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Kommunalwahl 2008 Machen Sie mit !!!

Am 25. Mai 2008 isl es wieder einmal soweil: Die Wahl einer
neuen Gemeinde- und Kreisvertrelung (Kommunah^/ahl) stehl
an. Wenn Sie polilisch Interessierl, krealivund ideenreich sind
und vielleicht Lusl haben, etwas mit zu gestallen oder zu
verändem, dann brauchen wir Sie !!l Machen Sie mit !!! Wir
möchten 2008 eine starke Mannschall ins Rennen schicken,
dazu brauchenwir lhre Unterstüfzung l!l Sprechen Sle uns an,
wir slnd im merfür Sie da. Wirfteuen uns auf Sie !!!
lhre SPD-Orlsverelne Hohenfelde (Ansprechparlner: Ronald
Husen (Tel. 04385 887), SctMartbuck (Ansprechparlnerin:
Maren Mecke-Matthiesen (T61. 04385 5317) und Tröndel
(Ansprechparlner: Hans-Hermann Kobs (Tel. 04381 1354)
lR.H.l

Neue Regelungen
Oie Gemeinde Tröndel ist eine der letzten Gemeinden. die für
ihre Kinder und Jugendlichen am DGH Räumlichkeiten zur
freien Nutzung vorhallen. Leider isl es bei den leEten
Veranstaltungen im September zu einigen Vorf,dllen, obwohl
Aufsicht vorhanden war, gekommen. Aus diesen Gründen
wurde als letzte Maßnahme vor einer Schließung, die
nachstehenden Ergänzungenzum Mietvertrag beschlossen.
Dies ist neu:
Ab sofort ist das Nulzungsentgelt in Höhe von40.00€ in ba. bei
Ubernahme des Jugendraumes zu entrichlen. ZusäElich sind
60,00 € als Sicherheltsleistung ftir eventuelle Beschädlgungen
zu hinterlegen.
Bei nicht sachgerechler Nutzung kann einAusschluss von der
zukünfi igen Mielmöglichkeil ausgesprochen werden.
3 junge Erwaehsene hal es schon getroffen. {H.K.E..l

Dezember 2007
e ca.1300

Sehr geehfte Leserin, sehr geehrter Leser,

nun sind es nut noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfesl. Die Hektik derVorweihnachlszeit wird vermr.rtlich auch an lhnen nicht
spurlos vorbeigegangen sein. Was bleibt, ist die Hofrrung, dass das Weihnachlsfest und vielleichl äuch die Zeil 'zwischen den
Tagen' ruhig und besinnlich im Kreise von Familie, Freunden, Bekannten und Verwanden verbracht werden kann. Ob das Jahr
2007 eher in guler oder doch eher in schlechter Erinnerung bleibt, kann und wird jeder von lhnen selbst bewerten. Allen
Wdrigkeiten zum TroE solllen wir alle gemeinsam posiliv nach vome schauen, denn auch 2008 werden wir alle jeden Tag auf's
Neue geforderl sein
Die sletig steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere die Energiekoslen, machen uns allen sehr zu schafren. Die
S'timmung im Land ist längsl nicht so posiliv, wie Presse und Polilik uns ständig vorgaukeln wollen, die Klufl zwischen Arm und
Reich wird immer größer, die soziale Kälte ist zweifelsohne spürbar. Wir müssen uns den Problemen stellen, jeder im Rahmen
seiner Möglichkeiten. lm Mai2008 steht dle nächste Kommunalwahlan, jeder von uns hat es dann in eigenen Händen zumindesl
eine politische Kurskorreklur einzuleilen, um unse re Gesellsch afi wieder sozialer und gerechler zu m ach en.
Wirdankenlhnen,sehrgeehrle LeserinnenundLeser,flirlhreTreueundhofien,dassunser'Tönker"auch200Sdiebeliebteste
und meisl gelesene Bürgezeltung der Tönkerei bleibl. Wir danken allen Sponsoren und Werbepannem für ihre Treue und hofen
auch 2008 auf ihre Unlerslülzung, ohne dle eine Bürgezeilung in dieser Form nicht möglichwäre.
Wirwünschen lhnen allen ein gesegnetes Weihnachlsfesl, einen "guten Rutsch" und alles erdenklich Gute für das neue Jahr.
lhre Redaktion

Hohenfelder Neujahrsball
Vormerken solllen sich alle Hohenfelder Bürgerinnen und
Bürger Samstag, den 12 1.2008. lm "Giekauer Kroog" soll
wieder In gemütlicher Runde der Neuiahrsball slattfinden.
Einladungen an alle Haushalle gehen in Kütze raus, die
Organisaloren würden sich über lhre Tellnahme sehr freuen.
lR.H.l

Gitarrenunterricht i

Du möchtest Gtarre spialen ?

Du suchsl fachkundigen Unterricht.

weil Du auch Deine eigene [,1usik konrponieren möchlest ?
Es sol/ Spaß machen und das möglichst kostengünstig ?

Dann bist Du bei mir genau richtig!

1 Probestunde koslenJos

Roman Müller

felefon:04381 /41 53 55

Mobil: 0163 | 4613472



HSV-Fan cl ub "Stakentei ch" gegründet
Rund 20 HSV-Fans haben vor Kuzem in der Köhner
Gaslstätle'Slakenleich" einen neuen Fanclub gegrtindet.
Neben den regelmäßigen Trelts (elnmal monatlich) sollen
auch Fahrlen zu Heimspielen organisiert werden. Außerdem
möchte man den HSV posiliv repräsenlieren, sei es durch
Turnierleilnahm en, Aktionstage, Grillabende o.ä., für ldeen ist
der Vorstand mil Sicherheit ofien. Zum '1 . Vorsitzenden wurde
Jürgen lhms aus Pülsen gewähll (Tel. 04385-1440), 2.
Vo.silzender isl Markus Monien aus Köhn (Te1.04385-1035),
Kassenwart ist Hauke Finck aus Schönberg (Tel. 04344-
413582) und Schrififuhrer Ronald Husen aus Hohenfelde (Tel.
04385-887). Der m onalliche Milgliedsbeitra g fiir E|wachsene
beträgt € 2,00, Jugendliche (15-18 Jahre) zahlen € 1,00,
Kinder bis 15 Jahren sind beitragsfiei. Vielleichl haben auch
Sie Interesse, weilere Mitglieder sind herzlich willkommen.
Weitere Informalionen und Elnlritlsformulare erhallen Sie bei
den ob€n genannten Vorslandsm ilgliedern oder im
'Stakenteich'. DernächsleTrefifindetam 17.1.2008 um 20.00
Uhrslatt. {R.H.}

Diese Perspektive täuscht, diese jungen
Tröndeler sehen nicht nach oben. sondern
verfolgen das Geschehen auf dem Spielfeld

beim HSV.
Eine Kreisgebietsreform ist für die Gemeinden Schönwalde
und Tröndel nicht unbedingt eforderlich. In den Wichligen"
Dingen die das Leben schöner machen, klappt es auch ohne
Anleilung von oben. Durch die beruflichen Verbindungen
eines Gleschendorfers, wurde ein gemeinsamer Besuch
eines Bundesligaspiels Anfang November möglich. Nach
einer Busnostalgieanreise im Bungsbergexpress, vielen
Hallen an den wichligen 't{erzhäuschen"und Stopp and go
wegen Wochenendbauslellen, erreichlen wir zeitgerecht das
Stadion. Die Spieler von Herlha BSC und vom HSV waren
schon warm und der Schiedsrichter hatte seine Pfeife zum
Anpfi fi im Mun d. Wir nahm en unsere sehr guten Sitz plätze e in
und verfolgten gemeinsam mit vlelen Kommentaren das
Spielgeschehen. lm sehr schönen $adion verging die Zeit wie
im Fluge. Da der HSV mit 2:1 gewonnen hatle, konnte auf der
Rückfahrt über die KreisgrerEen hinweg, nicht nur über das
Spiel gefachslm pelt werden. Ein schöner Tag ohne Druck von
oben. Danke Wolfgang, danke Volker. (H.K.E.f
Solche Aklionen sind doch bestimml auch in unserem kleinen
Gem eindeverbund m it Hilfe vom HSV- Slakenleich m ö olich?
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Eine schöne
Weihnachtszeit!

GARTENTANDSCHAFISBAU
BERATUNG PLAI']UNG AUSFUHRUNG

GARTENGESTATTUNG

DACHBEGRüNUNG

NATURSTEI NARBEIIEN

PFTASTE RARBE IIEN

, TREPPENBAU

EIilGANGSPODESTE

IEICHANTAGEN

PFTANZARBEIIEN

lü Meier Gleschendcrf 8 24321 Tröndel

Tel. 0 43 E5 - 59 69 2l

SPD-Ortsverein Hohenfelde mit Homepage
Nun hat auch der SPD-Ortsverein Hohenfelde eine eigene
Homepage. Dank der aktiven Unlerslütsung von Hans-
Hermann vom Hofe und Peler Manzke wird dezeit an den
Feinheiten gearbeitet. Schauen Sie bei Geleg€nheit gerne
mal rein unler !'!i?.4a..Eji.d-_lutgx *. Über lhre
Beiträge, Anregungen und ldeen würde sich der Orlsverein
sehr fteuen.(R.H,l

SPD-Krei sparteitag in Krum mbek
Auf dem Kreispaneilag nominierle die Krels-SPO ihre
Kandldaten für die Kommunah^/ahl 2008. Insgesamt umfaßt
die Liste 42 Kandidatinnen und Kandidalen, " eine gute
Mischung aus jungen und erfahrenen Milgliedern", so
Kreisvoßitzende Anelte Langner. Für unseren Wahlkreis
Lüljenburg-Land W6st tritt der ehemalige Hohenfelder, nun in
Lüljenburg wohnende Eric Eger an, der u.a. Vorilzender des
SPD-Odsvereins Lüljenb urg ist. Eine persönliche Vorslellun g
erfolgl in einer der nächsten Ausgaben. Einslimmig wtrde auf
dem Parteilag das Wahlprogramm "Politik frir die Menschen
im Kreis Plön" verabschiedet. Das Them a 'Soziale
Gerechligkeil" ziehl slch wie ein roler Faden durch das
Programm, Betreuungsangebote sollen verbessert werden,
die regionale Wirlschafl soll als Arbeitgeber gestärkt werden,
Gemeinschaflsschulen sollen möglichst flächendeckend
elablieil werden, die Kinder- und Jugendarbeit soll geförderl
werden. außerdem strebl die SPD eine stärkere
Zusammenarbeit mit der K.E.R.N.-Region an. Ein Thema war
auch die Ellernbeteiligung an den
Schülerbeförderungskosten, die SPD-Fraktion fordert die
Rücknahme und wird einen enlsprechenden Anlrag
einreichen. Insgesaml verliel der Parteitag harmonisch, die
SPD geht optimistisch und bestens gerüstel in den
Wahlkampf. (R.H.l
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Erf olg reiches Gemei ndepoka lschießen
Sehrzufrieden zeigten sich die Organisatoren des Hohenfelder
Gemeindepokalschie{3ens. $adenleher Albefi Wichelmann
konnte insgesamt 30 (!!!) teilnehmende Mannschaften
begrüßen. eine nochmalige $eiEerung zum Vorjahr um 4
Teams. Die veranstaltende Schütsenspafte sorgte in
gemütlicher llmosphäre wieder fi.lr das leibliche Wohl der
zahlreichen Besu chet. In sgesant gingen 1 46 Teilneh merin nen
und Teilnehmer an den Start. Die siegreichen Teams erhielten
einen attraKiven Pokal. Das Team "Hühnerhaufen" siegte am
Ende vor der Freiwilligen Feuerwehr 2, aul Platc 3 landete de
Gemeindevertretung vor dem Team 'Hildesheim" und der
"lA/estkurve". Zu danken gilt es allen ehrenamtlichen
Hdferinnen und Helfrern.{R,H,}

Oben und unten
Fast 2000 Narzissen und Krokusse legten cüe Kinder vom
Kindergaften Tröndel in die von den wenigen Erwachsenen
vorbereiteten Pfl anzlöcher. Bis fi.i nf oder zehn zählen war ni cht
so schwierig, aber was iS bei einer Krokuszwiebel oben und
was ist unten, danüt haften einige noch Schwierigkeiten. \Afir

alle werden im Frühjahr sehen, ob \A/urzelfäden oder Blüten
den jetä vollständigen Namen unseres Kindergartens
schmücken. Damit Gummibärenbande mit Blumen
geschrieben zu lesen ist haben die Familien Frehse. Meier,
Niebuh r. Schneekloth. H.H . Wese und Vedder die
Beschaff.rngskosten übernornmen und Anja HameiSer-
Baarth, Martina Steffen, Andreas Gabbert und meine
l /enigkeit die Pflanzarbeiten übernorrmen.
lm nächsten Jahr kcinnte rnan den Bereich am Schloßberq
verschönern. (H,K.E.)

Weihnachtsbasar und,,Anleuchten" in
Schwartbuck

$immungsvolle Eröftrung der Adventszeit mit dem
\i\hihnachtsbasar des VfL Schwadbuck und dem .Änleuchten"
des Weihnachtsbaumes durch die JugendFeuerwehr
Schwartbuck/Schmoel in Schwartbuck Um 14:00 Uhr öftreten
sich die Türen des Gemeindehauses alm haditionellen
\A/eihnachtsbasar des VfL Wieder hatten viele fleißige Hände
gebasteft, gelerkelt, gebun#n, gebacken und dekoriert. um
den Besuchern ein reichhaltiges Angebot zu präsentieren. In
den Tagen vor dem Basar höde man aus dem Umfeld der
Badler schon mal: "Deses Jahr haben wir aber nicht so viel".
Als dann aber alles zusamm€ngetragen war. quollen die
Tische wieder über vor Kränzen. Gestecken und
weihnachdichen Basteleien. Und dann erd das Kuchen- und
Tortenbüfett. Leider schaft man es nicht. all de leckeren
Sachen zu probieren. Freuen kann sich die Jugendabteilung
des VfL Schwartbuck, für die wieder eine beachtliche Sumne
zusammenkam. Um 17:00 Uhr endete der Basar und vor dem
Gerneindehaus ging es nahtlos weiter mit dem ,Arleuchten"
des Weihnachtsbaumes Die Freiwillige Feuerwehr
Schwadbuck/Schmoel und hier allen voran die Jugend,vehr
hatte alles gut vorbereitet: Ein hübscher Baum war aufgestellt
und mit Lichtern vetsehen. eine Bühne für de kleinen Sänger
aus dem Schwartbucker Kindergarten,,Bärenhöhle"
bereitgestellt. die Fahrzeughalle ausgeräumt und mit
Sitzgelegenheiten versehen und Punsch, Erbsensuppe sowie
Würstchen zubereitet. Dann wurde auch noch der
lUeihna chtsmann ü berredet, sein en Trecker anzuschmeißen
und eine Kleinigkeit für die Schwartbucker Kinder
vorbeizubringen. lm Schein des jetzt hell leuchtenden
\Abihnachtsbaumes boten dann die -Crorvn Hunters" noch
eine etwas andere lAieihnachtsnusik dar. Nun ließen trotz
ungemütlicher lÄ/rfterung viele Schwartbucker den Tag
gemütlich ausklingen und der Enstieg in de Weihnachtzeit
war wieder gut gelungen. Peter lVlanske

Ja. Ihr habt alle Rechr
Ich nruss abnrhrnen1I (H.K.E.)
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Neujahrsschießen in Hohenfelde
Am 1 .1 .2008 findel in der Zeil zwischen 'l 5.00 und 1 7.00 Uhr
wieder ein Neujahrsschießen im Hohenfelder Schütz enstand
statt. Schauen Sie auf lhrem Neujahrsspazlergang einfach
malrein, es gibl elwas zu gewinnen und ftir das l€ibliche Wohl
wird auch wieder gesorgt. Die Mitglieder der Schrllzensparte
freuen sich auf lhren Besuch. (R.H.)

Aus der Gemeindevertretung
Zur letzten Sitsung der Gemeindeverlretung in diesem Jahr
waren am 19. November 16 Zuhörernnnen erschienen. ln der
Einwohnerfrageslunde gab es Nachfragen zu einem
Zuschussanlrag der Thealergruppe sowie zu einem Einbruch
in deren Fundusraum im Dorfgemeinschatlshaus. Der gleiche
Zuhörerwollte auch etlichss zum Mannschallstransportwagen
d er Feuerwehr wlssen. Elnen umfangreichen Fra genkalalo g in
dieserAngelegenhell wird dasAml schrinllch beantworten.
Wie jedes Jahr im November nahmen die Finanzen der
Gemeinde einen breilen Raum ein. Jahresrechnuhg 2006,
Nachtragshaushaltssatzung 2007, Haushall 2008 und
Abrechnung sowie Kalkulatlon der Orlsenlwäss€rung wurden
einslimmig abgesegnel. Erfteulich für die Elnwohner bleibl zu
vermetken, dass die Abwassergeb0hren unveränderl bleiben.
Aufgrund geseElicher Anderungen mussle hierzu eine neue
Satzung erlassen werden, die jedoch nur Auswirkungen auf
künnige Lückenbebauung im Ortsbereich haben wird. Die
Anschlussgebühren sind dann nach der Grundsllicksgröße
und nlcht mehrnach der Wohnfläche zu berechnen.
Das leidige Thema Schül€rbefärderung isl Inzwischen durch
das Land auf eine neue Ebene gestelll worden. Das
Innenministerium hat dle Kostenübernahme durch
Gemöinden für ges6Eeswidrig erklärl, lässt jedoch dle
Gemeinden, die schon elnen enlsprechenden Beschluss
gefasst halten, weilerhin gewähren. So enlsteht die sehr
unglückliche Situation, dass im gleich6n Bus Kinder zur
gleichen Schule fahren werden, die zahlen müssen und
andere nlcht. Auf Anlrag von Peler Manzke soll der Krois Plön
schrinlich aufgeforderl werden, innerhalb des Kreisgebieles
für einheitliche Zuslände zu sorgen.
Die Sorgen der Feuerwehr werden die Gemelnde noch
w€it6rhin beschäftigen. Nachdem das alte
Mannrchaflstransportfahrzeug aufgrund erheblicher
lechnischgr Mäng€l stillgelegl wurde, hat sich das Thema
.Unterslellmöglichkelt" vorläufig erledigl. Ein Ankag der
Feuenaehr aufNeubeschamrng eines MTWliegl nun aufdem
Tisch und vvird zu beralen sein, nachdem alle Erkenntnisse
vorliegen. Dazu werden zunächst Gespräche mil der
Feuerwehr zu ftihren seln.
Unter Tagesordnungspunkt ,,Verschledenes" ging es um
etliche Punkle aus dem Bereich des Bau- und
Wegeausschusses: Grabenreinigung, Kanalsanierung,
Beseitigung von Slraßenschäden und ,,Schandflecken" im
Gemeindegebiel.
Zulelzl sprach sich die Gemeinde nach entsprechender
Nachfrage von Pelef Manzke noch dafür aus, im Schulveröand
fi.ir die Enichlung einer Gem€inschansschule In Schönberg zu
volieren. (f,,tvhll)

Thomas Frehse
Emkendorfer Vüeg i5
24321 -ifönoei
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HOTEL, RESTAURANT und VINOTHEK

FREEHEIT 14

24257 SCHWARTBUCK

r TELEFON 04385 755
TELEFAX 04385 1777
www.LUVundLEE.de

ABENDRESTAURANT
MIT

NEUER DEUTSCHER UND REGIONALER KUCHE

TAGES- UN D FISCHSPEZIALITäTEN

SPEISEKARTEN MIT
HAUPTGERICHTEN VON 8,50 € - 18,00 €

FERIENWOHNUNGEN UND
APPARTEMENTS FUR

VIER BIS SECHS PERSONEN
50,00€-80,00€

EINZEL- UND DOPPELZIMMER
SUITEN

20.00€ - 90,00€

GANZJAHRIG E VERMI ETU NG

ÖTTruu ruGSZE I TE N R ESTAURANT

MONTAG BIS SAMSTAG
17.30 - 24.00 UHR

KUCHE
18:00 - 22:00 UH R

SONNTAG
11:30 - 24.00 UHR

KÜCHE
11 :30 - 13:30 UH R

UND
18:00 - 22:00 UH R

MITTWOCH RUHETAG



Theo Tönkers Ansichten

Schenken eine Last?!

Wenn ich mich umhöre, wie Leule tiber ihre Problem e m lt den Weihnachtsg6schenken stöhnen, dann frag lch m ich, was daran so
mühsam ist und warum da$ für so viele elne mll wenig Spaß und Freude verbundene Pflichl isl, die es zu erflillen gilt, und so gar
nicht diewunderbare Gelegenheil, sich ohne Wofie dem anderen zuzuw6nden und lhn zu überraschen

"lch weiß nichls;die haben doch schon alles; wird doch gleich wieder getauscht; die Kinder werden eh schon mit Geschenken
überhäufl,das Weihnachtsgeld fehlt, da$wir sonst ja imm er h6lten; ohne Moos nix los, ...... Mit dem Beschenktwerden isl es dann
ebenso problemalisch: Da gibl es die Angsl vor dem unvermeidlichen Hemd, Rasierwasser, Deo, der Peinlichkeit geheuchelter
Uberraschung, der Enltäuschung über eine geschenkte Zumulung......Ja, für sich genommen ist überall was dran, hal jeder
Rechl mit seinem Unm ul, und doch muss der überhaupt nichl sein. Es komml nur auf den Blickwinkelan.
Pflichlschenken gibt es bei m ir nicht, jedenfalls kaufe ich nichts, was dann wahrscheinlich nur in der Schublade verschwindet oder
bei passender Gelegenheit weilergeschenkt wird. Dann lieber gar nichts, also lieber einen Brief oder eine schöne Unicef-
Weihnachlskarle schreiben, zum Telefonhörer greifen, eine e-m ailschicken,......
Aber die Kinder? Keine Frage, das war noch nie eine, die kriegen was. Und die Enkel? Kriegen auch was, das geht auch gut über
Beteiligung, wenn der Wunschzellelzu kurz war oder du keine eigene ldee hasl. Und Oma und Opa? Ach, die sind doch mit einer
hezlichen Kleinigkeil zufrieden, schon dam il, nicht vergessen worden zu sein. Und meine Frau?? Wr haben schon seit längerer
Zeil einen Grundsatsbeschluss gefassl: NlXl (Und derisl schon ofi genug gebrochen worden.)
lch kenne da jemanden, dem macht das Schenken so viel Spaß, dass er sich die Sache mil den Überraschungsgeschenken
ausgedachthat: völligunerwarletlegterohneAbsenderhinweis GeschenkevordieHaustür,klammheimlichundohnejedes
Aufheben !Sicher kennst du auch jem anden, derdaflir empfänglich wäre. Ptobief s doch m all

Na, denn frohe Weihnachten

'l
r*

Euer Theo Tönker

Skat und Knobeln im Sportheim
Alle Skat- und Knobelfreunde sollten sich bereits den erslen
Termin des Jahres 2008 notieren Bereits am Samslag,
19.'1 .08, 19.00 Uhr, steigl die nächste Runde im Sportheim.
Das Starlgeld beträgl unverändert € 8,00, alle Milspielerinnen
und MilsDieler erhallen wieder einen Fleisch. oder
Wurstpreis. Anmeldungen bis zum 15.'1 .07 (Dienslag)
nehmen Ronald Husen (Tel. 887), Jürgen Witt (Tel. 295) und
Herm ann vom Hofe (Tel. 1015) ab sofort enlgegen.(R,H,f

Aus der Gemeinde Tröndel Teil 1
- Da auch die um liegenden Gemeinden mehr Sand als Salz im
lMnlerdiensl verwenden, bleibt es auch bei uns beim Alten.
Die Pflanzen an den Wegerändern werden es uns danken.
- Dank einer Spende der Fam ilie Niebuhr wird in Glesch6ndorf
ein zweites Buswartehaus gebaul, damit die Kinder, die zur
Grundschule nach SctTwadbuck fahren, in Fahflrichlung
gefahrlos e instelgen können. Danke
- Ftir die Beweidung an der Kläranlage werden noch
Inleressierte Schafhaller gesucht.
- Beim Feuerlöschteich am Schloßberg wurde der
Einlauft ereich entschlammt.
- Am Anfang vom alten cadendo|fe r Weg soll eine Verrohrung
durchgeftihrt werden, damit das Oberflächenwasser nicht
mehr auf dle sraße Hessenslein Tröndel läun.lH.K,E.l

uns für lhr Uertrauen,
frohes WeihnachtEfest
neue Jabr alles Gut€.
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Der Tönker jetzt auch im Internet
Egal ob zur Kur im Bayrischen lÄhld oder zum Überwintern auf
den Balearen, wer den Tönker wegen Ortsabwesenheit nicht
lesen kann, hat seit der letäen Ausgabe die Möglichkei[ des
online nachzuhden Auch ein 'lipp fiir alle 

"Butentönker" 
in der

weiten lAielt, die mal sehen wollen, was in &r engeren Heimat
so l06 id. Einfadr die Internetseite eines der SPDOrtsvereine
aus der -Tonkerei" aufrufen und in der Auswahlleiste auf der
linken Seite,,de Tönker" anklicken. Mel Spaß!

{: r,' W.lEci-59 lr!1C !1b!!l jiq

'4jr"!p_cl.hr h güe!dt,) ir !:=i -d_e

!'rYJ et. qe

Ta nne n ba um -An I e uchten g ut lte-s ü-c-ft t
Das traditionelle Tannenbaurn-Anleuchten am 1. Advent in
Hohenfelde war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.
Rund 150 Kinder und Eruachsene waren gekommen, um in
gemtiüicher Runde bei Punsch und Gebäck dem Anleuchten
beizuwohnen. \Afe in den Vorjahren hatte das Team des
Kindergartens mit den Kleinen einige Weihnachtdieder
dnstudiert, de nit Begdsterung vorgetragen und auch den
einen oder anderen Erwachsenen alm Mitsingen animierten.
Als anr Beldrnung dann noch der Nikolaus mit einem gut
gefüllten Sack auftauchte, war die Freude bei den Kindern
nattirlich riesengof3. Zu danken gilt es allen Helferinnen und
Helfem, de zum Gelingen der VeranSaltung beigetragen
haben.(R.H.)

Einmal in Jahr gibt es einen Zuschuss
Auch wenn keine feste H aushaltsstelle nnehr im Gemeindeetat
steht, können Feldregeigentümer einen Zuschuss zur
Wegeunterhaltung beantagen. lm Jahr fr07 war dies ein
Landwirt aus Emkendorf. (H.K.E.)

lhre moblle Friseurin für zu Hause

Nicole Daschke

lch rvünsche all meinen Kunden
Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Das passende Geschenk noch nicht
gefunden?

Wern Haare, Füße oder die Flaut Probleme
machen, fühlen wir uns den

ganzcr Tag nichl wohi.

Schluss damit!

lch berate Sie gerne, wie Sie all dieses
wieder in Besfform bringen.

Gutscheine für:
ts Trendhaarschnitte

- Faöliche Veränderungea

- Pflegeprodukte

- l-ußpflege und Maniküre

Wenn Sie Fr'agen hatren oder einen Termin
vereinbaren möchten, rufen Sie rnich an.

Kapellerstraße 29
Tel:04385 593843
Ä4obil:0163 449255C

Erfolgreiche Bustour nach Lübeck
Auf Einladung der SPD-Ortsvereine Hohenfelde,
Schwartbuck und TröTdel machten sich kürzlich insgesan*
82 Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Bus auf den Weg
zum traditionellen Lübecker \A/eihnaclrtsrnarh. lAhr zunächst
nur ein Bus geflant, war schnell abzusehen, daß der eine
nicht ausreichen würde. Um allen de Teilnahme zu
ermöglichen, wurde ein zweiter Bus georder[ der ebenhlls
gut besetä war. Frlr attraktive € 5,00 wurde die Fahrt zu dner
lustigen und kurzweiligen Angelegenheit zumal auch Petous
ein Ensehen hatte und seine Schleusen geschlossen hielt.
Eine lMederholung im nächsten Jahr, dann srentuell zum
Weihnachtsrnarkt in Tondern (Dänemark), wurde bereits
andiskutiart, rechEeitige Inbrmationen daar blgen.(R.H.)

Auch hier kann Werbung wichtig sein.
Mit UnterstüEung der Amtwerwaltung Liftjenburg- Land
erstellen die Erzieherinnen votn Kindergarten Tröndd einen
Flyer, der über dieArgebote im Kindergarten berichtet.
lm April wird im Dorfgemeinschaftshaus eine Lärmanpel
installiert. Mit den Daten soll de Akustik in den Räumen mit
entsprechenden bauli ch en M aßnah men verbessert werden.
(H.l(.E.)

...das Ertebnie Irrr llorderrtl!

rrßenlarm

Unser Strau$enladen rnit verschiedenen
.A,rttkeln von Flelsch äber TYursr,

Straußcneiern lrls hin zu $traußenlamp€n
und Straußenledetartlketn lst täglich

von IO.OO Ulrr bis IÜ.OO Lrhr für Sie

ofisrshg tt :4rfl Eohctddd!
Tel': odtt5.9o.' Frs o,tlüt{1t848



Englisch für
Kinder

von 4 10 Jahren, in kleinen
Gruppen

und
Für die gröl!,eren auch

Nachhilfe

Terminabsprache und
Information:

Ines Braasch,,LingoStar"
Englisch Dozentin

Te|.04385-218

lch wünsche all meinen
Schülern und deren Familien

ein

Frohes Fesf und guten Rufsch
ins Neue Jahr

Aus der Gemeinde Schurartbuck

Lieber Leserinnen und Leser,
gerne rnöchte icfi de Gelegenheit nutzen, nüdr auf diesem

lAbge kurz vorzustellen. lc+l heiße Eric Eger, 43 Jahre alt
verh., anvei Kirder, wohnhat in Lütjenburg. Beruflich bin ich in
der $ifiung Drachenseetätig und leite dort dne Gartenguppe,
be$ehend aus acht Menschen ntt Behinderung. Sdt 20
Jahren bin icn Mitglied der SPD, aRiv u.a. als OVVorsitzender
in Lütjenburg, Mitglied der SPD-Fraktion in der
Sadvertretung soalie in diversen anderen Gemien. Der
Enbchluss, in lhrer Region zur Krdstagsrvahl im Mai ä@ fi.ir
die SPD aruuketen, ist mir nicht schver gefallen, da ich in
Hohenblde auQervachsen und mit den Gegebenheiten
einigermaßen vertraut bin. Pditisch sehe icfi mine
SctrwerpmKe im Bereicfr JugencUSclule und Unwelt hia
wird besonders deutlich, was die lVbhrheitsfraldion im Kreistag
durch ihr'Kaputtsparen" im Krds angerichtet hat.
NichtsdeSdrotz lMinsche ich allen ein geruhsanes
\Abihnachtsfest und einen guten Rutsch ins lrleue Jahr.
lhr Eric Eger

lm nächsten Jahr geht es hoffentlich los!!!
\Alenn de Freiwillige Feuerwehr in Tröndel bei der
JahreshauSversamnlung im Februar 08 ihre Satztng um den
Passus Jugendwehr änderl ist die Grün&ng einer
gemeinsamen Jugendlehr mit Hohenfdde und Schwarth.rck
mögilich. Die Gemeinderertrefung Trdndel hat bereits
entsprechendeMittel im Haushalt 2008vorgeaehen. (H.K.E)

Baugenehmigung für
das M ultifunktionsgebäude erteilt.

Nachdem die Baugenehmigung für das
Multifunktionspbäude am HohenHder Strmd nunrnehr
voliegt, ist derzeit die Ausschrdbung für de einzelnen
Gewerke in Vorbereitung. Für die Ddailplanrngwurde auf der
ldäen Gernindevertrdersitzung dn Arsschuß gebilde{.
Dazu gehcken Gerhard Zander, Karl-Luddg Möller, Hans
Hennann Biegemann, Herbert Hick, HanslAbmer Voß, Ehard
Riemek, Andeas Schnfd und &r neue Befeiber der
Ga$stätte (sobald clieser Hsteht). Bei posfivem Verlauf soll
in Kirze mit denArbeiten begonnen werden.(R.H.f

Auhamp
Am 25. Juli 2007 trafen sich Mitglieder der
Gemeindevertrdung, des Amtes Lütjenburgland, des
Kreisbauantes und des Landesbetriebs Sraßenbau u.
Verkehr 9H an der Slrd3eAukamp, um abz"d{ären, ob dezeit
Fördermittel für den Ausbau der $raße beurilligt werden
kcinnen. Da eine Fäderung an verschiedene Kriterien
gebunden ist, nriss der Anhag einen gut ausgearbdtden
Erläuterungsbaicht beinhdten. Ende Notrcröer hafwt sich
noch einmal Mitglieder der Gerneindwertrefung und Herr
Landscfiof vorn Ant Lütjenburgland, um PunKe fiJr dne
gute Begründung der Förderungswürdigkeit
zusanmenzuhagen. lS de*r Erläuterungsbaicht an dler
Zufriedenhdt forrnuliert wird der Anbag auf den l/\bg
gebracht. We de Chancen auf eine Förderung stehen und ob
die Gerneinde dieses Rcjekt in Argriffndrrnen kann, wird dch
dannzdgen.
Aussichbplattform am Strand
Ahnlich verhält es sich mit einer geplanten
Ansddrtsfldtform, evenhrell nit Untersfellnxiglichkeit, am
kleinen Biotop (Torfl<y'rle) am Schmeler $rand. Hier sind
schon länger F{nweistaHn mit,angaben zu der vorhandenen
Tier- und Pflanzenwelt pplant. Da der Genreinde dne
großztigige För&rung flir diese,gof3e Lösung", als Teil ehes
Küsienerlebnispfu&s, in Aussicht gestdlt wurdq sollen cle
Kosten hiedir festgestellt werden. LJnters{ützl wird de
Gemeinde dabei vom,,Mtihlenauverein" und Herrn Rungevon
der Gemeinde Sdrcirberg Bd dne cnrerÖer
hat rrnn sich schon einmal mit vertaut
gemacht. PeterManzke

Braasch lmmobilien

Wir sind fir SIE da
- Verkauf - Vennietung Hausvenrvaltung -

Häuser, Wbhnungen und Grundslücke
Sie n.lfen an, wir kommen.

DEVK Versicherungen
TAGAUS. TAGEIN OPTIMAL VERSICHERT
DEVK PERSÖNLICH. PREISVI,/ERT, NAH.

Auch bei der Kauf- oder Baufnanzierung sind wir
gerne behilflich, atrch wenn das Objekt nichl von uns

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr

Michael Braasch
Niederstr. '11 ,24321 Lütjenburg

Tel. O4381-416232 Fax, 04381-4163ü2
Mobil 0172-8286293

www braasch-immobil ien.de
email: braasch-im mol{lien@t-online. de



Icl-r s,t nsclr" rneir-r"r-r Kr,rr.len ein
t".i n r-t li" l-t" s \\7ei l't nac Ltslls t

J einerr $uten
r1s nelle lohr- 7

tiS rniichte ich rr

eutseseng"lr"uchtes Yertr'.rrren .1".
verE:crndenen ]oLr* iauz Lelzli.L lr"Jor.Lurt
,rn,l Ir*,r" rrri..h Sie aucL n,eitelLin in
nreinenr Solo,, lr"sttill"' r.r Jür{"r,.

lhre lvonne Müller
Term inka lender Hohenfelde 1n.t.y
01 .01 .08 Narjahrsschießen (15.ff!17.ffi Uhr)
12.01 .08 Neujahrsball in Giekau
'19.01 .@ Skat und Knobdn, I 9.00 Uh1 Sportheim
08.02.08 Ja hre*r aupfu ersamndung Fremderwerkehrsverein
16.02.08 Skat und Knobeln, 19.@ Uhr, Sporthdm
22.02.W Ja hresh au ptv ersammlu n g SG H oh en felde
08.03.08 Skat und Knobdn, 19.00 Uhr, Sportheim
Termi nübersicht Tröndel (H.K. E. )
11.01.08 19:ü) Uhr Skat und Kniffeln im DGH Fiar Tröndd
'10.01 .08 15:00 Uhr Seniorenkafieenachmittag
14.02.08 15:00 Uhr Seniorenkafieenachmittag
13:03.08 15:00 Uhr Seniorenkafieenachmittag
08.03.08 in Giekau Jahreshstball der Feuerwehr Tröndel
25.05.08 Kommunalwahl in Schlesrrig- Hdstein
6.bfs 8.06.08 75 Jahre Freiwillige Feuenivehr Trctndel
@.08.08 Gemeindewan deraben d
29.u. 30.08.08 Kinderfest
02. 1 0.08 Laternenumzu g
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Aus der Gerneinde Tröndel Teil 2
- DieAbwassergebühren bleiben in Tröndel 2008 unverändert.
- In Vorbereitung auf die 75 -Jahdeier übernimmt die
Feuerwehr Tröndel die Malerarbeiten am Feuerwehrhaus. Die
Materialkosten übetnimnt die Gemeiinde.
- Zukünftig wird in Tröndel mit 3 Systemen bei Feuer oder
Sonstigem alarmiert. 'l.mt 2 Sirenen. 2.übex 2 Piper und 3.
über die persiinlichen Handys der Feuerwehrftauen und
männer, die auf Kosten der Gemeinde modifiziert werden.
- Die Feuerueht Trcindel nxichte ihr Einsatzspektrurn erweitern
und hat wohl deshalb auf Ko$en der Kameradschaftskasse
einen Anhänger beschaft um mehr Material transpoftieren zu
können. Das neue Feuerwehrfahrze.rg ist anscheinend nicht
mehr ausreichend. In der Beschaftingsphase hatte die
damalige Feuerwehrfi.ihrung auf ein größeres Fahrzeug
verzichtet.
- lm Dorfgemeinschaftshauswurde ein Fenster erneuert.
.(H.K.E.)

Ein kulinarisc
Als Freund der gehobenen fianzäsischen Küche und
umgeben von exklusiven mit $ernen versehenen
Resiaurants (Luv und Lee, Hessendein, Ole Liese,
Stakenteich ....) bedauert man dennoch den Abriss eines
braunen lnüiss am Hohenfelder Sband. Gerade als die
lieben Kinder noch klein waren und manches Wochenende
weder eine Pizza noch eine Miracoli- Packung aus dem
Küchenschrank geholt werden konnte und auch der
Kaufrnann im Orte keine Ravioli - Dose im Angebc* hatte,
setzte sich der Gourmet schnell ins Anto (natürlich ein
fianzösisches Produkt) und machte sich auf den Weg an den
$rand. Umgeben von Touristen, Brandungsanglern und
vielen Tauchern bestellte der Feinschmecker dann
Currywurst mit Pommes und entsprechend des
Kinderwtlnsches Kdchup und Mayonnaise . Schnell und mit
kochtechnischer Rafrnesse wurden lMirste und Pommes
emärmt, gerilürä und verpackt. Schon auf der kurzen
Rückhhrt lief einem das \Aässer im Munde zusammen,
duftete doch die ganze Karosse nach feinem
Gaumenschmaus. Zu Hause angekommen wartden schon
die Teller und das Silberbes{eck, aus der Pappe mochte man
denn lieber nicht speisen. und dann genoss die Familie die
Currywurst mit Ponrnes rd-weiß aus Ratzis Inüiss! Möge
die neu e Mil lion en mu ft ifu nktion sgebäudekti ch e die gleich en
Genüsse anbieten, wünscht sich: Martln Jaect<s-Nielsen

Schöne gemütliche, warme
Weihnachtstage und

ein schönes 2008
wünscht lhnen

auf Gut Helmsdort

\Mr bieten an:
- reines Stammholz

- abgelagert
- oder frischgeschlagen

- Lieferung frei Haus
hre Familie Madeheim freu

sich auf lhren Anruf.
Telefon: 04381 | 409973

Der Holzhof'

Schwartbucker Term i ne:
Sonntag d.16.12. 2@7 war Adventskaffee fiJr Senioren
Donnerdag, d. 20.1 2. 2007 Lbihnachtsfu ier in der
SchuleSonntag d. 06.01 .2008 Neujahrsempfang im
Dor fgerneinsch atsh aus
Biüe beachten Sie auch de aktuellen Termine auf der
Schwartbucker Intern etseite tlluiry-reltwadhgsll.de
und auf der Internetseite des SPD-&twereins ruutspel:
schwaftbuck.de Internetseite.M.llllill


