26. Jahrgang 2. Ausgabe

Frohe Weihnachten!

Wir wünschen allen Bürgerinnen und
Bürgern eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2020.
Im dieser Ausgabe:

Weihnachtsgruß, SV Fleckeby, Gesundheitshaus, Shiatsu, Podologie, Physiotherapie, Frischer
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Weihnachtsgruss 2019
Liebe Fleckebyerinnen, liebe Fleckebyer
wir können es kaum glauben, schon wieder ist ein Jahr in unserer schönen
Gemeinde vergangen. Wie immer ist in Fleckeby viel passiert. Mal schönes, mal
anstrengendes, mal unterhaltsames, mal enttäuschendes, mal trauriges, mal
inspirierendes, also einfach das Leben wie es ist und wie es sein sollte.
Wir haben unsere öffentlichen Veranstaltungen, wie das Biiekebrennen, das
Brandkuhlenfest sowie unsere monatlichen Treffs mit viel Freude und großer
Unterstützung unserer Mitglieder und Freunde organisieren und durchführen
können. Wir versuchen auf diese Art möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen, um sie besser kennenzulernen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen
und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren bzw. zu erkennen und in die
politische Arbeit einfließen zu lassen.
Aber nicht nur die Wählergemeinschaft war fleißig, am 16.11.2019 wurde das
Ärztehaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser Dorfmittelpunkt kann für uns alle
nur zu einem Gewinn werden. Wir wünschen allen Mietern einen erfolgreichen
Start an ihrer neuen Wirkungsstätte.
Der deutlich vergrößerte Edeka Markt und der unter neuer Leitung wieder
eröffnete Salon Detlefsen tragen zusätzlich dazu bei, dass unser Dorf jung,
beweglich und attraktiv bleibt. Wir wünschen uns, dass Fleckeby in der Zukunft
auf einem guten Weg bleibt. Darum ist es uns ein großes Anliegen, dass das
große, gefühlt unendlich komplizierte Thema, Neubaugebiet in absehbarer Zeit
mit einem verträglichen Kompromiss abgeschlossen werden kann. Vor allem für
die vielen Menschen die sich in unserer Gemeinde gerne ein Zuhause schaffen
möchten.
Wie gerne viele Fleckebyer ihre Heimatgemeinde verschönern und aufwerten
möchten, konnten wir deutlich beim Einheitsbuddeln am 03.10.2019 erleben. Es
wurden bei der gleichzeitigen Eröffnung der Grillplatzerweiterung so viele Bäume
gespendet, dass der dafür vorgesehene Platz an der Tennishalle nicht ausreichte
und die Gemeindearbeiter mit Unterstützung von Klaus Gosch diese im gesamten
Gemeindegebiet verteilen und einpflanzen konnten.
Zum Ende möchten wir auf das aktive Ehrenamt in allen Vereinen, Verbänden
und der Feuerwehr in Fleckeby Bezug nehmen. So viele Bürgerinnen und Bürger
bringen täglich ihr Engagement, ihre Kraft und ihre Zeit in geliebte und vielseitige
Projekte ein. Hierfür möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Der SV Fleckeby konnte gerade die frisch renovierte Tennishalle wieder eröffnen.
Diese wurde mit sehr viel Eigenleistung der Tennissparte in ein Schmuckstück
verwandelt.
So soll es sein, so kann es bleiben!
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Erste Herren Mannschaft vom SV Fleckeby auf Erfolgskurs
zu jedem Spiel sind immer zwischen 40-50 Fans aus
Fleckeby nachgereist. Die Heimspiele der Rückrunde
finden komplett in Fleckeby statt und dort steigt die
Zuschauerzahl auch schnell mal auf einhundert plus
an, da ist eine Bombenstimmung vorprogrammiert
und die Zuschauerrufe, ob nun begeisterter Torjubel
oder enttäuschendes Stöhnen, sind im großen Umkreis deutlich zu hören. Die Mannschaft, die jetzt
ungefähr zu 50 % aus Fleckebyern und zu 50 % aus
Eckernfördern besteht, ist letzte Saison als Meister
von der A-Klasse in die Kreisliga aufgestiegen. Nach
einem sehr guten Start in die neue Saison 19/20, mit
bisher 11 Siegen, ein Unentschieden und nur zwei
Niederlagen, steht der Aufsteiger aktuell sogar auf
dem 2. Tabellenplatz und die ursprüngliche Zielvorgabe „Klassenerhalt“ konnte somit schon frühzeitig,
erfolgreich erledigt werden.
Wo man am Ende der Saison landet, bleibt abzuwarten….
So ganz nebenbei entwickelt sich die 1. Herrenmann- Interessierte Spieler im Alter zwischen 18 und 35 Jahschaft zum zuverlässigen Freizeitausgestalter für Fuß- ren sind herzlich zum Probetraining eingeladen. Die
ballfans aus Fleckeby und Umgebung. Seit mehreren Trainingszeiten sind Dienstag und Donnerstag von
Jahren wird die Mannschaft von Christian Jorrens und 19:15 – 20:45 Uhr. Es werden auch gerne und immer
Ronald Kurkotow trainiert, aber wie in so vielen Be- Sponsoren für Kleidung und Trainingsbedarf gesucht,
reichen unserer Gesellschaft gibt es auch immer we- also keine Scheu die Trainer anzusprechen, es lohnt
niger junge Männer die bereit sind, begeistert mehr- sich bestimmt.
mals wöchentlich ihre Freizeit zu opfern, um für den Die Wählergemeinschaft freut sich mit dem SV FleVerein sportliche Höchstleistungen zu erbringen und ckeby über die hervorragenden Leistungen der Herdas ohne Geld und es gibt ja nicht nur nette Worte….. renfußballmannschaft. Es tut gut zu sehen wie junge
In diesem Fall hat sich diese Situation allerdings vor- Männer sich in Zeiten der Digitalisierung wieder zu
teilhaft entwickelt. Durch den Zusammenschluss zu einer Mannschaft zusammenfinden und diesen Zueiner Spielgemeinschaft des SV Fleckeby mit dem sammenhalt auch pflegen. Lieber Christian, lieber
VfR und dem EMTV aus Eckernförde konnte der Spie- Ronald, wir genießen mit euch jeden Sieg.
lerpool deutlich vergrößert und verbessert werden.
Verletzungsbedingte Ausfälle können besser kom- Danke, dass ihr uns so eine schöne Zeit mit dem Sport
pensiert werden und durch die tolle Trainerarbeit in Fleckeby bereitet.
von Christian und Ronald, in dem auch gemeinsame
Aktivitäten außerhalb des Sportplatzes eingeschlossen sind, konnte eine motivierte Mannschaft geformt werden, die sich von Spiel
zu Spiel kontinuierlich verbessern
konnte und in die Herzen ihrer
Fans gespielt hat. Durch die sehr
gute Trainingsbeteiligung ist eine
stetige Qualitätssteigerung des
Spielbetriebes deutlich zu erkennen. In der Hinrunde dieser Saison
sind alle Heimspiele in Eckernförde ausgetragen worden und
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Fleckeby’s Gesundheitshaus
Bereits am 16.11.2019,
am Tag der offenen Tür,
zeigte sich das rege Interesse der Fleckebyer/
innen an unserem Gesundheitshaus und seinen
Mietern. Inzwischen füllen
diese Mieter das Haus mit
Leben und bieten uns Bürgerinnen und Bürgern ein
tolles Angebot rund um
unsere Gesundheit. Herr
Dr. Flach praktiziert nun
bereits über zwei Jahre in
Fleckeby, so dass er den
meisten von uns bereits
bekannt ist. Dr. Flach und
seine Mitarbeiterinnen
werden auch in den neuen Räumlichkeiten immer
freundlich und kompetent für uns da sein, wie wir
es gewohnt sind.

Außer der Hausarztpraxis haben noch drei weitere
Mieterinnen das Gesundheitshaus bezogen und
möchten sich im Folgenden bei Ihnen vorstellen.

Wohlfühl-Wachstums- Raum
Am 02. Dezember öffnete der „Wohlfühl-Wachstums- Raum“ im Gesundheitshaus in Fleckeby seine
Türen.
Daniela Schnittker ist eine von der Gesellschaft für
Shiatsu in Deutschland anerkannte Shiatsu Praktikerin und bietet Shiatsu, Entspannungskurse und Yoga
für Kinder und Erwachsene in kleinen Gruppen an.

Bei Shiatsu handelt es sich um eine achtsame Ganzkörperbehandlung, die am bekleideten Körper stattfindet und für Menschen jedes Alters geeignet ist.
Shiatsu wirkt ausgleichend, beruhigend und fördert
das Wohlbefinden.
Die Berührungen wirken in der
Tiefe - das Herz wird leicht und
der Kopf frei.
In den Kursen geht es hauptsächlich darum, sich wohlzufühlen. Sie sind für jedes Alter
geeignet .
Die Übungen in den Kursen sind
einfach, sanft und am Ende der
Stunde fühlt sich jeder Teilnehmer bewegt und entspannt.
Ab Frühjahr 2020 wird es auch
Baby - Shiatsu Kurse geben, in
denen Eltern eine individuelle
Massage erlernen, die später
zu Hause angewandt werden
kann.
Seite 4
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Den Fuss im Fokus
Als Podologin, Krankenschwester, Diabetikerberaterin und Wundtherapeutin ist Nancy Dirkheim,
Inhaberin der Fachpraxis für Podologie. Seit dem
02.12.2019 ist das Team um Nancy Dirkheim auch in

Fleckeby tätig.
Ihre Selbstständigkeit als medizinische Fußpflegerin
begann 1995 mit einem Behandlungsraum in ihremHaus in Gammelby.
Seit 2005 arbeiten Frau Dirkheim
und ihr Team in einer neu gebauten
Praxis, die wesentlich mehr Platz
bietet, auf dem neuesten Stand der
Technik ist und den aktuellsten Hygienestandards entspricht.
Als sich die Möglichkeit bot, einen
zweiten Standort in Fleckeby zu eröffnen, hat sie nicht lange gezögert.
Ihr gesamtes Praxisteam freut sich
darauf jetzt auch hier den
„Fuß im Fokus“
zu haben.

Guten Tag an Fleckeby und Umgebung
Mein Name ist Ulrike Böhme und ich habe zum
02.12.2019 im neuen Fleckebyer Gesundheitshaus
meine Praxis für Physiotherapie eröffnet. Ich biete
Ihnen Behandlungen in allen gängigen Bereichen der
Physiotherapie (außer für Säuglinge), für alle Kassen
und Privatpatienten. Zudem Wellness und Yoga. Yoga
ist meine Lebensart. Die Arbeit mit dem Körper, der
Atmung und der Wahrnehmung ist ein wesentlicher
Bestandteil meiner Behandlung. Bei mir finden Sie
kaum zusätzliche Kleingeräte. Die Schulung der Eigenwahrnehmung des Körpers und das Trainieren
mit dem eigenen Körper sind mein Weg, Ihrem Leiden auf die Schliche zu kommen oder Sie nach einem
Unfall/OP, Schlaganfall etc. wieder auf den richtigen
Weg zu führen. Zudem biete ich Ihnen Yogakurse
in kleinen 5er Gruppen an. Hier profitieren Sie von
meinem Fachwissen als Physiotherapeutin und jahrelanger Eigenerfahrung in Sachen Yoga.
Ich würde mich freuen, wenn sich hier auch Menschen angesprochen fühlen, welche sich sonst nicht
zu Yoga oder Sportgruppen hingezogen fühlen. Ich
wende es an bei Menschen mit Schlaganfall, mit
künstlichen Gelenken, Ataxien und weiteren Krankheitsbildern. In meinen 5er Gruppen besteht die
Möglichkeit einer individuellen Betreuung und AnleiSeite 5

tung. Yoga ist für jeden gut. Man muss nur den richtigen Weg finden.
Natürlich können sie sich auch ordentlich verwöhnen
lassen, z.B. mit Hot-Stone- oder Aromaölmassagen.
Wenn es etwas kräftiger sein soll, dann ist vielleicht
eher eine klassische Massage oder Faszien-Therapie
etwas für Sie? Wie wäre es mit einem Massagegutschein zu Weihnachten?
Mehr Informationen gibt es auf www.physiotherapieulrike-boehme.de
Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das
was noch kommt, freue
mich auf Sie und die
zukünftige Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,
bleiben Sie gesund und
glücklich.
Mit freundlichen
Grüßen
Ulrike Böhme
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Frischer Wind im Fleckebyer Handwerk
Seit dem 01.09.2019 ist der Traditonshandwerksbe- - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr + Sa. 8:00 – 12:00 Uhr und die
trieb von Friseurmeister Harald Detlefsen in junge Möglichkeit ohne Terminabsprache vorbeizukomHände übergeben worden.
men, bleiben bestehen. Eine junge, engagierte Unternehmerin bereichert und verjüngt unser DorfzenDie langjährige Angestellte Agnetha Jörn hat sich ge- trum. Frau Jörn freut sich über die vielen Fleckebyer,
traut und den Salon übernommen. Frau Jörn hat sich die schon vorbeigekommen sind, um in dem neuen
bewusst entschieden, den Namen „Salon Detlefsen“ Salon die vielfältigen Möglichkeiten, die das Friseurweiterzuführen, da sie großen Respekt vor dem Le- handwerk bietet, auszuprobieren.
benswerk von Familie Detlefsen hat. Nach der Übernahme am 01. September wurde bis zur Eröffnung Sie ist gespannt auf das, was die Zukunft ihr bringt
am 17.September fleißig umgebaut und renoviert. und wünscht sich, dass noch viele Fleckebyer den SaDer Salon erstrahlt in neuem jugendlichen Charme, lon besuchen werden.
hat aber nichts von seiner familiären Gemütlichkeit
verloren. Frau Jörn und ihr Team bieten jeglichen Da Lilo und Harald Detlefsen sich auch regelmäßig
Service um Haare und Make-Up an.
die Haare machen lassen, besteht immer die Chance
die Beiden auf ein Schwätzchen zu treffen.
Das Beste für uns Fleckebyer ist jedoch, dass Frau
Jörn, das bekannte Team (Sandra Eiper, Katja Hauck, Wir gratulieren Frau Jörn zu ihrem mutigen Schritt
Susan Paulsen, Maren Jensen und Claudia Groth- und wünschen viel Erfolg für die berufliche und prikopp) übernommen hat. Auch die Öffnungszeiten Di. vate Zukunft.
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Land unter
Am 31. Juli hatten wir in vielen Bereichen unserer
Gemeinde Land unter! Heftige Regenfälle in
kürzester Zeit sorgten für einen Dauereinsatz unserer
Feuerwehrkameraden aus Fleckeby, Güby, Kosel und
Hummelfeld. Der Sturzregen sorgte binnen Minuten
für das Überlaufen unserer Kanäle und fluteten auch
einige Keller.
Durch den beherzten Einsatz unserer Feuerwehren
konnten größere Schäden verhindert werden.
Der größte finanzielle Schaden entstand im Satower
Weg. Durch den Wasserdruck wurden auf einer
Länge von ca. 50m die Pflastersteine hochgedrückt.
Die Reparaturkosten betragen ca. 26.000,00 Euro.
Nur im Bereich des Möhlhorster Weges und der
Krogkoppel gab es keine Schäden.
Dort gibt es keine Regenwasserkanäle, das Wasser
kann auf den Grundstücken versickern!

Für derartige Starkregenereignisse kann die
Gemeinde nicht vorsorgen, nichts desto Trotz
werden in den kommenden Jahren umfangreiche
Kanalsanierungen durchgeführt.

Beschlossen und gemacht!
Innerhalb von knapp zwei Monaten konnten wir
den neuen Grillunterstand realisieren. Von den
Kosten wurden durch die Aktiv-Region Schlei 80%
übernommen. Am 03. Oktober konnten wir den
Neubau offiziell der Öffentlichkeit vorstellen. Weit
über 100 Gäste waren bei bestem Wetter anwesend. Viele Vereine und Verbände aus Fleckeby
spendeten Obstbäume, die im gesamten Gemeindegebiet eingepflanzt wurden. Sobald die Bäume
Früchte tragen, wollen wir gemeinsam am Grillplatz ein Obstfest feiern.
Nachdem das Archiv aus der Hardesvogtei in das
Amtsgebäude in Vogelsang umgezogen ist, konnten die Räumlichkeiten auch dem Frauenchor und
dem Männergesangverein zur Verfügung gestellt
werden. Anfang des Jahres wird noch eine Akustikdecke eingebaut.

In Arbeit…
In der Gemeindevertreterversammlung am 05. Dezember wurden unter anderem folgende Maßnahmen
beschlossen:
Das neue Feuerwehrgerätehaus soll vorrangig südöstlich der Tennishalle entstehen.
Für den Spielplatz im Satower Weg werden neue Spielgeräte angeschafft
Die Sanierung der betreuten Wohnanlage wird fortgeführt
Ein Kommunaltraktor wird ausgetauscht
Für den Erwerb von Bauland stehen finanzielle Mittel zur Verfügung
Ein Sanierungskonzept für die Regenwasserleitung wurde bewilligt
Die Kinderkrippe bekommt einen Terrassenüberstand
Seite 7
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Das sollte man wissen
Mit dem nun fertiggestellten Gesundheitshaus und
unserer neuen Grillhütte konnten mit Jahresfrist
zwei Projekte realisiert werden, die aus individuellen
Gründen und auch in Abhängigkeit zu ihrem Umfang
eine schon beachtliche Planung und Umsetzungszeit
gebraucht haben. Die attraktiven Möglichkeiten bei
solchen Projekten auch Fördergelder mit einfließen
zu lassen, wurden von uns dabei umfänglich genutzt.
Das ist super für die Gemeindekasse, führt aber immer wieder zu Unverständnis bei der langwierigen
Planung, den unverständlichen Verzögerungen und
der Inflexibilität. Beim Gesundheitshaus konnten wir
die Räumlichkeiten nicht so gestalten und verteilen
wie wir es gern getan hätten, so wie es nun geworden
ist, ist es auch sehr schön geworden, aber es gab auch
andere Ideen und vor allem Interessen, die vorerst
auf der Strecke geblieben sind. Bei der Grillhütte war
das ganz anders, diese war schon fertig geplant und
entsprechend genehmigt und sollte schon im vergangenen Jahr gebaut werden. Da wurde dann kurzfristig
ein Fördertopf aufgelegt, auf den dieses Projekt genau passte. Da man aber vor der Bewilligung der Fördergelder nicht anfangen darf, konnte die Grillhütte
erst entsprechend später gebaut werden - das sollte
man wissen.
Noch ein gutes Beispiel für die Schwierigkeiten solch eines Prozesses ist, die noch in der Planungsphase
befindliche Sporthalle der Schule. Da der Aufwand
für eine grundliegende Sanierung ähnlich hoch wie
der eines Neubaus sein soll, darf das Fördergeld
zur Sanierung ebenso gut in einen Neubau gesteckt
werden. Soweit so gut und auf den ersten Blick auch
wirklich flexibel. Das Problem hierbei ist nun wieder,
die Pläne für einen Neubau liegen, aus verständlichen
Gründen, nicht in der Schublade des Schulverbandes.
Macht ja nix, kann man ja erarbeiten. Nun kommt
aber der Haken an der Sache, fertiggestellt und abgerechnet werden muss der Bau bis zum Dezember
2021. Nach aktuellen Kostenschätzungen bewegen
wir uns hier in einem Bereich jenseits der 2,7 Millionen Euro. Die Summe allein sagt schon aus, dass sich
solch eine Halle nicht mal eben so planen lässt. Schon
allein die im Sommer nicht ganz frei von Emotionen

geführte Standortfrage musste damit übers Knie gebrochen werden. Die Entscheidung die Halle neben
die Alte zu bauen, muss bei weitem keine schlechte
sein. Aber allein die Tatsache, dass erst nach der Abstimmung zur Standortfrage der Boden beprobt worden ist, zeigt, was für ein Druck dort auf dem Kessel
ist. Im Übrigen wurde im Ergebnis der Bodenprobe
festgestellt, dass mit Mehrkosten bezüglich der Gründung zu rechnen ist - ärgerlich! Natürlich werden wir
in zwei Jahren stolz auf das neue Gebäude im Herzen
unserer Gemeinde blicken können und vielleicht sind
dann auch die kleinen Wenn und Aber schon wieder
vergessen, aber bis dahin wird die Sorge bleiben, ob
der Sportverein dann wirklich noch ausreichend Platz
auf seinem Trainingsgelände haben wird und der Gedanke, ob eine Sanierung der Halle nicht doch ein
paar Euro günstiger hätte sein können als der Neubau, wird auch im Raum stehen. Immerhin werden
wir Fleckebyer uns mit knapp 1 Millionen Euro an
diesem Bau beteiligen (müssen) das sollte man wissen.
Im vergangenen Jahr gab es durch den Umbau vom
Alten Amt zum Gesundheitshaus immer wieder Anfragen der entsprechend „heimatsuchenden“ Vereine und Verbände, um ihrer Tätigkeit nachzugehen.
Auch wenn sich diese Lage nun zur Jahresfrist an den
drängendsten Stellen etwas entspannt hat, ist die
Raumsituation für einige noch recht unbefriedigend.
Ein immerwährender Hinweis, zu diesen oder ähnlichen Fragen, ist: Da gibt es doch auch Fördergelder
für. Dieser Hinweis ist meistens ja auch nicht falsch,
dem Hinweisgebenden ist aber selten bewusst, welche Einschränkungen auf teilweise geringe Fördersummen in Kauf genommen werden müssen. Dieses
sollte immer sorgfältig abgewogen werden. Abhängig
vom Fördertopf ist die Höhe der Zuschüsse in Bezug
auf die Kosten auch leider nicht immer optimal. Am
Ende müssen wir aus der Gemeindekasse, also im
Klartext, wir alle als Fleckebyer, den Rest der Zeche
zahlen - das sollte man wissen.
Frank Künemund
Fraktionsvorsitzender

Termine der Wählergemeinschaft
05.02.20
08.02.20
22.02.20
04.03.20
06.05.20
03.06.20
02.09.20
04.11.20
02.12.20

19.30 Uhr		
19.00 Uhr		
17.00 Uhr		
19.30 Uhr		
19.30 Uhr		
19.30 Uhr 		
19.30 Uhr		
19.30 Uhr		
19.30 Uhr		

Mitgliederversammlung				
Grünkohlessen mit Unterhaltung			
Biiekebrennen					
öffentlicher Treff					
öffentlicher Treff					
öffentlicher Treff					
öffentlicher Treff					
öffentlicher Treff					
öffentlicher Treff					

Casa Nostra
Casa Nostra
Grillplatz
Casa Nostra
Casa Nostra
Casa Nostra
Casa Nostra
Casa Nostra
Casa Nostra
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