herausragende 
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Anmeldungen für diesen neuen 
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völlig hilflos: Kein Telefon, Ra-
dio, TV, nichts Schriftliches, 
keine Bewegung ohne Hilfe. 
Die Betreuung wurde mir viel-
seitig zuteil, Tag und Nacht: 
Sowohl vom jungen Helfer, der 
ein „Freiwilliges soziales Jahr“ 
absolvierte, dem Stationsper-
sonal, den Mitarbeitern des 
Mahlzeiten-Service als auch 
den Assistenzärztinnen und 
-ärzten. Die meisten gingen 
einfühlsam und zugewandt auf 
meine Einschränkungen ein, 
klopften an die Tür, so dass ich 
fragen konnte: „Wer will da zu 
mir?“ und mich auf z. B. das 
Träufeln des Auges oder das 
Vorlesen der Mahlzeitenliste 
einstellen konnte. Ich lernte 
zwei Tasten auf dem Handy zu 
bedienen. Aber ansonsten war 
eben Stille und totale Finster-
nis. Am Wochenende wurde es 
selbst in der Klinik auch noch 
etwas ruhiger. 
Weil die Baustellengeräusche 
entfielen, konnte ich die Zeit 
über die Turm uhr der nahen 
Kirche ablaufen hören. Irgend-
wann kramte ich Gedichte aus 
der Schulzeit aus meinem Ge-
dächtnis. „Die Bürgschaft“ von 
Schiller kriegte ich zusammen. 
„Der Erlkönig“ war schwieri-
ger… „Die Glocke“ ging fast 
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Manchmal hilft der liebe Gott den Jour-
nalisten – ein Satz, an den sich schon 
viele Zeitungsschreiber erinnern, wenn 
sie Mühe haben, ihr „Blatt“ voll zu 
kriegen. Und: Ich weiß wovon ich rede, 
habe ich doch selber ein Viertel-Jahr-
hundert – mal mehr, mal weniger – un-
ter diesem kleinen Problem gelitten. 
Meistens hatte ich Glück, und der liebe 
Gott schickte rechtzeitig einen Einfall.
Heute war er es nicht, der mich auf die 
zündende Idee kommen ließ. Obwohl: 
Etwas Himmlisches war wohl doch 
dabei, was mich an die dicken Ordner 
erinnerte, die ich von meiner Mutter 
„geerbt“ habe. Seit 25 Jahren hüte ich 
die losen Blätter, die sie interessant 
fand und aus der Zeitung sammelte, 
wie meinen Augapfel. Und ich wurde 
sogar fündig: Vor 60 Jahren schrieb der 
von allen Schleswig-Holsteinern wohl 
geliebte Propst W. Knuth einen be-
merkenswerten Artikel anlässlich der 
Einweihung des „Schöpfungsfensters“ 
von St. Marien. Der Artikel erschien am 
Sonnabend. 3. Dezember 1960. Die Ein-
weihung“ fand am nächsten Tag, Sonn-
tag, 4. Dezember statt.
„Sankt Marien erhält das Schöpfungs-
fenster“, so der Titel. Propst Knuth 
erinnerte zunächst daran, dass der 
Kirchenvorstand von St. Marien „bald 
nach dem Kriege“ den großen Gedan-

ken gefasst habe, die altehrwürdige 
Kirche mit Fenstern auszustatten, die 
das Glaubensbekenntnis der gesamten 
Christenheit darstellt, angefangen von 
„Ich glaube an Gott, den Vater….und 
an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn“, von Geburt, gekreuzigt und be-
graben, nach Auferstehung in den Him-
mel an die christliche Kirche und das 
ewige Leben, den Heiligen Geist und an 
das ewige Leben. In fünf Fenstern solle 
dieses Glaubensbekenntnis dargestellt 
und im sechsten Fenster, des bibli-
schen Bekenntnisses den 3. Artikel: die 
Ausgießung des Heiligen Geistes. 
Flensburgs berühmteste Künstlerin 
Käte Lassen (geboren 7. Februar 1860 
in Flensburg, am 22. Dezember 1956 
auch dort gestorben), sollte alle Fens-
ter gestalten. Doch sie wurde krank, 
konnte den Auftrag nicht vollständig 
ausführen.
Einfühlsam berichtet der Propst über 
das Leiden der Künstlerin. Sie habe mit 
letzter Kraft am Himmelfahrtsfenster 
gearbeitet. „Der Entwurf wurde in Kar-
ton fertig am Tage, bevor sie sich aufs 
Sterbebett legte, die Ausführung hat 
sie nicht mehr gesehen.“ Eine schwere 
Kiste mit Glasproben habe in ihrem Zim-
mer gestanden. „Aber die Kraft fehlte, 
sie zu prüfen und auszuwählen.“ In 
den ersten Wochen ihrer Krankheit, so 

Knuth, hätten die Gedanken von Käte 
Lassen ständig um die Neugestaltung 
des 1. Artikels, des Schöpfungsfensters 
gekreist. Dann aber sei ihr langsam die 
Gewissheit zu ihrem nahenden Ende 
gekommen, und sie habe gesagt: Ich 
kann mir noch gar nicht vorstellen, 
dass ich es nicht fertig bringe.“ Doch 
ihr Werk blieb unvollendet. Käte Las-
sen starb. 
Zunächst verschloss der Kirchenvor-
stand das für die Schöpfung vorgese-
hene Fenster mit schlichtem Antikglas. 
Nach langer Überlegung beschlossen 
die Mitglieder des Kirchenvorstands, 
einen Künstlerwettbewerb zu veran-
stalten. Den gewann der Münchner 
Künstler Hans Gottfried von Stockhau-
sen, 40 Jahre jünger als Käte Lassen. 
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Schöpfungsfenster von St. Marien 
vor 60 Jahren eingeweiht

Somit wurde er mit der Ge-
staltung des siebten Fensters 
beauftragt. Das Schöpfungs-
fenster von Stockhausen ver-
vollständigte schließlich das 
letzte große Werk der Käte 
Lassen!  Hedda Maue  
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Corona-Impfzentrum in 
Flensburg: Start am 4.1.21

Alles ist startklar und vorbereitet wenn 
das Flensburger Impfzentrum im Stadtteil 
Mürwik am 4. Januar seine Türen öffnet. 
Aus einem geplanten Verwaltungsgebäu-
de des KBA für die angedachte PKW-Maut, 
ist binnen weniger Wochen ein modernes 
Impfzentrum entstanden.
Im Twedter Mark 11 sollen ab Anfang Ja-
nuar erst einmal bis zu 150 Menschen pro 
Tag geimpft werden. „Zunächst nehmen 
wir nur einen Teil der geschaffenen Kapa-
zitäten in Betrieb“, berichtet Björn Stau-
pendahl, der stellvertretende Leiter des 
Impfzentrums, „dies orientiert sich an 
den bundesweiten Vorgaben.“ Insgesamt 
stehen in Flensburg bei maximaler Aus-
lastung drei Flure mit jeweils zwei Impfli-
nien zur Verfügung. Zunächst muss davon 
ausgegangen werden, dass der Impfstoff 
nur in begrenzter Menge zur Verfügung 
stehen wird, so dass auch die Kapazitä-
ten des Impfzentrums nicht ausgeschöpft 
werden müssen, eine Impflinie soll zu-
nächst ausreichen. 1650 Quadratmeter 
stehen maximal zur Verfügung, drei Flure 
mit jeweils zwei Impflinien, bestehend 
aus Warte- und Impfzimmern, den medi-
zinischen Lagerräumen, Notfallzimmern 
und Aufenthalts- sowie Umkleideräumen 
für die Mitarbeiter.
„Am 6. November haben wir mit den Pla-
nungen begonnen und uns auf die Suche 
nach geeigneten Immobilien gemacht“, 
so Staupendahl, „die Entscheidung für 
den Standort auf dem Bundeswehrgelände 
fiel Ende November.“ Dann ging alles ganz 
schnell. Binnen weniger Wochen wurden 
die Räumlichkeiten vorbereitet und für 
den Betrieb eines Impfzentrums einge-
richtet. Flensburgs Oberbürgermeisterin 
Simone Lange lobte die reibungslose und 
schnelle Zusammenarbeit der Stadt Flens-
burg, der Bundeswehr, der Berufsfeuer-
wehr, der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben, dem DRK und dem Technischen 
Hilfswerk. Auch die Stadtwerke unter-
stützen bei Breitbandanbindung und 
IT-Einrichtung des Impfzentrums. Große 
bauliche und räumliche Veränderungen 
mussten nicht vorgenommen werden, le-
diglich ein barrierefreier Zugang musste 
geschaffen werden.
Für die Besucher des Impfzentrums be-
ginnt die Impfprozedur zukünftig an der 
Schranke zum Bundeswehrgelände. „An 
diesem Punkt wird die Zugangsberech-
tigung geprüft“, erläutert Staupendahl, 
„bereits hier wird sichergestellt, dass 
nur diejenigen auf das Gelände kommen, 
die einen Termin haben.“ Zu Fuß geht es 
einige Meter weiter, vorbei an großen 
Wegweisern zum Haupteingang des neu-
en Impfzentrums. Farbliche Markierungen 

auf dem Boden im Treppenhaus und den 
Fluren sollen die Besucher unmissver-
ständlich in die richtigen Räumlichkeiten 
und Bereiche führen. Unterstützt von 
vielen Schildern und Hinweistafeln soll 
ein Verlaufen innerhalb des Gebäudes so 
unmöglich gemacht werden.
Der lila Linie folgend gelangt man zuerst 
an die Anmeldung. „Nach einer kurzen 
Überprüfung erhält man dann hier die Zu-
weisung zu einer der Impflinien“, berich-
tet Björn Staupendahl, „eine farbliche 
Mappe mit den notwendigen Unterlagen 
wird den Besuchern mit auf den Weg ge-
geben.“ 
Warteräume, in denen ein ausreichend 
großer Sicherheitsabstand gewährleistet 
wird, sind die nächste Station. In diesen 
Wartezimmern werden die Patienten mit 
einem kleinen Film über den bevorste-
henden Impfvorgang informiert und auf-
gerufen, sobald sie an der Reihe sind. 
Anschließend folgen das Arztgespräch 
und die eigentliche Impfung. „Rund 45 
Minuten wird die komplette Prozedur pro 
Patient in Anspruch nehmen“, so Stau-
pendahl, „im Anschluss an die Impfung 
kann man nach einer Ruhe- und Beobach-
tungszeit das Impfzentrum wieder verlas-
sen.“ 
Um tatsächlich eine Immunisierung zu 
erzielen muss jeder Patient das Impf-
zentrum binnen drei Wochen zweimal 
besuchen. Sieben Tage pro Woche von 
8-18 Uhr soll das Impfzentrum zunächst 
besetzt sein. 
„Der Standort auf dem Bundeswehr-Ge-
lände ist nahezu ideal“, so Staupendahl, 
„auch in Hinblick auf mögliche Sicher-
heitsbedenken.“ Gelagert werden die 
Impfdosen in temperaturüberwachten 
Kühlschränken, allerdings nur über ei-
nen kurzen Zeitraum. Auch werden hier 
keine größeren Mengen des Impfstoffes 
gelagert, die Belieferung erfolgt täglich 
in der, anhand der vergebenen Terminen, 
erforderlichen Menge. 
Wichtige Infos: Der Besuch des Impfzen-
trums ist ausschließlich nach vorheriger 
Anmeldung möglich. Dies erfolgt für die 
ausgerufenen Bevölkerungsgruppen unter 
anderem auch über den kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter der Telefon-
nummer 116 117.
Nach Möglichkeit werden die Patienten 
gebeten einen eigenen Kugelschreiber 
mitzubringen. Patienten, die darauf an-
gewiesen sind, können eine Begleitper-
son zu ihrem Termin mitnehmen. Inner-
halb der Räumlichkeiten ist das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.

 Text und Fotos: Benjamin Nolte  
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Zwölf Säulen, fünf Köpfe und ein Ziel: 
St. Nikolai soll wieder strahlen!
 
Einem Flensburger Wahrzeichen steht das Was-
ser sinnbildlich bis zum Hals: Der Innenraum der  
St. Nikolai-Kirche am Südermarkt muss dringend 
saniert werden. 

Die Geschichte von St. Nikolai

Das Gotteshaus hat eine bewegte Vergangenheit 
und Geschichte bereits hinter sich.
St. Nikolai wurde erstmals im Jahre 1332 als Vor-
gängerbau erwähnt. Der jetzige Kirchenbau wurde 
1390 bis 1480 in zwei Bauabschnitten errichtet. 

Die dreischiffige Kirche ist eine gotische Back-
stein-Hallenkirche. Das Mittelschiff ist stark über-
höht und inklusive der Seitenschiffe mit roten 
Ziegeln eingedeckt. Im 16. Jahrhundert, zwischen 
1516 und 1582, wurde der Westturm hinzugefügt. 
1877 brannte der Turm durch Blitzschlag ab. Er 
wurde in neugotischer Form neu erstellt. Der Turm 
ist heute etwa 90 Meter hoch. In 1909 erhielt er in 
60 Metern Höhe ein Glockenspiel mit 17 Glocken.
Die Kirche ist wegen ihrer Bedeutung für die 
Stadt, ihrer Größe und der zentralen Lage ein 
touristischer Schwerpunkt in Flensburg. Täglich 
bewundern viele Besucher aus nah und fern ein-
zeln und in Gruppen, den beeindruckenden Bau 
und den erhabenen Innenraum mit seiner präch-
tigen Ausstattung.
St. Nikolai versteht sich mit seinen täglichen 
Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 18 Uhr als „Offene 
Kirche für die Stadt“. Das bedeutet für sie eine 
besondere Verpflichtung: Die Kirche ist Ort zent-

Innensanierung 
der Kirche St. Nikolai

Von links nach rechts: Jürgen Möller (2. Vorsitzender), Axel Gülstorff (Vertreter Kirchengemeinderat), 

Kerstin Tomberger (1. Vorsitzende), Merle Bornemann (Schriftführerin), Doris Rohwäder (Kassenwartin)
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raler Gottesdienste, Feiern, Veranstaltungen und 
Versammlungen im Raum Flensburg. Zusätzlich ist 
sie auch offen für vielfältige Kooperationen und 
Aktivitäten unterschiedlicher Veranstalter, wenn 
diese der Sinngebung der Kirche und natürlich 
den christlichen Grundlagen nicht widersprechen. 
Musik spielt an Sankt Nikolai eine große und zen-
trale Rolle. Die bedeutende Orgel und der überre-
gionale Chor ziehen viele Menschen aus Stadt und 
Land zu Konzerten an.
St. Nikolai verfügt auf der Sängerempore über eine 
der größten und prächtigsten Orgeln im nördli-
chen Schleswig-Holstein, eine „Doppelorgel“, die 
in dieser Form weltweit einmalig ist. Sie besteht 
aus zwei Stilinstrumenten, die in den Jahren 1997 
bis 2009 vom Marburger Orgelbauer Gerald Woehl 
geschaffen wurden: In dem historischen Gehäuse 
befindet sich die Schnitger-Orgel, dahinter ist die 
Symphonische Orgel platziert worden.  
Die Ursprünge der Schnitger-Orgel gehen zurück 
auf das beginnende 17. Jahrhundert. Im Auftrag 
des dänischen Königs Christian IV. erbaute Niko-
laus Maaß, Hoforgelbaumeister in Kopenhagen, 
in den Jahren von 1604 bis 1609 eine Orgel. Von 
1707 bis 1709 hatte Arp Schnitger die Maaß-Orgel 
in ein barockes Orgelwerk umgebaut und erwei-
tert. Nach dem Brand des Turmes im Jahr 1877 er-
weiterte die Apenrader Orgelbaufirma Marcussen 
& Søn das Instrument im Jahr 1878 für sympho-
nische Musik. Von der Symphonischen Orgel aus 
wird auch das schwellbare Fernwerk angespielt. 
Es befindet sich auf dem Dachboden über dem 
Chorraum (in rund 20 Metern Höhe), ca. 30 Meter 
von der Orgel entfernt.
Das Instrument wurde in einem prachtvoll ge-
schnitzten und bemalten Renaissance-Orgelpros-
pekt untergebracht, der in den Jahren 1604 bis 
1609 von dem Bildschnitzer Heinrich Ringerink 
gefertigt wurde. In den Jahren 1997 bis 2004 
ist der Prospekt restauriert worden. Dabei wurde 
die ursprüngliche Farbfassung aus dem Jahr 1609 
wiederhergestellt. 

Die Gegenwart erfordert 
dringend eine Innensanierung

Ein neu gegründeter Förderverein will helfen, das 
möglich zu machen. Der Schein trügt nämlich: Wer 
den erhabenen Innenraum der St. Nikolai-Kirche 
am Südermarkt betritt, ist erst einmal beeindruckt 
vom Bauwerk. Doch wer genauer hinschaut, ent-
deckt bröckelnden Putz, Risse, blätternde Wand-
farbe, stark verschmutzte Gewölbe und Säulen so-
wie Schimmelbefall. Mittlerweile ist der Zustand 
in einigen Bereichen des Kirchenschiffes bedroh-
lich. „Eine Sanierung ist zur Substanzerhaltung 
unbedingt und sehr dringend nötig”, stellte der 
Landesdenkmalpfleger für kirchliche Bauten Dr. 
Dirk Jonkanski fest. Auch Besucher beklagen sich 
immer häufiger über den schlechten Bauzustand. 
Es musste also etwas passieren:  Der frischge-
gründete „Zwölf Säulen-Kirchensanierungsverein 
St. Nikolai zu Flensburg“ möchte das Projekt vor-
antreiben und möglichst viele Flensburger und St. 
Nikolai-Verbundene dafür gewinnen, die Restau-
rierung durch Mitgliedschaften und Spenden zu 
unterstützen. Denn das kostspielige Bauvorhaben 
sprengt das Budget einer Kirchengemeinde um 
ein Vielfaches. Ziel ist es, die stolze Summe von 
rund 2,1 Millionen Euro zusammenzubekommen. 

Es geht nur über gemeinsame 
Anstrengungen

„Wir bemühen uns um öffentliche Fördermittel, 
jedoch werden diese nicht die gesamten Kosten 
decken können. Deshalb möchten wir viele Flens-
burger und St. Nikolai-Verbundene dafür gewin-
nen, die Restaurierung durch Mitgliedschaften im 
Verein und Spenden zu unterstützen“, sagt Ker-
stin Tomberger, 1. Vorsitzende des Sanierungs-
vereins. Die 49-Jährige betreibt in Flensburg die 
St. Michael-Apotheken. Ihr zur Seite steht der 
SBV-Vorstandschef Jürgen Möller (56) als 2. Vor-
sitzender. Den Vorstand ergänzen Doris Rohwä-
der (Kassenwartin), Axel Gülstorff (Vertreter des 
Kirchengemeinderates) und Merle Bornemann 
(Schriftführerin). Eines haben alle Mitglieder 
des Vorstands gemeinsam: Die Verbundenheit zu 
dieser besonderen Kirche – als architektonisches 
Wahrzeichen Flensburgs, als persönlicher Erinne-
rungsort an Trauungen, Taufen, Konfirmationen, 
als Ort für Musikgenuss und als offene Kirche für 
die Stadt. Deshalb liegt es ihnen am Herzen, die 
Sanierung mit ehrenamtlichem Engagement in 
vielerlei Hinsicht voranzutreiben. 
Um die Dimensionen dieses großen Bauprojektes 
zu veranschaulichen: Allein 3500 Quadratmeter 
Wand- und Gewölbeflächen müssen erneuert wer-
den. Überstreichen ist zwecklos, darunter würde 
sich nur wieder Schimmel bilden. Deshalb muss 
der alte, abblätternde Anstrich zunächst sorgfäl-
tig von fachkundigen Restauratoren entfernt wer-
den. „Eine Mammutaufgabe, die uns mehr als ein 
Jahr beschäftigen wird“, so auch Pastor Dr. Marcus 
Friedrich. „Wir müssen selbst in diesen widrigen 
Zeiten die Kräfte bündeln und in Bewegung setzen 
dafür, dass St. Nikolai intakt bleibt. Als Kirchenge-
meinderat sind wir sehr glücklich über diese neue, 
starke Initiative.“

Die Innensanierung

Die letzte Innenraumsanierung mit Anstrich liegt 
schon gut 60 Jahre zurück. Im Jahr 1994 war be-
absichtigt gewesen, den Innenraum erneut um-
fangreich zu sanieren. Ein beauftragter Architekt 
stellte dazu schon 1995 eine überschlägige Kos-
tenschätzung mit entsprechender Maßnahmen-
beschreibung auf. Wegen der dann noch dringli-
cheren Orgelsanierung wurde die Innensanierung 
jedoch gezwungenermaßen zurückgestellt. 
Eine Abstimmung zur Innensanierung mit Fest-
stellung der Dringlichkeit fand nun aktuell mit 
dem Bauamt der Nordkirche in Kiel und mit dem 
Landesamt für Denkmalschutz statt. Auch eine 
Abstimmung mit der Bauabteilung des Kirchen-
kreises ist erfolgt. Alle Beteiligten sehen die Not-
wendigkeit und vor allem die außerordentliche 
Dringlichkeit der Maßnahmen, um ein Fortschrei-
ten der Schäden zu vermeiden und einer Neuschä-
digung der mit hohem Aufwand schon erneuerten 
und sanierten Bauteile und Einrichtungen wie 
etwa der Orgel zu vermeiden.
Die gründliche Innensanierung des Kirchenschif-
fes mit seinen Seitenkapellen wird nun erneut in 
Angriff genommen. Dazu erfolgten gründliche 
Voruntersuchungen durch Restauratoren mit dem 
Aufzeigen der erforderlichen Vorgehensweise, 
Kostenschätzungen und detaillierter Maßnah-
menbeschreibungen.
Die Durchführung der Arbeiten in mehreren Bau-
abschnitten mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 
2,1 Millionen Euro muss jetzt finanziert werden. 
Momentan erfolgt die Bemühung der Akquirie-
rung notwendiger öffentlicher Gelder, Stiftungen 
mit einzubinden und über den Kirchensanierungs-
verein „Zwölf Säulen“ Spenden einzuwerben.
Alle Beteiligten wünschen sich sehnlichst, im In-
teresse der Kirche, der Gemeinde, der Gläubigen, 
aber auch aller Flensburger Bürger sowie der zahl-
reichen Urlauber – dass die St. Nikolai-Kirche, die 
zu den überregionalen Kirchen der „Europäischen 
Route der Backsteingotik“ in Deutschland gehört, 
möglichst bald auch im Inneren wieder im alten 
Glanz erstrahlen möge!
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Notare Ihr gutes Recht.

Kostenfallen beim Immobilienkauf vermeiden

Schon Konfuzius wusste: In allen 

Dingen hängt der Erfolg von den Vor-

bereitungen ab.

Wer eine Immobilie erwerben möch-
te, sollte nicht nur den Kaufpreis 
kennen, sondern auch die weiteren 
anfallenden Kosten berücksichtigen, 
damit der Hauskauf nicht zum finan-
ziellen Desaster wird.

Die Grunderwerbsteuer beträgt in 
Schleswig-Holstein 6,5 % vom Kauf-
preis und ist regelmäßig vom Käufer 
zu tragen. Dieser trägt in der Regel 
auch die Notarkosten. Am 23.12.2020 
tritt eine Regelung in Kraft, wonach 
die Maklerkosten bei der Vermittlung 
von Kaufverträgen über Wohnungen 
und Einfamilienhäuser von Käufer 
und Verkäufer je zur Hälfte zu tragen 
sind. Das gilt aber nur dann, wenn 
der Käufer Verbraucher ist. Bisher war 
es häufig so, dass der Käufer die Mak-
lerkosten allein zu tragen hatte. Das 
ist jetzt Vergangenheit, zumindest 
wenn Verbraucher kaufen.

Wer bereit ist, sich für eine Immobi-
lie zu verschulden, sollte sich auch 
vergewissern, ob er für den Kaufpreis 
eine vernünftige Gegenleistung er-
hält. Aber wer kann schon beurteilen, 
ob eine Immobilie den Kaufpreis wert 
ist? Gutachter natürlich! Laien kön-
nen Gebäudemängel schwer erken-
nen, Fachleute sind hierauf aber spe-
zialisiert. Wer hier, je nach Aufwand, 
1.000 EUR bis 3.000 EUR investiert, 
gibt das Geld nicht an der falschen 
Stelle aus.

Gebrauchte Immobilien haben sehr 
häufig Instandsetzungsbedarf. Wer 
eine gebrauchte Eigentumswohnung 
kauft, sollte sich die Protokolle der 
letzten Eigentümerversammlungen 
vorlegen lassen, die man beim Ver-
walter einsehen kann. Hieraus wird 
sich ergeben, ob die Eigentümer-
gemeinschaft in der Vergangenheit 
Sanierungsmaßnahmen beschlossen 
hat, für die die Instandsetzungsrück-

lage nicht ausreicht. Dann muss der 
Käufer damit rechnen, zukünftig zur 
Kasse gebeten zu werden. Käufer ge-
brauchter Einfamilienhäuser sollten 
sich den fachlichen Rat eines Archi-
tekten oder Sachverständigen ein-
holen. Denn wenn Instandsetzungs-
maßnahmen nicht aufgeschoben 
werden können, sollte der Käufer sie 
bei der Finanzierung des Hauskaufs 
berücksichtigen.

Immobilieneigentümer benötigen 
Versicherungsschutz. Unwetter, Feu-
er, Rohrbruch: Im Schadensfall droht 
ohne Versicherungsschutz der Ruin. 
Wenigstens eine Wohngebäudeversi-
cherung und eine Hausratsversiche-
rung sollten abgeschlossen werden. 
Versicherungsmakler beraten bei der 
Deckung des Versicherungsbedarfs 
und holen auch Vergleichsangebote 
ein. So wird gewährleistet, dass der 
Versicherungsschutz ausreichend, 
aber nicht überteuert ist.

Wohneigentum bringt laufende Kos-
ten mit sich. Neben Grundsteuern, 
Müll- und Abwassergebühren und 
Versicherungskosten sind häufig noch 
weitere laufende Kosten zu berück-
sichtigen, die sich auf das Jahr ver-
teilt summieren können. Käufer von 
gebrauchten Häusern sollten stets 
hinterfragen, ob die Anliegerstraße 
und die öffentliche Kanalisation oder 
sonstige Erschließungsmaßnahmen 
bereits von der Gemeinde endabge-
rechnet worden sind. Manchmal kom-
men derartige Abrechnungen erst 
nach vielen Jahren, wenn niemand 
mehr damit rechnet. Gute Notare 
helfen hier bei der Gestaltung fairer 
Regelungen im Kaufvertrag.

Besonderheiten gelten beim Kauf 
von Immobilien in Sanierungsge-
bieten. In Flensburg gibt es z. B. 
die Sanierungsgebiete „Südstadt/
Bahnhofsumfeld“, „Fruerlund Süd“, 
„Duburg“, „Neustadt“ und „Westli-
che Altstadt“. Denn Eigentümer von 
in Sanierungsgebieten gelegenen 

Grundstücken müssen nach Abschluss 
der städtebaulichen Sanierung einen 
Ausgleichsbetrag an die Stadt zah-
len, der der durch die Sanierung be-
dingten Erhöhung des Bodenwertes 
des Grundstücks entspricht. 

Dietrich Schenke, LL.M.

(Steuerwissenschaften)

Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Bau- 

und Architektenrecht

Schlichter und 

Schiedsrichter nach SOBau

in der Kanzlei KH&S

Dr. Kruse, Hansen & Sielaff
Rechtsanwälte, Fachanwälte, 
Notare
Stuhrsallee 35, 24937 Flensburg 
Tel. 0461-520770

(Diesen Beitrag sowie alle früheren 
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www.flensburgjournal.de



Verkaufstalente 
gesucht (m/w/d)

Gerne auch Quereinsteiger – 

unser freundliches Team arbeitet Sie ein.

www.baecker-meesenburg.de
Bäcker Meesenburg GmbH 

Alter Husumer Weg 205, 24941 Flensburg 

Tel. 0461/ 95 72 20, info@baecker-meesenburg.de



DER BMW 3er TOURING. OPTIONAL MIT LEASINGRATEN-VERSICHERUNG
UND DEM SERVICEPAKET WARTUNG UND REPARATUR.

Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgen frei unterwegs zu sein. Erhalten Sie auf Wunsch eine Leasing raten versicherung 
und wir helfen Ihnen, falls erforderlich, bei der Über brückung. Mit dem optionalen Service paket Wartung und Reparatur ist Ihr
BMW 3er Touring außerdem stets im perfekten Zustand. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. 

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH*

Fahrzeuggesamtpreis:                           38.411,77 EUR 
Einmalige Leasingsonderzahlung:              0,00 EUR 
Laufzeit:                                                        48 Monate

Laufleistung p. a.:                                         10.000 km  
Sollzinssatz p. a.**:                                            3,99 %
Effektiver Jahreszins:                                        4,06 % 

Nettodarlehensbetrag:                        33.455,49 EUR 
Gesamtbetrag:                                        19.152,00 EUR
mtl. Leasingrate                                        399,00 EUR

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

THE 3

Gewerbekunden-Leasingangebot: BMW 318d Touring

110 kW (150 PS), Modell Advantage, Farbe schwarz uni, Automatic Getriebe Steptronic, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Active Guard Plus, Business
Paket, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, 17“ LMR V-Speiche 775, BMW Live Cockpit Plus (Navigation), Connected Package Plus, DAB-Tuner, Innen- und 
Außenspiegelpaket, Park Distance Control, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion u. v. m.

Die Abb. ist ähnlich und zeigt Sonderausstattungen.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert: 4,0; innerorts: 4,5; außerorts: 3,7. 

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 105. CO2-Effizienzklasse: A+

*Ein unverbindliches gewerbliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, 
Lilienthalallee 26, 80939 München. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Dieses Angebot gilt nur für 
Gewerbekunden, Selbstständige und Freiberufler. Zzgl. 752,10 Euro für Zulassung, Transport und Überführung. **Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Irrtümer und Druckfehler 
vorbehalten. Stand 12/2020. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise exkl. MwSt.. Das Angebot hat Gültigkeit bis 31.03.2021. Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emis-
sionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spann-
breiten 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 Vergleichbarkeit 
auf NEFZ zurückgerechnet. 


