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Liebe Bredenbekerinnen und Bredenbeker, 
sie wollen mitgestalten, sie wollen sich aktiv 
in die Gemeinde einbringen, loben, anre-
gen, kritisieren oder mitreden? Melden Sie 
sich unter 0178 51 21 456

Herzliche Grüße Ihre Bredenbeker SPD 

Liebe Bredenbekerinnen und Bredenbeker,
Da ist sie - die zweihunderste brille. Und da schwingt auch 
ein bisschen Stolz mit, dass die brille nun seit 200 Ausga-
ben erscheint. Mal mit mehr und mal mit weniger Inhalt. 
Aber immer regelmässig, informativ, objektiv und am Puls 
der Gemeinde.
Auch diese brille wurde wie immer zum Schutz unserer 
Umwelt in Schwarz/ Weiß auf 100 Prozent FSC zertifizier-
tem Recycling Papier gedruckt, welches auch den Blauen 
Umweltengel trägt.
Die brille kostet die Bredenbeker nichts, aber die Redak-
teur/innen und Autor/innen viel Arbeit - zumal wir fast alles  
selber schreiben. Daher geht ein herzlicher Dank an alle 
Autoren/innen dieser und der bisherigen brillen. Ebenso 
gehört die Werbung, mit möglichst regionalen Anbietern in 
der brille zu deren Finanzierung mit dazu. Die brille hat zum 
Ziel sachlich zu informieren, Perspektiven für die Gemeinde 
aufzuzeigen, eine (attr)aktive Gemeinde zu fördern, beson-
deres Engagement und gute Projekte darzustellen und zu 
loben, wirtschaftlichen Umgang mit unseren Steuergeldern 
zu fördern, Verschwendung zu unterbinden, aber auch auf 
Probleme oder Stillstände hinzuweisen. Sie liebe Breden-
bekerinnen und Bredenbeker erhalten so Informationen aus 
erster Hand sind aktuell informiert. Gern können Sie dazu 
auch die Autoren/innen direkt ansprechen, eigene Themen 
anregen oder uns auch eigene Beiträge zuleiten. Das för-
dert die Transparenz, die Wahrheit und die (Presse)-Freiheit 
als Grundlage der Demokratie.
Unfreiheit und einen Völkermord erleben wir derzeit in 
beängstigender Art und Weise in der Ukraine. Den vielen 
(Flüchtlings)-Helferinnen und zahlreichen Helfern gilt unser 
uneingeschränkter Dank. Die Kriegsgeneration unter uns 
kennt solche Zeiten und manch einem von uns wird unsere 
Freiheit und der Wert unserer Demokratie erst jetzt deutlich 
bewusst. Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieses unsäg-
lichen Krieges.

Mit freundlichen Grüßen Ihr/Euer	

Dr.	Bartelt	Brouer
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      - Aktuelles - die brille - die 200ste -
Die 200. Ausgabe der „Bredenbeker Brille“

Wer hätte daran gedacht als im Herbst 1981 die erste Aus-
gabe der Brille erschien? Der Vorsitzende des SPD-Ortsver-
eins Rudi Kühn war dabei, die Aufstellung der SPD-Liste zur 
Kommunalwahl 1982 zu organisieren und wir, die Kandidaten 
zu dieser Wahl, suchten nach Möglichkeiten für uns in der 
Gemeinde zu werben.
In den Tageszeitungen gab es kaum oder fast gar keine 
Möglichkeiten uns bekannt zu machen und für unsere Vorstel-
lungen zur Entwicklung des Ortes Bredenbek zu werben. Rudi 
Kühn machte den Vorschlag eine eigene Dorfzeitung entste-
hen zu lassen, um die Einwohnerinnen und Einwohner über 
unsere Ideen und Ziele zu informieren. Ich stimmte sofort zu, 
machte aber zur Bedingung, dass alle mitarbeiten müssten. 
Auch der Name „Die Brille“ war schnell gefunden: damit wollten wir unsere Sichtweise zu den 
Möglichkeiten der Dorfentwicklung zum Ausdruck bringen.
Auf einen Computer konnten wir damals noch nicht zurückgreifen. Alle Artikel wurden mir hand-
schriftlich reingereicht und ich tippte sie mit einer Schreibmaschine in Reinschrift. Oft waren 
die Artikel zu lang, dann fuhr ich mit den getippten Seiten nach Kiel in einen copy-shop um sie 
dort mit einem Kopierer zu verkleinern. Anschließend setzte ich mich zu Hause hin und schnitt 
sie mit einer Schere zurecht und klebte sie zu einer Seite zusammen.
Wenn ich mich richtig erinnere kamen wir so zu 3 Ausgaben bis zur Kommunalwahl und erhielten 
damit 4 Mandate in der Gemeindevertretung. Aus dem Ort kam zunächst nicht nur Zustimmung 
für unsere Zeitung. Einige meinten auch, dass nach der Wahl mit der Dorfzeitung der SPD nun 
Schluss wäre; aber wir machten weiter. Wir beschlossen, sechs Ausgaben pro Jahr zu machen. 
Wir berichteten aus den Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindevertretung und stellten 
unsere Themen immer wieder vor. So erreichten wir zur nächsten Wahl im Jahr 1986 schon 
einen Sitz mehr in der Gemeindevertretung.
„Die Brille“ entwickelte sich nach und nach zu einer richtigen Dorfzeitung, oft wurde schon gefragt, 
wann kommt die nächste Ausgabe. An eine Ausgabe der Brille erinnere ich mich besonderes, 
sie erschien am 1. April 1997. An dieser Ausgabe stimmte nur das Datum, alles andere wurde 
- wie es zum 1. April oft üblich ist - als Spaß dargestellt. Wenn ich an diese Ausgabe denke, 
muss ich heute immer noch darüber schmunzeln. 
In der Zwischenzeit waren einige neue Mitglieder in den SPD-OV eingetreten und ich konnte die 
Erstellung der Zeitung andere Hände übergeben. Annelie und Carlo Vieth übernahmen diese 
Aufgabe, sie kam damit in professionelle Hände. Zuerst wurde noch mit der Schreibmaschine 
geschrieben, aber bald wurde der erste PC angeschafft und so wurde oft schon einen Tag nach 
der Gemeindevertretersitzung die neue Ausgabe der „Brille“ in Bredenbek mit allen Themen aus 
der Sitzung an alle Haushalte verteilt. Damit waren wir manchmal schneller als KN und LZ.

Ich gratuliere der Bredenbeker SPD zur 200. Ausgabe ihrer Zeitung und hoffe noch auf viele 
weitere neue Ausgaben. Herzlichen Glückwunsch.
Hans-Werner Hamann

von Hans-Werner Hamann

- Aktuelles aus dem Amt Achterwehr - 
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- Aktuelles aus dem Amt Achterwehr - 
Wiederwahl von Amtsdirektor Joachim Brand
Am 22. Februar 2022 ist der bisherige Direktor des Amtes Achterwehr Joachim Brand wie-
dergewählt worden. Die Wahl hatte einen klaren Favoriten, da Amtsinhaber Joachim Brand (57) 
alleiniger Kandidat war.
Nach wenigen Minuten war Joachim Brand mit 46 von 49 Stimmen für weitere sechs Jahre 
gewählt. Adolf Dibbern, Bürgermeister aus Westensee, überreichte Joachim Brand die Ernen-
nungsurkunde.
Die Amtsvorsteherin, Anne Katrin Kittmann vereidigte Joachim Brand für die nächste Amtszeit, 
die am 1. Juni 2022 beginnt. Joachim Brand bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und 
lud nach Sitzungsschluss und getaner Arbeit zum Sektempfang ein.
Anschließend ging es in der Sitzung un das größte Projekt des Amtes; die Finanzierung des 
Amtsgebäude-Neubaus. In der Vergangenheit gab es Kritik, da ein großer und teurer Amtsneu-
bau für die 36 Fachkräfte der Amtsverwaltung geplant wurde, Inzwischen wurde, auch vor dem 
Hintergrund von coronabedingten Heimarbeitszeiten der Amtskräfte, die Nutzfläche des Neubaus 
vom Architekten in einem neuen Entwurf deutlich verringert.
Das Amtsgebäude wird seit Jahren beplant. Leider haben sich die geplanten Kosten für den 
Neubau nach neuesten Berechnungen auf 9,3 Millionen Euro erhöht. Bei der Planung war das 
Amt seinerzeit von einer 1,1-Millionen-Euro-Förderung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) ausgegangen. Seit der Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sind 
leider nur noch Sanierungen und keine Neubauten mehr über die KfW förderfähig.  Eine neue 
Öffnung der Förderung ist aber in Sicht.          BB

Übergabe der Ernennungsurkunde an Amtsdirektor Joachim Brand (Mitte) durch die Amts-
vorsteherin Anne Kittmann (BGM Achterwehr) und den stellvertretenden Amtsdirektor Adolf 
Dibbern (BGM Westensee).        Foto: Brouer
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            AWO-Nachrichten 

	 	 	Edith	Obermeier	╬

  Am 26. Februar 2022 verstarb unser langjähriges 
  Mitglied Edith Obermeier in ihrem 93. Lebensjahr.
  Sie war seit dem 26. August 1969 Mitglied in der 
  Arbeiterwohlfahrt.
  Wir werden sie stets in guter Erinnerung behalten.

         Norbert Pennewiß  Peter Weißenfels
          1. Vorsitzender  2. Vorsitzender

   
	 	Amanda	Sonnenberg		╬

    Am Montag, den 14. März 2022 verstarb  
    Amanda Sonnenberg im 91. Lebensjahr.
    Sie war seit dem 01. August 2016 Mitglied in der   
    Arbeiterwohlfahrt.
 
    Wir werden sie stets in guter Erinnerung behalten.

     Norbert Pennewiß  Peter Weißenfels
    1. Vorsitzender   2. Vorsitzender

  +++ Termine +++ Termine +++ Termine+++  
Unsere nächsten Veranstaltungen:

Samstag, 30.04.2022:    15:00 Uhr, Landgasthof Bredenbek Früh- 
                 jahrsbingo
Mittwoch, 08.06.2022:    Busfahrt zu den Glückstätter Matjestagen
     und anschließendem Besuch im Rosarium Uetersen
Weitere Informationen finden Sie auf unserem Aufsteller vor EDEKA                                                
Telefonische Anmeldungen nehmen Peter Weißenfels(04334/824)  oder Norbert Pennewiß 
(04334/ 181899) entgegen. Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme.

Hilferuf:
Der Laternenumzug des AWO-Ortsverein Bredenbek und Umgebung findet jedes Jahr im 
Herbst statt. Für dieses Jahr hat der uns begleitende Musikzug leider abgesagt. Wir suchen 
nun eine neue musikalische Begleitung für unseren Laternenumzug im Herbst. Wer kann 
uns helfen?
Telefon: Norbert Pennewiß (04334/ 181899) oder Peter Weißenfels(04334/824)

AWO-Ortsverein Bredenbek und Umgebung
Ihr/Euer Nobert Pennewiß 

	 	 	Hans	Trociewicz	╬

     Am  04. April 2022 verstarb  Hans Trociewicz im  
   78. Lebensjahr. Er war seit dem 01. Januar 2018   
   Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt.

    Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.

   Norbert Pennewiß  Peter Weißenfels
  1. Vorsitzender  2. Vorsitzender
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- Aktuelles zur Umwelt - 
Storch aktuell

Anfang März bot sich die Chance, dass unser Storchennest am Spielplatz wieder neu ausgepolstert 
werden könnte, um möglichen Storchenpaaren ein gemütliches Nest zu bieten.
Das Storchennest wurde seinerzeit auf Initiative der SPD mit Unterstützung der eon, dem Lohnunternehmer 
Thorsten Eggers aus Krummwisch und dem Storchenberater des Kreises Herrn Lustig aufgestellt. Leider 
stellte sich bislang noch kein Bruterfolg ein.
Da Holger Wiesner Anfang März beruflich einen Hubsteiger zur Verfügung hatte, nutze er die Chance das 
Nest zu säubern und wieder neu mit Hackschnitzeln und trockenem Gras auszupolstern. Dies erfolgte 
durch ihn ehrenamtlich und dafür sei ihm sehr herzlich gedankt.
Am 19. April erfolgte dann eine erneute Landung eines Storches auf dem Nest, der dieses gründlich 
inspizierte. Marcus Kosbab fotografierte den Storch auf dem Nest. Hoffen wir mal, dass er oder sie eine 
Partner/in findet und wir auch mal einen Bruterfolg in Bredenbek vermelden können.         BB

Das frisch bereitete Nest für die Störche. Gleich am ersten Tag 
wurde ein erster kleiner Holstein-Storch im Nest gesichtet – aber 
nur für kurze Zeit.                Fotos: Wiesner

Eine erste reale Storchensichtung in diesem Jahr erfolgte am 
19. April - hoffentlich kommt er mit Partner/in wieder und bleibt. 
Foto: Kosbab
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  - Aktuelles aus dem Bauausschuss -    
Nachfolgende Themen wurden beraten bzw- zur Beschlus-
sempfehlung an die Gemeindevertretung verabschiedet.

Innerörtlicher Busverkehr 
Der Wendehammer an der Schule wurde vergrößert indem 
Blumenbeete entfernt und die Fläche durch unsere Gemein-
dearbeiter gepflastert wurde. Nach den Freigaben durch das 
Busunternehmen und den Kreis, soll in Kürze der größere 
Wendehammer offiziell für die Nutzung für den Busverkehr 
freigegeben werden.
Der Busverkehr kann dann die neue Möglichkeit zum Wen-
den nutzen und die Anliegerstraßen und insbesondere die 
Raiffeisenstraße somit entlasten. 
Ein kleines Buswartehäuschen ist ebenfalls an der Schule entstan-
den. 

Hofkoppel - Flüchtlingsunterkünfte
Aufgrund der aktuellen Situation in Europa wird die Gemeinde Bredenbek mit dem Amt Achterwehr 
auf dem zukünftigen Baugebiet „Hofkoppel“ für eine begrenzte Zeit 27 Container aufstellen lassen. 
Die Container werden für die Unterbringung von Schutz suchenden Menschen bereitstehen. 
Die Erschließungsarbeiten sind in der zweiten Aprilwoche gestartet und sind notwendig, um die 
Container sicher aufstellen und bewohnen zu können. 
Zudem wird eine Zuwegung erstellt und die erforderlichen Versorgungsleitungen verlegt.

Instandhaltung der Sportanlagen 
Die Fußballfelder (unterer und oberer Platz) werden seit geraumer Zeit vom Maulwurf heimgesucht. 
Dies mag ein Zeichen für gesundes Bodenleben sein, stellt aber eine Gefahr für die Fussballerinnen 
und Fussballer auf den Plätzen dar.
Um dieser Situation Herr/Frau zu werden soll die im Sommer 2021 genehmigte Vergrämung für 2022 
erneut beantragt und durchgeführt werden. Leider sind die Plätze mittlerweile derart in Mitleidenschaft 
gezogen worden, dass sie eine Gefahr für die Spieler darstellten und gesperrt werden mussten.
Durch die Initiative der Mitglieder des Sportvereins wurde in Abstimmung mit der Gemeinde ca. 30 
bis 40 Tonnen Kies und anschließend eine Schicht Erde eingearbeitet. 
Zukünftig soll der Maulwurf durch eine Anhebung der Maulwurfsperre und ein anderes Mähverhalten 
durch z.B. Mähroboter an seinem Tun auf dem Sportplatz gehindert werden.
Ein regelmäßigerer Sportbetrieb nach der Corona-Pandemie wird diesen Umstand verstärken. 

Halfpipe 
Der Bau der Halfpipe könnte dieses Jahr starten, wenn die benötigten Baumaterialien weiter im Preis 
sinken. Der Zimmermann Stefan Lorenz wäre startbereit.
Ein Immissionsgutachten wurde erstellt und es wird ein Schild mit Betriebszeiten aufgestellt werden 
müssen. Diese werden werktags von 08:00 bis 20:00 Uhr sein. 

    von Steffen Mehrens
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                       Tanja Kulbe    
          medizinisch geprüfte Fußpflege

www.fußpflege-tanja-kulbe.com
     Tanja-kulbe@t-online.de  

 0160-95146874        04334-182860

   Tanja-kulbe@t-online.de Praxis in 24796 Kleinkönigsförde 
                     Königsfurt 1c

Sirenen-Netz
Ein Förderantrag muss gestellt werden, um eine Förderung von bis zu 70% erhalten zu können. Die 
Neuaufstellung von Sirenen im Ortsgebiet soll der Alarmierung bei besonderen Lagen dienen. 

Boule-Bahn
Aus der Bevölkerung kam der Wunsch einer Boule-Bahn auf, diese könnte mit wenig Aufwand 
mit einem ungefähren Maß von 4 x 15 Metern zwischen Sportlerhütte und Spielplatz angelegt 
werden. 

  - Aktuelles aus dem Bauausschuss -    

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Sparen Sie sich Ihre 

Energiekosten.

Wir beraten Sie gerne!

Jan-Malte Balfanz (0152 2268 5296) und 
seine Kolleginnen und Kollegen erstellen 
Ihnen die perfekte Baufinanzierung mit 
allen staatlichen Förderungen. 
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      - Aktuelles aus der Gemeindevertretung -

Bredenbek hilft

Ein einzelner Despot und seine Gefolgsleute haben 
einen unsäglichen Krieg vom Zaun gebrochen und so 
eine Flut von flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrain-
ern in Bewegung gesetzt. Diese Flüchlinge werden von 
Europa und den einzelnen Ländern aufgenommen. In 
Deutschland werden die Flüchtlinge dann nach einem 
Verteilschlüssel auf die Bundesländer und von diesen an 
die Kreise verteilt. Diese weisen dann wieder den Ämtern 
die entsprechenden “Anteile” zu. Wegen des knappen 
Wohnraums haben hier viele Ämter erhebliche Unterbrin-
gungsprobleme. In der Sitzung des Amtsausschusses 
wurde daher von unserem Bürgermeister in der Gemeinde die Dohrnsche Koppel als Fläche 
für ein “Containerdorf” angeboten.

Die Gemeindevertretung beschloss später einstimmig die „Hofkoppel“ temporär für ein Con-
tainerdorf zur Verfügung zu stellen, um den Menschen die Hab und Gut und das Wichtigste, 
ihre Heimat, verloren haben, Schutz zu bieten. Zwar wird die Dohrnsche Koppel nach vielen 
Jahren des Stillstands immer noch nicht mit Häusern und (Miet)-Wohnungen für Breden-
bekerinnen und Bredenbeker bebaut und nun mindestens 2 weitere Jahre nicht. Aber hier 
geht Hilfe vor und wir können und wollen uns nicht wegducken.
Relativ zügig nach der “Freigabe” der Fläche rückten dann auch schon die Bagger an, um die 
Fläche vom Mutterboden frei zu schieben. Der Boden wird seitlich gelagert, damit er bei der 
späteren Erschließung wieder verwendet werden kann. Für die bestellten Container sind  die 
ersten Anschlüsse für Strom, Frischwasser und Abwasser gelegt. Ebenso ist ein ausreichend 
starker Internet Anschluss für die Verbindung in die Heimat vorgesehen. Anschließend wird 
die Fläche mit wasserdurchlässigem Material aufgefüllt, so dass man dort trockenen Fusses 
gehen kann. Dies muss alles in großer Eile geschehen, da die ersten Flüchtlinge schon im 
Mai einziehen sollen. Mit dem Einzug der Flüchtlinge ist dann auch genauer bekannt, was die 
einzelnen benötigen, so dass wir Bredenbeker dann auch gezielt helfen können. 

Die wenigsten von uns haben die Gräueltaten des letzten Krieges in Deutschland mit erlebt 
und wir alle wähnten uns in dem Glauben, dass so etwas in Europa nicht wieder passieren 
kann. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt und können beobachten, wie vor unserer Haustür 
die mitteleuropäische Zivilisation mit Füßen getreten wird. Wir alle sollten das Beste geben 
und mit Herz und Hand dem entgegen treten.

Der/die Einzelne kann wenig tun, aber gemeinsam sind wir stark. Wenn dieses Containerdorf 
steht und Schutzsuchende eingezogen sind, sollten wir ihnen offen und hilfsbereit gegenüber 
treten. Hier kann dann Jeder dazu beitragen durch Mithilfe jeglicher Art, diesen Menschen 
eine Bleibe zu bieten wo sie sich wohlfühlen.
Wir alle hoffen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie bald wieder in ihre Heimat 
zurückkehren können und dann sagen: Bredenbek ist eine l(i)ebenswerte Gemeinde.

    von Peter Weißenfels
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      - Aktuelles aus der Gemeindevertretung -

Lageplan der vorgesehenen 27 Container und der Zuwegung auf der Dohrnschen Koppel

Blick vom Wall der Gartenkoppel auf die freigeschobene Fläche des “Containerdorfes” 
mit ersten Anschlüssen. Im Hintergrund die Tennisanlage.   Foto: Brouer
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Wunschmöbel für Ihr Zuhause
Wir fertigen Ihre Wunschmöbel individuell, nach Maß und ganz nach Ihrem Geschmack. 
Ob große oder kleine Einzelstücke, Tische oder Einbauschränke, Tresen oder Einbauküchen. Ob für 
Ihr Zuhause oder Ihre Praxis  –  wir bringen individuelle (Wohlfühl-) Möbel in Ihr Leben, damit Sie es 
stilvoll genießen können.

Mit unserer Werkstatt bieten wir Ihnen zudem kompetente Betreuung rund um alle Holzarbeiten in Ihren 
Räumen oder Ihrer Immobilie. Vom persönlichen Gespräch, qualifizierter Beratung über die detaillierte 
Planung bis hin zur fachgerechten und verantwortungsvollen Durchführung der einzelnen Maßnahmen 
– Wir servieren Ihnen so alle Leistungen aus einer Hand.

Dabei verbinden wir unsere Leidenschaft für präzises Handwerk mit modernster Technik, höchsten 
Qualitätansprüchen, der Liebe zum Detail und einer Prise Raffinesse bei der Umsetzung.

Ihre Möbelmacher
Kontakt: Die Möbelmacher oHG, Mühlenkamp 1a, 24796 Bredenbek
Telefon: 04334 - 189300
Telefax: 04334 - 189301  E-Mail: info@diemoebelmacher-ohg.de
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Landhaus Bredenbek
Kieler Straße 18   |   24796 Bredenbek
Tel.: 04334 9019856 
Email: info@landhaus-bredenbek.de
Öffnungszeiten: mittwochs - samstags ab 17 Uhr      
Vorbestellungen/ Tischreservierungen jeweils ab 
16 Uhr | Speisen bis 21 Uhr   

Außer-Haus-Abholung / Speisen im Restau-
rant mittwochs bis samstags von 
17 - 21 Uhr, Barservice open-end

Tagesfrische Angebote finden Sie auf 
unserer Kreidetafel im Restaurant 

Speisenkarte
Vorspeisen
Feine Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen, Schnittlauch & Baguette 
 
Dreierlei Holsteiner Tapas auf Landbrot mit hausgeräuchertem Saiblingsfilet, hausgemachtem 
Pfefferschinken & Holsteiner Schlemmerkäse mit Feigensenf 
 
Salate
Gemischte Blattsalate mit, Gurke, Tomate, Paprika, Hausgemachtes Balsamicodressing, Baguette 
und/oder mit gebratenen Riesengarnelen 

Cesar Salat mit gegrillter Hähnchenbrust, Parmesandressing 

Landhaus Klassiker
Hauseigene Currywurst vom Metzger mit hausgemachter Currysauce, Röstzwiebeln & Pommes Frites

Hausgemachtes Sauerfleisch, Remoulade, kl. Salat, Bratkartoffeln 

Frisch paniertes Schweineschnitzel der Saison mit Pommes Frites 

Leckeres Bauernfrühstück mit Gewürzgurke, Katenschinken & kl. Salat 

Hauptgerichte
Eckernförder Matjesfilets mit Hausfrauensauce, Salat & Bratkartoffeln 

Gegrillte Lammhüfte mit Speckbohnen, hausgemachte Bärlauch Gnocchi & Portweinjus
 
Gegrilltes Zanderfilet an Parmesanrisotto, frisches Marktgemüse & Krustentiersauce
 
Landhaus Pfanne - gegrilltes Schweinefilet auf Rahmchampignons & Bratkartoffeln   

Vegetarische & Vegane Gerichte kochen wir für sie frisch nach Tagesangebot, 
Bitte fragen sie einfach bei unserem Service

Kids Menü
4 Chicken Nuggets & Pommes Frites
 
Kleines paniertes Schweineschnitzel & Pommes Frites 
 
Dessert nach Tagesangebot        und vieles mehr/Meer...



�2 die brille 04/2022

     -  ... die „brille“ - Haushalts- und Ernährungstipps 

Vollwertig genießen – 
mit einer Bowl gestärkt in den Frühling 
Vollwertige Genüsse tun unserem Körper gut und lassen ihn zum 
Frühling so richtig aufblühen. Gerade nach dem langen Winter mit 
Lichtmangel, Kälte und trockener Heizungsluft können wir uns mit 
frischen Vitaminen und Vitalstoffen was richtig Gutes tun und un-
seren Körper in Schwung bringen. 
Vollwerternährung- oder vollwertige Ernährung, wo ist der Un-
terschied? 
Vollwerternährung bedeutet Ernährung mit naturbelassenen 
möglichst gar nicht oder wenig verarbeiteten Lebensmitteln. Je we-
niger verarbeitet die Lebensmittel sind, desto besser. Es werden 
vor allem Getreide, Obst und Gemüse verwendet. Sie werden in 
ihrem vollen Wert belassen und z. B. als Rohkost oder Frischkornmüsli 
verzehrt. 
Bei der vollwertigen Ernährung kommt es im Vergleich dazu auf die Auswahl der Lebensmittel an. 
Hierdurch wird die optimale Nährstoffzufuhr, bedarfsgerecht zusammengestellt. Meistens ist nicht das 
einzelne Lebensmittel „vollwertig“ sondern die Kombination verschiedener Lebensmittel. In der voll-
wertigen Ernährung gibt es keine Verbote.  Alles ist erlaubt, es darf auch genascht werden, aber in 
Maßen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat für die vollwertige Ernährung 10 Regeln 
zusammengestellt. Diese können auf der Internetseite der DGE nachgelesen werden. 

Brille Haushalts- und Ernährungstipps für eine vollwertige Ernährung:
• Viel Trinken, am besten Leitungs- oder Mineralwasser mit wenig Kohlensäure oder Früchte- oder 
Kräutertees. Fruchtsäfte haben viele Vitamine aber auch viele Kalorien. Daher am besten Fruchtsäfte 
mit Mineralwasser verdünnen und als Saftschorle trinken. Kaffee zählt nicht als Getränk, sondern ist 
ein Genussmittel. Dies gilt auch für Alkohol.
•   Beim Kauf von Vollkornbrot sollten Sie sich nicht durch die dunkle Farbe und die dekorativen Körner 
täuschen lassen. Die dunkle Farbe kann auch von färbendem Malz oder durch den Zusatz von Zucker-
couleur stammen. Ein Vollkornbrot muss mindestens aus 90 Prozent Roggen- und Weizenvollkornmehl 
bestehen.
•  Obst- und Gemüse stets unzerkleinert waschen und wenn möglich mit Schale zubereiten und ver-
zehren. So werden die vielen wertvollen Vitamine und Mineralstoffe, die sich oft  direkt unter der Schale  
befinden, erhalten.
•   Am besten bei der Zubereitung schonende Garmachungsarten wählen, d. h. Garen bei niedrigen 
Temperaturen, möglichst kurz, mit wenig Fett und wenig Wasser. Vitamine werden erhalten und es 
bilden sich keine schädlichen Begleitstoffe. 
•   Möglichst frische Zutaten verwenden und damit gleichzeitig auch Verpackungsabfälle vermeiden 
– der Umwelt zuliebe.
•   Vollwertige Ernährung ist sowohl mit Produkten aus konventioneller als auch aus biologischer  Land-
wirtschaft möglich!

Hey, was ist eigentlich eine Bowl?
Bowls sind im Trend und den Begriff Bowl finden wir immer häufiger auf Speisekarten, im Internet oder 
in der Werbung. „Bowl“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt ganz einfach „Schüssel“ und 
bedeutet eigentlich nur, dass verschiedene Zutaten möglichst bunt und vielfältig gemeinsam in einer 
Schüssel angerichtet werden. 
Dabei werden die Zutaten sowohl nach dem Prinzip der Vollwert- als auch der vollwertigen Ernährung 
in einem Baukastenprinzip kombiniert. Den Schwerpunkt bilden naturbelassene Produkte und scho-
nende Zubereitungen. 

von Ulrike Brouer 
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     -  ... die „brille“ - Haushalts- und Ernährungstipps 

Was beinhaltet eine Bowl?
Die Hauptbestandteile einer Bowl, die sogenannten Basics sind vollwertige kohlenhydratreiche Leb-
ensmittel, z.B. Vollkornreis, Couscous oder Quinoa, die für eine gute Sättigung sorgen. Dazu gibt es 
verschiedene Combinations z. B frische Salate, Gemüse, Früchte und eine Eiweißkomponente z. B. 
aus Fleisch, Fisch, Tofu oder Hülsenfrüchten. Die Bowl wird mit Toppings, z. B. einer köstlichen Jo-
ghurt-Kräutersoße und Sonnenblumenkernen serviert. Probieren Sie doch mal unsere 
Brille-Frühlings-Bowl:
Zutaten Zubereitung der “Brille-Frühlings-Bowl”
Basics
Vollkornreis, Couscous, oder 
Quinoa (je nach Geschmack)

Bei schonender Hitze garen, bzw. in ausreichend Wasser  quellen 
lassen.

Combinations Der Reihe nach zubereiten, dann können alle gleichzeitig angerichtet 
und kombiniert werden.

2 Süßkartoffeln In kleine Würfel oder dünne Scheiben schneiden, waschen, putzen, 
mit Salz, Pfeffer und Ingwer würzen, auf einem Blech im Backofen 20 
Minuten bei 200 Grad garen.

Hähnchenbrustfilet oder 
Räuchertofu

In Würfel schneiden, mit Salz, Pfeffer und Ingwer würzen und mit 
etwas Öl durchbraten.

2 mittelgroße Zwiebeln In Würfel schneiden und in einem Topf oder einer Pfanne in etwas Öl 
anbraten.

2 Auberginen Waschen, in kleine Würfel schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, zu 
den Zwiebeln geben und alles weiter garen.

1 Dose schwarze Bohnen oder 
Kidneybohnen

1 Dose schwarze Bohnen oder Kidneybohnen abtropfen lassen, 
waschen, zu dem Auberginen-Zwiebelgemisch geben und nur wenige 
Minuten mit geschlossenem Deckel weiter schmoren.

Frischer Brokkoli Putzen, waschen, mit Balsamico-Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer an-
machen.

Frische Mango Schälen, in Würfel schneiden.
Toppings
Joghurtdressing mit frischen 
Kräutern

Frische Kräuter der Saison klein hacken und mit Joghurt vermengen, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Sonnenblumenkerne Je nach Geschmack darüber streuen.

Alle fertigen Zutaten in einer etwas größeren, dekorativen Schüs-
sel oder einen tiefen Teller schichten. Als erstes Reis, Quinoa 
oder Couscous einfüllen, dann die anderen Zutaten farblich au-
feinander abgestimmt auffüllen. Zum Schluss kann jede/ jeder 
nach Geschmack das Joghurtdressing darüber geben und mit 
Sonnenblumenkernen dekorieren.

Viel Spaß beim Kombinieren und guten Appetit wünscht
Ulrike Brouer
Diplom Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin
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Meisterbetrieb

Dachdeckerei
Sven Möller e. K. 

Sven Möller • Dachdeckermeister
Blaue Pforte 2a • 24802 Emkendorf

Tel. 0 4330/��4244 • Fax 04330/��4245

Dachdeckerei
   Dachklempnerei
     Dachfenstereinbau
       Wärmeschutzarbeiten

Zimmerei
   Flachdachbau
      Fassadenbau
         Schieferarbeiten

     -  Aktuelles aus dem Sozial- und Partnerschaftsausschuss - 

Eine Satzung für den Jugendbeirat

Wie können die Belange und Wünsche der Ju-
gendl ichen in Bredenbek erfasst  werden? Mit 
d iesem Thema hat s ich der Sozial-  und Partner-
schaftsausschuss beschäft igt .  In einem Jugend-
beirat  könnten die Jugendl ichen ihre Interessen 
art ikul ieren und diskut ieren. Die Ergebnisse 
werden dann der Gemeindevertretung mitge-
tei l t .

Um einen Jugendbeirat  zu instal l ieren, bedarf 
es zunächst einer Satzung. Sehr hi l f re ich für  d ie 
Ausarbei tung eines eigenen Entwurfs waren die Satzungen der Gemeinden Mels-
dorf  und Achterwehr.  Die meisten Abschni t te,  wie Zielsetzung, Zusammensetzung 
und Wahl konnten in den Entwurf  übernommen werden. Der Entwurf  wird auf der 
nächsten Ausschusssi tzung diskut ier t ,  damit  d ie Gemeindevertretung die Satzung 
beschl ießen kann.

Der Ausschuss würde sich f reuen, ebenfal ls Jugendl iche zur Si tzung, die am 3. 
Mai stat t f inden sol l ,  zu begrüßen. Es geht um Eure Interessen! Wenn die Satzung 
verabschiedet ist ,  habt Ihr  d ie Mögl ichkei t  Euch mit  in die Gemeindearbei t  e inzu-
br ingen. Eure Anl iegen könnt Ihr  zu Gehör br ingen. 
Wir  s ind gespannt,  wie Ihr  d iese Chance nutzt .  Die Wahlen zum Jugendbeirat  sol-
len nach den Sommerfer ien stat t f inden.

von Ernst-Jürgen Krey 
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 -  Aktuelles aus dem Sozial- und Partnerschaftsausschuss - 

Terminkalender für Veranstaltungen in der Gemeinde

Wir alle hoffen, dass die Pandemie bald überwunden ist und Veranstaltungen im bewährtem 
Rahmen stattfinden können.
Ein Problem bei der Terminierung ist, dass es gelegentlich zu Überschneidungen kommt. Ein 
Terminkalender, in dem alle Vereine und Verbände ihre Veranstaltungen eintragen, könnte 
Abhilfe schaffen. Wie ein solcher Terminkalender aussehen soll und wie er gepflegt werden 
soll, ist ebenfalls Thema auf der nächsten Ausschusssitzung.

Unsere Partnergemeinde Brandshagen

Nach der Wende wurde ein Partnerschaftsvertrag mit Brandshagen geschlossen. Mit der Eingl-
iederung Brandshagens in die Großgemeinde Sundhagen im Jahr 2009 wurde die Partnerschaft 
auf diese ausgeweitet. In der letzten Sitzung des Sozial- und Partnerschaftsausschusses kam 
die Frage auf, wie es mit der Zusammenarbeit der beiden Gemeinden weitergehen soll. Eine 
Antwort seitens Sundhagen steht noch aus. Die bisherige Partnerschaft mit Brandshagen war 
für beide Seiten bereichernd. 
In dieser Ausgabe erfahren Sie etwas über Klein Miltzow und Mannhagen. Klein- Miltzow wurde 
als slawische Siedlung vor dem 13. Jahrhundert gegründet, das lässt der Name vermuten.
Lange Zeit war der Ort der nördliche Bestandteil seiner heutigen Nachbarsiedlung Reinken-
hagen. Ab wann genau die Ortsbezeichnung Klein-Miltzow benutzt wurde, ist schwer feststell-
bar.
Klein-Miltzow entwickelte sich früh zu einem Gutshof mit der dazugehörigen Landarbeiter-Ka-
tensiedlung. Um 1880 war das Gut eine kompakte Dreiseitanlage mit einem Park, der barocke 
Strukturen aufwies. Nach 1945 wurde die Gutsanlage mit einem Agrarkomplex der LPG über-
baut, nur ein Gebäude der Anlage überlebte.
Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Ort rund 100 Einwohner, gegenwärtig leben 36 Einwohner 
in Klein-Miltzow.
Eine erste urkundliche Erwähnung Mannhagens findet sich 1276 in einer Urkunde, die die 
Grenzen der Ortschaft Jeeser beschreibt.
In der schwedischen Matrikelkarte von 1696 wurde Mannhagen als sichelförmiges Straßendorf 
dargestellt. Das Dorf entwickelte sich weiter, ein großer Pachthof entstand, an dessen Stelle 
später ein Gut trat. Dieses wurde nach 1945 aufgelöst und teilweise geschleift. Es entstanden 
Neubauerngehöfte.
Um 1900 begann man mit der Aufforstung des Mannhagener Moores, welches 1920 unter 
Naturschutz gestellt wurde.
Während Mannhagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa 190 Einwohner hatte, 
sind es aktuell 51. 
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 - Aktuelles zur Landtagswahl  - 
Zur kommenden Landtagswahl am 8. Mai tritt Robert Schall in 
unserem Wahlkreis an. Mit Robert Schall sprach die brille:

brille:
Robert, deine Herzensthemen sind bezahlbares Wohnen, 
klimaneutrale Mobilität und innere Sicherheit. Was kannst 
du uns Näheres dazu sagen?

Robert Schall (RS):
Zunächst einmal, sind das natürlich nicht die einzigen The-
men unserer Region und auch nicht die einzigen, zu denen 
ich etwas zu sagen hätte. Durch meine Arbeit als Referent 
für den Kieler Oberbürgermeister bin ich mit einer ganzen 
Themenpalette – bunt wie das Leben und in vielerlei Hinsicht 
herausfordernd – wie Bildung, Kinder und Jugend, Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Kultur bestens vertraut. Aber du hast 
Recht, ich finde, dass bezahlbarem Wohnen, Mobilität und 
Sicherheit derzeit eine besondere Bedeutung beikommt.

brille: Warum?
RS: Im Grunde sind diese drei Themen sehr eng miteinander 
verzahnt. Es geht um die viel strapazierten Begriffe Heimat und Leb-
ensqualität. Sich an einem Ort zuhause zu fühlen, setzt bestimmte 
Dinge voraus, da es nicht beliebig ist wo man wohnt. Trotzdem wird es für viele Menschen immer schwi-
eriger, bezahlbaren Wohnraum dort zu finden, wo sie gerne leben möchten. Wenn ich in Bredenbek 
aufgewachsen bin und hier eine Familie gründen will, muss ich doch hier eine Bleibe finden können. 
Gleiches gilt, wenn ich alt bin und mich aus einem Einfamilienhaus verkleinern möchte. Auch dann 
sollte es doch hier eine Wohnung für mich geben. Menschen dürfen nicht durch steigende Immobil-
ien- und Mietpreise aus ihrem Wohnort verdrängt werden. Das wäre eine echte Fehlentwicklung und 
die Politik ist in der Pflicht hier gegenzuhalten. Hier müssen die Verfahren beschleunigt werden, damit 
Kommunen wie Bredenbek, handlungsfähiger werden, Stichwort „geförderter Wohnraum“. 

brille: Was hat Wohnen mit Mobilität zu tun?
RS:  Auf dem Land ganz besonders viel. In ländlichen Regionen sind die Wege länger  zum Einkaufen, 
zur medizinischen Versorgung, Schule, Arbeit, all diese Strecken wollen bewältigt werden. Wir brauchen 
endlich einen wirklich konsequenten Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel auf der Straße und der 
Schiene. Da ist in den letzten Jahren viel verschlafen worden. Aber wir müssen uns auch nichts vor-
machen, viele Menschen auf dem Lande werden erstmal nicht auf ihr Auto verzichten können. Aber 
Auto ist ja nicht gleich Auto. Ein elektrisch betriebenes Fahrzeug fährt nicht nur klimaneutral, es befreit 
uns auch aus der gefährlichen Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen. Deshalb muss es 
flächendeckend Ladestationen geben, bestenfalls mit Strom aus Schleswig-Holsteinischen Windkraf-
tanlagen! 

brille: Zum Thema innere Sicherheit...
RS: Auch Sicherheit ist ein ganz ursprüngliches menschliches Bedürfnis, das unmittelbar mit dem 
Zuhause verknüpft ist. Wie schrecklich es ist, von dort vertrieben zu werden, sehen wir gerade in der 
Ukraine. Der Ton in der Welt ist rauer geworden, auch in Deutschland. Man kann sich auseinander-
setzen, aber man muss sich an die Regeln halten. 

Robert Schall
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 - Aktuelles zur Landtagswahl  - 
Diese Regeln muss der  Staat durchsetzen und deshalb möchte ich, dass die dafür zuständigen Stellen 
vernünftig ausgestattet sind, damit sie auch ihre Arbeit machen können. Denn öffentliche Sicherheit 
trägt viel zum sozialen Frieden bei. 
Wenn ich abends vom Sport oder Gasthof  nach Hause gehe, möchte ich mich nicht beklommen füh-
len. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sozialer Friede entsteht gerade durch Gemeinschaft, 
einfach dadurch, dass man sich kennt: vom Einkaufen, aus dem Verein, aus dem Dorfkrug, weil man 
ein Hobby teilt. Engagement ist Wertschätzung und schafft ein Gefühl der Verbundenheit. Deshalb 
ist mir die Förderung von örtlichen Gemeinschaften auch ein besonderes Anliegen. Und damit wären 
wir wieder bei dem Begriff Heimat angekommen.

brille: Hast Du noch eine abschließende Bemerkung?
Es gibt wirklich sehr viel zu tun! Mit Thomas Losse-Müller als Ministerpräsident und der SPD als 
stärkster Kraft wird sich Schleswig-Holstein endlich in Richtung Zukunft bewegen, sozial, digital und 
klimaneutral. Ich will, dass wir mutig und planvoll diesen Weg gehen und nicht weiter passiv und 
zögerlich verharren. Es muss sich endlich etwas bewegen. Wir müssen den Kurs ändern und nicht 
halten! 
Dafür braucht es eine neue Generation Politiker. Wir müssen uns einfach mehr Mühe geben und 
das werde ich.
brille: Lieber Robert Schall - Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Dir viel Erfolg und danken 
Dir für den Einsatz für uns und die l(i)ebenswerte Gemeinde Bredenbek.
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 ... Was sich so tut ...

- In einer Gemeindevertretung wurdemitgeteilt, dass Eltern von Erstklässlern  gemäß  dem Ganz 
  tagesförderungsgesetzes ab 2026 einen Anspruch auf 8 Stunden Betreuung  haben.
- Das Richtfest und Dichtfest zum Anbau an das Feuerwehrhaus fand am 25. März 2022 statt (siehe 
  S. 22).
- Der Aushangkasten in Kronsburg ist defekt und wurde entfernt. Ein Ersatz ist nach Information 
  des Bgm nicht  erforderlich. Internet und Aushangkasten am Bredenhuus sollen reichen.
- Die Sanierung unseres Wasserwerkes verzögert sich auf Grund von Lieferschwierigkeiten.
- Die Pflanzinsel an der Grundschule wurde entfernt und gepflastert, so dass Busse nun eine 
  bessere Wendemöglichkeit haben und insbesondere die Raiffeisenstrasse weniger belastet wird. 
  Es folgen noch eine Begehung mit dem Kreis und der Autokraft.
- Es soll eine Verbundstelle der Wassernetze Bredenbeks und Felde eingerichtet werden. Der Bgm 
  ist beauftragt sich um eine auf die Einwohner bezogene Kostenverteilung zu kümmern.
- Die Moorkoppel wurde eingezäunt und wird quasi eine Aussenstelle der “Arche Warder” für Ziegen 
  und Schafe. Die Schaffung einer Hundeauslaffläche auf der Moorkoppel wurde abgelehnt.
-  Für die gewünschte Hundeauslauffläche (Bredenbeker Hundefreuunde e.V.?) sucht der Bürger-
   meister und die Gemeinde eine neue Alternativfläche.
- Am 20. März fand eine Mitgliederversammlung des Roten Kreuzes im Dörpshuus in Krummwisch 
  statt. Es wurde sich ausgiebig unterhalten und leckerste Speisen wurden gegesssen.
- Wer Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchte, kann sich beim Amt Achterwehr 
  melden - T. 04340 409000.
- Die Gemeindevertretung hat einstimmig beschlossen, eine Förderexpertise, einschließlich der er-
  forderlichen Förderanträge für eine regenerative Heizungsanlage im Feuerwehrhaus erstellen zu 
  lassen.
- Die nächste Sozialausschuss findet am 3. Mai 2022 und die Gemeindevetretung findet am 5. Mai 
  2022 statt.

Neuer Asphalt für die A 210

Mal wieder eine Autobahnbaustelle denken sich sicherlich viele Pendler/innen von Bredenbek nach 
Rendsburg. Die Autobahn GmbH des Bundes hat jüngst damit begonnen, den Fahrbahnbelag auf 
der A 210 zu erneuern. Nun wird der Bereich zwischen der Anschlussstelle Bredenbek und dem Au-
tobahnkreuz Rendsburg saniert. 
Bei der Sanierung der Fahrbahndecke wird lärmmindernder Splittmastixasphalt eingebaut. Der Spe-
zialasphalt hat eine hohe Lebensdauer und ist stark belastbar. Das sichert eine hohe Verfügbarkeit 
der Autobahn einerseits und eine deutliche Lärmminderung andererseits. Die Arbeiten sollen Mitte 
Juni abgeschlossen sein.
Zu den Umleitungen während der vorbereitenden Arbeiten und den notwendigen Sperrungen teilt die 
Autobahn GmbH folgendes mit:
30.4.: Fahrtrichtungssperrung Richtung Rendsburg von 8 - 18 Uhr
Verkehrsteilnehmer folgen der Umleitung U 90
Bitte beachten Sie zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort die Geschwindigkeitsbegren-
zungen im Baustellenbereich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Torben Wiencke, Stabstelle Kommunikation, Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nord, Tel.: +49 451 290287106
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 - Aktuelles und Termine -

Unsere Hühner fühlen sich wohl, denn sie können 
sich täglich frei entscheiden, ob sie sich auf der 
Wiese oder im behaglichen Hühnerstall aufhalten 
möchten. 
Die artgerechte Haltung sowie die naturreine 
Fütterung mit unserer ausgewogenen Fut-
termischung garantieren Ihnen besonders 
wohlschmeckende Eier.

Machen Sie den Geschmackstest!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem 
Hofladen in Bredenbek.
Öffnungszeiten: Mo bis Sa 7-20 Uhr & So 8-20 Uhr

Ihre Familie Krey
Wakendorfer Weg 1 - 24796 Bredenbek - 

Telefon 04334 934

Der Ursprung in seiner leckersten Form:
Frische Eier vom:

Hühnerhof Krey
in Bredenbek

Termine Was
03.05.2022, 19:00 Uhr Sitzung des Gemeinde- und Partnerschaftsau-

sschusses  im Bredenhuus
05.05.2022, Uhrzeit folgt Gemeindevertretersitzung, Ort folgt
01./08.05.2022 jeweils 10:00 Uhr Konfirmationen in der Maria-Magdalenen-

Kirche
08.05.2022, 08:00 bis 18:00 Uhr Schleswig-Holstein Landtagswahl
17.05.2022 18:00 Uhr Sozialverband Felde und Umgebung, Gemei-

ndezentrum Felde, “Früher in Rente - mit und 
ohne Abschläge”

31.05.2022, 18:00 Uhr Amtsausschuss, Amt Achterwehr
01.06.2022 - 05.06.2022 Sportwoche SSV Bredenbek
jeden 2. Dienstag im Monat ab 15:00 Uhr AWO und DRK -Spielenachmittag  im Breden-

huus
jeden letzten Dienstag im Monat 18:00 Uhr Klön-Runde Sozialverband Felde und Umge-

bung Cafe Nosh am Felder Bahnhof
jeden 1. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr öffentlicher  Herrenstammtisch  im Landhaus 

Bredenbek
jeden 2. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr öffentlicher Frauenstammtisch  im Landhaus 

Bredenbek 
jeden Mittwoch
17:00 - 18:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde
im Bürgermeisterbüro
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- Aktuelles von der Feuerwehr Bredenbek - 

Freiwillige Feuerwehr Bredenbek

Der Umbau des Gerätehauses kommt trotz aller Wid-
rigkeiten stetig voran. Pandemie, Baustoffmangel, Wet-
ter und nicht zuletzt krankheitsbedingte Handwerker-
ausfälle hatten so gut wie keine Auswirkungen auf den 
Baufortschritt.
Der Anbau ist bereits geschlossen, d.h. Außenwände, 
Fußböden, Dach und Fenster sind nahezu fertig. 
Für ein Richtfest ließen die zum Zeitpunkt der Dachstuhl-
errichtung geltenden Hygieneverordnungen kaum Spiel-
raum, so dass wir dann aber am 25.03.2022 ein Dichtfest 
feiern konnten. Vielen Dank an die Gemeinde, den Festausschuss 
der Feuerwehr und Enrico Dimmer, die für einen schönen Tag ge-
sorgt haben.
Mit dem Innenausbau wurde ebenfalls begonnen. Einige größere Schritte werden noch der Einbau der 
Heizungsanlage, Bodenbeläge und Inneneinrichtung sein. Damit kann aber erst begonnen werden, 
wenn sich die Temperaturen dauerhaft über 6° C halten. Die Heizungsanlage wird vermutlich noch 
ein wenig auf sich warten lassen, denn die Gemeinde hat beschlossen, dass aufgrund der derzeitigen 
geopolitischen Situation und den bereits vorhandenen Klimaschutzzielen der Einbau einer Heizung, 
die nicht mit fossilen Energieträgern gespeist wird, bevorzugt werden soll. Ich finde diese Zielsetzung 
durchweg positiv und begrüßenswert, denn neben den erwähnten Argumenten hat die Gemeinde als 
Eigentümerin des Gerätehauses durchaus eine Vorbildfunktion.
Die eingeschränkten Präsenzdienste haben in der Kameradschaft ihre Spuren hinterlassen, trotzdem 
oder gerade deshalb gingen die Kameradinnen und Kameraden vorbildlich mit allen Einschränkungen 
und auch technischen Veränderungen, wie Online-Dienste, um. Seit dem 04.04. können wir nun endlich 
wieder uneingeschränkt Präsenzdienste abhalten, worüber wir sehr dankbar sind. Daher wird es nach 
mehr als 2 Jahren auch endlich wieder eine Jahreshauptversammlung am 20.05.2022 im Landhaus 
Bredenbek geben.

Michael Klemp
Gemeindewehrführer 

Bild: Die Außenhülle des 
Anbaus ist “dicht”. Der Inn-
enausbau ist in Arbeit.
Foto: Brouer

von Michael Klemp
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Prima Stimmung beim Osterfeuer 2022

Seit 4 Jahren konnte die Freiwillige Feuerwehr Bredenbek das traditionelle Osterfeuer nicht mehr 
veranstalten. Dieses Jahr war es am Gründonnerstag, den 14. April endlich wieder soweit:
Alle Gäste aus Bredenbek und Umgebung konnten sich mal wieder ohne besondere Auflagen 
treffen, austauschen und klönen.

Um das Geschehen etwas zentraler in der Mitte des Dorfes zu gestalten, hatte man sich in 
Absprache mit der Gemeinde, den Anwohnern und dem Sportverein entschieden, den Dorfplatz 
und das Walcott-Huus für die Veranstaltung zu nutzen, was zahlreiche Gäste gerne nutzten. Das 
Osterfeuer fiel aus Rücksicht auf die Nachbarn etwas kleiner aus. Der Umstand entsprach jedoch, 
nach dem Empfinden vieler Gäste, dem Zeitgeist und wurde positiv aufgenommen.

Die Getränke wurden von der Feuerwehr verkauft. Die Erlöse kamen der Kameradschaftskasse zu 
Gute. Für das Catering konnte man Enrico Dimmer gewinnen. Seine selbstgemachten Bratwürste 
und Burger kennen wir bereits aus den Veranstaltungen seines Landhaus Bredenbek.
Danke an die Freiwillige Feuerwehr und insbesondere an den Festausschuss für die Organisation 
dieses schönen Festes!

Michael Klemp
Gemeindewehrführer
 

- Aktuelles von der Feuerwehr Bredenbek - 

Fotos: Beith



24 die brille 04/2022

                       IMMER DURCHGEHEND GEÖFFNET - 
            MoNTaG - SoNNabEND jEwEIlS voN 7 - 19 UHR!!!    

  EDEka akTIv MaRkT bREDENbEk
  Inh. Kai Scheller Kieler Str. 2, 24796 Bredenbek Tel. 04334-189321

          IHR kaUFMaNN voR oRT!
                 UNSER SERvICE FüR SIE:

                                   • loTTo UND ToTo aNNaHMESTEllE
                               • PoSTSTaTIoN
                                   • blUMEN
                                   • Handy – Ladestation
                                   • REINIGUNGSaNNaHME DER Fa. HaNSEN
                                   • kalTE PlaTTEN UND / oDER PRäSENTkÖRbE
                                   • TäGlICH FRISCHES obST UND GEMüSE, aUCH bIo
                                   • GESCHENkGUTSCHEINE


