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Hanerau-Hademarschen - Unter dem 
Motto „Singen, Lachen, Tanzen und Feuer 
machen“ lud das Wolfsrudel, die Out-
door-Gruppe des Kommunalen Kinder-
gar tens, am Freitag, den 16. November 
2018, zum Lichterfest nach Grünental in 
ihr Quar tier ein. 
Mit bunten Lichtern und leuchtenden 
Laternen wurden die zahlreichen Kinder, 
Eltern, Großeltern und Interessier te des 
Wolfsrudels begrüßt um Einblick in die 
Outdoor-Gruppe zu gewinnen und ei-
nen schönen Nachmittag zu verbringen. 
Zu den Gästen zählten insbesondere 
auch Thorsten und Monique Sick von der 
Star-Tankstelle. Von ihnen hat der För-
derverein des Kommunalen Kindergar-
ten und Familienzentrum Hanerau-Ha-

demarschen e. V. eine großzügige Spende 
aus der Knobel-Aktion auf dem dies-
jährigen Frühlingsfest in Höhe von 900 
Euro für die Outdoor-Gruppe erhalten. 
Im Rahmen der Eröffnung des Lichter-
fests bedankten sich die Gruppenleitung 
Claudia Niemanns und ihre Kollegin Lena 
Heymann sowie der Förderverein recht 
herzlich für diese tolle Spende und be-
richteten, welche Anschaffungen hiervon 
getätigt wurden. Dazu zählten insbeson-
dere ein Sonnensegel, eine Feuerschale, 
eine Werkbank und das dazugehörige 
Werkzeug, eine Matschküche sowie ein 
Tisch für das Außengelände des Wolfs-
rudels. 
Ein herzliches Dankeschön richteten 
die beiden Erzieherinnen auch an Hans 

Mischke, dem Eigentümer und Vermie-
ter des Außengeländes. Er habe die 
Schutzhütte, die sanitären Anlagen und 
das Außengelände des Wolfsrudels mit 
liebevoller Handarbeit so hergerichtet, 
dass die Kinder sich dor t wohlfühlen und 
spielen können. Zudem habe er für das 
Wolfsrudel ein Einhorn aus Holz sowie 
Sitzbänke gebaut. 
Auch die Eltern des Wolfsrudels nahmen 
diese Gelegenheit zum Anlass „Danke“ 
an die herzensguten Erzieher zu sagen. 
Die Kinder fühlen sich in ihren Händen, 
in der freien Natur und frischen Luft 
rundum wohl und sind glücklich.
Nach diesem offiziellen Teil der Veran-
staltung überraschte das Wolfsrudel 
ihre Gäste mit ihren Vorführungen aus 
Gesang und Tanz. Für das leibliche Wohl 
war natürlich auch gesorgt: Bei Tee, Kaf-
fee und Früchtepunsch sowie Stockbrot 
und Marshmellows am Lagerfeuer und 
leckerer Grillwurst war es ein rundum 
gelungener Nachmittag in entspannter 
Atmosphäre. 

Kolumne

Thorsten und Monique Sick überreichten dem Förderverein des Kommunalen Kindergarten und dem 
Familienzentrum eine Spende über 900 Euro.                                        Foto/Text: M. Feldhusen

Lichterfest beim Wolfsrudel 
des Kommunalen Kindergarten

Eintritt: € 12,50
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Am Samstag

26. Januar 2019
um 20 Uhr in Struves Gasthof. 

Veranstaltet vom Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe e.V. Hanerau-Hademarschen

Zusätzlich gibt es

eine Tombola!

Für gute Stimmung und
Unterhaltung sorgt die 

Gruppe »TOP-LINE«

Handwerkerball 2019

Gewinnspiel 
auf Seite 9.
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Weihnachtsgrüße

Carsten Hansen  Lütjenwestedt seit 1887

            Maler- und Lackierermeister
Wir schaffen 

Wohlbehagen durch Farbe!

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!

Abstedt 6 · 25585 Lütjenwestedt · 04872/2618 
0172/5677795 · email: malermeister.hansen@gmx.de

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir eine 
   gemütliche Weihnachtszeit und viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr.

            Familie Jürgens

Bernd Herbst
Bussardweg 18, 25557 Han.-Hademarschen

Handy 0160 / 99 57 74 12
Tel. 0 48 72 / 22 99

Ich wünsche meinen Kunden, Freunden 
und Bekannten frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019.

Hauptstraße 117-123  ·  24797 Breiholz  ·  Tel. 04332-1800  ·  Fax 04332-750
info@vor-anker.eu   ·   www.vor-anker.eu

„Vor Anker“ Senioren- und Pflegeheim Breiholz GmbH 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Wir wünschen allen Gästen, Freunden und 
Bekannten ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Start ins neue Jahr!
Familie Stotz und Mitarbeiter

Kaiserstraße 33
25557 Hanerau-Hademarschen

Tel. (0 48 72) 33 33

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage die
Hektik des Alltags und genießen Sie eine schöne Zeit im Kreise Ihrer
Lieben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie besinnliche
Weihnachten!

Tobias Hebbeln
Allianz Agentur
Theodor-Storm-Str. 35 f, 25557 Hanerau-Hademarschen
tobias.hebbeln@allianz.de
Tel. 01 60.6 32 33 63

Mannhardtstrasse 7 · 25557 Hanerau-Hademarschen
Telefon 0 48 72-96 79 89 · Mobil 0160 1576 466 · www.ms-h.info

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.

Familie Seidel und Team

Wir w�nschen unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten eine gesegnete Weihnachtszeit 

und einen gl�cklichen Start ins neue Jahr 2019!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

.

Wir machen den Weg frei. 

Frohe
Weihnachten!

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.
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Hanerau-Hademarschen - Unter dem 
Motto „Singen, Lachen, Tanzen und Feuer 
machen“ lud das Wolfsrudel, die Out-
door-Gruppe des Kommunalen Kinder-
gar tens, am Freitag, den 16. November 
2018, zum Lichterfest nach Grünental in 
ihr Quar tier ein. 
Mit bunten Lichtern und leuchtenden 
Laternen wurden die zahlreichen Kinder, 
Eltern, Großeltern und Interessier te des 
Wolfsrudels begrüßt um Einblick in die 
Outdoor-Gruppe zu gewinnen und ei-
nen schönen Nachmittag zu verbringen. 
Zu den Gästen zählten insbesondere 
auch Thorsten und Monique Sick von der 
Star-Tankstelle. Von ihnen hat der För-
derverein des Kommunalen Kindergar-
ten und Familienzentrum Hanerau-Ha-

demarschen e. V. eine großzügige Spende 
aus der Knobel-Aktion auf dem dies-
jährigen Frühlingsfest in Höhe von 900 
Euro für die Outdoor-Gruppe erhalten. 
Im Rahmen der Eröffnung des Lichter-
fests bedankten sich die Gruppenleitung 
Claudia Niemanns und ihre Kollegin Lena 
Heymann sowie der Förderverein recht 
herzlich für diese tolle Spende und be-
richteten, welche Anschaffungen hiervon 
getätigt wurden. Dazu zählten insbeson-
dere ein Sonnensegel, eine Feuerschale, 
eine Werkbank und das dazugehörige 
Werkzeug, eine Matschküche sowie ein 
Tisch für das Außengelände des Wolfs-
rudels. 
Ein herzliches Dankeschön richteten 
die beiden Erzieherinnen auch an Hans 

Mischke, dem Eigentümer und Vermie-
ter des Außengeländes. Er habe die 
Schutzhütte, die sanitären Anlagen und 
das Außengelände des Wolfsrudels mit 
liebevoller Handarbeit so hergerichtet, 
dass die Kinder sich dor t wohlfühlen und 
spielen können. Zudem habe er für das 
Wolfsrudel ein Einhorn aus Holz sowie 
Sitzbänke gebaut. 
Auch die Eltern des Wolfsrudels nahmen 
diese Gelegenheit zum Anlass „Danke“ 
an die herzensguten Erzieher zu sagen. 
Die Kinder fühlen sich in ihren Händen, 
in der freien Natur und frischen Luft 
rundum wohl und sind glücklich.
Nach diesem offiziellen Teil der Veran-
staltung überraschte das Wolfsrudel 
ihre Gäste mit ihren Vorführungen aus 
Gesang und Tanz. Für das leibliche Wohl 
war natürlich auch gesorgt: Bei Tee, Kaf-
fee und Früchtepunsch sowie Stockbrot 
und Marshmellows am Lagerfeuer und 
leckerer Grillwurst war es ein rundum 
gelungener Nachmittag in entspannter 
Atmosphäre. 

Kolumne

Thorsten und Monique Sick überreichten dem Förderverein des Kommunalen Kindergarten und dem 
Familienzentrum eine Spende über 900 Euro.                                        Foto/Text: M. Feldhusen

Lichterfest beim Wolfsrudel 
des Kommunalen Kindergarten

Eintritt: € 12,50
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Am Samstag

26. Januar 2019
um 20 Uhr in Struves Gasthof. 

Veranstaltet vom Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe e.V. Hanerau-Hademarschen

Zusätzlich gibt es

eine Tombola!

Für gute Stimmung und
Unterhaltung sorgt die 

Gruppe »TOP-LINE«

Handwerkerball 2019

Gewinnspiel 
auf Seite 9.
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… die sich für unsere Backwaren begeistern!

Bewirb Dich jetzt unter bewerbung@baeckerei-balzer.de!
Bäckerei Olaf Balzer e.K. · Süderstraße 40 · 25709 Marne

ab 18 Jahren mit gültigem Gesundheitszeugnis, steuerfreier Sonntagszuschlag

Wir suchen VerkaufstalenteWir suchen Verkaufstalente

Starte durch als Sonntagskraft in unserer Filiale in  ✔ Hademarschen

Anzeige_hadem_Dez18.qxp_Layout 1  10.12.18  08:08  Seite 1

Ihr 
Kaufmann
Inh. Bärbel Körn
Lebensmittel aller Art

Krummhorn 1
24819 Haale
Telefon (0 48 74) 383
Telefax (04874) 18144

Wir wünschen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein gutes 

neues Jahr 2019!

Telefon 0 48 72-27 87  Mühlenberg 3 
Telefax 0 48 72-94 26 16  25557 Bendorf

Lokales

Weihnachtszeit bei Keksen und Kuchen genießen

Wenn draußen Wind und 
Regen gegen das Fenster 
peitschen, wenn schnell ein-
brechende Dunkelheit einen 
früher nach Hause treibt, und 
wenn die Gedanken langsam 
Richtung Weihnachten wan-
dern, dann nimmt man sich Zeit 
für Behaglichkeit. Zeit dafür, sich 
gemütlich auf der Couch einzu-
mummeln, vielleicht mit einem 
Buch, das man schon lange le-
sen wollte, eventuell sogar bei 
knisterndem Kaminfeuer oder 

flackerndem Kerzenschein und 
einem schönen Glas heißen 
Tee. So richtig rund wird das 
vorweihnachtliche, anheimeln-
de Ambiente dann, wenn auch 
noch all die süße Leckerei auf 
den Tisch kommt, die im Som-
mer nicht einmal halb so gut 
schmeckt. Spekulatius, Domino-
steine, gefüllte Lebkuchenher-
zen, Zimtsterne, Vanillekipferl, 
Kokosmakronen und Co ver-
führen jetzt ebenso zu süßen 
Sünden wie üppige Torten, Ge-
würzkuchen und andere Stars 

aus der Weihnachtsbäckerei. 
Die Seele verlangt nach Strei-
cheleinheiten die durch den 
Magen gehen, unser Urinstinkt, 
der zu schützendem Winter-
speck mahnt, möchte lecker 
befriedigt werden. Für diejeni-
gen, die im Alltagsstress kaum 
Zeit und Muße dafür finden in 
Backbüchern zu stöbern oder 
sich dank Omas Geheimrezep-
ten selbst mit köstlichem Back-
werk zu versorgen, halten Su-
permärkte und Discounter eine 
reiche Auswahl an Naschwerk 

bereit, praktisch portioniert, 
lange haltbar und durchaus 
schmackhaft. 
Wer bei aller Hektik dennoch 
nicht auf zumindest frisch auf-
gebackene Ware verzichten 
will, findet auch in den, meist 
ebenfalls in größeren Super-
märkten vorhandenen, Bäcke-
reiketten ein großes Sortiment. 
In den meisten Fällen kann hier 
auch vorbestellt werden, wenn 
man beispielsweise mit Famili-
en- oder Freundesbesuch rech-
net und dafür gut gerüstet sein 
möchte. Qualität und Angebot 
sind dabei stets verlässlich, ein 
Vorteil großer Ketten die eben 
im großen Stil produzieren und 
altes Handwerk mit technischer 
Innovation verbinden. 
Wirklich traditionelles Hand-
werk und wahre Familienre-
zepte die bereits über Genera-
tionen weitergegeben wurden, 
findet man selbstverständlich 
in den klassischen Bäckerei-
en. Hier beginnt der sinnliche 
Genuss bereits beim Einkauf, 
wenn nach dem Betreten des 
Geschäftes aus der Backstube 

Weihnachtsgrüße aus der Bäckerei.  Die weihnachtlichen Köstlichkeiten, ob Lebkuchen, Stollen oder leckere Kuchen und Plätzchen, ste-
hen in der Vorweihnachtszeit für viele Menschen an erster Stelle. Ob jung oder alt, die Bäckereien halten für alle etwas bereit.

Fotos: Constabel
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ABFALL I WERTSTOFF I  RESSOURCE

Besucht uns auf

Du hast einen guten MSA, hast Interesse an Umwelt- und Klimaschutz? 
Dann bist du genau richtig in unserem AWR-Team! Wir sind ein zu-
kunftsorientiertes und modernes Unternehmen, das dir eine vielfältige 
und interessante Ausbildung im Bereich der Abfallwirtschaft bietet. 

Zum 1.8.2019 suchen wir eine/n  
Auszubildende/n zur/m Kauffrau/Kaufmann  
für Büromanagement.

Bewerbungen bitte bis zum 1. Februar 2019 an:  
n.hinrichsen@awr.de. 

Weitere Informationen findest du  
auf www.awr.de.

AWR_Anz_Kiek mol rin_Dezember_2018.indd   1 20.11.18   08:33

Lokales

Anzeigen unter Tel. 0 48 72 - 20 00 

 Zutaten Teig

9 Eier, getrennt        150 g Zucker

100 g geriebene Mandeln

100 g geriebenes Schwarzbrot

 Zutaten Füllung

500 ml Schlagsahne, geschlagen

1 Glas Preiselbeeren (450 g)

Schwarzbrot-Torte
Zubereitung

Eigelb und Zucker schaumig schlagen ,Eiweiß zu Eischnee schlagen. Mandeln, 

Schwarzbrot und den steif geschlagenen Eischnee unter die Eimasse heben.

Teig in eine mit Backpapier ausgelegte 26- Springform füllen und in den vorgeheizten

Backofen bei 180 �C ca. 20-30 Minuten backen. Auskühlen lassen und den Boden 

zweimal waagerecht durchschneiden. Unteren Boden auf eine Tortenplatte setzen..

Preiselbeeren auf den  unteren Boden verteilen. 2/3 der Sahne auf den 2. Boden 

verstreichen. Torte mit der restlichen Sahne einkleiden.

Mit gehackten und karamellisierten Nüssen verzieren.

Birte Biß wünscht viel Spaß beim Nachbacken und schöne Weihnachten..

die unwiderstehlichsten Düf-
te kommen, die Ware in der 
Auslage keine Zweifel daran 
aufkommen lässt, dass hier 
noch Menschen mit Herz und 
Hand ihr Handwerk ausüben 
und stets genug Zeit für einen 
kleinen Klönschnack über die 
Ladentheke hinweg ist. Einge-
fleischte Naschkatzen – par-
don – Naschkatzen aus echtem 
Schrot und Korn, schwören 
darauf: „Wenn schon nicht per-
sönlich produziert, dann bitte 

frisch vom Bäcker vor Ort“. Die 
Vorteile liegen auf der Hand, 
denn bei bestem Wissen, dass 
es sich bei den Keks- und Ku-
chenverführen um Selbstgeba-
ckenes handelt, erspart sich der 
Laie das bange Zittern ob die 
Teigmischung auch richtig war, 
verzweifelte Versuche mit Zi-
tronenglasur leicht angebrannte 
Kekskandidaten wieder präsen-
tabel zu kaschieren, stundenlan-
ges Ausrollen, Ausstechen und 
Verzieren, kurz alle Unwägbar-

keiten die eine Tätigkeit mit sich 
bringt in der man nicht zu 100 
Prozent beschlagen ist. 
Bei aller Behaglichkeit die es 
mit sich bringt sich während 
der Winterzeit im trauten 
Heim einzuigeln noch ein ab-
schließender Tipp: Nicht immer 
sind die eigenen vier Wän-
de, geschweige der heimische 
Herd, dafür ausgelegt geselli-
ge Runden mit Kaffee, Kuchen 
und Keksen zu versorgen, und 
nicht immer hat man Lust dazu 

nach solch einem Besuch die 
kommenden Stunden damit 
zu verbringen dessen „Spuren“ 
zu beseitigen. Manchmal kann 
es auch einfach nur zu einem 
„entschleunigten“ Nachmit-
tag beitragen, diesen in einem 
netten Café zu verbringen und 
sich liebevoll umsorgen zu las-
sen. Dabei bleibt die ungeteilte 
Aufmerksamkeit bei den Gäs-
ten, und das Geschirr bleibt 
außerhalb des eigenen Verant-
wortungsbereiches. 
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Frohe Weihnachten und ein zufriedenes, 
glückliches neues Jahr wünschen 

Familie Engel 
und das gesamte Team

Wi wünsch all tohop een schönet Wiehnachtsfest 

un veel Gesundheet för dat tokoomen Johr

Meister, sien Fruu, Gesell un Lehrjung





























Mannhardtstraße 60 · 25557 Hanerau-Hademarschen
Tel. 04872 2615 · Fax 3899 · www.haustechnik-dirks.de

Sanitärinstallation · Klempnerei · Heizungsbau 
 Wärmepumpen · Solaranlagen · Regenwassernutzung

Dörte Pitzke
Marschring 12 
25557 Bendorf 

Telefon (04872) 959753 
E-Mail doerte.pitzke@vlh.de 

SM

STEVE MASCHKE

Fliesenleger
Fliesen · Platten · Mosaik · Natursteine
Silikonfugen · barrierefreies Wohnen
Sanierung · Komplettbäder

Mobil 0175/821 4782 · Privat 04872/62 14 380 · www.fliesen-maschke.de
E-Mail info@fliesen-maschke.de · 25557 Hanerau-Hademarschen

Wir wünschen allen Kunden, Partnern und Freunden
eine besinnliche Weihnachtszeit!

Lohmühle 6  25557 Bendorf 
Mobil 0 172 88 70 678  raimer.kock@web.de

RAIMER KOCK
Landhandel und Lohnunternehmen

 25557 Bendorf 

Wir wünschen allen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Dreschen

Verkauf von 
Silofolie und Zubehör

Landhandel, alles 
für Land und Leute

All meinen Kunden wünsche ich ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Mobile Friseurin
Heike Schröder

25575 Beringstedt • Tel. 0 48 74 - 366 • Mobil 0 162 84 35 639

WEIHNACHTS-ANGEBOTE !
Entdecken Sie die Vielfalt unserer

BUSCH-POGGENSEE
L A N D T E C H N I K  S E I T  1 9 0 9

GmbH

Das Team der Firma Busch-Poggensee GmbH
bedankt sich herzlich für die angenehme Zusammenarbeit
und wünscht Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Albersdorf | Süderstr. 41 | 04835 908 0
Diekhusen-Fahrstedt | Norderstr. 1a | 04851 4144

www.busch-poggensee.de
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Ein Tier sollte man sich nur 
ganz bewusst zulegen, als Weih-
nachtsgeschenk, ob erwünscht 
oder gar als Überraschungs-
geschenk, ist es absolut unge-
eignet. Darauf weist der Tier-
schutzverein Dithmarschen e. V. 
hin. Ein niedlicher Welpe oder 
ein kleines Kätzchen sorgen 
am Weihnachtsabend zwar oft 
für Begeisterung, aber was mit 
großer Freude beginnt, endet 
schnell im Tierheim, wenn der 
neue Halter mit den tatsächli-
chen Bedürfnissen des Tieres 
konfrontier t wird. Ein Tier ist 
kein Pullover oder Spielzeug, 
dass nach Weihnachten umge-
tauscht oder zurückgegeben 
werden kann. Wer die Verant-
wortung für ein neues tieri-
sches Familienmitglied über-
nehmen möchte, sollte sich im 
Vorfeld mit der ganzen Familie 
überlegen, was da auf einen 
zukommt, das Füttern, Säubern 
des Geheges, Gassigehen, Kos-
ten für Verpfl egung und Tier-
arztbesuche, wer kümmert sich 
im Urlaub, ist ausreichend Platz 
vorhanden, ist man bereit, die-
se Verpfl ichtungen ein ganzes 

Tierleben auf sich zu nehmen. 
Solche Überlegungen sollten 
nicht in der meist hektischen 
Vorweihnachtszeit nebenbei 
stattfi nden, man sollte sich da-
mit die nötige Zeit und Ruhe 
nehmen. 
Das Tierheim in Tensbüttel 
vermittelt grundsätzlich keine 
Tiere in der Vorweihnachtszeit, 
wenn der Verdacht besteht 
dass der Interessent „nur“ ein 
Geschenk sucht. Auch bietet 
der Trubel der Weihnachtszeit  
meist nicht die ruhige und oft 
zeitaufwändige Atmosphäre, 
die ein ehemaliges Tierheimtier 
in seiner neuen Familie braucht.  
Wer  ein neues Familienmit-
glied aufnehmen möchte, egal 
zu welcher Jahreszeit, ist immer 
herzlich willkommen im Tier-
heim, wo die Tierpfl egerinnen 
sich die Zeit nehmen, über ein 
passendes Tier zu informieren 
und alles Notwendige zu be-
sprechen. 

Der Tierschutzverein 
Dithmarschen e. V. wünscht 
ein besinnliches und tier-

freundliches Weihnachtsfest. 

Weihnachtsgrüße

Kiek mol rin fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de

Opa Barny ist ein kleiner Pinscher-Mix-Rüde. Er ist 2005 geboren 
und somit schon ein älterer Herr. Das merkt man ihm beim Spa-
ziergang schon an er ist nicht mehr der schnellste.... Auch kann er 
leider nicht mehr so gut sehen.  
Anderen Hunden gegenüber ist Barny sehr freundlich und inter-
essiert. Menschen mag er, aber der große Schmuser ist er nicht. 
Barny wurde im Tierheim abgegeben, da sein Besitzer sich nicht 
mehr genügend um ihn kümmern konnte.
Nach der Vermittlung wird Opa Barny beim Deutschen Haustierre-
gister registriert (der Chip enthält  eine Kennziffer). Bei der Regis-
trierung wird die Adresse des neuen Besitzers in einer Datenbank 
eingetragen und somit kann man ihn jederzeit dem neuen Besitzer 
zuordnen. 

Wer Opa Barny ein neues Zuhause geben möchte, wende sich bitte zu 
den Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr an 
das Tierheim Tensbüttel, Tel.: 04835 / 87 25. Es warten noch weitere 
Hunde, Katzen, Kaninchen und Farbratten auf ein neues Zuhause.

Wir stellen vor

  Opa Barny

Tiere sind keine 
Weihnachtsgeschenke

Schmiedekamp 4-6 • 25560 Schenefeld • www.autozentrale-koch.deSchmiedekamp 4-6 • 25560 Schenefeld • www.autozentrale-koch.de

DIE MEHRMARKENWERKSTATT.

WARTUNG UND INSPEKTION NACH
HERSTELLERVORGABEN SMART-REPAIR 
WINTER-CHECK UNFALLREPARATUREN 

Schmiedekamp 4-6 · 25560 Schenefeld 
Tel. 0 48 92 - 80 88 0 · www.autozentrale-koch.de  

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für 

Ihr Vertrauen und wünschen ein schönes 

Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2019!



8                Kiek mol rin finden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de

Lokales

ALASKA, ein Wort aus der Sprache der 
Menschen der Aleuten (Bedeutung: großes 
Land, wo sich die See bricht), weckt vielfälti-
ge Gedanken: Kälte, grandiose Natur, Aben-
teuer, abgekauft von Russland, Bundesstaat 
der USA, Erdöl, unattraktiv oder traumhaft.
Die Fähre hat uns über den Yukon ge-
bracht, der raue Top Of The World Hwy 
führt uns auf über 1 000 m Höhe nach 
Osten zur amerikanischen Grenze nach 
Alaska. Im Tal lagert eine dicke graue Wol-
ke; wir vermuten, dass dort unten der Yu-
kon strömt. Die Temperatur bewegt sich 
gerade noch im positiven Bereich. An der 
Grenzstation in einsamer Höhe geht es 
erstmal nicht weiter. Gründliche Gesichts-
kontrolle, Computerrecherche, elektro-
nische Fingerabdrücke aller Finger – das 
gesamte Programm, verbunden mit einer 
misstrauischen Unfreundlichkeit. Wir wer-
den nicht als Gäste eines Landes herzlich 
willkommen geheißen, sondern eher als 
Verdächtige angesehen. Als wir auch noch 
die unerwartete Bearbeitungsgebühr nicht 
zahlen können, Kreditkarten und kanadi-
sche Dollar werden nicht akzeptiert, und 
amerikanische Dollar haben wir (noch) 
nicht, wird die Stimmung auch nicht besser. 
In Chicken, Alaska, machen wir Pause und 
atmen tief durch. Der Nieselregen hat auf-
gehört, es ist etwas wärmer geworden. 
Goldsucher gründeten diesen Ort, gaben 
ihm zunächst den Namen nach den Schnee-

hühnern, die es hier in großer Anzahl gibt 
und die gerne verzehrt wurden: Ptarmigan. 
Dieser Name erwies sich als zu kompli-
ziert und man benannte die Siedlung um: 
Chicken, ganzjährig sieben Einwohner. Zahl-
reiche Abenteurer gesellen sich dazu, eine 
genaue Anzahl ist nicht festzustellen. – Der 

Alaska Hwy ist überwiegend asphaltiert, es 
geht flotter voran, in südliche Richtung. Die-
ser Highway ist Teil der zu Recht so genann-

ten „Traumstraße der Welt“, die vom nörd-
lichen Polarkreis über den Äquator bis nach 
Feuerland ins südliche Südamerika führt. Bei 
Beaver Creek reisen wir nach Kanada ein 
und gelangen an den gewaltigen Kluane See, 
den mit 74 km längsten See des Yukon Terri-
toriums. Zentrum des Kluane Nationalparks 
(Weltkulturerbe!) ist Haines Junction, von 

wo Hochgebirgstouren und Gletscherrund-
flüge angeboten werden. Kanadas höchster 
Berg, der Mount Logan (5 959 m) ist nicht 
weit. Das Wetter passt zu den Superlativen, 
sonnig, blauer Himmel über den schneewei-
ßen hochalpinen Berggipfeln, die hier zum 
Greifen nahe sind. Wir sind in Haines, wie-

der in Alaska, und zwar am Alaska Marine 
Highway, dem Lynn Canal, einem Fjord,  der 
die direkte Verbindung zum Golf von Alaska 

im pazifischen Ozean herstellt. Ein weißes 
Kreuzfahrtschiff hat gerade angelegt. 1904 
errichtete die Regierung der USA hier ei-
nen Militärstützpunkt, das Fort William H. 
Seward, um die Scharen der Goldsucher, 
die hier aus aller Welt ankamen, zu kontrol-
lieren. Das Gebäude Nr. 53 war einst die 
Unterkunft des befehlshabenden Offiziers 
und beherbergt heute das Hotel, in dem wir 
wohnen. Viel verändert hat sich nichts seit 
damals. – Auf dem Fährschiff nach Skagway 
treffen wir eine deutsche Reisegruppe und 
Salvatore, der mit seinem staubigen Mo-
torrad aus dem fernen Chile in Amerikas 
Norden gereist ist. - Skagway, herausgeputzt 
und ganz auf tausende Kreuzfahrttouristen 
eingerichtet, und das benachbarte Dyea, das 
heute nicht mehr existiert, waren die Start-
punkte der beschwerlichen Wanderung 
der Goldsucher ins Klondikegebiet. Über 
den steilen schneebedeckten Chilkoot Pass 
oder den längeren White Pass gelangten sie 
zum Bennett See, wo sie dann mit Booten 
zum Yukon fuhren. Wir stoßen auf Reste ei-
nes Friedhofs, wo die 70 Opfer des schreck-
lichen Lawinenunglücks vom 3. April 1898 
am Chilkoot Trail begraben wurden.
Wenige Kilometer nördlich von Skagway 
überqueren wir erneut die Grenze nach 
Kanada, erleben die Siedlung Carcross, die 
kleinste Sandwüste der Welt, schillernde 
Seen und kommen zurück nach Whitehor-
se, wo diese Reise durch Amerikas Norden 
begann, eine einmalige, spannende Tour mit 
so vielen nachhaltigen Eindrücken verschie-
denartigster Prägung.

Skagway

Kluane Nationalpark                                                          Text/Bilder : Schalke

Up North - Durch Amerikas Norden, 4. Teil
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Gewinnspiel

Oh Weia! Heinrich wollte den Lesern der »Kiek mol rin« 
einen Weihnachtsgruß zukommen lassen, doch leider 
war er etwas zu stürmisch und zerbrach den Gruß.

Helft Heinrich ihn wieder zusammenzusetzen und gewinnt mit etwas Glück 
einen von drei Homarscher Talern im Wert von je 20 Euro.

Schickt uns gerne den zusammengesetzten Weihnachtsgruß mit der vorberei-
teten Postkarte, zusammen mit euren Namen und Telefonnummer, zurück.

Alle Teilnehmer erklären sich einverstanden von der Firma Constabel druck & design telefonisch, im Falle eines 
Gewinnes, benachrichtigt zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

Klebefl äche

Weihnachtsgrüße
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ganz automatisch gewinnen alte 
Rollen die Oberhand, Spitznamen 
von damals fallen. Der Bus bringt 
uns direkt an den Nord-Ost-
see-Kanal nach Hohenhörn, wo 

das Motorschiff PRINCESS schon 
auf uns wartet – und nur auf uns. 
Das grüne Banner an der Reling 
fällt sofort ins Auge: die große 35 
zwischen den Jahreszahlen 1983 
und 2018 sowie das Wort Jubilä-
umsfeier. Mit einem Begrüßungs-
getränk nach Wahl erklimmen 

wir das Oberdeck und haben 
nun Zeit für viele lustige Erinne-
rungen, fröhliche und auch ernste 
Gespräche. Spaß sollen wir ha-
ben, meint Holger, einer der Or-

ganisatoren. Die Stimmung könn-
te nicht besser sein, Sonne und 
sommerliche Temperatur meinen 
es sehr gut mit uns, die Bar auf 
dem Sonnendeck ist gut sortiert 
und die Schiffscrew freundlich 
und aufmerksam. Das Ufer gleitet 
zum Greifen nah vorbei, Spazier-

gänger winken uns zu. Heu-
te passt einfach alles. Yps 
fasst die Atmosphäre punkt-
genau zusammen: „Ein geiler 
Tag!“ -  Kuchen und Torten 
satt gibt es nachmittags un-
ter Deck.
In Rendsburg wendet MS 
PRINCESS und fährt bis 
nach Brunsbüttel und von 
dort zurück nach Hohen-
hörn. Und die Sängerin Se-
lina Nunez präsentiert der-
weil mit ihrer großartigen 
Stimme zusammen mit ei-
nem feinfühligen Gitarristen 
viele Songs, die alte Zeiten 
wieder aufleben lassen.
Nach Sonnenuntergang 
versammeln wir uns auf 
dem Restaurantdeck, wo 
als überraschende Beson-
derheit ein Buffetlift vieler-
lei Leckereien samt Koch 
effektvoll aus der tiefen 
Bordküche zu uns hoch-
fährt. Und wo eben noch 
das Abendessen stand, wird 
später dann getanzt.
Was für ein Tag! Viele ha-
ben sich lange nicht gese-
hen; Kathja lebt in den USA, 
heute ist sie hier. Die große 
Freundlichkeit und Aufge-
schlossenheit, mit der sich 
alle begegnen, sorgen neben 
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Ehemaligenfest der Extraklasse
Hanerau-Hademarschen - 
Dienstag, 14. Juni 1983, 19 Uhr in 
der Theodor-Storm-Realschule: 
Im Rahmen der Entlassungsfeier 
erhalten die Schülerinnen und 
Schüler der beiden Abschlussklas-
sen (Abschluss damals noch mit 
ß) ihre Zeugnisse.
Sonnabend, 6. Oktober 2018, 
mittags an der Bushaltestelle 
der Schule: 37  gestandene Da-
men und Herren, die schon ein 
wenig länger als ein halbes Jahr-
hundert unsere Welt bereichern, 
und mittendrin acht weitere Per-
sönlichkeiten, die - inzwischen im 
Ruhestand -  wieder eintauchen 
in längst vergangene Schulzeiten. 
Die Schülerinnen und Schüler 
warten mit ihren beiden Klas-
senlehrern Hartmut Schalke (10 
a) und Karlheinz Mugele (10 b) 
sowie weiteren Fachlehrerinnen 
und –lehrern auf den Bus. Natür-
lich sind sie alle Ehemalige, doch 

den flankierenden wunderbaren 
Äußerlichkeiten, wozu auch noch 
ein Kapuzenpulli in passender 
Größe und Beschriftung als Bei-
gabe gehört, für einen einzigar-

tigen Tag, der fest im Gedächtnis 
verankert ist. Katrin empfindet 
diesen Tag als „eine Klassenfahrt 
nach 35 Jahren.  Ein Tag, der uns 
geschenkt wurde und den wir 
uns als Ehemalige geschenkt ha-
ben.“ Und Organisator Dirk St. 
sagt: „Wir sind schon eine tolle 
harmonische Gruppe.“       
             Text/Foto: Schalke

Bgm.-Golz-Platz 2
25767 Albersdorf

fahrrad-knobloch@t-online.de
www.fahrrad-knobloch.de

Tel. (0 48 35) 97 18 18

Hol- und Bringservice
frohe weihnachten

und einen guten start 

ins neue jahr!
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Weihnachtsgrüße

Bescherung
ist einfach.

spk-mittelholstein.de

Wenn man einen Partner
an seiner Seite hat, der
die passende Lösung für
alle finanziellen Fragen
findet.

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Adventszeit und
frohe Weihnachten.

Mannhardtstraße 13 
 25557 Han.-Hademarschen 

Tel. 0 48 72 - 12 21 
info@zooeck-sh.de 
www.zooeck-sh.de

z.B. edler Reithelm von Equipage 

für 129,00 €

Allen Kunden, Freunden und 
Bekannten wünschen wir ein 
besinnliches Weihnachtsfest.

Unser Geschenktipp!

Baustoffe · Imprägnierwerk · Holzhandlung · Sägewerk

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr!

GmbH & Co. KG

Antje Koss
Reiki Meister Lehrerin & Mentaltrainerin

Bergstraße 29  25557 Hanerau-Hademarschen 
Telefon 04872 9106  Mobil 0152 57655583 

www.reiki-hademarschen.de

Besinnliche Weihnachtstage und ein gesundes und friedliches Jahr 2019! 
Für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich herzlich 

bedanken und werde auch im neuen Jahr Ihre Ansprechpartnerin im Bereich 
Gesundheit, Entspannung und Wohlbefi nden sein.

Gönnen Sie sich und Ihren Lieben eine Auszeit vom stressigen Alltag!
Ich bin für Sie da und berate Sie gern!

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten ein 

frohes Weihnachtsfest und für 
2019 viel Glück und Gesundheit.

               Birte Brockmann 
 und Mitarbeiter

Taxi und Reisebüro • Blumenstr. 4 • Han.-Hademarschen

Allen Kunden, Geschäftspartnern und Freunden 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr.
Auf diesem Weg bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen. 
Familie Jürgen Müller und Mitarbeiter

25557 Hanerau - Hademarschen
Tel. 04872 13 49

 •Türen
 •Fenster

 •Rollläden
 •Innenausbau

 •Trockenausbau

Wir wünschen unseren Kunden 
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 
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Aktuelle Punktetabelle

Merkur I Merkur II Merkur III Merkur Damen

St. Michaelisdonn 
6:2

SG Eider II                      
5:0

SV Merkur II                 
2:2

Heider SV II                    
3:0

TSV Nordhastedt 
4:3

SV Merkur III                 
2:2

Albersdorf                    
1:3

FC Offenbüttel              
0:0

SG Eiderstedt 
5:0

SG FCO/Tellingstedt    
4:1

SG Mitteldithm.          
2:1

RW Kiebitzreihe 
2:4

SG To/Lü                        
1:5

SSV Lunden
0:1

Tabellenplatz 4
34 Punkte
53:40 Tore

Tabellenplatz 5
28 Punkte 
61:34 Tore

Tabellenplatz 3
31 Punkte
51:32 Tore

Tabellenplatz 3
18 Punkte
34:18 Tore

Hanerau-Hademarschen - Die 
drei Herrenmannschaften des 
SV Merkur Hademarschen und 
die Damenmannschaft stehen 

nach der Hinrunde auf guten 
Tabellenplätzen und sind  wei-
terhin erfolgreich in ihren Ligen 
unterwegs.                   Hebbeln   

Ab in die Winterpause 
Hanerau-Hademarschen - Das 
Jahr 2018 neigt sich dem Ende 
und nach Spiel der ersten Her-
renmannschaft am 02. Dezember, 
welches leider mit 0:1 verloren 
wurde, verabschieden sich auch 
die Fußballmannschaften des SV 
Merkur in die Winterpause. 
Es war ein durchweg positives 
Jahr für den SV Merkur. Mit Jo-
chen Nibbe wurde ein neuer 1. 
Vorsitzende auf der Jahreshaupt-
versammlung 2018 gewählt. Die 
Schwarz-Weiße-Nacht ein paar 
Tage später in Struves Gasthof 
war wie immer ein tolles Fest.  
Im Sommer konnten man mit 
dem Lähn-Stahlbau-Cup und 
dem Raiba-Cup, gleich zwei 

Großfeld-Turniere erfolgreich 
durchführen. 
Die Jugendmannschaften sind 
alle besetzt. Die Spielgemein-
schaften in der A- und B-Jugend 
mit dem TSV Lütjenwestedt 
und dem GW Todenbüttel ha-
ben sich gut eingespielt und im 
Seniorenbereich sind alle drei 
Herrenmannschaften erfolgreich 
unterwegs.  Auch die Damen-
mannschaft, die wieder eigen-
ständig unterwegs ist, hat sich 
gefunden und spielt einen tollen 
Frauenfußball.  Nun geht es in 
die wohlverdiente Winterpause 
um Kräfte zu sammeln, für ein 
hoffentlich erfolgreich Jahr 2019.            
                                   Hebbeln

Neue Aufwärmpullover 
für die C-Jugend

Hanerau-Hademarschen - Die 
C-Jugend des SV Merkur Ha-
demarschen, um die Trainer 
Jonas Ott und Gerhard Heit-
mann, wurden mit neuen Auf-
wärmpullovern ausgestattet. 
Diese wurden von Tro-
cken-Akustikbau Matthias Sei-
del gesponsert.
Ein herzliches Dankeschön an 
die Firma Matthias Seidel.
Über neue Spieler (Jungs oder 
Mädels) würden wir uns sehr 
freuen. Zur Zeit trainieren wir 

Donnerstags von 17.30 Uhr-
19.00 Uhr in der Turnhalle in 
Hademarschen.

Foto/Text: Heitmann

Theodor-Storm-Str. 23a 25557 Hanerau-Hademarschen Fon (04872) 22 95
Winteröffnungszeiten: Mo.-Fr. von 5.30 - 21 Uhr, Sa.-So. von 7 - 21 Uhr

Tankstelle
Thorsten Sick

Frohe Weihnachten und eine 
gute Fahrt ins Jahr 2019 wünschen 

Thorsten und Monique Sick sowie Mitarbeiter

STEINOFENBÄCKEREI

THIESSEN

 Steinofenbäckerei 
 Traditionelles Handwerk 
      ohne Backvormischungen
 ohne Fertigteig

Allen Kunden, Freunden und 
Bekannten ein frohes Weihnachts-

fest sowie ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr!

Kaiserstraße 35  25557 Hanerau-Hademarschen  Tel. 0 48 72 - 23 56

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesundes erfolgreiches Jahr 2019. 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen 

und freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Traktoren • Melk- und Kühltechnik • Gartengeräte • Fahrradhandel

Familie Mengel und Mitarbeiter

H.O. Schlüter GmbH  25557 Hanerau-Hademarschen 
Telefon 0 48 72 - 96 92 0  Fax 0 48 72 - 96 92 92  www.ho-schlueter.de

Fenster, Türen und Fassaden aus 

Aluminium 

Kunststoff und Stahl 

Brand- und Rauchschutzelemente

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 2019!
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Manege frei für die 
Schüler der TS-DGS!

Hanerau-Hademarschen - Der 
Mitmachzirkus Quaiser baute 
sein Zelt auf, in dem die Kinder zu 
Artisten werden sollten! Für die 
Grundschülerinnen und Grund-
schüler der TS-DGS beider Stand-

orte bestand für eine Woche die 
aufregende Möglichkeit, echte 
Zirkusluft zu schnuppern. Beim 
Schnuppern sollte es nicht blei-
ben – sie selbst wurden Teil der 
Zirkusvorführung! Am Kennen-
lerntag wurden die verschiede-
nen Attraktionen vorgestellt und 
eingeteilt. An den zwei folgenden 
Tagen fand dann für jeweils vier 
Klassen ein dreistündiges Training 
statt, das am Abend mit dem Hö-
hepunkt – der Zirkusvorstellung 
– belohnt wurde. Die Viertklässler 
durften sogar noch genauer hinter 
die Kulissen schauen. Sie halfen der 
Zirkusfamilie sowohl beim Auf- als 
auch beim Abbau des Zeltes. Gut 
organisiert und mit zugewandter 
Ansprache an die Kinder verstand 
es der Zirkus Quaiser, aus allen 
Kindern Zirkusartisten zu machen. 
Jedes Grundschulkind war wichtig 
in seiner Rolle und konnte über 
sich hinauswachsen. Für die Tän-
zerinnen zum Beispiel stellte es 
zunächst eine große Herausforde-
rung dar, die echte Würgeschlan-
ge anzufassen und sogar zu tragen. 
Anfangs undenkbar trauten sie 

sich doch und auf der Vorführung 
am Abend schien es wie selbst-
verständlich. Sowohl in Toden-
büttel als auch in Hanerau-Ha-
demarschen konnten die Kinder 
es kaum erwarten um 18.00 Uhr 
die Manege zu betreten, um ihre 
Kunststücke vorzuführen. Als sich 
der rote Vorhang öffnete, die Licht 
und Musikeffekte einsetzten, wur-
den die Grundschülerinnen und 
Grundschüler zu den Stars in 
der Manege. In glänzenden Kos-
tümen mit zum Teil prachtvollem 
Haarschmuck verwandelten sich 
die Kinder in Bodenturner, Lufta-
krobaten, Clowns, Zauberer, Tra-
pezkünstler, Tänzerinnen, Teller-
dreher und Fakire. Das Publikum 
bedachte jede Vorführung mit 
kräftigem Applaus. Die Lehrkräfte 
beider Standorte genossen diese 
Woche mit den Kindern, konnte 
doch bei allen Eifer, Disziplin und 
Begeisterung beobachtet werden. 
Mit Gänsehaut und Lampenfi eber 
erlebte man die Abende, an de-
nen die Kinder mit leuchtenden 
Augen ihre Übungen präsentier-
ten. Ein großes Dankeschön geht 
an die Raiffeisenbank Todenbüttel 
und unseren Förderverein „nur 
gemeinsam“! Dieser stellte die 
großzügige Spende der Raiba zur 
Verfügung, so dass zusammen mit 
dem zurückgelegten Basargeld aus 
dem Februar die Kosten für alle 
Kinder gedeckt werden konnten. 
Nach dieser begeisternden Wo-
che war man sich im Kollegium 
schnell einig, dass der Zirkus Quai-
ser alle vier Jahre wiederkommen 
muss, um allen Grundschulkinder 
einmal in ihrem Schulleben die 
Möglichkeit zu geben, eine solch 
unvergessliche Erfahrung als Artist 
zu sammeln!               U. Johannsen

Matthias Pfeiffer
   Meisterbetrieb

Im Kloster 5a  25557 Hanerau-Hademarschen 
Fon 0 48 72 - 94 26 84  Fax 0 48 72 - 96 91 60  info@m-pfeiffer.net

Heizung & Sanitär
Elektro
Fliesen

Wir wünschen unseren
Kunden ein frohes

Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr!

STOTZ am Markt
Im Kloster 2 · 25557 Hanerau-Hademarschen 

Telefon 0 48 72 / 23 39 · www.stotzammarkt.de · info@stotzammarkt.de

Familie Stotz und Mitarbeiter

Allen Kunden und Geschäftsfreunden 
eine frohe Weihnacht, viel Glück und 

Erfolg im neuen Jahr!

Telefon 
0 48 72 / 94 27 91

Wir wünschen all unseren Freunden, Geschäftspartnern  und 
Mitbewerbern, aber im Besonderen unseren treuen und neuen 

Kunden ein wundervolles und harmonisches Weihnachtsfest und einen 
entspannten Rutsch in ein gesundes erfolgreiches Jahr 2019!

Seit über 15 Jahren erfolgreich
in Ihrer Nähe!

Stefan Kelterborn und Team

Kompetenter Service und Fachberatung aus einer Hand!

Merry Christmas   Boun Natale
God Jul   Frohe Weihnachten

Bonne AnnÉe  Joyeux Noël   Boas Festas

Ich wünsche all meinen Kunden 
besinnliche Weihnachten und einen
guten Start in das neue Jahr.

         Esther Moldenhauer

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 900 bis 1600 Uhr
Sa. und nach 1600 Uhr nur nach Vereinbarung

Tel. 04872 - 6079671 • Blumenstraße 15 • 25557 Gokels
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Blumenstraße 26 · 25557 Gokels · www.broesel.eu 

Fon 0 48 72 - 94 25 73 · Fax 0 48 72 - 94 25 74 · broeselgmbh@t-online.de

Auf diesem Wege wünschen wir 

eine frohe Weihnachtszeit und 

eine gute Fahrt ins neue Jahr.

Familie Brosze und Team

Elke Donner
Persönliche Reiseberaterin
Reiseverkehrskauffrau

Bokhorstdoor 2
25596 Wacken

www.reiseberatung-donner.de

Partner von

Telefon (0 48 27) 99 77 33
Telefax (0 48 27) 99 74 95

Mobil 0 151 750 837 97
elke.donner@takeoff-reisen.de

Termine nach Vereinbarung auch abends und am Wochenende.

Wir wünschen fröhliche Weihnachten 
und eine gute Reise ins neue Jahr.

Massage
Krankengymnastik
Osteopathie (BAO)

Heiko Bußmann
Westerstraße 43 (ehem. Schleckermarkt)

25557 Hanerau-Hademarschen

Telefon 04872 / 1212

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

  

Landgasthof GoschTackesdorfer Str. 2
25557 Oldenbüttel

   0 48 72 - 27 18     
www.gasthausgosch.de

  Ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 

Gasthaus Gosch & Team

Weihnachtsgrüße
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Die Gänsekeule wurde genüss-
lich abgeknabbert, der Enten-
braten restlos vertilgt – nach 
dem Genuss weihnachtlicher 

Leckereien bleiben oft nur 
noch die Knochenreste übrig... 
aber wohin damit?
Speisereste sind wahre Pow-
er für das  Biogut!  Entsorgen 
Sie Ihre „Reste vom Feste“ in 
Zeitungspapier eingewickelt 
oder in praktischen, kompos-
tierbaren Papiertüten in der 

Biotonne. Nur so kann die Po-
wer des Bioguts entfacht und 
richtig weitergenutzt werden. 
Ihr sauber getrenntes Biogut 

dient nämlich unter anderem 
als Energiequelle und kann 
in Form von Bioenergie viele 
Häuser in der Weihnachtszeit 
noch schöner leuchten lassen. 

Die AWR wünscht eine 
besinnliche Adventszeit und 

Frohe Weihnachten!

Nach dem Genuss weihnachtlicher Leckereien bleiben oft nur noch 
die Knochenreste übrig... aber wohin damit?        Foto: AWR

„Die Reste vom Feste“ Schon Wilhelm von Humboldt sagte:

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben.“

Wir sind uns der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit Ihnen bewusst und möchten uns dafür herzlichst bedanken! 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr           

wünscht Ihnen

Schornsteinfeger, Thaden 04872/2421

Familie Horst Arens und Mitarbeiter

Ein herzliches Dankeschön all unseren Kunden, Geschäftspartnern 
und Freunden für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest und besinnliche und 
erholsame Feiertage. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 
Auch 2019 sind wir immer ganz in Ihrer Nähe und in allen Fragen
rund um Versicherung, Vorsorge und Vermögen für Sie da!

AXA Hauptvertretung Sonja Sievers
Mannhardtstr. 10, 25557 Hanerau-Hademarschen
Tel.: 04872 487, Fax: 04872 2628
sonja.sievers@axa.de
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für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Wir sagenDanke

Familie Lass und Mitarbeiter

Theodor-Storm-Straße 29
25557 Hanerau-Hademarschen
Telefon 04872/96730
pflegezentrum@t-online.de · www.pflegezentrum-kleist.de

Op den Botterbarg
Senioren- und Pflegeheim

Tagespflege

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Das Modehaus in Han.-Hademarschen 04 87 2/2 40 0 · www.modehaus-holst.de

...wo Mode Spaß macht

Modehaus

·

Wir bedanken uns bei allen Kunden und Freunden unseres 
Hauses für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben 

uns wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie alles 
Gute für das bevorstehende Jahr 2019!

Weihnachtsgrüße
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Weihnachtsgrüße

Wir wünschen allen Kunden, Freunden 
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesegnet neues Jahr!

Salon Betka
Kaiserstraße 27 · Hanerau - Hademarschen · 0 48 72 - 28 69

Wir wünschen allen ein frohes Fest
und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

MEDIN BAU GmbH
Zimmerei & Hochbau

Eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Norderstraße 6 · 25557 Hanerau - Hademarschen
Tel.: 0 48 72 - 96 82 310 · Fax: 0 48 72 - 96 82 311 · e-Mail: info@medin-bau.de

Theodor-Storm-Straße 59 · 25557 Hanerau-Hademarschen

Weihnachten steht vor der Tür und ein 
aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. 

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen bedanken 
und wünschen für 2019 viel Glück und Erfolg.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Jürgen und Susan Ramcke
Uwe und Ingrid Mußfeldt-Ramcke

Tel.: 0 48 72 / 24 66 · Fax: 21 98
Olden Hop 3 · 25557 Hademarschen
www.laehn-stahlbau.de

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fern her Kirchenglocken 

mich lieblich heimatlich verlocken 
in märchenstille Herrlichkeit. 

                         Theodor Storm

Wir wünschen eine friedliche Adventszeit,  frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Wulf-Isebrand-Str. 1a · 25767 Albersdorf 
 Tel. 0 48 35 - 97 72 0 · Fax 0 48 35 - 97 72 38

Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit und eine gute 
und freie Fahrt ins Jahr 2019.

Im Kloster 15

25557 Hanerau-Hademarschen

Tel. 0 48 72 - 27 33

Wir wünschen all unseren Gästen 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.

  Susanne und Frank Olschewski
STRUVES 
GASTHOF

THERAPEUTISCHES REITEN FÜR
ERWACHSENE UND KINDER

HOF SCHMALENMOOR/OERSDORF
FREIA KOLOZEI, PHYSIOTHERAPEUTIN

TELEFON 04872/967850 
WWW.HIPPOTHERAPIE-NORD.COM

HIPPOTHERAPIE
Wir 

wünschen
allen eine

schöne 
Weihnacht

und ein 
glückliches
neues Jahr.

Lieferservice für gutes Essen.
Immer frisch, gesund und lecker.

Wir wünschen allen Kunden ein fröhliches 

Weihnachtsfest und gutes neues Jahr!

Heiße Kiste Tel. 04872 3692
Propst-Treplin-Weg 2

25557 Hanerau-Hademarschen

H.O. Schlüter GmbH  25557 Hanerau-Hademarschen 
Telefon 0 48 72 - 96 92 0  Fax 0 48 72 - 96 92 92  www.ho-schlueter.de

Fenster, Türen und Fassaden aus 

Aluminium 

Kunststoff und Stahl 

Brand- und Rauchschutzelemente

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 2019!



17Kiek mol rin fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de 1717171717 fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de fi nden Sie auch im Internet unter www.constabel-druck.de

Lokales

Hanerau-Hademarschen - Die 
NABU-Ortsgruppe Hane-
rau-Hademarschen hat unter 
ihren Mitgliedern Betreuer und 
Betreuerinnen für verschiede-
ne Tierarten und Pfl anzen. Die 
Wolfsbetreuerin Karin Röper 
nimmt alle gemeldeten Sich-
tungen der Tiere auf, und sie 
ist vor Ort, wenn ein Schäfer 
gerissene Schafe meldet. Durch 
DNA-Untersuchungen kann 
dann festgestellt werden, ob 
tatsächlich Wölfe oder aber an-
dere Tiere für das Reißen der 
Schafe verantwortlich waren.  

Auch für Wiesenvögel, Fleder-
mäuse und Eulen gibt es in un-
serer Gruppe Ansprechpartner, 
die die Quartiere betreuen, 
indem Zählungen stattfi nden 
oder Nistmöglichkeiten ge-
schaffen werden. Verschiedene 
Biotope in denen seltene Pfl an-
zen (Orchideen) und Tierarten 
(Kranich, Eisvogel) vorkommen, 

werden ebenfalls gehegt und 
gepfl egt. 
Unsere Gruppe, in der Hol-
ger Ruge ein sehr großes Ge-
biet mit über 100 Eulenkästen 
(Steinkauz und Schleiereule) 
betreut, sucht Naturfreunde, 
die ihn bei der Arbeit des Zäh-
lens, Aufnahme der Bruterfolge, 
sowie Säuberung der Kästen 
begleiten und helfen. Bei dieser 
Tätigkeit müssen teilweise gro-
ße, doppelte Leitern aufgestellt 
werden, die für einen allein 
schwer zu handhaben sind.  
Beschreibung der Arbeit eines 
Eulenbetreuers:
Zeitaufwand: Nach Abspra-
che mit Holger, Festnetz-Nr.: 
04872-9682357
Kosten: keine (bei NABU-Mit-
gliedschaft ist eine Versiche-
rung vorhanden)
Nutzen: Aufenthalt in der Na-
tur, Kontakt zu Landwir ten und 
Hauseigentümern, die eulen-
freundliche Anwesen haben. 
Was einen Interessenten er-
wartet: Betreuung der Gebiete 
Breiholz Meckelmoor, Nienbor-
stel mit Dörpstedt, Haale mit 
Haaler Au bis zum Nord-Ost-
see Kanal.  
Eulen brauchen unseren Schutz 
und unsere Betreuung. Über 
eine Kontaktaufnahme mit Hol-
ger würden wir uns sehr freu-
en!  
Kontakt: Holger Ruge, Landweg 
94, Hanerau-Hademarschen;  
Handy: 0151 28767539 mail: 
holgerruge@gmx.de

Klaus Saß

Eulenfreunde gesucht

Steinkauz             Foto: H. Ruge 

Mannhardtstraße 4
25557 Hanerau-Hademarschen
Telefon 0 48 72 969 969
Telefax 0 48 72 969 885
E-Mail info@dj-kfz.de

Detlef Jäger
Ihr Kfz-Meisterbetrieb für 
PKW und Transporter

Ich wünsche allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Danke für das entgegengebrachte Vertrauen.

Achsvermessung, Inspektion, 
Klima-Service, tägl. AU, 
HU dienstags ab 13.00 Uhr 
und freitags ab 8.00 Uhr, 
Karosseriearbeiten u.v.m.

Doris Parge
Gesundheitsberaterin  
& Fitnesstrainerin
Mobil: 0160-3145181

Telefon: 0 48 72 505 306
www.doris-parge.com
E-Mail: doris-parge@online.de

Weitere Informationen:

Es heißt, zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr!

Darum wünsche ich meinen sportlichen Teilnehmern  Glück, 
Zufriedenheit und Gesundheit sowie ein gutes Neues Jahr!

Eure Gesundheitsberaterin/ Fitnesstrainerin

Doris Parge

WACKEN

DIE FREUNDLICHE FAHRSCHULE

www.fahrschule-boehnke.de

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2019!

Der nächste Motorradkurs beginnt am Dienstag,
den 8. Januar 2019, um 19 Uhr. Rechtzeitig anmelden.

FAHRSCHULE B.BÖHNKE
Telefon 0170 462 8564
E-Mail info@fahrschule-boehnke.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen erfolgreichen 
Start in das neue Jahr 2019!

S

TR
UVES GASTHO

F

Inh. Susanne Olschewski

Tel. 0 48 72 - 27 33
STRUVES 
GASTHOF

32,90 €
Getränke nach Verzehr

Silvester-Gala-Buffet
von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
inkl. Empfangsgetränk, Vorsuppe am Tisch, kalt-warmes 
Buffet und einer leckeren Nachspeise am Tisch.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

Im Kloster 15

25557 H.-Hademarschen
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Lokales

Wir wünschen unseren 
Patienten eine besinnliche 

Weihnachtszeit und ein 
gesundes, glückliches 

Jahr 2019!

Norderstraße 2
25557 Hanerau-Hademarschen

Tel. +49 4872 969 358 • info@kaldem.de • www.kaldem.de

Für 10 Jahre entgegengebrachtes V�  auen möchte ich 
mich h� zlich bei meinen Geschäftsp� tn� n und Kunden bedanken.

Ich wünsche � öhliche Weihnachten und 
einen � f � eichen St� t ins k� mende Jahr.

      D� iusz Demb� ski

Flüssiggassysteme für Benzin- und Dieselmotoren • Abgasgutachten und R115 Dokumente • Telemetrie

Frohe Weihnachten und für das 
Jahr 2019 wünschen wir Ihnen immer 
einen Schutzengel an Ihrer Seite 

Walther Schmielewski e. K.
Lindenallee 29, 24784 Westerrönfeld   
Tel. +49 4331 80659 

Kaiserstr. 2a, 25557 Hanerau-Hademarschen 
Tel. +49 4872 2318
westerroenfeld@provinzial.de

Alle Sicherheit  
für uns im Norden.

Persönliche Ansprechpartner und 

Berater ganz in der Nähe – wenn Sie uns 

brauchen, sind wir für Sie da. 

Ich wünsche allen eine
harmonische Weihnachtszeit 
und ein gesundes und glückliches Jahr 2019.

Bärbel Oetzmann  
Heilpraktikerin

Tel. Hademarschen 0 48 72 - 96 97 567
baerbel-oetzmann@t-online.de
www.naturheilpraxis-oetzmann.de

Bärbel Oetzmann
Heidlandsweg 11
25560 Schenefeld

Augenakupunktur • Chinesische Medizin
Mykotherapie • Darmgesundheit  • Fußrefl extherapie

Praxis für Naturheilkunde

Liebe Kunden, Freunde und Geschä�spartner,
wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

Zeit und Ruhe für Besinnlichkeit.
Ein frohes Fest und 

für das neue Jahr das Allerbeste.

Herzliche Weihnachtsgrüße wünschen Ihnen

Wolfgang und Kerstin Wittmaack
und Mitarbeiter

0171- 34 28 218
Fax: 0 48 72 - 96 84 03

Manni´s Werkstatt
Wartung - Pflege - HU - AU

Bismarckstraße 15a · 25557 Hanerau-Hademarschen

Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen in unser 
Unternehmen bedanken und wünschen Ihnen angenehme, 

erholsame Feiertage sowie ein glückliches neues Jahr.

0 4872 / 2317 · jwstotz@jwstotz.de

J.W.STOTZ e.K. gegr. 1864
Lagerhaltung · Landhandel

Flächen frei
Frohe Weihnachten

Landmaschinen- & Hydrauliktechnik

H.-H. Holm

Dorfstraße 56 
25557 Beldorf
Tel. 0 48 72 35 23
Mobil 0172 8 52 18 90

Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes und 
friedvolles Weihnachtsfest und Erfolg im neuen Jahr!

Wir haben auch 

Kleingeräte wie 

z.B. Motorsägen
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Lokales

Ich bedanke mich für die vielen 
Glückwünsche zum 25. Jubiläum 
und die langjährige Treue. Eine 

leckere und frohe Weihnachtszeit 
sowie einen schmausigen Rutsch 

ins neue Jahr 2019!
Ihr Kontakt:
          Herr Wolfgang Kühl · Telefon 0 481 - 421 592 15 
          Mobil 0 171 - 870 8547 · E-Mail: wolfgang.kuehl@ihr-eismann.de

www.eismann.de

           Im Kloster 7 - 25557 Hanerau-Hademarschen

0 48 72 96 96 35

Ihr Pflege- 
und Betreuungsdienst

Ulrike Schröder

Die Hademarscher Pflegeprofis

www.pflegedienst-hademarschen.de
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           Im Kloster 7 

wünschen eine besinnliche 
und friedliche Weihnachtszeit.

Schulstraße 12 · 25585 Lütjenwestedt  Tel. 0 48 72 - 31 98

Dörpskrog Lütjenwestedt
Allen Gästen, Freunden und Bekannten wünschen 

wir ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches neues Jahr!

Allen Gästen, Freunden und Bekannten wünschen 
wir ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, 

Autohaus Tonn • Kfz-Meisterbetrieb

Kaiserstraße 5 • 25557 Hanerau-Hademarschen • Tel. 0 48 72 - 22 27

Ständig gute Gebrauchtwagen im Angebot!

• Gebrauchtwagen 
    mit Garantie
• Spezialumbauten
• Tuning
• Chiptuning
• Eco-Tuning 
• Car Hi�
• Karosseriearbeiten

• Abgas- und 
   Hauptuntersuchung
• Fahrzeuglackierung
• Unfallinstandsetzung
• Jahreswagen
• Sonderabnahmen
• Scheibenreparatur

24 Stunden Notdienst

Tel. 0173 - 650 79 55

Wir wünschen unseren Kunden, 
Mitarbeitern und Freunden ein 

erholsames und schönes 
Weihnachtsfest und einen guten 

Start ins neue Jahr 2019!

Beringstedt Beringstedt 

Waren aus Versicherungsschäden

Die schönsten 
Geschenke...

Jetzt bei uns
entdecken!

RIESIGE AUSWAHL

IMMER NEU!

Die schönsten 
Geschenke...

Saar 48Saar 48
Wesseln bei HeideWesseln bei Heide

Waldstr. 3 - 5aWaldstr. 3 - 5a

RIESIGE AUSWAHL AN 

KAMINÖFEN & -HERDEN 

AB DEN 6. DEZEMBER

Jürgen Warnholz · Am Pollhorngraben 4 · 24808 Jevenstedt 
Tel.: 0 43 37-320 992 8 · www.zimmerei-warnholz.de

Wir möchten uns herzlichst bei unseren Kunden 

bedanken und wünschen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins NeueJahr 2019.

Glanzgarage
Premiumfahrzeugpflege und Lackbeschichtung

by

Frohe Weihnachten 
und einen guten Start 

ins neue Jahr!

Inh. Sönke Reimers · Süderstraße 19 · 25767 Albersdorf · Tel. 0170 99 70 995

Glanzgarage
Premiumfahrzeugpflege und Lackbeschichtung

by

Veranstaltungstipp
Am 19. Januar 2019 um 19 Uhr im 

Landgasthof Gosch: 

Jeff de Fire

Für 41 Euro inklusive Begrüßungsgetränk 
und Drei-Gänge-Menü.

VeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstippVeranstaltungstipp
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Du bist zwischen 6 und 16 Jah-
ren und hast auch Lust, mit uns 
auf Tour zu fahren? Dann werde 
einfach Mitglied, indem du ein 

kostenloses Taschengeldkonto 
bei uns eröffnest.
Wir freuen uns auf tolle Fahrten 
mit dir!            Text/Foto: J. Henze

Hausmeisterservice

Tobien
01629122106

hausmeisterservice-tobien@web.de
Bergstraße 51              25557 Hanerau-Hademarschen

MAL AUF DIE GANZ ENTSPANNTE TOUR

 *  AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreise-
paket, limitiertes Kontingent 

**  Der Spa-Gutschein gilt pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen im 1. und 2. Bett, 
ist nicht übertragbar und nicht mit anderen AIDA Aktionen kombinierbar. Er wird nur 
auf Neubuchungen zum AIDA PREMIUM oder AIDA VARIO Tarif im Buchungszeitraum 
29.11.–24.12.2018 für ausgewählte Reisen gewährt. Das Kontingent ist limitiert. 

  Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen 
AIDA Katalogs „März 2019 bis April 2020“, 2., aktualisierte Auflage. • AIDA Cruises • 
German Branch of Costa Crociere S. p. A. • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

WELLNESSURLAUB
AUF DEM MEER

bei Buchung bis  
24.12.2018

100 €**

Spa-Gutschein

ab 949 €* p. P.
inkl. Flug

7 Tage

Orient

Reisebüro Brockmann
Telefon 04872 2366 
25557 Hanerau-Hademarschen

MAL AUF DIE GANZ ENTSPANNTE TOUR

 *  AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreise-
paket, limitiertes Kontingent 

**  Der Spa-Gutschein gilt pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen im 1. und 2. Bett, 
ist nicht übertragbar und nicht mit anderen AIDA Aktionen kombinierbar. Er wird nur 
auf Neubuchungen zum AIDA PREMIUM oder AIDA VARIO Tarif im Buchungszeitraum 
29.11.–24.12.2018 für ausgewählte Reisen gewährt. Das Kontingent ist limitiert. 

  Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen 
AIDA Katalogs „März 2019 bis April 2020“, 2., aktualisierte Auflage. • AIDA Cruises • 
German Branch of Costa Crociere S. p. A. • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

WELLNESSURLAUB
AUF DEM MEER

bei Buchung bis  
24.12.2018

100 €**

Spa-Gutschein

ab 949 €* p. P.
inkl. Flug

7 Tage

Orient

Wir begleiten Sie im
Versicherungsfall.

drauf!
Hand

Ihre Versicherung zahlt nicht? 

Das Durchsetzen von Versicherungs-
ansprüchen ist unsere Stärke!

>> Berufsunfähigkeitsversicherung
>> Unfallversicherung
>> und viele weitere Versicherungen

MASCHINENRING PACTA JUS GMBH
Büro Hanerau-Hademarschen
c/o Kanzlei am Landweg · Julian Harbeck
Mannhardstraße 15a · 25557 Hanerau-Hademarschen
Tel. 04872 9682962 · info@pacta-jus.de
WWW.PACTA-JUS.DE

drauf!
Hand
drauf!
Hand

Ihr
AUTO-RUF
in Hanerau-Hademarschen

Krankenfahrten (sitzend) für alle Kassen

ROLLSTUHLBEFÖRDERUNG (BTW)

(0 48 72) 91 10

Hans-Rüdiger

25557 Hanerau-Hademarschen - taxi-lenschow@t-online.de

In die FunArena mit der Raiffeisenbank 
Todenbüttel - Am Samstag, den 
17. November 2018 ging es für 
insgesamt 50 Kinder des Mar-
c&Penny-Clubs der Raiffeisen-
bank eG Todenbüttel wieder 
auf Tour. Ziel war diesmal die 
FunArena in Henstedt-Ulzburg. 
Morgens um 09.30 Uhr startete 
der Bus in Hanerau-Hademar-
schen und lud anschließend die 
Kinder in Todenbüttel ein. Nach 
ca. 1 Stunde Fahrt hielt der Bus 
an dem riesigen Indoorfreizeit-
park.  Auf über 12.000m² konn-
ten sich die Kinder im  Alter von 
6 bis 12 Jahren den ganzen Tag 
so richtig austoben.

Trampoline, Luftkissenpark, 
Laser-Arena, Kletterpark, Kin-
derspielturm, Soccer-Feld und 
sämtliche Rutschen – hier war 
für Jeden etwas dabei. Mit neu-
en und alten Freunden wurde 
die FunArena erkundet und alle 
Attraktionen ausprobiert. Wie 
immer hatten die Kinder großen 
Spaß. Zur Mittagszeit wurde sich 
dann mit Chicken Nuggets und 
Pommes gestärkt. Natürlich durf-
te auch das ein oder andere Eis 
nicht fehlen. Völlig erschöpft und 
ausgepowert ging es schließlich 
am späten Nachmittag mit dem 
Bus wieder nach Hause.

Lokales
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DANKE!
Wir möchten Ihnen für die 
tolle Neu eröffnung danken 
und wünschen eine schöne 
Weihnachtszeit.

Für Druckfehler keine Haftung

REWE.DEFür Sie geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22  Uhr
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 25557  Hanerau-Hademarschen
Bahnhofstraße 4 
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Weihnachten ohne Reue genießen
Die Feiertage sind oft ein Härtetest für Magen, Darm und Kreislauf

Brutkamp - Apotheke · Bahnhofstraße 1 · 25767 Albersdorf · 2 04835  / 1081 · Fax 04835  / 355

... UNSER SERVICE FÜR SIE ... 

Beratung und Antworten zu sämtlichen Arzneimittelfragen

Individueller Interaktionscheck und Medikationsmanagement

Naturheilkunde und Homöopathie  •  Ernährungsberatung

Beratung rund um Eltern und Kind

Verleih von elektrischen Milchpumpen

Anmessen von Kompressionsstrümpfen  •  Hilfsmittelversorgung

Kostenloser Lieferservice

Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue nach der Übernahme der Apotheke von meinem Vater möchte ich mich

herzlichst bei Ihnen bedanken und wünsche frohe Weihnachten und ein gesundes, neues Jahr.

 Ihr Apotheker Dr. Joachim Schrot mit dem Team der Brutkamp - Apotheke
Am Markt 3 • 25560 Schenefeld • Telefon 0 48 92 - 346 

Fax 0 48 92 - 16 56 • Mail: info@bergapo.net

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen all unseren Kunden eine schöne Adventszeit,
fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Broder Storm und das Team der Schimmelreiter-Apotheke

Schimmelreiter-Apotheke
Im Kloster 17

25557 Hanerau-Hademarschen
Tel. 0 48 72 - 96 010

Elisabeth-Apotheke
Apothekerin Christiane Varga

Bahnhofstraße 6
25767 Albersdorf

� (0 48 35) 3 83, Fax 89 23
Wir wünschen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.

(djd). Stollen, Glühwein, Gän-
sebraten und gemütliches Bei-
sammensein mit Familie und 
Freunden - das gehör t für vie-
le Menschen zum Weihnachts-
fest einfach dazu. Allerdings 
können diese Dinge mitunter 

Gesund durch die Feiertage - mit den richtigen Maßnahmen etwa beim Essen gelingt es leichter.  
                       Foto: djd/Linda AG/istock.com/Wavebreakmedia/kajakiki

unangenehme Folgen für die 
Gesundheit haben. Besonders 
das schwere Essen belastet 
Magen, Darm und Gallenblase. 
Linda Apotheker Dirk Vongehr 
aus Köln: „Es wird häufig zu 
üppig und zu fett aufgetragen, 

nahezu den ganzen Tag geges-
sen.“

Völlegefühl und Sodbrennen

Das äußer t sich dann vor allem 
in Völlegefühl, Magendrücken, 

Blähbauch oder Sodbrennen. 
Um schon im Vorwege entge-
genzuwirken, rät der Exper-
te, statt eines alkoholhaltigen 
Aperitifs vor dem Essen ein 
Glas Anis-Fenchel-Kümmeltee 
zu trinken oder Kräuter trop-
fen aus der Apotheke ein-
zunehmen - das fördere die 
Bekömmlichkeit. Außerdem 
sollte man langsam essen, gut 
kauen und sich zwischen den 
einzelnen Gängen etwas Zeit 
lassen, damit sich das gesun-
de Sättigungsgefühl einstellen 
kann. Als Hausmittel-Geheim-
tipp verrät Dirk Vongehr : „Eine 
Mandarine als Nachtisch regt 
dank sekundärer Pflanzenstof-
fe die Verdauung an.“
Hat man allerdings doch zu 
genüsslich zugeschlagen, kön-
nen Mittel aus der Apotheke 
unterstützen. So können etwa 
magensäurebindende Tablet-
ten als SOS-Abhilfe gegen So-
dbrennen dienen. „Pflanzliche 
Mittel mit Kümmel oder Ar ti-
schockenextrakt regen zudem 
die Verdauung an“, so Vongehr. 
Darüber hinaus sei ein Spa-
ziergang an der frischen Luft 
optimal, um die Darmtätig-
keit in Gang zu bringen - und 
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die Feier tage durch aufwän-
dige Vorbereitungen und viel 
Besuch stressig sind, könnten 
außerdem nervenberuhigende 

und ausgleichende Mittel mit 
Johanniskraut, Lavendel oder 
Baldrian sinnvoll sein.

Lokales

Apotheker Dr. rer. nat. Eckart Niemöller
Theodor-Storm-Straße 9
25557 Hanerau-Hademarschen
Telefon 04872- 96 080 · Fax 0 4872-960886

Theodor-Storm-Apotheke

Ihr kompetenter Partner in allen
Gesundheitsfragen

Wir wünschen unseren 
Kunden, Freunden und 

Bekannten eine gesegnete
Weihnachtszeit und vor allem
einen gesunden glücklichen

Start ins neue Jahr.

Familie Eckart Niemöller 
und Mitarbeiter

Inh. Franziska Dönnecke

Hauptstraße 44
25596 Wacken

Tel. 0 48 27 - 414 
Fax 0 48 27 - 99 86 18

www.duhorn-apotheke.de

Notdienstbereite Apotheken für die Feiertage

24. Dezember 2018
Kgl. privil. Apotheke Tellingstedt
Hauptstraße 6 • 25782 Tellingstedt • Tel. 0 48 38 - 315

Schwan-Apotheke oHG
Kohlmarkt 51 • 25554 Wilster •  Tel. 0 48 23 - 99 80

Brunnen-Apotheke
Rendsburger Straße 50a • 24787 Fockbeck •  Tel. 0 43 31 - 66 99 06

25. Dezember 2018
Rathaus-Apotheke
Am Markt 13 • 24594 Hohenwestedt •  Tel. 0 48 71 - 44 11

Esmarch Apotheke am WKK
Esmarchstraße 51-53 • 25746 Heide • Tel. 0 48 1 - 68 37 42 42

Alle Angaben ohne Gewähr.

31. Dezember 2018
Duhorn-Apothele
Hauptstraße 44 • 25596 Wacken • Tel. 0 48 27 - 414

Rungholt-Apotheke & Sanitätshaus
Meldorfer Straße 69-71 • 25746 Heide • Tel. 0 48 1 - 61 129

01. Januar 2018
Elisabeth-Apotheke
Bahnhofstraße 6 • 25767 Albersdorf • Tel. 0 48 35 - 383

Flora-Apotheke
Kieler Straße 86 • 25551 Hohenlockstedt • Tel. 0 48 26 - 55 66

26. Dezember 2018
Rosen-Apotheke
Friedrichstraße 3 • 25746 Heide • Tel. 0 48 1 - 63 314

Viktoria-Apotheke
Kirchenstraße 23a • 25524 Itzehoe • Tel. 0 48 21 - 31 50

Gesund durch die Feiertage - mit den richtigen Maßnahmen etwa 
beim Essen gelingt es leichter.
     Foto: djd/Linda AG/istock.com/Wavebreakmedia/kajakiki

natürlich auch den Kreislauf. 
Dieser leide nämlich ebenfalls 
unter schwerem Essen und 
Bewegungsmangel.

Die Hausapotheke rechtzeitig 
checken

Grundsätzlich legt der Exper te 

jedem nahe, vor den Feier ta-
gen noch einmal die Hausapo-
theke durchzuschauen, damit 
man im Notfall gewappnet ist 
und nicht zu einer womöglich 
weit entfernten Notapotheke 
fahren muss. „Medikamente 
gegen Schmerzen, Fieber und 
Magen-Darm-Beschwerden 
sollten ebenso wenig fehlen 
wie Erkältungsmittel.“ Am 
besten lässt man sich vor-
ab von einem kompetenten 
Fachmann beraten - zu fin-
den etwa im Apotheken-Fin-
der unter www.linda.de oder 
mit der LINDA Apotheken 
App. So gehör t laut Vongehr 
gerade zu Weihnachten auch 
eine Brandsalbe zur vollstän-
digen Ausstattung. Und wenn 
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Hanerau-Hademarschen - 
Die Überraschung war ge-
lungen, als die gut 50 Sänge-
rinnen und Sänger mit Band 
in die evangelische Heili-
gen-Geist-Kirche zu Wacken 
die Kirche betraten. Es war 
kein Durchkommen möglich, 

Herr Dr. Peter Merz, Chorlei-
ter und Herzstück des Cho-
res, bahnte sich den Weg frei, 
regelte hier und da noch ein 
paar Plätze und obwohl die 
Gäste bereits auf der Treppe 
und sogar auf dem Fußboden 
Platz nahmen, konnten doch 
sehr viele nicht mehr einge-
lassen werden.
Das hat der Chor in all den 
Jahren noch nicht erlebt und 
hat ihn auch traurig gestimmt, 
daher wird für die Zukunft 

nach einer anderen Lösung 
gesucht. Die Gospelling Souls 
die vor 21 Jahren gegründet 

worden, hatten Verstärkung 
mitgebracht, die Gospelling 
Kids, die erst vor knapp einem 
Jahr gegründet wurden, hatten 
ihre erste öffentliche Premie-
re.
Im Wechsel mit den Erwach-
senen haben die Kids, im Alter 

von sechs bis dreizehn Jahren, 
gemeinsam oder mal abwech-
selnd ihre frisch eingeprobten 
Songs dargeboten. Songs wie 
„I feel your spirit“, „If you re 
happy“, „Je ne parle“, „Angel 
by your side“ und „This train“. 
Es war eine große Freude den 
Kindern, die vor Lebensfreude 
und Energie sprühten, beim 
Singen zuzusehen.
Selbst die Solisten zeigten 
keine Spur von Angst sondern 
trugen stolz ihren Par t vor. 
Richtige kleine Fangruppen 
waren schnell gebildet und 
die Gospelling Souls liefen 
Gefahr, in den Hintergrund 
zu rücken. Das war natürlich 
nicht der Fall, denn mit ihren 
neuen Liedern wie „Hlono-
noftsa“, „If you out there“, 
„Anthem“, „Francosyriana“ 
„I feel your spirit“, „If you re 
happy“ und „Faith“ und den 
altbekannten Songs geprägt 
aus Gospel, Rock, Popballaden 
und Spirit konnten Sie mit Ih-
rer Vielfalt brillieren.

Jahreskonzert der Gospelling Souls in Wacken
Wer zum Chor gehör t, hat 
nicht nur einmal die Woche 
Probe, auch gehören alle zwei 
Jahre, Reisen oder For tbildun-
gen zum Programm.
Nachdem der Chor bereits in 
England, Schottland, Schweiz 
und sogar Amerika war, ging 
die Reise dieses Jahr nach Se-
lianitika in Griechenland, wo 
nicht nur das neue griechische 
Lied entstand, sondern auch 
viele neue Freundschaften 
entstanden, wie zum Beispiel 
mit Teresa Becker aus Hildes-
heim, die zu dem Zeitpunkt 
dor t gearbeitet hat.
Sie ließ es sich nicht nehmen 
extra für das Konzer t anzurei-
sen und den Chor mit ihrer 
Klarinette zu bezaubern.
Der Chor hat immer ein vol-
les Programm über das Jahr 
gesehen angefangen mit der 
Einstudierung neuer Lieder, 
For tbildung, Auftritte in den 
Gottesdiensten anlässlich 
Taufen, Konfirmationen oder 
Hochzeiten. Es gab erstmalig 

den Open-Air Gottesdienst 
auf den Bergen beim RD-
Rock, ein Konzer t in der St. 
Clemens Kirche in Büsum, 
ein Benefizkonzer t mitten 
im Einkaufszentrum Rondo 
in Büdelsdorf zugunsten des 

Hospizes Haus Porsefeld in 
Rendsburg, wo die Besonder-
heit darin lag, die Menschen 
im Vorbeigehen zu erreichen. 
Die Mühe wurde mit einem 
glücklichen Lächeln im Ge-
sicht belohnt und ein paar 
neue Fans wurden gefunden.
Die Gospelling Souls haben 
mit einer Weihnachtsfeier in 
der Beldorfer Mühle und ei-
nem Boßelturnier das Jahr 
2018 gemütlich ausklingen 
lassen, erarbeiten bereits 
neue Lieder, Pläne für 2019 
werden geschmiedet und or-
ganisier t und man freut sich 
schon auf das neue Jahr und 
die nächsten Ereignisse.
Die Gospelling Souls und die 
Gospelling Kids freuen sich 
auf neue Mitsängerinnen und 
Mitsänger. Die Chroprobe fin-
det einmal wöchentlich, don-
nerstags im Gemeindehaus in 
Hanerau-Hademarschen statt, 
Kids von 17 bis 18 Uhr mit 
Co-Chorleiterin Frau Berit 
Evers, Erwachsene von 19.30 

bis 21.30 Uhr mit Chorleiter 
Dr. Peter Merz.
Die Gospelling Souls und die 
Kids wünschen allen eine be-
sinnliche, gesunde und singen-
de Weihnachtszeit. Feliz Navi-
dad.                      H. Kröger

Ein Highlight des Jahreskonzert - die vor einem Jahr gegründeten 
Gospelling Kids hatten ihren ersten öffentlichen Auftritt.

Auch auf der Griechenlandreise wurde viel gesungen.
      Fotos: www.gospellingsouls.com
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Weihnachtsgrüße

Wir wünschen all unseren Kunden 
warme und gemütliche Weihnachten 
und einen guten Start ins Jahr 2019.

www.dolmar.de

PS35C .Ausgezeichnetes 
Startverhalten.Hohe Sicherheits-
standards.Umfassende
Komfort-
ausstattung

Vie l Kraft
für den
P rivate insatz

.Auch erhältlich mit werkzeugloser 
Kettenspannung TLC

Wir wünschen all unseren 
Kunden frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.SCHUHHAUS

Seit 1804

saiso
n-

start
HW201

6/17

Im Kloster 3 · 25557 Hademarschen 
Tel. (0 48 72) 96 96 05 · www.schuhhaus-popp.de

Passende
Geschenke Zu
Weihnachten!

Unser Geschenktipp
Für alle, die die Lieder 
der Gospelling Souls 
auch gerne zu Hause 
oder unterwegs hören 
möchten. Das Album 
„Der Wert der Welt 
gibt es bei amazonmu-
sic, iTunes, Spotify und 
napster. Ebenso ist die  
CD in der Druckerei 
Constabel, Im Kloster 
18 in Hanerau-Ha-

demarschen für 10 Euro zu erhalten. Weitere Informationen 
und Fotos auf www.gospellingsouls.com

- LIEDER -
Inh. Siegfried Lieder 

Hauptstraße 22
25582 Looft bei Schenefeld

Getränke
Service

Partner

Für Ihre privaten Feiern verkaufen wir
auch Fassbier und alles, was dazu gehört.

Sie können Ihre Getränke 
bei uns auf Kommission kaufen.

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!

Telefon 04892-441 Mobil 0174 6532720
Fax 04892-8906000

10 % auf alles bis Weihnachten
Tassen - Kissen - T-Shirts - Schneekugeln und mehr

Neu: Sicherheitsstempel und SOS-Notfallanhänger

Ich wünsche allen eine friedliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes neues Jahr!

Kaiserstraße 15 · 25557 Hanerau-Hademarschen
Tel.: (0 48 72) 96 87 92 · Fax (0 48 72) 96 87 93 · E-Mail: joachim-h-ritter@web.de

Öffnungszeiten: Di. und Do. von 8.00 bis 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung

in Hanerau-Hademarschen

10 Jahre

Schilder · Stempel · Pokale Ich danke meinen Kunden, Bekannten und Freunden, die mir  
auch in diesem Jahr Ihr Vertrauen geschenkt haben und wünsche 
allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2019!
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Auflösung des letzten Rätsels

W-22

5=T1
4=R

2

4=N 5=S

1

1

5=L

1

6=N

Wörterpuzzle:
Das gesuchte Wort 
lautete: HOLZ.

Labyrinth
Wie kommt unser Weihnachtsmann zu seinen 
Geschenken? Zeichne eine fortlaufende Linie durch 
das Labyrinth zu den Geschenken, und Du wirst es 
erfahren!
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Liebe Patientinnen und Patienten, nach über 31 Jahren als Hausarzt in Hanerau-Hademarschen werde ich meine Tätigkeit zum
Ende des Jahres beenden. Es war für mich eine erfüllende Aufgabe, die mich stets gefordert und mit Zufriedenheit erfüllt hat. 

Ich danke Ihnen für das langjährige Vertrauen und die gemeinsame Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich, dass die
Praxis in der Familie bleibt und meine Töchter meine Arbeit fortsetzen werden. Bis zum 28. 12. 2018 werde ich für Sie da sein.   

Dr. med. Abougrara M. Magheli
Liebe Patientinnen und Patienten, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 2. Januar 2019 die Praxis 
unseres Vaters übernehmen werden. Wir danken unserem Vater für das Vertrauen und freuen uns auf unsere neue Aufgabe.

Dr. med. Amina Magheli
Hausärztliche Internistin

Dr. med. Muna Magheli
Hausärztliche Internistin und Kardiologin

Telefon 04872/21 12
Norderstraße 4  Hanerau-Hademarschen 

Rätsel
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Anzeigen

Bestattungen
Marco Thöm
Sologenweg 2a · 25585 Lütjenwestedt
Tel. 0 48 72 / 96 93 91 · Fax 0 48 72 / 96 93 86
• Erd-, Feuer-, See- undWaldbestattungen
• Tag und Nacht dienstbereit
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Bestattungsvorsorge

nn

Lütjenwestedt

CREATE_PDF9127796662868624135_2202495342_40.1.EPS;(91.60 x 45.00 mm);08. Jul 2012 15:50:54

25560 Schenefeld

Holstenstraße 63a

04892 344

Volkert Beth & 

Sascha Reimer GbR

Beratungsbüro

Hanerau-Hademarschen

Kaiserstraße 4

04872 2509

-  immer erreichbar  -  

www.beth-bestattungen.de

Erdbestattungen 

See- und Naturbestattungen

Erledigung aller Formalitäten

Bestattungsvorsorgevertrag

dienstags 10 - 11 Uhr

donnerstags 16 - 17 Uhr

und nach Vereinbarung

Feuerbestattungen

Überführungen

Vorsorgeberatung

Trauerbegleitung

sehr individuelle Trauerfeiern

Holm Bestattwi'{m eK. 

Bestattungshaus: ' Am Gaswerk 16, 
, 24594 Hohenwes tedt ·' · · ! 

Telefon: 04871 - 7010 

Ihr Partner im Trauer/ all 
E-Mail: service@tischlerei-holm.de

Fax: 04871 - 8171 
www.bes tattungen-holm.de 

TISCHLEREI 

Tischlerei: Dorfs traße 19, 24594 Nindorf 
Telefon: 04871 - 7010, Fax: 04871 - 8171 
www.tischlerei-holm.de 

1Uir wünschen affen unseren 
1<unlen uni (Jeschäftsf arfnern ein 
besinnliches Weihnachtsfest uni 
affes (Jute für las 9ahr 2019.

Wolfgang Danker
† 3. November 2018

Im Namen der Familie
Renate Danker

Hanerau-Hademarschen

Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf liebevolle
und vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. Drengenberg und
dem Team der Pflege 24 für die liebevolle Betreuung,
Herrn Pastor Rothe für die trostreichen Abschiedsworte,
dem Blumengeschäft Flower Power für den schönen
Blumenschmuck sowie dem Bestatter Marco Thöm für
seine fürsorgliche Begleitung.

Statt Karten
Alles ist anders. Nichts ist mehr wie es war.

Thea Wriedt
† 6. November 2018

Im Namen der Familie

Hanna Krüger
Hanerau-Hademarschen

durch ihre Anteilnahme getröstet haben, sagen wir
auf diesem Wege unseren herzlichen Dank.
Besonderen Dank Herrn Pastor Engelkes-Krück-
mann für die lieben Abschiedsworte sowie dem 
Bestatter Marco Thöm für seine umsichtige und
würdevolle Begleitung.

Allen, die uns in unserem Schmerz beim Abschied von
unserer lieben

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Sponsoren des „John Riew“‐Theaterprojektes.

Sie gaben uns die Möglichkeit die 
Storm Novelle auf die Bühne zu bringen.

Das Schimmelreiter‐Ensemble, das Produktionsteam 
und der Schleswig‐Holsteinische‐Heimatbund 

Ortsverein Hanerau‐Hademarschen 
danken herzlich und wünschen 

eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage 
und ein gutes Jahr 2019.

Der Sozialverband Hanerau-Hademarschen
wünscht allen Mitgliedern ein frohes
Weihnachtsfest, ruhigeundbesinnliche
Weihnachtstage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Brigitte Marth/Vorsitzende

D� SV M�k� Hadem�schen wünscht 
ein schönes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr.
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Anzeigen unter Tel. 0 48 72 - 20 00 
oder redaktion@constabel-design.de
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25557 Hanerau-Hademarschen
Philosophenweg 1

Tel (0 48 72) 27 54
Fax (0 48 72) 37 67
E-Mail info@herbst-bau-gmbh.de

www.herbst-bau-gmbh.de

RUDOLF HERBST BAUGESELLSCHAFT MBH
Stahlbetonbau - Maurer- und Zimmererarbeiten  - Innenausbau
Dach- und Asbestsanierung - Schlüsselfertiges Bauen - Hallenbau

Wir möchten uns bei allen Kunden, Mitarbeitern 
und Freunden für das gelungene Jahr 2018 bedanken.

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!




