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Wir wünschen ihnen allen besinnliche 
Weihnachten, viele tolle Momente 
mit ihren Familien und Freunden, 
richtig leckeres Essen 
und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr!
Wir freuen uns sie auch im nächsten Jahr 
wieder bei uns zu begrüßen

Angela Eckerbusch     Andreas Radtke 
Ravensberg 22a / 24214 Gettorf / Tel 04346 4000

& das gesamte Team 

Jetzt auch 
online!

Ab sofort sind unsere Magazine auch online 
verfügbar! Nähere Informationen fi ndet ihr 
auf www.loarno.de.

3

Jederzeit 
online!

Unsere Magazine sind jederzeit online 
verfügbar! Nähere Informationen fi ndet Ihr 
auf www.loarno.de/archiv.

Mediadaten 2022
www.loarno.de/mediadaten-2022/

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Verpasse keine Ausgabe - 
folge und abonniere uns!

mettenhoflifestyle

suchsdorflifestyle

loarnowerbung

loarnowerbung

gettorflifestyle

ein bewegendes Jahr neigt sich dem Ende 
zu, und wir läuten mit der letzten Ausgabe 
für dieses Jahr die Adventszeit ein.

Wie Ihr sicherlich schon bemerkt habt, sind 
wir in vielerlei Hinsicht anders. Anstatt sanf-
ten Weihnachtsklängen zu lauschen, stellen 
wir Euch in dieser Ausgabe die Rock Metal 
Band EXISTENT vor.

Kennt Ihr schon das Tüttendorfer Ei oder 
das Kieler Zero Waste-Konzept? Auch da-
rüber berichten wir.

Inka Wilking von der Tanzschule Tessmann 
erzählt uns, warum Tanzen viel mehr als 
nur ein Hobby ist,  und der Verein Tanzen 
in Kiel wird 25. Grund genug, einfach mal 
dem Alltag zu entfliehen und sich spontan 
zu einem Kurs anzumelden.

Kinder waren und sind uns immer beson-
ders wichtig; so werden sich in dieser Aus-
gabe  zwei Gettorfer Tagesmütter näher vor-
stellen. Sascha Kugler berichtet außerdem 
über Missbrauch und sein Leben vor und 
nach dem Coming-Out, was einfach in un-
serer Gesellschaft kein Tabuthema mehr 
sein darf, aber zu den Festtagen gerne in 
den Hintergrund gerät.

Anstatt der üblichen Festtags- und Plätz-
chenrezepte hat sich Dea für kleine Ge-
schenke aus der Küche entschieden, die 
einfach lecker schmecken und als kleines 
Mitbringsel bei Euren Liebsten super an-
kommen werden. Manchmal sind es die 

kleinen Dinge, die das Herz erfreuen.
Vor allem in diesen Zeiten möchten wir den 
regionalen Einzelhandel unterstützen. Blu-
me Petersen hat entzückende Adventsge-
stecke gezaubert und der Supermarkt nah & 
frisch in Suchsdorf läd zum Adventsshop-
ping ein. Schaut doch gerne mal vorbei.

An dieser Stelle möchten wir Euch, auch im 
Namen unseres gesamten Teams, für Eure 
Treue, Eure Unterstützung und Eure Moti-
vation im vergangenen Jahr danken. Ohne 
Euch, liebe Leserinnen, Leser und Fans, hät-
ten wir so manch tiefes Tal nicht überwin-
den können. Wir sagen mit vollem Herzen 
DANKE! Wir wünschen Euch frohe Festta-
ge und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
Danke für Euer Vertrauen in uns.

Wir kommen in neuen Jahr mit vielen fri-
schen Ideen und bunten Geschichten zu-
rück und freuen uns, dass die nächste Aus-
gabe unserer LIFESTYLE Magazine am 
29.01.2022 erscheint.

Passt gut auf Euch auf und bleibt vor allem 
gesund. Zueinander stehen, zusammen-
halten und füreinander da sein, das ist das 
Wichtigste in diesen Tagen.

Bis in 2022...

Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der LIFESTYLE Magazine

L. HeyneA.Heyne

www.loarno.de/mediadaten 2022/

H E R Z B E R G  & I V A N O V
Z A H N A R Z T P R A X I S

S+V Fahrräder
Eckernförder Str. 256
24119 kronshagen
0431 549280
www.suv-kronshagen.de
s.u.v.fahrraeder@t-online.de

https://www.ihre-kueche-gettorf.de/
https://www.zahnarzt-mettenhof.de/
https://loarno.de/archiv/
https://loarno.de/magazine/mediadaten-2022/
https://www.facebook.com/loarnowerbung
https://www.facebook.com/groups/mettenhoflifestyle
https://www.facebook.com/groups/suchsdorflifestyle
https://www.facebook.com/groups/gettorflifestyle
https://www.instagram.com/loarnowerbung/
https://www.suv-kronshagen.de/
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MUSIK & NIGHTLIFE

EXISTENT
mit neuem Album “Kartenhaus”

Hof Akkerboom
Programm Dezember

KULTourPUR 2021/2022
Das internationale WinterZEIT-Konzert-Programm

AUTO & PS

Ein neuer Oldtimerverein stellt sich vor
Oldtimer Feuerwehr Lindau

FASHION & BEAUTY

S.O.S. - Beauty Tipps für die Kalten Tage 
Sascha Kugler 

SPORT & FREIZEIT

Mit dem Kreativclub Kiel 
dem stressigen Alltag entfliehen
Kreativclub Kiel e.V.

Genussmomente 
im und vom Ringhotel Birke
Ringhotel Birke, Hasseldieksdamm

Warum Tanzen viel mehr 
als nur ein Hobby ist? 
Inga Wilking - Tanzschule Tessmann

Im Herbst treibt es die Schlei bunt
Britta Wendt

UMWELT & BIO

Tüttendorf hat ein Riesen-Ei!
Bioenergie Tüttendorf

Auf dem Weg zur Zero.Waste.City
Landeshauptstadt Kiel

FAMILIE & ZUHAUSE

Gettorfer Tagesmütter stellen sich vor
Die Tagesmutter - Maren Tosch

Gettorfer Tagesmütter stellen sich vor
LÜTT & PLIETSCH - Meike Onusseit

FAMILIE & ZUHAUSE

Mein Leben vor und nach 
meinem Coming-Out
Sascha Kugler

CITY NEWS

Gelungener Benefi z – 
Flohmarkt in der palette 6
Mettenhof

Der Mettenhofer Lichterzauber 
Mettenhof

Entzückende Adventsgestecke 
bei Blumen Petersen
Suchsdorf

Schlaue Lösungen für Gettorfs 
grüne Zukunft
Gettorf

WunderBar in Mettenhof
Mettenhof

Krebs macht keinen Halt vor Corona 
Gettorf

Endlich - Bioenergie für eine nachhaltige 
Zukunft in Gettorf
Gettorf

AWR Appfall – alles auf einen Blick 
Borgstedt

Tanzen in Kiel e.V. – Deutschlands 
größter Tanzverein wird 25
Suchsdorf

Kirche
Mettenhof

Kirche
Suchsdorf

anna: Anlaufstelle der Nachbarschaft
Suchsdorf

VERTEILERPUNKTE / IMPRESSUM

GENUSSFREUDEN

Dea’s festliche Geschenke aus der Küche
Andrea Wichelmann

KÖRPER & SEELE

Missbrauch - Immer noch ein 
gesellschaftliches Tabu Thema
Sascha Kugler 

HOROSKOP
Thomas Bauermeister | Astro Kiel
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Existent- was als fi xe Idee langjähriger Freunde aus einer Lau-
ne heraus begann, gab mit der 2013 erschienen EP „Ein neuer 
Weg“ ein erstes Lebenszeichen von sich und erwachte 2016 
mit dem Release des Debütalbums „Startschuss“ (Remedy 
Records/Rude Records) endgültig zum Leben. 

Bei Auftritten mit den in den Monochrom Studios Ham-
burg aufgenommenen Songs, wie „Das Was Bleibt „ oder 

„A.C.A-Beautiful“  teilten sich Existent deutschlandweit klei-
ne und große Bühnen in Clubs und auf Festivals mit Bands 
wie Hämatom, Lord Of The Lost, Montreal, Kärbholz oder 
Lordi. Es folgten AirPlays und Interviews bei Radio Ham-
burg oder TIDE – der Grundstein war gesetzt! 

Berauscht von den ersten Erfahrungen zogen sich die Jungs 
zum Songwriting in die Boogie Park Studios mit Produ-
zent Alex Henke (Dark Age, Wirtz, Krupps, Bela B, SDP, 
Deine Cousine, Helene Fischer) und Leon Christen zurück.  
Über die Zeit stellten sie fest, dass das gesammelte Material 
nicht mehr zu den Lebensrealitäten passte und warfen al-
les über den Haufen. Aus Schülern wurden Studenten, wur-
den Arbeitnehmer. Nach dieser langen, für die Band jedoch 
absolut wichtigen Findungsphase, sind sie jetzt mit einer 
geballten Ladung neuer Songs am Start und präsentieren 
mit ihrem EP Release „Kartenhaus“ die neuen Existent!

Nach dem überwiegend rockig sorglosen Debüt, ist der 
neue Sound abgeklärter und lässt die Grenzen zwischen 
modernem Rock und Metal verschwimmen. Die Texte sind 
ernster, die Riffs schneller und der Ton rauer geworden. Da-

bei variieren die  Themen von globalen Geschehnissen, die 
unsere aktuellen Nachrichten prägen, über gesellschaft-
liche sowie politische Probleme bis zu den persönlichen 
Kämpfen, die jeder tagtäglich mit sich führt. Meinungsstark 
wird angesprochen, was nicht unter den Tisch fallen darf. 
Ging es früher noch darum auf die Kacke zu hauen, ist sie 
jetzt längst am Dampfen.

existent-band.de

https://existent-band.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
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KOSMETIKPRODUKTE AUS DER OSTSEE

KOSMETIKANWENDUNGEN & MASSAGEN UNSERE BIRKE SPA ANGEBOTE

HAFEN DER ERHOLUNG AUF 6x4 METERN

Hotel Birke, Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel, 0431 5331-221, www.Hotel -Birke.de
Hotel Birke Verw.-Ges. mbH, HRB Kiel 14210, GF R. Birke

Montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr
schenken wir Ihnen den Eintritt*

ENTSPANNUNG AM MORGEN

* Gültig bei Buchung einer der folgenden Anwendungen: 
Meeresexpress, Gold der Ostsee, Schöne Hände, Wellenbrecher,

Sonntags von 14 bis 22 Uhr
zahlen Sie nur 22,00 EUR Eintritt

WOHLFÜHL-SONNTAG

S

ENTSPANNUNG IN 4 SAUNEN

www.
 birke-

day-spa
.de

Aufgrund der hohen COVID-19 Inzidenzwerte wurden alle veranstaltungen 

im Hof akkerboom für Dezember 2021 kurzfristig nach redaktionsschluss 

leider abgesagt!

http://hof-akkerboom.de/
https://info078095.wixsite.com/amas
https://www.hotel-birke.de/
https://info078095.wixsite.com/amas
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AUTO & PSAUTO & PS

Alles begann im Jahre 2011, als die beiden Freunde Rüdiger Hein 
und Sven Wichmann beschlossen, in die Freiwillige Feuerwehr 
Revensdorf einzutreten. Sie wollten damit einen Beitrag für das 
Ehrenamt und das Dorf leisten und die Freizeit sinnvoll und in-
teressant gestalten.  Der Fahrzeugpark bestand damals aus ei-
nem Löschgruppenfahrzeug von MAN (auch heute noch im Ein-
satz) und einem alten Unimog 404S Tanklöschfahrzeug, Baujahr 
1961. Dieser Unimog war gewissermaßen ein „Eyecatcher“, da es 
von dieser Fahrzeugart nicht mehr viele im Feuerwehreinsatz gab. 
Damals vom Bund zu tausenden als Zivilschutzfahrzeug ange-
schafft und in die Gemeinden der Republik verteilt, war das Tank-
löschfahrzeug (TLF) 8/8 nun in die Jahre gekommen und wur-
de nach und nach ausgemustert. Für einige Fahrzeuge fanden 
sich Oldtimerliebhaber, andere wurden zu privaten Arbeitstieren 
oder Wohnmobilen umgebaut, viele fanden den Weg nach Afrika. 

Ein ähnliches Schicksal hätte unseren Unimog ach ereilt, weil 
schon länger im Gespräch war das alte Fahrzeug auszumustern 
und stattdessen ein neues Feuerwehrauto für die Gemeinde an-
zuschaffen. Hier kamen nun die beiden Freunde ins Spiel, nach-
dem sie feststellten, dass der alte Unimog bei Feuerwehrveran-
staltungen immer ein beliebtes Anschauungsobjekt war. Somit 
war die Idee geboren, den Unimog als Oldtimer in der Gemeinde 
Lindau zu erhalten, zu pflegen und bei verschiedenen Veranstal-
tungen zur Schau zu stellen. Glücklicherweise stimmte die Ge-
meinde nach langer und reiflicher Überlegung zu und die Grün-
dung eines Vereins wurde in Angriff genommen. Es fanden sich 
schnell ein paar Feuerwehrkameraden und –kameradinnen so-
wie Zivilpersonen, die in dem Verein mitwirken wollten. Und so-
mit gibt es nun seit Anfang 2021 den „Verein zur Pflege und Er-
haltung historischer Feuerwehrfahrzeuge und –geräte Lindau e.V.“ 

Unser Ziel ist es, das Fahrzeug zu pflegen und instand zu halten, 
sowie bei Feuerwehrfesten, Dorffesten, Oldtimertreffen u.ä. zur 
Schau zu stellen. Der Verein fi nanziert sich komplett selbst über 
Mitgliedsbeiträge und Spenden, die natürlich sehr gerne gese-
hen sind, egal ob Geld-oder Sachspenden (natürlich mit Spen-
denbescheinigung). 

Wer aktives oder förderndes Mitglied werden möchte, ist auch 
herzlich willkommen. Der Jahresbeitrag beträgt 25,-€.  Kontakt 
über den 1. Vorsitzenden Sven Wichmann
 (Mobil 01577/5327125), den 2. Vorsitzenden Rüdiger Hein (Mo-
bil 0176/70921671) oder über die eigene E-Mailadresse 
oldtimerfeuerwehr-lindau@freenet.de

Unser Unimog ist 
ein Eyecatcher!

Ein neuer Oldtimerverein stellt sich vor

Bitte vereinbaren 
Sie einen Termin für eine 

Brillenberatung – vielen Dank!

mailto:oldtimerfeuerwehr-lindau@freenet.de
https://www.schroeder-augenoptik.de/
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beauty & fashion

Rote Nase

Wenn man im Winter eine rote Nase hat, liegt es oft daran, dass 
man sie sich häufi ger putzt, andererseits aber auch an den weni-
gen Sonnenstrahlen. Denn: Die Haut ist im Winter nicht an Licht 
gewöhnt und reagiert empfi ndlich auf Sonnenlicht. Eine Winter-
Creme mit UV-Schutz ist daher ganz wichtig.

Trockene Haut

Wenn die Temperaturen unter acht Grad sinken, verlangsamen die 
Talgdrüsen zwar ihre Produktion, dafür gibt die Haut allerdings 
auch weniger Feuchtigkeit ab. Problematisch wird es, wenn man 
vom Kalten ins Warme kommt. Die Wasserverdunstung steigt und 
die Haut wird automatisch trocken. Ein Effekt, der auch bei Wind 
entsteht. Eine reichhaltige, fetthaltige Creme als Tagespflege ist 
daher unerlässlich. Mein Tipp:  Benutzt am besten eine Nacht-
creme, die hat mehr Fettanteile, oder ein Gesichtsöll.

Richtige Reinigung

Im Winter ist es ein absolutes No Go, das Gesicht zu peelen! 
Um die eh schon angegriffene Haut im Winter nicht noch mehr 
zu strapazieren, sollten Wasser - aber bitte kein heißes Wasser 

- und eine leichte Reinigungsmilch vollkommen ausreichen. Tipp: 
Benutzt eine Gesichtsmaske mit Feuchtigkeit!

Rissige Hände

Bei Kälte entzieht der Stoffwechsel den Händen als Erstes die 
Wärme. Die Gefäße verengen sich und die Durchblutung wird 
schlechter. Spröde, rissige Hände sind die Folge. Das Tragen von 
Handschuhen kann schon helfen, noch wichtiger ist jedoch das 
Eincremen. Besonders nach dem Händewaschen, da der Hand-
rücken kaum Talgdrüsen und Unterhautfettgewebe besitzt.

Tipp: In meinem Shop haben wir gerade ein schönes Angebot, ein  
3er Set Handcreme für 9,90 € (für jedes Set wird ein Baumsetz-
ling in Deutschlang gepflanzt). 

Aktion: Kaufe 10 Stück und bekomme on top 10 Stück dazu. Gut 
zu nutzen für Mitarbeiter oder Kunden, gerade zu Weihnachten.

Spröde Lippen

Das wohl schlimmste Problem im Winter sind spröde Lippen. 
Weil die Lippen selbst keine Talgdrüsen haben,  ist es wichtig, sie 
stets und ständig von außen zu fetten. Lipbalms und Stifte mit 
pflanzlichen Wachsen und Ölen machen spröde Lippen schnell 
wieder geschmeidig. Wichtig: Rissige Lippen nicht mit der Zunge 
benetzen, denn so trocknen sie nur noch mehr aus! Tipp: Honig 
oder Olivenöl können auch sehr gut Abhilfe schaffen.

Trockene Haare 

Haarpflege im Winter ist das A&O; durch die Heizungsluft und die 
Kälte draußen leiden die Haare sehr stark und trocknen schnel-
ler aus. Von daher benutzt Feuchtigkeitspflege und  mindestens 
2 bis 3 mal im Monat eine Haarkur.  Eine Spülung allein reicht 
nicht aus, da sie keine intensive Pflege ist, sondern in erster Li-
nie ein Weichmacher.
Die Haarspitzen bitte regelmäßig mit einem Haaröl benetzten. Was 
sehr wichtig ist: Nie mit nassen Haaren nach draßen gehen,  denn 
dann quillt das Haar nur auf und  trocknet so noch schneller aus.

Tipp : Fragt am besten Euren Friseur nach guter Haarpflege für 
den Winter.

So kommt Ihr alle gut durch die kalte Jahreszeit und Eure Haut 
und Haare werden es Euch Danken. Viel Spaß beim Pflegen.

Sascha Kugler
Mein Shop : sk.karmatastisch.com

S.O.S. - Beauty Tipps für die Kalten Tage 
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Sport & Freizeit

Mit dem Kreativclub Kiel 

dem stressigen Alltag entfl iehen
Handarbeit macht glücklich. Sie ist entspannend und lenkt vom 
Stress des Alltags ab.

Das ist wahrscheinlich das Geheimnis des Kreativclubs. Seit 1994 
treffen sich Frauen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen 
oder auch mal nur zu klönen.

Der Kreativclub hat sein Zuhause in der Birgitta-Thomas-Ge-
meinde. Dort treffen sich zurzeit 15 Frauen zwischen 50 und 86 
Jahren. Das Wissen der Damen umfasst viele Techniken, wie z.B. 
Stricken, Häkeln, Nähen, Perlen und noch vieles mehr. In gesel-
liger Runde wird dann dieses Wissen geteilt und bei eventuellen 
Problemen gegenseitig geholfen. So werden auch immer wieder 
neue Techniken erlernt. Gern geben sie ihr Wissen weiter.

Mehrmals im Jahr gibt es ein Geburtstagsessen und zu Weih-
nachten eine Weihnachtsfeier mit Julklapp. Einige fahren ge-
meinsam zu Messen oder anderen Veranstaltungen. Ehrenamt-
lich veranstalten sie Bastelaktionen für Kinder und sind bei den 
Mettenhofer Kulturtagen, dem Lichterzauber, dem lebendigen 
Adventskalender und dem Wunschbaum dabei.

Alles geschieht freiwillig und wird demokratisch entschieden.

Wenn Sie den Kreativclub kennenlernen möchten, fi nden Sie die 
nächsten Termine unter Kreativclub-Kiel.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Und der Winter kann kommen

sk.karmatastisch.com
Kreativclub-Kiel.de
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Ein Besuch in der Tanzschule. Fast jeder von uns war irgend-
wann einmal dort. Oder hat im näheren Umfeld Menschen, die 
es waren oder sind.

Aber warum eigentlich? Warum gehört Tanzen eben „einfach 
dazu“? Und warum „sollte“ man als junger oder auch nicht mehr 
ganz so junger Mensch den Schritt hierher wagen? Nun, die Ant-
wort ist auf der einen Seite zwar sehr simpel, kann auf der ande-
ren Seite aber auch sehr komplex werden.

Fangen wir mit dem simplen Teil an: Tanzen macht Spaß. Wir be-
wegen uns zur Musik und das schüttet Glückshormone aus. Egal, 
ob als Solotänzer*in oder im Paar, Tanzen bringt Freude und stei-
gert das Selbstwertgefühl.

Zusätzlich dazu kommt die Geselligkeit. Nur selten geht man zum 
Tanzen, um „nur“ zu tanzen. Man geht gemeinsam mit Freunden, 
lernt neue Leute kennen und pflegt so seine Kontakte. Das Getränk 
vorher, nachher oder in der Pause dient nicht nur der Aufnahme 
von Flüssigkeit, sondern begleitet das gemeinsame Klönen. Es 
wird sich über das Tanzen unterhalten, über den Tanzunterricht, 
Lieblingstänze, aber auch über den Alltag, Urlaubspläne und so 
viele andere Dinge.

Nicht zuletzt bereitet ein Tanzkurs auf die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen vor. Dabei muss es nicht unbedingt der klassi-
sche Ball oder die Hochzeit sein. Durch das Erlernen von koor-
dinierten Bewegungen zur Musik wird das Körpergefühl im Ge-
samten geschult, so dass auch der ganz normale Partybesuch 
davon profi tiert. Was viele allerdings nicht wissen (oder sich zu-

mindest keine Gedanken darüber machen) ist, dass der Besuch 
des Tanzkurses so viel mehr positive Nebeneffekte als nur Spaß 
hat. Und das bringt mich zu dem komplexeren Teil der Antwort: 
Wer tanzen kann, lernt sich auf einer anderen Ebene mit dem ei-
genen Körper und natürlich auch dem Partner / der Partnerin 
auseinanderzusetzen.

Tanzen fördert die Balance und die Selbstwahrnehmung, hilft in 
der Kommunikation, baut gerade bei Jugendlichen das Selbst-
bewusstsein auf und verbessert die Körperhaltung. Das Ohr wird 
in Bezug auf Musik und Takt geschult und es werden neue Sy-
napsen im Gehirn aufgebaut, die unterschiedlichen Zentren im 
Gehirn angeregt und miteinander vernetzt. Nicht umsonst sagt 
man, dass Tanzen Demenz und Alzheimer vorbeugt – viele Stu-
dien belegen dies.

Zusätzlich dazu werden in einer Tanzschule gewisse Werte ver-
mittelt. Dabei denke ich insbesondere an den gemeinsamen und 
respektvollen Umgang miteinander. Unabhängig von Geschlecht, 
Kultur, sexueller Orientierung, Religion oder Hautfarbe. Tanzen ist 
inklusiv und die meisten Tänzer*innen sind sehr offen und tole-
rant. So viele Gründe sprechen also für den Besuch einer Tanz-
schule und tragen so dazu bei, dass Tanzen nach wie vor ein 
beliebtes Hobby ist. Und sicherlich würden sich noch viele, viele 
weitere Gründe fi nden.

Unterm Strich bleibt, dass man sich mit diesem Hobby immer et-
was Gutes tut. Insbesondere als Paar, wenn man eine gemeinsa-
me Freizeitbeschäftigung sucht. Denn wie viele Hobbys gibt es 
wirklich, die man miteinander und nicht nebeneinander macht? 
Bei dem man aufeinander angewiesen ist, denn alleine würde 
es so nicht funktionieren. Und bei dem man sich immer wieder 
neu aufeinander einlässt, das Vertrauen weiter aufbaut und eine 
gemeinsame Harmonie erfahren darf. Ganz davon angesehen: 
Wer möchte nicht gerne ein oder zweimal pro Woche dem Alltag 
entfliehen, die Seele baumeln lassen und sich zu schöner Mu-
sik ein bisschen auspowern können – am liebsten in angeneh-
mer Gesellschaft?

Bericht und Fotos: Inga Wilking
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Waru Tanzen viel viehr als Waru Tanzen viel viehr als 
nur ein Hobby istnur ein Hobby ist

Sport & Freizeit

Für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit alles andere als be-
sinnlich, denn es soll allerhand vorbereitet und organisiert wer-
den. Das Ringhotel Birke schafft Abhilfe und ist Ihr verlässlicher 
Wichtel in allen weihnachtlichen Belangen rund um Kulinarik, Ge-
nuss, Entspannung und Geschenkideen.

Das 4-Sterne-Superior-Haus liegt am ruhigen Waldrand in Kiel-
Hasseldieksdamm. Neben 94 komfortablen Zimmern sind unter 
anderem das feinheimische Fischers Fritz Restaurant und der 
gemütliche Wellnessbereich Birke Spa wichtiger Bestandteil des 
Erfolgsrezepts und Retter Ihrer Adventszeit.

Vom 11. November 2021 bis zum 15. Januar 2022 können Gäs-
te eine Auswahl der regionalen Gerichte des hoteleigenen Res-
taurants auch Zuhause genießen: Sie wählen Ihr Festtagsessen 
aus einer bunten Auswahl an Vorschlägen, teilen dem Restau-

rant Ihren Wunschtag mit und holen die Speisen vakuumiert im 
Hotel ab. Die Speisen werden im Anschluss ganz einfach mit Hil-
fe einer Zubereitungs-Anleitung in der heimischen Küche erhitzt. 
Zur Auswahl stehen beispielsweise eine ganze, vorgegarte Gans 
oder Ente vom Geflügelhof Bokelholm, am Stück rosa gebrate-
nes Roastbeef von der Holsteiner Färse oder auch im Ganzen mit 
Kräutern gebackene Lachsforelle. So gelingt der gemeinsame 
Festtagsgenuss garantiert ganz ohne Küchenstress. 

Wer an den Weihnachtsfeiertagen keinen Trubel Zuhause haben 
möchte, kann es sich am 25. und 26. Dezember mittags bei ei-
nem reichhaltigen Weihnachtsspezialitäten-Buffet im Traditions-
haus Waldesruh oder mittags und abends bei festlichen drei- bis 
vier-Gänge-Menüs im Fischers Fritz Restaurant gut gehen las-
sen. Im Wellnessbereich des Ringhotel Birke verfliegt die Vor-
weihnachts-Hektik bei entspannenden Massagen mit regiona-
len Produkten und Ruhemomenten im Schwimmbad und in den 
fünf Saunen. Die vielseitigen Tagespakete im Birke Spa erbau-
en zusätzlich kleine Alltagsinseln mit hohem Erholungswert, um 
einmal so richtig abzuschalten.  

Weihnachtlicher Geschenketipp: Ob als Präsent für sich selber 
oder als Gabe unter dem Weihnachtsbaum für die Liebsten, ein 
Birke-Gutschein bedeutet wertvolle Wohlfühlstunden zu verschen-
ken. Von Massagen und kosmetischen Anwendungen über ein 
4-Gänge Menü bis zu einem Wellnesswochenende ist für jeden 
etwas dabei. Unter www.birke-gutscheine.de kann der persön-
liche Wunsch- oder Wert-Gutschein sogar ganz einfach online 
bestellt, bezahlt und direkt ausgedruckt werden. Das perfekte 
Geschenk – gerade auch für Last-Minute-Käufe. 

Hotel Birke, Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel  
Infos und Kontakt unter www.hotel-birke.de / 0431-53310 

im und vom Ringhotel BIRKEGenu momente

https://www.hotel-birke.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
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Der vollelektrische Kia EV6.
Inspiration f쏗r deine Sinne.

Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

씲 439,–¹
mtl. leasen f쏗r

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich zu bewegen, Neues
zu erfahren und so die Sinne mit neuen Eindr쏗cken anzuregen. Deshalb
haben wir den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner Reichweite von
bis zu 528 km² und der beeindruckenden F쌹higkeit, von 10 % auf 80 %
in ca. 18 Minuten zu laden³, erlebst du mehr von der Welt. Lass dich bei
einer Probefahrt inspirieren.

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD, schon f쏗r 씲 439,– monatlich¹

Fahrzeugpreis 씲 50.980,– 60 mtl. Raten 쌽 씲 439,–

Einmalige Leasingsonderzahlung 씲 6.000,– Gesamtbetrag 씲 32.340,–

Laufzeit in Monaten 60 Effektiver Jahreszins 2,75%

Gesamtlaufleistung 60.000 km Gebundener Sollzinssatz p. a. 2,72%

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektromotor/Reduktions씪
getriebe); 168 kW (229 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100
km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+.4

Reichweite gewichtet, max. 528 km.² Reichweite Citymodus, max. 740 km.²

Autohaus Ernst GmbH & Co. KG
Eckernf쎨rder Straße 360 | 24107 Kiel
Tel.: 0431 / 305200 | Fax: 0431 / 3052050
www.dasistmeinernst.de

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der KIA Finance, ein Gesch쌹ftsbereich der Hyundai Capital Bank
Europe GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt am Main. Verbraucher haben ein gesetz씪
liches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung zum Abschluss einer
Vollkaskoversicherung. Abgebildetes Modell kann zus쌹tzliche kostenpflichtige Ausstattungspakete und
Sonderzubeh쎨r enthalten, die im Leasingbeispiel nicht ber쏗cksichtigt sind. Vorstehende Angaben stellen
den Beispielwert des nach § 6a Abs. 4 PAngV zu erwartenden effektiven Jahreszinses in 2/3 aller
voraussichtlich aufgrund der Werbung zustande kommender Vertr쌹ge dar. Bonit쌹t vorausgesetzt.
쌊berf쏗hrungskosten in H쎨he von 990 EUR enthalten. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot g쏗ltig
bis 31.12.2021.
2 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise,
Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die
tats쌹chliche Reichweite und k쎨nnen diese u. U. reduzieren.
3 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss f쏗r den EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladeger쌹t
verwendet werden, das mindestens 350 kW Strom liefert. Die tats쌹chliche Ladegeschwindigkeit und Ladezeit
kann von der Batterietemperatur und den 쌹ußeren Witterungsbedingungen beeinflusst werden.
4 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots,
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Sport & Freizeit

Wer einmal ein ganz anderes Bild von der schönen Schlei haben 
möchte, sollte dem längsten Meeresarm der Ostsee im Herbst 
die Hand reichen. Denn die zu Unrecht als unbeliebt verurteilte 
Reisezeit bietet farbenfrohe Überraschungen für Ruhesuchende.

Am Schleiwanderweg warten bunte Ausblicke auf die Schlei, die 
den Betrachter das Grau des Herbstes vergessen und den Farb-
akku für den Winter auftanken lassen.

Der golden gefärbte Waldteppich lädt zum Betreten und Verwei-
len ein. Mit aller Kraft kämpft sich die Sonne erfolgreich durch die 
lichter werdenden Baumwipfel und wärmt nochmal die herbst-
liche Luft.

Stolz präsentiert der Wald seine herbstlichen Schätze.

Zu diesem untypischen Spiegelbild des 
Herbstes fühlen sich nicht nur die Bäu-
me hingezogen, sondern auch Naturlieb-
haber, die zu dieser Jahreszeit diesen An-
blick ganz für sich alleine erleben können.

Dieser Genuss stellt jegliches Herbstkli-
schee in den Schatten. Denn der Herbst 
kann mehr als nur grau und trübe, näm-
lich auch hell und bunt. 

So verabschiede ich mich wie immer mit 
einem traumhaften Sonnenuntergang, die-
ses Mal aus dem Naturschutzgebiet Rees-
holm bei Füsing an der wunderschönen 
Schlei im Wonnemonat November. 

Fotos und Bericht: Britta Wendt

Im Herbst treibt es
die Schlei bunt

LIFESTYLE 06/2021

Der Naturpark Schlei ist ein beliebtes Urlaubsziel im Schleswig-Holsteinischen Hügelland und aufgrund seiner Vielfalt längs zu ei-
nem touristisch gut erschlossenen Naherholungsgebiet geworden.

https://www.dasistmeinernst.de/
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umwelt & bioumwelt & bio

Immer wieder bleiben Fußgänger und Radfahrer in Tüttendorf 
stehen und staunen über das große weiße Gebilde, das bei der 
Biogasanlage entstanden ist. Von der Grundfläche fast so groß 
wie ein Fußballfeld und in der Spitze 20 Meter hoch fällt die neue 
Traglufthalle, die mit „Tüttendorfer Ei“ sehr schnell ihren Spitz-
namen bekommen hat, gleich ins Auge. „Was verbirgt sich unter 
der Schale vom Ei?“, fragen sich neugierige Betrachter. 

„Das ist ein Speicher für entschwefeltes und entfeuchtetes Bio-
gas“, erklärt Martin Laß, Geschäftsführer der Bioenergie Gettorf. 
Er hat das „Ei“ in die Landschaft gelegt, das tatsächlich nur die 
Halle für den eigentlichen Gasspeicher im Inneren bildet. Ähnlich 
wie eine Hüpfburg wurde das Gebäude mit zwei großen Geblä-
sen Anfang November 13 Stunden lang aufgeblasen. Eine Kons-
truktion, wie sie beispielsweise auch für Stadien genutzt wird.

Spannend wird es im Inneren. Dort liegt derzeit noch der Gas-
speicher am Boden, den man sich wie einen überdimensional 
großen Luftballon aus viel stabilerem Material vorstellen kann. 
Rund 40000 Kubikmeter Biogas kann er aufnehmen und ist da-
mit laut Betreiber der derzeit größte Biogasspeicher im Land. 

Ist das gefährlich und kann der Ballon im Inneren platzen? „Nein, 
es ist nicht gefährlich“, sagt Laß. „Der Speicher ist mit maximal 

4,5 Millibar Druck befüllt, das ist etwa 2000 Mal weniger, als eine 
handelsübliche Propangasflasche.“

Mit dem Speicher, der soviel Biogas speichern kann, wie die Tüt-
tendorfer Anlage in 60 Stunden produziert, wird die Stromerzeu-
gung flexibler. Derzeit ist es so, dass das Biogas, das produziert 
wird vom Generator direkt zu Strom und Wärme gewandelt wird. 
Rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Energie wird erzeugt, auch 
wenn sie im Netz gerade nicht nachgefragt wird.

Im Gegensatz zu einem Generator, den man einfach abschalten 
kann, wenn er nicht gebraucht wird, lässt sich die Biogaserzeu-
gung nicht stoppen. „Für den natürlichen Prozess, bei dem Bak-
terien die Biomasse in Gas umwandeln, gibt es keinen Schalter“, 
sagt Laß. Wird das Gas nicht benötigt, würde es verpuffen. „Des-
wegen produzieren herkömmliche Anlagen rund um die Uhr Strom 
und Wärme, ungeachtet der tatsächlichen Nachfrage.“ 

Durch den Bau des Biogasspeichers ändere sich das. „Wenn bei-
spielsweise an den Wochenenden kein Strom benötigt wird, kön-
nen wir die Generatoren abschalten und das weiter produzierte 
Biogas speichern“, so Laß. „Durch den Speicher und die Erweite-
rung des Blockheizkraftwerkes auf die fast vierfache Leistung ha-
ben wir die Möglichkeit, Energie nur zu produzieren, wenn sie ge-
braucht wird.“ Die gesamte Anlage wird mit dem Ausbau zu einem 
regenerativen Speicherkraftwerk, einer großen grünen Batterie.

Trotz des Leistungsausbaus wird die Menge an produzierter Ener-
gie nicht wachsen. „Es wird genau so viel Biogas in Tüttendorf 
produziert wie vorher, durch den Speicher können wir das Gas nur 
effektiver nutzen und die Generatoren ausschalten, wenn keine 
Energie benötigt wird“, erklärt Laß die Vorteile des flexibleren rege-
nerativen Speicherkraftwerks, das bald seinen Betrieb aufnehmen 
soll. Der Gasspeicher wird in Zukunft alle Heizhäuser mit Biogas 
versorgen. Ebenso wie das Gas, wird auch die produzierte Wär-
me, die aktuell nicht im Fernwärmenetz gebraucht wird, in Wär-
mespeichern aufgefangen, um sie bei Bedarf freizugeben. Mehr 
Informationen unter www.regeneratives-speicherkraftwerk.de

Im November 2020 wurde das Kieler Zero Waste-Konzept der 
Landeshauptstadt einstimmig vom Rat beschlossen. Damit 
schließt sich die Landeshauptstadt einer international wachsenden 
Bewegung an. In Europa sind bereits knapp 400 Kommunen Teil 
des Zero Waste Europe-Netzwerks. Nun möchte Kiel die erste 
zertifi zierte Zero.Waste.City Deutschlands werden. 

Eine Zero.Waste.City verpflichtet sich, die Abfallmengen 
kontinuierlich zu reduzieren, die getrennte Sammlung stetig zu 
verbessern und ein allgemeines Umdenken beim Umgang mit 
unseren Ressourcen zu fördern. 

In Kiel bildet diese Selbstverpflichtung das 270-Seiten starke Zero 
Waste-Konzept, welches in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal 
Institut erstellt wurde. Während der Konzepterstellung haben auch 
die Kieler*innen eine besonders wichtige Rolle eingenommen. In 
sechs Veranstaltungen haben über 450 Kieler*innen ihre Ideen 
eingebracht und so das Konzept aktiv mitgestaltet. 

Übergeordnete Ziele des Zero Waste-Konzepts sind die ge-
meinsame Vermeidung von Abfall und die Schonung von 
Ressourcen. Dies sind auch in der Vorweihnachtszeit aktuelle 
und wichtige Themen. Denn Weihnachten kann mit wenig Abfall 
und geringem Ressourcenverbrauch ein umso besinnlicheres 
und achtsameres Fest werden. 

Zum Beispiel indem auf Geschenkpapier verzichtet wird und Ge-
schenke stattdessen in Stoff gewickelt oder in Geschenktüten und 
–schachteln verpackt werden. Gutscheine für gemeinsam ver-
brachte Zeit oder sonstige Aktivitäten sind auch eine gute abfall-
arme Alternative und kommen zudem ganz ohne Verpackung aus. 

Weitere Tipps und Tricks gibt es dieses Jahr beim digitalen 
Zero Waste-Adventskalender. Dort warten hinter jedem Tür-
chen schöne, nützliche und gesunde Zero Waste-Preise sowie 
ein großer Hauptgewinn. 

Öffnen Sie dafür täglich unter kiel.de/zerowasteadvent ein 
digitales Türchen, lösen Sie wissenswerte Rätselfragen und 
entdecken Sie spielerisch, wie Sie in Ihrem Alltag Ressourcen 
schützen und Abfälle vermeiden können. 

Auf dem Weg zur Zero.Waste.CityTüttendorf hat ein Riesen-Ei!

Geschenktüten sind wiederverwendbar und vermeiden Abfall. Foto: freestocks via unsplash

Im Inneren der Traglufthalle liegt die Hülle des Biogasspeichers 
noch am Boden, bald wird sie mit Biogas befüllt.

Seinen Spitznamen „Tüttendorfer Ei“ hat der große weiße Bio-
gasspeicher schon bekommen. Binnen eines Jahres wird das 
Weiß ergrauen und sich gegen den Himmel noch weniger ab-
heben.

www.regeneratives-speicherkraftwerk.de
kiel.de/zerowasteadvent
kiel.de/zerowasteadvent
https://wessels-waschkowski.de/
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Familie & ZuHAUSE

Seit 2010 bin ich eine sog. qualifi zierte Tagespflegeperson. Aber 
das klingt so formal. Ich bin Maren Tosch, 42 Jahre alt, verheira-
tet, Mutter von zwei Kindern und Tagesmutter aus Gettorf. Den 
Beruf habe ich damals bewusst gewählt, weil ich gern mit Kin-
dern arbeite. Unsere Tochter war quasi „Tageskind Nr. 1“. Mitt-
lerweile habe ich schon fast 50 Kinder bis ins Kindergartenalter 
begleiten dürfen. Die ersten sind bereits Teenager.

Verstecken spielen

Bei meiner Betreuung sind mir einige Dinge besonders wichtig: 
Neben Bewegung, frischer Luft und gesunder Ernährung sind für 
mich der respektvolle, liebevolle Umgang mit den Kindern so-
wie feste Rituale, die den Kindern Sicherheit, Geborgenheit und 
Selbstvertrauen geben ebenso bedeutend. Denn Vertrauen ist 
für mich die Basis einer guten Beziehung – auch zu den Eltern.
Einige Gettorfer kennen die Kinder und mich von unseren regelmä-
ßigen Marktbesuchen oder aus dem Tierpark. Selbst der Schim-
panse erkennt die Kinder und beginnt „Verstecken“ zu spielen, 
wenn wir ihn besuchen. Aber nicht nur diese tierischen Freund-
schaften, sondern auch die zwischen den Kindern freuen mich 
sehr. Einige sind seither immer zusammengeblieben: Vom Kin-
dergarten über die Schule bis hin zum Fußballverein. 

Familie & ZuHAUSE

Maren Tosch - Tagesmutter

7.30 Uhr: Die ersten Autotüren klappen und von draußen ist Ki-
chern zu hören. Nachdem man selbst den Klingelknopf drücken 
durfte, öffnet sich die Tür zur Kindertagespflege. Mit Begeisterung 
krabbeln nach und nach fünf kleine Entdecker in den startberei-
ten Krippenwagen, und wir machen uns auf die Suche nach dem 
ersten Abenteuer des Tages. Ein krabbelnder Käfer ist dabei eben-
so spannend wie die neueste Baumaschine auf dem Weg Rich-
tung Feld. Gestern hat es geregnet und schon springen die Ers-
ten in ihren Matschhosen und Gummistiefeln in die große Pfütze.

So oder so ähnlich sieht ein Tag bei mir, Meike Onusseit, von 
Lütt&plietsch aus. Als Tagesmutter ist es mir besonders wich-
tig, den Kleinen ein Begleiter ihres Selbsterfahrens und –erle-
bens zu sein. Dafür verbringen wir möglichst viel Zeit in der Natur, 
denn dort trainieren wir quasi nebenbei motorische und kognitive 
Fähigkeiten, lernen Tiere und Pflanzen kennen und haben auch 
noch jede Menge Spaß. Die Möglichkeiten, die unser Krippenwa-
gen und bald auch, ganz neu, unser Lastenfahrrad bieten, nutze 
ich sehr gern, denn so lassen sich auch Ausflüge zum Bauern-
hof oder an den Strand realisieren.

Die kleine Gruppengröße ermöglicht es mir als Tagesmutter,  nicht 
nur mit Flexibilität den Tag nach den Bedürfnissen der Kinder zu 
planen, sondern lässt auch genügend Spielraum ganz individu-
ell auf jeden Einzelnen einzugehen. Kinder müssen Kinder sein 
dürfen. Als Bindeglied zwischen ihnen und der Umwelt begleite 
ich sie auf ihrer Entdeckungsreise auf Augenhöhe, was so man-
cher schon scherzhaft mit dem Spruch quittierte: „Das fällt dir 
bei 1,57 m ja auch leicht!“

Was mir sonst noch wichtig ist:
Bei mir gibt es immer ein offenes Ohr. Für die Lütten genauso wie 
für ihre Eltern. Ich bereite das Essen selbst vor, die Zutaten sind 
frisch und regional. Obst und Gemüse beziehen wir vom „Frische-
mann“, die Milch kommt ebenfalls von hier. Ein ausgewogener 
und abwechslungsreicher Speiseplan ist dabei selbstverständlich.

Ihr wollt mich und mein Konzept näher kennenlernen? Scheut euch 
nicht und kommt „zum Schnacken“ vorbei. Ich freu mich auf euch!

Eure Meike

LÜTT & PLIETSCH
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Kleine Menschen auf großer Entdeckungstour

w w w.ta g e s m u e t t e r - g e t t o r f. d e

Ab in den Urlaub

Erst neulich hat ein Junge von 
seinem geplanten Urlaub er-
zählt und dass er „gleich mit 
Mama und Papa im Auto nach 
Dänemark fahren werde“. Ein 
Mädchen hörte gespannt zu 
und keine Minute später stand 
für beide fest: 

Wir fahren zusammen. 

Als dann der Junge zum Urlaubsbeginn abgeholt wurde, packte 
das Mädchen ganz selbstverständlich ihre Sachen zusammen, 
verabschiedete sich und wollte mit den Eltern ihres Freundes in 
den Urlaub. Nach einer kurzen Erklärung war dann klar, dass der 
geschmiedete Plan so nicht in Erfüllung gehen würde, aber sie ha-
ben sich auf jeden Fall zum Spielen verabredet - nach dem Urlaub.

Eine schöne Zeit, in der sich die Kinder bei mir willkommen und 
geborgen fühlen, ist das was mir am Herzen liegt.

Wer mehr über meine Arbeit erfahren möchte fi ndet mich unter
www.tagesmutter-gettorf.de

www.tagesmuetter-gettorf.de
www.tagesmuetter-gettorf.de
http://www.anwaltkiel.com/
https://www.luettundplietsch.com/
https://www.kuechentreff-klein-nordsee.de/
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Für mich war es immer die beste Entscheidung und diese End-
scheidung würde ich auch immer wieder so treffen. Denn ich 
muss mein Leben führen und nicht das der anderen. Ein Leben 
als Homosexueller ist nicht leicht und ist mit sehr vielen Hürden 
verbunden, aber man kann alles schaffen. Mit den richtigen Men-
schen an seiner Seite. 

Mein Leben hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, ob privat 
oder beruflich. Aber alles zum Guten, denn ich habe einen tollen 
Job und ein noch tolleren Ehemann. Nicht zu vergessen die Fa-
milie und Freunde und alle stehen an meine Seite und geben mir 
Kraft und nur so kann man alles schaffen im Leben. 
Ich kann nur jeder Mutter oder Vater raten, liebt Eure Kinder so 
wie sie sind, denn sie sind aus Liebe entstanden und werden im-
mer ein Teil Eures Lebens sein und bleiben. Denkt immer daran:  
Love is Love

Nun was für meine treuen Leser: Ich bin so stolz, mit meinem Be-
richten, die ich mit viel Herz und Gefühl schreibe, Eure Herzen und 
Gedanken zu berühren. Besonders bin ich sehr dankbar über das, 
was ich als Feedback bekommen habe. Es erfüllt mich echt mit 
sehr viel Stolz. Nach meinem letzten Artikel habe ich so viel Zu-
schriften bekommen und ich glaube ich konnte dem ein oder an-
deren sehr helfen, so offen Tabuthemen anzusprechen,  wie Miss-
brauch, Gewalt und vieles mehr. Das Leben besteht leider nun mal 
nicht immer nur aus Sonnenschein, sondern auch aus Regen.

„Bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich 
nicht einen Meter in seinen Schuh gegangen bin.“

Ich wünsche Euch viel Licht und Liebe

Euer Sascha

Familie & Zuhause

Mein Leben vor und nach 
meinem

Da ich schon sehr früh merkte, dass mein Leben anders verläuft 
und nicht so, wie die Gesellschaft es von mir erwartet, musste ich 
auch schnell feststellen, was es heißt, anders zu sein. Los ging 
es mit dem Missbrauch, bei dem ich mich immer fragte, was ich 
gemacht habe, um so auf einen Menschen zu wirken. Dann der 
Alkoholmissbrauch und die Gewalt in der Familie. Nichts war so, 
wie es den Anschein hatte und wie es in anderen Familien abgeht.  

Im Kindergarten war eins klar! Sascha wird nie Jungs mit nach 
Hause bringen! Meine Geburtstagesgäste waren zum größten Teil  
Mädchen, die mich sehr mochten. So ging es auch weiter in der 
Grundschule. Sascha war immer ein Mädchenschwarm. Dann 
fand der Schulwechsel in die Gesamtschule statt, wo ich etwas 
sehr schnell feststellen musste: Ein Junge, der nur Mädchen um 
sich schart, hat schnell verloren bei den Jungs. Besonders, weil 
ich schon beliebt war bei den Mädchen. 

So habe ich das erste Mal zu spüren bekommen, was es heißt, 
anders zu sein. Die ersten verbalen Übergriffe fanden etwa so 
statt:  „Schau dir mal an die Schwuchtel an!“ Und es ging noch viel 
weiter mit den Beleidigungen, die ich Euch lieber ersparen möch-
te. Für mich war eins klar: Ich kann nur aus dem Kreis kommen, 
wenn ich was kann, was die anderen nicht können. Als Kind war 
ich sehr schlank und echt mega sportlich, und genau das habe 
ich mir dann zu Nutze gemacht. Ich wurde zweifacher Kreismeis-
ter im 1000 m Lauf und habe mit meinem Können Geldpreise für 
die Klassenkasse gewonnen. Aber auch das war nie genug. Ich 
musste immer mehr beweisen als andere! 

Als in einem Jahr wieder aus den Sommerferien zurückgekom-
men bin, mussten die Jungs feststellen, dass ich ihnen leider et-
was überlegen war. Ich hatte einen körperlichen Schub gemacht 
und gehörte somit zu den Größten der Klasse. Das habe ich mir 
da auch wieder zu Nutze gemacht. Denn in diesem Jahr war Bas-
ketball sehr im Kommen. Somit war ich bei den Jungs ein gutes 
Mittel zum Zweck. 

Meine Schulzeit war nicht so schön. Sie bestand nur aus Kämp-
fen, um mich selbst zu fi nden. Der  Gesellschaft ist nicht klar, was 
ein homosexuelles Leben für Angst bereitet. 

Was sich nach meinem Coming Out auch bewahrheiten sollte, 
man lebt in Angst, auf die Straße zu gehen und jemand könnte es 
merken. Oder, wie soll man sich richtig verhalten in der Öffentlich-
keit, ohne dass jeder es gleich mitbekommt, dass man „Hom“ ist. 

Man hat so viel gelesen oder auch mitbekommen, wie die Gesell-
schaft auf das nicht “normale“ reagiert. Mit Beleidigungen oder 
körperlichen Gewalt, die ich leider auch erfahren musste. 

Menschen haben immer Angst vor dem Fremden und dem nicht 
Normalen. Alles, was nicht in die Norm passt, wird gesellschaft-
lich auch nicht akzeptiert. Besonders, wenn man es selbst nicht 
nachempfi nden kann, wie es ist,  zu einer Minderheit zu gehören. 

Jedes Malhabe ich zu hören bekommen:  „Sascha, es ist doch 
schön, dass Ihr endlich leben könnt, wie Ihr wollt, und Ihr dürft ja 
nun auch Heiraten. Ja,  danke, dass ich endlich so leben darf, wie 
Ihr es schon immer tut. Frei und offen. Ihr werdet nicht politisch 
oder  gesellschaftlich verfolgt oder wurdet eingesperrt - und nicht 
zu vergessen, dass man auch noch mit dem Tod rechnen muss. 

Gerade wenn man aus einem Kulturkreis kommt, in dem Famili-
enehre groß geschrieben wird, kann Homosexualität niemals er-
laubt werden. Man wird verstoßen von der Familie, da man Schan-
de über sie bringt und es nicht in ihr Weltbild passt, so zu leben. 
Viele haben ein falsches Leben mit Frau und Kind oder Mann und 
Kind, sie verstecken sich. Sonst müssen sie mit dem Leben be-
zahlen, um die Familienehre zu bewahren und um in der Gesell-
schaft ihr Gesicht nicht zu verlieren, denn es ist eine Schande einen 
homosexuellen Sohn oder eine homosexuelle Tochter zu haben. 

Familienehre geht vor allem auch über die Liebe zum eigenen Kind. 
Ich kann nur für mich selbst sprechen und aus meiner Sicht, da 
ich mein Leben lang ein Kämpfer war und bin, war es für mich 
nur der richtige Weg aus dem Schatten zu gehen, um ein glück-
liches Leben zu führen, für die nachkommende Generation den 
Weg leichter zu machen. Auch wenn er mit Bedenken und Angst 
gepflastert ist. Ich leben offen schwul, was ich bis heute nie be-
reut habe, da meine Familie und mein Freunde zu mir stehen und 
meine Lebensweise so nehmen wie sie ist. 

Ein herzliches Dankeschön 
für die angenehme und 
vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sowie Glück, 
Erfolg und Gesundheit für 
das neue Jahr.

Wir wünschen 
Ihnen eine frohe 
Weihnachtszeit.

Förde SparkasseWeil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de

Kiels abfallfreier 
Adventskalender
Jetzt digital mitmachen und gewinnen 
kiel.de/zerowasteadvent

kiel.de/zerowasteadvent

https://www.facebook.com/sascha.michael
https://www.foerde-sparkasse.de
kiel.de/zerowasteadvent
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Gelungener Benefiz – 
Flohmarkt in der palette 6
Am Sonntag, 14.11. strömten rund 200 Menschen in die palette 6, 
das Vonovia- Nachbarschaftszentrum im Mettenhofer Bergenring. 

Neben einem leckeren Kuchenbuffet erwartete die Besucherin-
nen und Besucher eine große Auswahl an Second Hand Weih-
nachtsdeko, Kinderspielwaren und Kinderbüchern. Und so fan-
den viele der gut erhaltenen, zum Teil neuwertigen Artikel neue 
Besitzer:innen. 

In entspannter, gemütlicher Atmosphäre drehte die Kundschaft 
immer noch eine weitere Runde durch die Ausstellung, und im-
mer wieder gab es noch eine schöne Kleinigkeit zu entdecken. 

Der Verein inka e.V. bot außerdem kostenloses Kinderschmin-
ken mit Frau Grischa Stuer an, es entstanden ganz wundervol-
le, glitzernde „Masken“, und die Kinder hatten viel Freude daran. 

Der Verein bot darüber hinaus ebenfalls Kinderbücher, Spiele und 
selbstgemachte Marmeladen für kleines Geld zum Kauf an. 

Die palette 6 konnte durch den Verkauf der Weihnachtsdeko so-
wie Kaffee und Kuchen einen Umsatz von über 300,- € erzielen, 
der komplett an inka e.V. geht.

Bericht und Fotos: Bärbel Lorenz-Dubiela

In den vergangenen Jahren lud ein gemütliches Fest seine Be-
sucher*innen in ein wunderschön beleuchtetes Bürgerhaus ein. 
Bei selbstgemachten Torten und stimmungsvoller Musik kamen 
die Menschen zusammen und erlebten ein paar besinnliche Stun-
den. 2020 musste das Fest aufgrund der vorherrschenden Pan-
demie leider ausfallen. Dies soll in diesem Jahr nicht passieren. 
Deshalb haben wir den Lichterzauber kurzerhand nach draußen 
verlegt.

Am Freitag, den 10.12. von 14.00 bis 18.00 Uhr fi ndet der „klei-
ne“ Lichterzauber auf dem Vorplatz des Mettenhofer Bürgerhau-
ses statt.

Für alle Besucher*innen wird es neben Wurst, Waffeln und Geträn-
ken auch ein Rahmenprogramm geben mit Glücksrad, Feuerscha-
le, Spielen für die Kleinen und alles in gemütlicher Atmosphäre.

Begleitet wird die Veranstaltung von einer offenen Impfaktion 
von 11.00 bis 18.00 Uhr im Bürgerhaus. Verimpft wird Modena 
und BioNTech. Dolmetscher in unterschiedlichen Sprachen un-
terstützen die Impfaktion.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Planungsgruppe

Fr., 10. Dez. 2021
von 14 bis 18 Uhr
vor dem Bürgerhaus Mettenhof

Organisation: In Kooperation mit:

Wir feiern gemeinsam draußen!
 Bratwurst / Waff eln
 Glücksrad
 Spiele

… und vieles mehr.

kiel.de/mettenhof

11 – 18 Uhr

city news

Für uns vor Ort
Unser Nahwärmenetz 
Seit Jahren gehen die Energiekosten nach oben. Mit der Einführung 
der CO2-Steuer Anfang 2021 hat es einen weiteren Anstieg gegeben. 
Und ein Ende ist nicht in Sicht! Auch Heizen wird immer teurer.

Eine gute Entscheidung:
Nahwärme!

    Stabilere, günstige Preise ohne CO2-Besteuerung

    Nie wieder eine neue Heizung oder Reparaturkosten

    Wertsteigerung Ihrer Immobilie

    Platzsparende, einfach zu bedienende Technik

    Vom Weltmarkt unabhängige, sichere Energieversorgung

    Lokaler Versorger vor Ort statt anonymer Energiekonzerne

    Wertschöpfung bleibt in der Region

    Eigener aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Keine bösen Preisüberraschungen mehr
Mit diesem Ziel baut die BioEnergie Gettorf ihr lokales Nahwärme-
netz aus. Dieses ermöglicht es, günstige und preisstabilere Wärme 
aus dem umweltfreundlichem regenerativen Speicherkraftwerk zu 
beziehen. Gewonnen wird diese aus nachwachsenden heimischen 
Rohstoff en wie der bienenfreundlichen Silphie.

Auch Sie können dabei sein!
Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zur Energiewende und zur Luft-
qualität in Gettorf. Und das Beste: Investitionen in eine neue Heizung 
entfallen ebenso wie Reparatur- und hohe Wartungskosten. 

Und das ist erst der Anfang
Für die Zukunft ist geplant, unsere Infrastruktur als lokaler Versorger 
zu nutzen. Weitere CO2-sparende Lösungen für schnelles Internet, 
E-Mobilität und Photovoltaikanlagen sind für die Zukunft unserer 
Gemeinde wichtig. Mit Ihrem Anschlussinteresse können Sie schon 
jetzt an diesem Fortschritt teilhaben. Überzeugt? Wir beraten Sie gerne!

Geplantes Heizhaus mit Gründach

Erk Friedrichs
Projekt-und Vertriebsleiter

Günstig heizen mit 
gutem Gewissen
Jetzt Anschluss ans Gettorfer 

Nahwärmenetz sichern!

Öff nungszeiten:
Dienstag und Freitag
09:30 bis 14:00 Uhr

Mittwoch
13:00 bis 17:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Tel +49 4346 6590
Mobil +49 173 31 28 459 

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Eichstraße 5 b
24214 Gettorf 
www.bioenergie-gettorf.de 
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Alle Jahre wieder - 
Der Mettenhofer Lichterzauber

https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://www.mettenhof.de/kunst-kultur/palette-6.html
https://www.mettenhof.de
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Ist eine vollständige klimaneutrale Versorgung von Wohngebie-
ten im ländlichen Raum möglich? Erk Friedrichs, Projekt- und 
Vertriebsleiter der Bioenergie Gettorf GmbH,  ist überzeugt da-
von. Das Unternehmen hat ein Quartierskonzept entwickelt, bei 
dem alle von regenerativer Nahwärme und Solarstrom profi tie-
ren, ohne ein Investitionsrisiko für eine eigene Solaranlage einge-
hen zu müssen. Es gibt heute viele Möglichkeiten, seinen ökolo-
gischen Fußabdruck zu verkleinern und etwas fürs Klima zu tun. 
Der Verzicht auf eine Öl- oder Gasheizung zugunsten von Nah-
wärme, die durch Bioenergie erzeugt wird, oder auch die Abkehr 
vom Verbrennermotor und dem Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. 
„Ein E-Auto braucht Strom und nützt dem Klima erst dann wirklich, 
wenn der Strom auch komplett aus regenerativen Energien er-
zeugt wird“, sagt Friedrichs. Wenn das Elektroauto beispielsweise 
aus der Solaranlage auf dem Dach betankt würde, sei das ideal.

„Da nicht immer die Sonne scheint, wenn man Tanken möchte, 
muss der Solarstrom zwischengespeichert werden, bis er ge-
braucht wird“, erklärt Friedrichs. Zusätzlich zur Solaranlage wird 
also auch ein großer Akku benötigt. Solche Anlagen sind heute 
üblich und kein Hexenwerk mehr. Der einzige Knackpunkt: Der 
Hauseigentümer muss vorab eine größere Summe investieren, 
die er dann durch die Einspeisung seines Solarstromes ins öf-
fentliche Netz in den Folgejahren refi nanzieren kann. „Das ist ein 
Modell, das sich durchaus rechnen kann“, sagt der Projektleiter. 

Der Nachteil sei aber, dass neben den hohen Anfangsinvestitio-
nen auch das fi nanzielle Risiko bei den Betreibern läge. „Die Fol-
ge ist, dass viele das Risiko und den Aufwand scheuen, selbst 
grünen Strom zu produzieren.“

„Genau an dieser Stelle setzt unser Quartierskonzept an“, sagt 
Friedrichs. Wir nehmen den Hauseigentümern die Investitionen 
ab und übernehmen das fi nanzielle Risiko. Die Idee ist verblüffend 
einfach: Hauseigentümer vermieten ihre Dachflächen, damit die 
Bioenergie Gettorf dort Solarpaneele installieren kann. Zusam-
men mit dem Nahwärmekonzept wird im Wohnquartier auch ein 
neues Gleichstromnetz verlegt.  Damit der Strom rund um die Uhr 
zur Verfügung steht, gibt es einen großen gemeinsamen Batterie-
speicher für den Solarstrom. Jeder Kunde bekommt auf seinem 
Grundstück für sein E-Auto eine Ladestation, einen sogenann-
ten Supercharger, kostenlos zur Verfügung gestellt. „Dank der 
Batteriespeicher kann das Auto rund um die Uhr mit Solarstrom 
betankt werden“, sagt Friedrichs. Reicht der Sonnenstrom nicht 
aus, dann erzeugt auch das Blockheizkraftwerk der Biogasanla-
ge Strom aus regenerativen Rohstoffen. Gut fürs Klima und gut 
für den Geldbeutel. Zum einen bekommen die Hauseigentümer 
eine Miete, zum anderen können sie zu einem günstigen Preis, 
der laut Friedrichs unter dem der Mitbewerber am Strommarkt 
liege, ihr E-Auto laden. 

Solaranlage und Ladestation bleiben, wie auch die Geräte für den 
Nahwärmeanschluss im Eigentum der Bioenergie Gettorf. „Nur 
so ist es möglich, dass wir den Ladestrom abgeben können, denn 
bislang lässt der Gesetzgeber es nicht zu, dass wir auch Fremd-
geräte im Haus mit Strom versorgen.“ Alle Geräte werden kosten-
los gewartet und sind versichert. Auch Glasfaser könnte so in die 
Wohnungen kommen. Zum einen, um smarte Services, wie bei-
spielsweise eine Fernbedienung der Heizungsanlage, oder eine 
Ladestandskontrolle des Pkws möglich zu machen, zum anderen, 
um auf Wunsch auch schnelle Internetanschlüsse zu realisieren. 
Der Vorteil: Alle nötigen Anschlüsse werden in einem Rutsch ver-
legt, das spart Kosten und reduziert die Zeiten für Straßenbau-
stellen erheblich. Ist das alles eine Vision für eine ferne Zukunft? 
„Nein“, sagt Friedrichs. Das Konzept steht und könnte im Bereich 
Lindentor umgesetzt werden. „Spätestens zum Jahresende wol-
len wir dort mit der Akquise starten, andere Stadtteile in Gettorf, 
die für Nahwärme vorgesehen sind, sollen folgen.“

Schlaue Lösungen für Gettorfs grüne Zukunft

Erk Friedrichs von der Bioenergie Gettorf möchte Dachflächen 
für Solarstrom mieten und neben Nahwärme den Kunden La-
destrom fürs E-Auto und einen Glasfaseranschluss liefern. Im 
Bereich Lindentor soll das Projekt starten.

city newsg e t t o r f
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24107 Kiel

Tanzen in Kiel e.V.

Suchskrug 1

Gigantische Vielfalt mit über
20 unterschiedlichen
Tanzsportarten!

...in über 80 Gruppen

...an 7 Wochentagen in 6 Sälen

...im Alter von 3 bis über 90 Jahren

Tel. 0431 / 329 039 17 - info@tanzen-in-kiel.de
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Habt Ihr schon diese wunder-
schönen Schätze bei Blumen 
Petersen entdeckt. Pünktlich zur 
Adventzeit hat  Yasemin wieder 
schöne Kunstwerke gezaubert.

Schaut gerne vorbei und unter-
stützt den regionalen Einzel-
handel!

Blumen Petersen
Rungholdtplatz 1-3
24107 Kiel- Suchsdorf

Telefon: 0431 311785

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do und Fr
09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 Uhr
Mi und Sa
09:00 - 13:00 Uhr

https://g.page/blumen-petersen?share
www.flenker-bestattungen.de
http://tanzen-in-kiel.de
https://www.bioenergie-gettorf.de/
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WunderBar

in  Met t enho f

WunderBar in Mettenhof - 
Ein toller Ort für Jung und Alt

mettenhof city news

Vor Kurzem haben wir von der WunderBar in Mettenhof gehört 
und sind spontan einfach mal am Donnerstag vorbei gefahren. 
Um ehrlich zu sein, hatten wir keine Erwartungshaltung und wa-
ren so positiv überrascht.

In der Tenne auf dem Hof Akkerboom (im Sommer auch im Gar-
ten) öffnet jeden 1. und 3. Donnerstag des Monats die Wunder-
Bar ihre Türen. Obwohl die WunderBar schon seit 3 Jahren exis-
tiert, ist sie über die Grenzen Mettenhofs noch nicht so bekannt. 
Dieses wollen wir jetzt ändern.

Denn was sollen wir sagen? Es ist ein toller Ort für Jung und Alt. 
Hier treffen wir Mennschen, um über das Tagesgeschehen zu plau-
dern, über neue Ideen zu sinnieren oder einfach ein paar zwang-
lose Stunden in lockerer Gesellschaft zu verbringen.

Für uns war es eine tolle Erholung vom stressigen Alltag und ein 
sehr angenehmes und frisches Beisammensein. Wir fanden es 
toll, wie wir als Neulinge sofort aufgenommen wurden und das, 
obwohl wir keine Mettenhofer sind.

In der WunderBar ist es vollkommen egal, woher Du kommst, wie 
alt Du bist, welcher Ethnik oder Religion Du angehörst, welchen 
Bildungsstand Du hast oder wie dick Dein Portemonnaie ist. Hier 
ist jeder willkommen. Die Preise sind vollkommen in Ordnung und 
für jeden erschwinglich.

Wir haben hier sehr viel gelacht und aus vielen Gesprächen sehr 
viel mitgenommen. Neue Ideen gefunden und viele sehr positive 
Eindrücke gesammelt. Wir haben sowohl beruflich, als auch pri-
vat sehr viel gelernt und konnten viele neue Kontakte knüpfen.

In der WunderBar fi nden auch Themenabende (z.B. Bayrischer 
Abend, Weihnachtspunch etc.) statt oder im Sommer werden im 
Garten auf dem Hof Akkerboom Winkingerspiele oder Grillaben-
de organisiert. Es ist eigentlich ein Ort von Mettenhofern für Met-
tenhof(er), um mal die Nachbarschaft kennenzulernen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Aber für die Gruppe ist das Wort „Nachbar-
schaft“ ein sehr weitläufi ger Begriff, denn hier sind alle willkom-
men - natürlich und ausdrücklich auch aus anderen Stadtteilen 
und Ortschaften. Die WunderBar vertritt so wie wir, als Redakteu-
re und Verleger auch, die gleiche Idee: „Gemeinsam können wir 
mehr erreichen und erleben als nur einer allein!“.

Wenn aus Fremden vielleicht Freunde werden oder aus einem 
„ich und Du“ ein gemeinsam starkes „Uns“ entsteht, ist das doch 
für uns alle positiv. 

Da ausgrund der hohen Inzidenzwerte die WunderBar leider die-
ses Jahr geschlossen bleibt, freuen wir uns im neuen Jahr umso 
mehr auf Besucher, die diese tolle Einrichtung unterstützen! 
Nä-here Informationen fi ndet Ihr unter www.hof-akkerboom.de. 
Bitte denkt daran, dass in der WunderBar bis auf Weiteres die 
2G Re-gelung gilt. Schaut gerne vorbei. Die WunderBar ist 
wunderbar - nicht nur für Mettenhof.

Bericht: Loan und Arno Heyne

http://hof-akkerboom.de/
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eler Chaussee 57           

24214 Gettorf                  

Telefon 04346 36 97 51

www.chiropraktik-nord.de 

info@chiropraktik-nord.de

Praxis für vitalistische 

amerikanische Chiropraktik

Liebe Patienten,

Seit 17 Jahren nehmen viele Gettorfer am „Lauf ins Leben“ in 
Eckernförde teil. Leider musste diese wichtige Veranstaltung we-
gen Corona zum zweiten Mal ausfallen. So war es für mich selbst-
verständlich, dass ich wieder in Gettorf eine Spendenaktion starten 
werde. Ich weiß, wie wichtig diese Spendengelder für Betroffene 
sind. Mit einer guten Freundin habe ich gesprochen. Sie erzählte 
mir, dass sie sehr viel Hilfe durch die Krebsgesellschaft erhalten 
hat und dafür ist sie sehr dankbar.

Bei dieser erneuten Aktion fand ich wieder Unterstützung bei dem 
Bastelkreis des DRK, die die Tüten gestaltet haben, andere ge-
schickte Damen bemalten diese. Außerdem wurden Herzkissen 
und Mützen genäht und gestrickt, die für Spenden abgegeben 
wurden.

In Revensdorf rief Susanne Hein zu einem Benefi zlauf auf. Die-
ser fand leider bei strömenden Regen statt und trotzdem kam 
eine große Spendensumme zusammen. Dank geht an Susanne 
und den Spendern.

In Neudorf war sogar der Holstein-Kiel-Storch Jörg eingeflogen 
und sorgte für fröhliche Stimmung und ein großes Spendenauf-
kommen.

Am 21. August fand ein Spendenlauf mit dem Gettorfer SC, Ten-
nisclub Gettorf und Gettorfer TV auf dem Sportpark Gettorf statt. 
Bei herrlichem Sonnenschein waren viele Sportler, Freunde, För-
derer und Betroffene zusammen gekommen. Auch unser Schorn-
steinfeger, Carsten Lück, war wieder dabei und drehte als Glücks-
bringer mit uns seine Runden. 

An diesem Nachmittag kamen 1.850,00 € zusammen. Dazu kam 
von Firmen und Freunde aus unserer Gemeinde noch eine statt-
liche Summe zusammen, so das insgesamt 3.440,00 € an die 
Krebsgesellschaft überwiesen werden konnte.

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, Förderern, Spendern und 
Helfern. Ich bin stolz auf Euch; denn auch Ihr wisst, das das Geld 
dringend gebraucht wird.

Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, dass wir wieder auf dem 
Sportplatz in Eckernförde eine Großveranstaltung durchführen  
dürfen – ohne Corona.

Bis dahin – bleibt gesund

Eure Helga

Krebs macht keinen Halt vor Corona
Helga Ballert - Organisatorin „Lauf ins Leben“

https://www.chiropraktik-nord.de


Das Informationsbüro der Bioenergie im Herzen von Gettorf hat 
endlich die Türen geöffnet. In der Eichstraße 5b können sich In-
teressierte nicht nur die Technik anschauen, sondern sich auch 
ganz konkret für ihre Immobilie beraten lassen. „Bei einem fri-
schen Kaffee können wir alle Fragen klären“, sagt Erk Friedrichs, 
Projektleiter der Bioenergie. „Das Informationsbüro bietet ge-
nügend Platz für Informationsabende und Diskussionsrunden.“ 
Denn der öffentliche Dialog ist hier ausdrücklich gewünscht, um 
offene Fragen zu beantworten, Bedenken und Ängste zu nehmen 
und schlussendlich auch Interessierten bei den Antragsmöglich-
keiten beratend und begleitend zur Seite zu stehen.

„Nahwärme ist ein umweltfreundliches Heizkonzept, was viele 
Vorteile vereint“, so Martin Laß, Geschäftsführer der Bioenergie 
Gettorf. Bleibt zu hoffen, dass viele Gettorfer von der nachhalti-
gen Nahwärne profi eren können - für eine grüne Zukunft.

Am 1. Juli 1996 schlug die Geburtsstunde von Tanzen in Kiel mit 
der formellen Anmeldung der damaligen Tanzsportabteilung ei-
nes Dietrichsdorfer Sportvereins beim Deutschen Tanzsportver-
band in Frankfurt. Niemand der acht Gründungspaare hatte die 
Absicht, dass daraus bis 2016 der größte Tanzverein Deutsch-
lands werden sollte. 

Was steckt dahinter? In allererste Linie die Kieler selbst! Nicht 
nur Handball und Fußball, sondern eben auch Tanzen gehört in 
Kiel zu den beliebten Sportarten. Das Konzept des Vereins ist da-
bei eigentlich einfach, denn der Name ist Programm: Jeder der 
tanzt kann mitmachen. Keine Ausgrenzung, keine Spezialisierung 
– Musik und Bewegung ohne Leistungsdruck als Hobby mit viel 
Geselligkeit, Toleranz und Inklusion. Vor der Corona – Pande-
mie wuchs die Gemeinschaft auf über 1400 Aktive in jedem Alter.

Natürlich steckt da schon noch mehr hinter. Tänzerische Ange-
botsvielfalt mit über 20 unterschiedlichen Tanzarten, eine Topqua-
lität der inzwischen über 50 Trainer*innen und Tanzlehrer*innen, 
eine schicke und moderne Location mit 6 Sälen und eine Verwal-
tung, die sich klar vom verstaubten Vereinsimage abgrenzt und 
sich als Dienstleister sieht. Die tanzenden Kielerinnen und Kieler 
(und natürlich auch die Umlandkieler) bedanken sich dafür mit 
einem sagenhaft hohen ehrenamtlichen Engagement. Andere 
wurden zu sportlichen Leistungsträgern und sorgten für natio-
nale und internationale Meistertitel. 

„Wer hoch fliegt, fällt tief!“ sagt ein Sprichwort, welchem der Vor-
stand schon Jahre lang mit Respekt begegnete und deshalb lie-
ber mit einem anderen Sprichwort antwortete: „Bescheidenheit 
ist ein Zier!“ Corona war der fast erwartete Super – GAU, der 
sich ausgerechnet vor dem 25. Jubiläum einstellte. Mit Beschei-
denheit, sozialer Kompetenz und viel Sachverstand steuerte der 
Vorstand den Verein durch die größte Krise, erlebte schmerzvol-
le Einschnitte und hat es jetzt doch überwunden. Tanzen in Kiel 
ist mitten im Wiederaufbau, hat es geschafft, größter vereinsge-
bundener Tanzsportanbieter zu bleiben und wird vermutlich so-
gar stärker aus der Krise hervor gehen als zuvor. 

Und dabei ist man noch nicht einmal am Ende der Möglichkei-
ten. Im Gesellschaftstanz, im Discofox, im kreativen Kindertanz 
und Kinderballett, im Showdance und im Bereich der tänzeri-
schen Seniorenarbeit gibt es für die Kieler wenig vergleichba-
re gute Alternativen. Es bleiben also noch viele Tanzarten, wo es 
nur noch schöner werden kann. Es gibt viel tun! Auf geht`s in die 
nächsten 25 Jahre…

CITY NEWSS u c h s d o r f
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AWR Appfall – 
alles auf einen Blick

city news g e t t o r f / B o r g s t e d t

NOVIS ist anders.
Überzeugend in Qualität und Leistung

In unserem neuen Abschiedsraum bieten wir die Möglichkeit einer 
persönlichen Abschiednahme am geschlossenen oder offenen Sarg. 
Weiterhin können in unserem modernen, hell gestalteten Raum 
Trauerfeiern mit Platz für bis zu 35 Personen realisiert werden.

Bei Novis sind Preise kein Geheimnis. Gerne schicken wir Ihnen 
unverbindliche Informationen. Rufen Sie uns an oder informieren Sie 
sich im Internet: www.novis-kiel.de

Inh.: Michael Hofmann
Kiel, Kirchhofallee 40
Tel.: 0431 – 66 12 777
Im Bereich Felde und Flemhude:
Tel.: 04340 – 403 770

Die kostenlose Abfall-App der AWR fürs Smartphone macht das 
Leben ein Stück einfacher: Neben sämtlichen Informationen rund 
um die Entsorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde liefert die App 
vor allem Bequemlichkeiten: Terminerinnerungen, Adressen, Ab-
fall-ABC und viele weitere nützliche Funktionen. Mit Ihrem täg-
lichen Begleiter samt AWR Appfall verpassen Sie nie wieder die 
Abholung einer Abfalltonne, denn die intelligente App erinnert Sie 
an alle für Sie wichtigen Abfuhrtermine.  

Sie können sich nicht nur an Abfuhrtermine erinnern lassen oder 
zum nächsten Recyclinghof oder Glascontainer navigieren. Wenn 
Sie möchten, erinnert sie Ihr Smartphone daran, rechtzeitig die 
Tonnen zur Abfuhr bereitzustellen. Das Abfall-ABC beantwortet 
selbst kniffligste Entsorgungsfragen, und mit dem eigenen News-
system sind sie stets auf dem Laufenden. 

Wir haben Ihnen auf unserer Website www.awr.de die Down-
load-Möglichkeiten für die gängigen Betriebssysteme (Android 
und Apple IOS) bereitgestellt. Somit befi nden Sie sich nur noch 
wenige Klicks von der kostenlosen App entfernt.

E n d l i c h  -  b i o e n e r g i e 
f ü r  e i n e  n a c h h a lt i g e  z u k u n f t  i n  G e t t or f 

Geschäftsführer Martin Laß und Projektleiter: Erks Friedrichs 
Bioenergie Gettorf (v.l.n.r.)

www.bioenergie-gettorf.de
www.bioenergie-gettorf.de
www.awr.de
https://www.novis-kiel.de/
http://tanzen-in-kiel.de
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Evangelisch-Lutherische 

Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Sukoring 14 | 24107 Kiel-Suchsdorf | Tel.: 0431 / 319150

Ökumenisches Zentrum Birgitta-Thomas-Haus
Katholische Pfarrei Franz von Assisi – Gemeinde St. Birgitta
und Evangelisch-Lutherische Thomas-Kirchengemeinde

Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel-Mettenhof

Kontakt: 

Katholische Pfarrei Franz von Assisi
Gemeinde St. Birgitta
erreichbar über Gemeindebüro St. Nikolaus
Tel.: 0431 – 2609230
E-Mail: st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
Internet: www.katholisch-in-kiel.de

Gemeindereferentin Laura Gaburro
Tel.: 0431 - 53778615
E-Mail: l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de

Evangelisch-Lutherische 
Thomas-Kirchengemeinde
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431-535910, Fax: -5359117

Sprechzeiten zurzeit nur telefonisch:
Dienstag, Donnerstag und Freitag  
09.00 - 11.00 Uhr
E-Mail: info@kirche-mettenhof.de
Internet: www.kirche-mettenhof.de

Spendenkonto – Bankverbindung:
Kirchenkreis Altholstein / Thomas KG
IBAN: DE16 5206 0410 5606 5065 00
BIC: GENODEF1EK1 (Ev. Bank eG)

Pastorin Beate Harder
erreichbar über Gemeindebüro 
Friedensgemeinde
Telefon: 0431 – 63800
E-Mail: harder@fg-kiel.de

Pastor Christian Müller-Tiedemann
Spitzbergenweg 50, 
Tel.: 0431 - 28903250
E-Mail: 
c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de

Pastorin Ulrike Witte
Mobil: 0151 / 25991018
E-Mail: ulrike.witte@altholstein.de

Kirchenmusiker Reinfried Barnett
Tel.: 0431 / 14717
E-Mail: r.barnett@kirche-mettenhof.de

Jugendleiterin Uta Birkenstock
Jugendbereich BTH, Tel.: 0431 / 5359114
E-Mail: u.birkenstock@kirche-mettenhof.de

Katholische Gottesdienste: 
sonntags um 09.30 Uhr 
Evangelische Gottesdienste: 
sonntags um 11.00 Uhr

Nähere Informationen fi nden Sie in unseren 
Schaukästen und auf unseren Internet-
seiten: www.katholisch-in-kiel.de und 
www.kirche-mettenhof.de. Für alle Gottes-
dienste und Veranstaltungen im Birgitta-
Thomas-Haus gilt die 3G-Regelung! (Stand: 
22.11.2021) Bitte halten Sie die erforder-
lichen Nachweise zum Vorzeigen bereit.

KirchenAdventsGemauschel 
Samstag, 4. Dezember
Gemütlicher Adventsnachmittag von 
15.00 bis 17.30 Uhr für Kinder zwischen 
fünf und zehn Jahren. Bitte vorher an-
melden bei Uta Birkenstock (E-Mail: 
u.birkenstock@kirche-mettenhof.de) 
oder bei Fe Bentzien (E-Mail: f.bentzien@
gmx.de) oder in unseren Gemeindebüros.

Nikolausfeier Montag, 6. Dezember
Beginn ist um 16.15 Uhr in der St. 
Birgitta-Thomas-Kirche, anschließend 
Treffen mit dem Nikolaus im großen Saal.

Kleiner Lichterzauber Bürgerhaus 
Mettenhof Freitag, 10. Dezember
Von 14.00 bis 18.00 Uhr Beisammensein 
draußen mit Bratwurst / Waffeln, Glücks-
rad, Spielen und vieles mehr. 
Kostenlose Corona-Impfaktion von 11.00 
bis 18.00 Uhr!!!

Weihnachtskonzert am 3. Advent
Am Sonntag, 12. Dezember ist um 17.00 
Uhr in unserer Kirche ein Weihnachts-

konzert geplant. Es musizieren der 
Flötenkreis, die Free Gospel Singers, die 
ökumenische Kantorei und Solisten. Das 
Konzert fi ndet statt unter Bedingung der 
bekannten 3G-Regelung (Änderungen 
vorbehalten), wegen Kontrolle bitte 
rechtzeitig vorher da sein. Wir hoffen, 
dass dieses Konzert voll adventlicher 
und weihnachtlicher Atmosphäre mög-
lich sein wird. Der Eintritt ist frei. 

Weihnachten
Am Heilig Abend, 24. Dezember laden 
wir herzlich ein zum offenen Stationen-
Gottesdienst von 14.00 bis 16.45 Uhr in 
der St. Birgitta-Thomas-Kirche. In dieser 
Zeit können unsere Besucherinnen und 
Besucher von Station zu Station die 
Weihnachtsgeschichte und die Ereig-
nisse rund um die Geburt Jesu mit einem 
ganz neuen Blick erkunden und sehen. 
Anschließend um 17.00 Uhr ist ein 
ökumenischer Gottesdienst draußen 
auf dem Vorplatz des Birgitta-Thomas-
Hauses geplant.

Altjahresabend
An Silvester feiern wir um 17.00 Uhr 
einen ökumenischen Gottesdienst. Wir 
lassen dieses Jahr mit Rückschau und 
Besinnung und musikalisch untermalt in 
unserer Kirche ausklingen.

Neujahrsempfang im Birgitta-Thomas-
Haus Sonntag, 16. Januar 2022
Geplant ist ein ökumenischer Gottes-
dienst um 17.00 Uhr in der St. Birgitta-
Thomas-Kirche und anschließend 
Empfang im Foyer des BTH mit Gruß-
worten.

Wir sind zu erreichen: 

Sekretariat 
der Matthias-Claudius-Gemeinde, 
Sukoring 14, 24107 Kiel-Suchsdorf
Tel.:  0431/319150
E-Mail:  buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de

Zur Zeit wg. Krankheit unregelmäßig be-
setzt – bitte nutzen Sie Mail oder AB, wir 
melden uns zurück!

Pastorin Marion Hild
Sukoring 16 | Tel.: 01520 46 20 490
E-Mail: pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit:  Di 9.30 - 11.00 Uhr 
und zusätzlich gerne nach Vereinbarung

Pastorin Uta Jacobs
Schneiderkamp 23b
Tel.: 0431/ 3191514 oder
Mobil: 0177 259 20 09
E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Do 9.30 - 11.00 Uhr

Diakon Christoph Schröder-Walkenhorst
Alte Dorfstr. 53 | Tel.: 0431/3191518
E-Mail: 
schroeder-walkenhorst@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Mo 9.00 - 12.00 Uhr

Jugendarbeit: Stefan Lippok
Sukoring 14 | Tel.: 0160 9032 9715
E-Mail: stefan.lippok@gmx.de
Sprechzeit: Do 16.00 - 17.00 Uhr

Küster Heimo Kuhlmann
Sukoring 14
Tel.: 0431/ 3191513 oder
Mobil: 0162 9760 653
E-Mail: kuester@kirche-suchsdorf.de

Ev. Kindertagesstätte
Alte Dorfstr. 51 | Tel.: 0431/ 2402955
E-Mail: ev.kita-suchsdorf@altholstein.de

Bankverbindung – Spendenkonto 
der Gemeinde 
Kirchenkreis Altholstein / MCG
IBAN DE 87 5206 0410 4306 4634 01
BIC GENODEF1EK1 
(Evangelische Bank eG)

Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
im November

Liebe Suchsdorferinnen 
und Suchsdorfer, 

leider hindert uns die Corona-
Pandemie weiterhin daran, 
langfristige Pläne zu schmieden. 

Gottesdienste feiern wir zur Zeit wie-
der jeden Sonntag und auch Weih-
nachten wird nicht ausfallen! Das 
Krippenspielteam ist schon 
eifrig am Vorbereiten. 

Bitte informieren Sie sich zu den 
aktuellen Zeiten und Angeboten in 
unseren Schaukästen und über 
unsere Homepage 
www.kirche-suchsdorf.de

Wie die Zeiten auch sein mögen - 
wir wünschen Ihnen von Herzen ein 
gesegnetes Jahr 2022 und grüßen 
Sie mit der neuen Jahreslosung: 

„Jesus Christus spricht: 
Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ 

Ihre Matthias-Claudius-Gemeinde

Ein 

Sonnenstrahl 

reicht hin, um 

viel Dunkel zu 

erhellen.

Franz von Assisi

mailto:st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
www.katholisch-in-kiel.de
www.katholisch-in-kiel.de
mailto:l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de
mailto: info@kirche-mettenhof.de
www.kirche-mettenhof.de
www.kirche-mettenhof.de
mailto:harder@fg-kiel.de
mailto:c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de
mailto:ulrike.witte@altholstein.de
mailto:r.barnett@kirche-mettenhof.de
mailto: u.birkenstock@kirche-mettenhof.de
mailto: u.birkenstock@kirche-mettenhof.de
mailto:f.bentzien@gmx.de
mailto:f.bentzien@gmx.de
https://bestattungen-wichmann.de
mailto:buero@kirche-suchsdorf.de
www.kirche-suchsdorf.de
mailto:pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
mailto:pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
mailto:schroeder-walkenhorst@kirche-suchsdorf.de
mailto:stefan.lippok@gmx.de
mailto: kuester@kirche-suchsdorf.de
mailto:ev.kita-suchsdorf@altholstein.de
https://www.kieler-kuechen.de
www.kirche-suchsdorf.de
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 anna Suchsdorf
Tanja Maury-Butenschön  
Dipl. Pädagogin

Anna? anna! So heißt die Anlaufstelle Nachbarschaft der Dia-
konie Altholstein in Kiel-Suchsdorf: Wer Lust hat, etwas für sich 
und andere zu tun, ist herzlich willkommen, vorbeizuschauen 
und sich zu informieren.

Die Aufgaben im Überblick:
• Sozialberatung – Information - Vermittlung
• Information über Angebote im Stadtteil und darüber hinaus
• Aufbau nachbarschaftlicher Netzwerke
• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Projektidee

Aktuelle Angebote wie Kräuterkundetreff, Spaziergänge, Smart-
phone- Kurse, Fotokurs, Besuchsdienste usw. - Alles in Ihrem 
Stadtteil! Weitere Informationen direkt bei ihrer anna.

Wir suchen engagierte Menschen, die Lust haben Senioren den 
Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern – oder wie wir sagen: 

Smartlotsen !

Was Smartlotsen auszeichnet:
• Freude am Erklären
• Einfühlungsvermögen in das Gegenüber
• die häufi gsten Anwendungen auf dem Smartphone sind be-

kannt
• in einer festen Sprechstunde werden die Fragen der Besu-

cher in Zweiergesprächen geklärt
• 1- bis 2-mal im Monat für etwa 2 Stunden ehrenamtlich Zeit 

spenden

Was wir Smartlotsen bieten:
• eine zweiteilige Schulung
• regelmäßige Begleitung und Austausch
• angenehme Räumlichkeiten in den Anlaufstellen Nachbar-

schaft (anna)
• eine sinnvolle Tätigkeit
• nebenbei die Festigung der eigenen digitalen Fähigkeiten

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Anlaufstelle Nachbarschaft Suchsdorf
Amrumring 2, 24107 Kiel
Telefon 0431 66876746 | Mobil 0151 41863381
Mail: anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de
www.diakonie-altholstein.de
Offene Sprechstunden: Montags 14-16 Uhr, donnerstags 10-12 
Uhr und nach Vereinbarung, auch Hausbesuche. 

anna: Anlaufstelle Nachbarschaft, für Informationen, für Aktivitäten, 
für Unterstützung und Gemeinschaft in der Nachbarschaft!

ABFALL I WERTSTOFF I  RESSOURCE

DIE 
AWR 
APP

Gibt‘s kostenlos 

in Ihrem App Store. 

AWR Appfall: Erinnert zuverlässig 

an jeden Abfuhrtermin!
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Hier liegen unsere 
Mettenhof, Suchsdorf und gettorf lifestyle 

Mettenhof LIFESTYLE, 
Suchsdorf LIFESTYLE und 
Gettorf LIFESTYLE sind Publi-
kationen aus dem Hause

LOARNO Werbung & Verlag 
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24787 Fockbek

0 4331 1 345 87 0
hallo@loarno.de
www.loarno.de
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• Rewe
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• Physio Gettorf
• Bioenergie Gettorf
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• Autohaus Süverkrüp
• bft Willer

Flenker Bestattungen
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• Rewe Supermarkt
• Supermarkt 

nah & frisch
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Wik
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Holstein-Reha
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• Mercedes/Süverkrüp
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Mit Liebe schenken, aneinander denken,
miteinander gehen, zueinander stehen. 
Der Herbst schreitet mit Riesenschritten voran. Bald 
beginnt die schöne Adventszeit und Weihnachten 
ist auch nicht mehr so weit entfernt. Jetzt ist die 
beste Zeit, um schöne und leckere Geschenke in 
der Küche zu zaubern.

Es ist so einfach und macht auch noch sehr viel 
Spaß. Die leckeren Kleinigkeiten kann man wunder-
bar als Mitbringsel zum Advent oder zu Weih-
nachten verschenken. Es ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Kochen, Backen 
und Naschen.

Eure Dea

Keine Lust einkaufen 
zu gehen?

Lasst Euch die Zutaten be-
quem nach Hause liefern!

Ruft an oder schreibt einfach 
eine E-Mail.

nah & frisch | Suchsdorf
hans-helmut-lassen@web.de 
oder 0431 - 888 238 79

1. Schokolade hacken. Schokolade und Nuss Nougat Creme 
über einem Wasserbad oder vorsichtig in der Mikrowelle 
schmelzen. Butter, Zucker, Vanillezucker mit dem Hand-
mixer schaumig rühren. Schokoladen-Nougat Mischung 
dazu rühren.

2. Eier nacheinander unterrühren. Mehl und Backpulver ein-
rühren. Teig halbieren, rechteckig flach drücken und in 
Frischhaltefolie wickeln. Teig für ca.1 Std ins Gefrier-
fach legen.

3. Teig in Würfel (1x1cm) schneiden und zu Kugeln formen. 
Die Kugeln in Puderzucker wälzen und auf zwei mit Back-
papier ausgelegte Backbleche setzen.

4. Im vorgeheizten Backofen ( E Herd: 175 Grad, Umluft: 
150  Grad ) 10-12 Minuten backen. Herausnehmen und 
auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Schoko-Minz kekse
Zutaten für 50 Stück
100 g Minz-Schokolade 
75 g Nuss-Nougat 
Brotaufstrich
60 g Butter
120 g Zucker

1 Pck. Vanillin Zucker
2 Eier
175 g Mehl
1 ½ TL Backpulver
50 g Puderzucker

GENUSSFREUDEN

1. Gib alle Zutaten in eine Schüssel und verknete sie kurz 
mit den Händen zu einem festen Mürbeteig. Forme den 
Teig zu einer Kugel und lege ihn in Folie verpackt für 
mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank.

2. Der Backofen wird auf 160 � C Umluft vorgeheizt.
3. Halbiere den Teig und forme jeweils eine Rolle mit 2 cm 

Durchmesser. Schneide nun 1 cm dicke Scheiben ab 
und forme sie zu Kugeln. Stich mit einem Holzlöffel Stiel 
eine kleine Mulde in jede Kugel. Backe die Kugeln im vor-
geheizten Backofen für ca. 12-15 Minuten. Nimm sie aus-
schließend heraus und lass sie abkühlen.

4. Zum Schluss wird die Kuvertüre geschmolzen und mit 
einem Spritz/ Gefrierbeutel in die Mulden gefüllt. Lass 
sie fest werden und genieße deine Mokka-Kugeln

Mokka Kugeln

Zutaten für 50 Stück
50 g Puderzucker
130 g Butter
150 g Speisestärke
60 g Mehl
30 g Kakao

1/2 TL Zimt
1/2tl Vanilleextrakt
2 El kalten Espresso  
Zum verzieren : 
100 g Kuvertüre 
dunkel oder weiß

1. Die Butter wird über dem warmen Wasserbad ge-
schmolzen. Anschließend wird die klein gehackte 
Schokolade hinzugefügt und ebenfalls geschmolzen. 
Zum Schluss wird die Kondesmilch eingerührt. 

2. Danach wird das ganze vom Herd genommen und alles 
zu einer glatten Creme verrührt. Abschließend werden 
noch die Kokosraspeln hinzugefügt. 

3. Die noch heiße Creme wird in ein frisch desinfi ziertes Glas 
gefüllt und direkt verschlossen. Die Creme über Nacht 
durchziehen lassen. 

Raffaello Creme
Zutaten
60 g Butter
50 g weiße 
Schokolade

100 g 
gezuckerte 
Kondensmilch 
(Milchmädchen)
30 g Kokosraspeln 

1. Die Schokolade im Wasserbad langsam 
schmelzen. Zimt, Sahne, Glühwein Gewürz
,gemahlene und gehackte Nüsse und den Glühwein in 
die geschmolzene Schokolade rühren. Die Massen nun 
im Kühlschrank für ca. eine Stunde fest werden lassen.

2. Die gefriergetrockneten Himbeeren kurz mixen. 
Anschließend aus der Schokoladenmasse mit den Händen 
kleine Kugeln formen und eine Hälfte im Kakao und die 
andere Hälfte in den gemahlenen Himbeeren wenden.

Glühwein-Pralinen 
Zutaten
150 g 
Zartbitter
Schokolade
75 ml Glühwein
75 g gemahlene Haselnüsse
50 g gehackte 
Haselnüsse

50 ml Sahne
Mark einer Vanilleschote
½ TL Zimt
½ TL Glühweingewürz
1 El Kakao
20 g gefriergetrocknete 
Himbeeren 

1. Die Vanilleschoten der Länge nach anritzen und 
zusammen mit den anderen Gewürzen in einen 
Teefi lter geben. 

2. In einen Topf geben und zusammen mit dem 
Apfelsaft und Zucker auffüllen. Erhitzen und auf 
kleiner Stufe mit Deckel ca. 15 Minuten köcheln 
lassen. Dann die Gewürze entfernen und den 
Calvados hinzufügen. 

3. Den heißen Likör sofort in heiß ausgespülte 
Flächen füllen und verschließen.

Bratapfel-Likör
Zutaten
1 l naturtrüber 
Apfelsaft
250 g brauner Zucker
2 Vanilleschoten
3 Sternanis

2-3 Zimtstangen
6 Gewürznelken
550 ml Calvados
fest verschliessbare 
Flaschen

https://www.instagram.com/dea.moma/
mailto:hans-helmut-lassen@web.de
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Meine Mam hat nicht lockergelassen und ist mit mir zur Polizei 
gegangen. Danach hatte ich einen steinigen Weg vor mir. Aus-
sagen über Aussagen, Gutachten etc. Das Ganze ging dann vor 
Gericht, 3 Tage lang Zeugenaussagen über Zeugenaussagen. 
Das, war für mich ein Schlag ins Gesicht war, war die Aussa-
ge meines  „Vaters“.Worte , die kein  Sohn hören und kein Vater 
aussprechen sollte. Aber am Ende der 3 Tage wurde der Mann 
verurteilt, weil ich stark genug war, um ihm gegenüber zu tre-
ten.

Warum erzähle ich Euch das Ganze? Ganz einfach: Es ist nicht 
falsch, über das Thema zu sprechen, denn schweigen macht 
den Täter nur stärker . Darum ist es auch der faslche Weg “ Op-
fer“ zu sagen. Sag nicht, dass es DIR leid tut, denn DIR muss 
nichts leid tun! Denn wir sind und werden nie Opfer sein. Als 
Opfer würde ich es zulassen, dass solche Männer weiterhin 
Macht über mich haben. Das werde ich aber nicht  mehr zulas-
sen. All das, was mir in meinem Leben passiert ist,  hat mich zu 
dem Menschen gemacht, der ich heute bin; ich bin stärker denn 
je. Dank meiner Mam, meiner Freunde /Familie sowie meines 
Ehemanns.

Meine Lieben, achtet mehr auf Eure Kinder, seid ganz beson-
ders  wachsam, denn es kann jedem und überall passieren - 
auch in deiner Familie oder Umfeld. Die Augen zu verschließen, 
ist der falsche Weg. Ein Kind ist immer auf Hilfe angewiesen.

Meine lieben Leser*inen. Ich bedanke mich für Eure Treue und 
ganz besonders für Eure Meinung, die mir sehr wichtig ist.
Ich wünsche Euch und Euren Familien besinnliche Feiertage 
und einen schönen Jahreswechsel in das neue Jahr 2022.

Love ist Love 

Euer Sascha Kugler

Missbrauch
Immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema 

Ha o mein Lieben! 
Heute wird es wieder ein Thema von mir selbst als Person ge-
ben.Selbst für mich ist das Thema nicht leicht so öffentlich zu 
stellen, aber ich hoffe sehr, dass ich damit viele Betroffene er-
reiche und ihnen helfen kann, selbst daüber zu reden und sich 
anderen Menschen anzuvertrauen.

Es ist das Jahr 1987. Ich war zu dem Zeitpunkt 7 Jahre alt, als 
ich auf einen Mann getroffen bin,  der sich als “Freund“ der Fa-
milie dargestellt hat. Was nur keiner wusste bis dahin, war, was 
er wirklich vorhatte. Er war sehr freundlich und gab sich ganz 
besonders kinderlieb. Er hat sehr viel Zeit mit mir und meinen 
Geschwister verbracht. Er hat sich mit meinem Hobby ausei-
nandergesetzt, um sich nach und nach mein Vertrauen zu er-
schleichen, so dass man nie darauf gekommen wäre, dass er 
ganz andere Gedanken dabei hatte.

Im Jahre 1988 war er ein Teil der Familie, so dass es dann auch 
dazu gekommen ist, dass ich ab und an mal bei ihm übernach-
tet habe. Was nur keiner wusste außer ihm und mir, war, was 
wirklich hinter der verschlossenen Türe passieren wird. Er hat 
immer dafür gesorgt, dass er mein Schweigen auf seiner Sei-
te hat. Ich werde jetzt natürlich nicht alles im Kleinsten erzäh-
len, was mir passiert ist. Ich kann nur soviel sagen dass er eine 
Kinderseele zum Brechen gebracht hat. Das hat mein Verhal-
ten sehr verändert, was meiner Mam auch sehr stark aufgefal-
len ist, so dass sie das Gespräch zu mir gesucht hat,  um her-
auszubekommen, was mit ihrem Sohn los ist. Denn so kannte 
sie mich nicht - sehr verschlossen und kaum ein Lächeln im 
Gesicht. Was sie auch komisch fand: Dass ich auf einmal nicht 
mehr zu dem „Freund“ wollte, kein Interesse mehr an ihm hat-
te und immer den Raum verlassen habe, wenn er da war. Das 
fand sie alles sehr komisch, und meine Mutter  hat immer wie-
der das Gespräch gesucht, bis ich mein Schweigen gebrochen 
und ihr alles erzählt habe, was er mit mir gemacht hat. Darauf 
hat meine Mam sehr schnell gehandelt und die Polizei mit ein-
geschaltet, die ebenfalls sehr schnell gehandelt hat, nachdem 
sie meine Aussage hatte. Das Ganze ging dann zum Gericht, 

wo ich zum Glück nie aussagen musste, weil ER alles gestan-
den und seine Strafe bekommen hat - er wurde weggesperrt. 
Aber wer nun denkt,  zum Glück,  wird leider enttäuscht, denn 
es sollte nicht das Ende meiner Geschichte sein.

Mein Leben ging erst einmal weiter, Schule, Kindergarten alles 
„normal“ wie bei den meisten Kindern. Ich hatte Kinderfreund-
schaften und ich lernte natürlich auch die Eltern dieser  Kinder 
kennen.  Es war das Jahr 1992.  Ich war sehr oft bei meinen Freun-
den zu Hause, die waren eine 10-köpfi ge Famili , davon 8 Kinder, 
wo ich auch wie ein Teil der Familie behandelt wurde. Die Eltern 
behandelten mich als sei ich selbst eins ihrer Kinder ,um das jetzt 
zu verstehen, wieso ich so ein Vertrauen zugelassen habe, muss 
man den Hintergrund etwas kennen. Ich bin in eine Familie gebo-
ren worden, in der ich immer zu verstehen bekommen habe,  ich 
sei nichts wert und ich wäre das Kind von einer anderen Mann. 
Gewalt und Alkoholmissbrauch stand an der Tagesordnung . So-
mit hatte ich nie eine gutes Vater -Sohn -Verhältnis. Mein Vater 
hat mir immer wieder seine Abneigung gezeigt, genauso wie sei-
ne Eltern, also meine „Großeltern“.  Ich hatte also eigentlich nur 
meine Mam und ihre Eltern, die mich immer so geliebt haben, wie 
ich war und heute bin).

Der Vater der oben beschriebenen Familie war für mich wie ein 
“Vater“, den ich eben so nicht hatte.  Wir hatten ein gutes Ver-
hältnis, was sich aber 1993 als das schlimmste meines Lebens 
rausstellen sollte. Es war ein regnerischer Tag und wir waren zu 
Hause bei der Familie zum Spielen. Die meisten von uns hat-
ten aber keine Lust dazu, somit haben einige dann einen Wes-
tern im Fernsehen geschaut,  wobei ich eingeschlafen bin.  Was 
ich nicht mit bekommen habe, war, dass sich das Wetter gebes-
sert hatte und inzwischen alle Kinder draußen zum Spielen wa-
ren. Somit war ich mit dem Vater der Familie allein im Wohnzim-
mer. Was dann geschehen ist, war die Hölle für mich. Danach 
habe ich mich noch mehr verschlossen, habe die Familie nicht 
mehr besucht, habe mich zurück gezogen in meine eigene klei-
ne Welt - wo ich alles niedergeschrieben habe.  Leider hat dann 
mein “„Vater “ diese Aufzeichnungen in die Hände bekommen und 
mich gleich zur Rede gestellt. Was das ist und ob es war ist,  was 
da steht.  Was ich mit Ja beantwortet habe. Darauf haben mei-
ne Eltern die Familie nach Hause geholt, um das Thema anzu-
sprechen. Sie haben den Mann gefragt was er dazu sagt, was da 
steht.  Er meinte nur,  das seien kindliche Fantasien.  Damit war 
für meinen „Vater“ das Thema beendet. In dieser Zeit war unse-
re Familie schon so sehr zerbrochen, dass meine Mam sich von 
meinem Vater getrennt hat und wir mit ihrem neun Lebenspart-
ner weggezogen sind. 

2021:
• Mit 4.918 Fällen von Misshandlungen Schutzbefohlener wurde 

eine Zunahme um 10% im Vergleich zum Vorjahr registriert.
•  Kindesmissbrauch ist um 6,8 % auf über 14.500 Fällen gestiegen. 
• Sehr stark angestiegen sind mit 53 % auf 18.761 Fällen die Zahlen 

bei Missbrauchsabbildungen, sogenannter Kinderpornografi e..
• Täter/Täterinnen stammen häufi g aus dem sozialem Umfeld, wie 

Familien der “Opfer“. 

DR. JENS HUFNAGEL
DR. MATTHIAS OSTERHOLZ 
KIRSTEN BEHNKE
DR. JOHANNA SCHUMANN

Eckernförder Str. 313 · 24119 Kiel-Kronshagen · Tel. 0431-54 4111
e-mail: info@kfo-kronshagen.de · www.kfo-kronshagen.de

https://www.hausmeister-nord.de/
https://www.kfo-kronshagen.de/
https://www.facebook.com/sascha.michael
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Seit   dem 22.11. ist die Sonne  
im Schützen. Es geht um 
Hoffnung, Vertrauen und Glaube. 
Genau das werden wir jetzt brauchen. 
Wir erleben nämlich eine Zuspitzung 
im inneren wie im äußeren Erleben. Die 
Kunst wird sein, bei sich zu bleiben 
und niemanden blind zu folgen!  

Im Schützen fi ndet auch am 04.12. 
der Neumond statt, der zugleich 
eine Sonnenfi nsternis ist (in D nicht 
sichtbar). Bei diesem Neumond geht 
es um Wissen und Wahrheit. Mit 
Neptun wird es uns nicht einfach 
gemacht, heraus zu fi nden, was wahr 
ist und was nicht. 

Mit Merkur im Steinbock (ab 13.12.) 
möchten wir die Dinge nüchtern 
betachten. Kommt Merkur aber 
mit Uranus zusammen, sollten wir 
mutig sein und die Grenzen unserer 
Wahrnehmung auch mal überschreiten.

Der Vollmond am 19.12. kann uns 
mehr Klarheit oder aber die totale 
Verwirrung bringen. Die Informationen, 
die von außen kommen, können 
entgegen gesetzt sein zu dem, was 
wir wahrnehmen. Wir sollten nicht 
zweifeln, sondern den Austausch 
suchen.  

Wer produktive (Arbeits -) Beziehungen 
sucht, der kann die Zeit bis zum 19.12. 
nutzen, um Ideen und Projekte voran 

zu bringen. Venus und Mars stehen 
schon seit Wochen in einem schönen 
Sextil zueinander. Dann wird die Venus 
rückläufi g und steht eine Zeit lang in 
Konjunktion zu Pluto. 

Jetzt darf in Beziehungsfragen 
reflektiert und geprüft werden. 

Es besteht die Möglichkeit, Ver-
bindungen zu festigen. Es könnte 
auch zu einer entweder oder Haltung 
kommen. Wer jetzt Kompromisse 
fi nden möchte, muss sich anstrengen.  

Mit dem Wechsel der Sonne in das 
Steinbockzeichen am 21.12. fi ndet 
die Wintersonnenwende statt. Der 
Steinbock zieht es gerne vor, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren. 
Was ist wirklich wichtig, was ist 
notwendig, und was ist Ablenkung 
und Zeitverschwendung? 

Wenn Saturn und Uranus zu 
Weihnachten (24.12.) ein letzten Mal 
zusammen kommen, dürfen wir es 
ihnen gleich tun. Es ist die große Chance, 
Spaltung zu überwinden. Schließlich 
machen wir diese schwierige Zeit 
zusammen durch, jeder auf seine Art. 
Wem das gelingt, der kann mit dem 
Wechsel von Jupiter in die Fische am 
29.12. ein zunehmendes Verständnis 
von Verbundenheit entwickeln. 

Der erste Neumond des neuen 
Jahres fi ndet am 02.01. im Trigon zu 
Uranus statt. Die Zeichen stehen auf 
Neustart. Wer noch keine ernsthaften 
Vorsätze hat, darf sich an diesem Tag 
welche vornehmen. Der Steinbock hat 
einen langen Atem und bietet beste 
Voraussetzung dafür.   

Am 18.01. haben wir den Vollmond 
im Krebs, wobei die Sonne mit Pluto 
zusammen kommt. Wie war das noch 
mit den neuen Vorsätzen? Nicht der 
Ohnmacht verfallen, sondern dran 
bleiben. Es lohnt sich! 

Unser Astrologe

Unser Kieler Astrologe Thomas 
Bauermeister beobachtet für uns alle 
zwei Monate die Sterne und erstellt 
das Gettorf, Mettenhof und Suchsdorf 
LIFESTYLE Horoskop. 

Sind Sie auf der Suche nach einem 
besonderen Weihnachtsgeschenk? 
Wie wäre es mit einem Gutschein für ein  
persönliches Horoskop? 

Alle Angebote fi nden Sie auf 
www.astro-kiel.de

Zwischen Frust und Erleuchtung SMEG-AKTION2 Kleingeräte kaufen - 5% sparen

https://www.astro-kiel.de/
www.falke-kuechen.de
https://www.nahundfrisch.de/
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