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Sie halten die Herbst-Aus-
gabe der Tangstedter Noti-
zen in Händen, die Pande-
mie hat uns nach wie vor 
fest im Griff und ein Ende 
ist nicht abzusehen. Wie al-
le Menschen versuchen wir, 
das Beste daraus zu machen, 
uns und andere zu schützen 
und trotzdem ein lebenswer-
tes Leben zu führen.

Die Veranstaltungen in 
Tangstedt sind zum großen 
Teil abgesagt; es wird keinen 

Kunsthandwerkermarkt, kein Oktoberfest und bis auf Wei-
teres auch keine Seniorenveranstaltungen geben; das Risiko 
ist einfach zu groß. Festhalten möchte ich aber gern an der 
Lesung von Oliver Lück am 6. November, eventuell wird 
sie statt im Gemeindezentrum in der Sporthalle stattfinden; 
dort haben wir ja eine leistungsfähige Verstärkungsanlage. 

Auf keinen Fall verzichten werden wir auf unser „Einheits-
buddeln“; was und wo wir in diesem Jahr pflanzen werden 
steht noch nicht fest, wir treffen uns aber fest am 3. Okto-
ber um 10.00 Uhr am Gemeindezentrum, und dann wer-
den wir Tangstedt irgendwo verschönern und aufwerten. 
Die Jäger haben uns wieder ihre Unterstützung zugesichert, 
dafür schon mal vielen Dank! Kinderwerden wie immer ge-
braucht und dürfen und sollen gerne mithelfen!

Zum Redaktionsschluss habe ich noch keine Nachricht da-
rüber, ob die Kaninchenschau am 14./15. November statt-
finden kann; wahrscheinlich lässt sich da aber ein Hygie-
ne-Konzept finden und sie muss nicht abgesagt werden.

Gerne möchte ich alle Tangstedter*innen aufrufen, uns für 
die Dezemberausgabe Artikel zu schicken: Wie erleben Sie 
die Corona-Zeit? Was schränkt Sie ein, oder gibt es auch 
Positives zu berichten? Vielleicht haben Sie jetzt Zeit, sich 
darüber Gedanken zu machen und sie mit uns anderen zu 
teilen.

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, genießen Sie den 
Spätsommer und Herbst, 

mit freundlichen Grüßen

Henriette Krohn

Bürgermeisterin

Liebe Tangstedter*innen,

Storchen- und Dorflauf
Der Storchen- und Dorflaufam 19.9.2020, s. TN Nr. 15, 
wird voraussichtlich unter Coronabedingungen stattfin-
den. Näheres dazu finden Sie ab dem 10. September auf 
der Homepage www.dorflauf.wetzstopp.de Wie bereits 
berichtet hat die Anmeldung begonnen, der Erlös wird der 
Tangstedter Grundschule zu Gute kommen.

Herkulesstauden bekämpfen

Lesung mit Oliver Lück im November

Die Herkulesstaude oder auch 
Riesenbärenklau verbreitet 
sich auch in Tangstedt sehr 
schnell. Alle Einwohner wer-
den gebeten, sie sofort auszu-
graben, wenn sie auf ihrem 
Grundstück auftaucht; vor-
sichtig und mit Handschuhen 
tief ausgraben und in der Rest-
mülltonne entsorgen. Am bes-
ten lässt man die Staude nicht 
groß werden, sonst kann sie 
bei Hautkontakt und in der 
Sonne starke Verbrennungen 
verursachen. Sollte jemand 
eine Staude in der Feldmark 
sehen, wird um sofortige Mel-

dung gebeten; die Gemeinde 
kann dann den Eigentümer 
ermitteln und um Beseitigung 
bitten. Leider gibt es unver-
ständlicherweise keine Pflicht 
zur Bekämpfung, daher wird 
an die Einsicht der Eigentü-
mer appelliert.

Für die Beseitigung der Pflan-
ze auf öffentlichen Flächen ist 
aber auch hier die Anwendung 
von Pflanzenschutzmaßnah-
me (Unkrautvernichter)nicht 
erlaubt. Auch in diesem Fall 
ist vorsichtige Beseitigung per 
„Handarbeit“ gefragt! 

Ja, diese Lesung soll unbe-
dingt stattfinden. Seit mehr als 
zwanzig Jahren fährt der Fo-
tograf und Autor Oliver Lück 
quer durch Europa, sammelt 
Geschichten von interessanten 
Menschen und bringt faszinie-
rende Fotos mit nach Hause. 
Von Schleswig-Holstein aus 
startet er immer wieder in die 
Welt und wird nicht müde, 
im VW-Bus nach Abenteuern 
und Begebenheiten, zufälligen 
Treffen und geplanten Zielen 
zu suchen. Im NDR war er 
des Öfteren zu sehen, stellte 
seine Bücher vor und erzählte 

von seinen Erlebnissen.

Wir werden die Lesung bei 
Bedarf und je nach Pande-
mie-Erfordernissen vielleicht 
in die Sporthalle verlegen, also 
kommen Sie auf jeden Fall, es 
wird sich lohnen! Ob und wo 
es Karten im Vorverkauf ge-
ben wird können Sie vorher 
auf unserer Homepage tangs-
tedt-pinneberg.deund im Pin-
neberger Tageblatt nachlesen. 
Vielleicht gibt es auch nur eine 
Abendkasse. Auf jeden Fall 
wird jeder der möchte teilneh-
men können.
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Ein Wald für Tangstedt –  
Flächen gesucht

Bei der ersten urkundlichen 
Erwähnung Tangstedts im 
Jahre 1242 hat die mittelal-
terliche Landschaft vermutlich 
noch deutlich anders ausgese-
hen: um die Siedlung „Tangs-
tede“ herum standen Misch-
wälder, entlang der Pinnau-
Bruchwälder, dazwischen 
Sümpfe und Moore. Der Be-
darf an Holz als Baumateri-
al und Brennstoff wuchs ste-
tig. Die Schaffung von Wei-
de- und Ackerflächen war 
zur Versorgung der stetig stei-
genden Bevölkerung notwen-
dig.  Die heute noch bekann-
te Flurbezeichnung „Brannen“ 
weist auf die Brandrodun-
gen des Mittelalters hin. Den 
Tiefststand erreichte der Wal-
danteil um 1850, die Provinz 
Schleswig-Holstein war prak-
tisch waldfrei. Auch Tangs-
tedts Umgebung war teilwei-
se geprägt von großen, kargen 
Heideflächen. Seit dem ist der 
Waldanteil leicht aber konti-
nuierlich wieder angestiegen. 
Den letzten größeren Verlust 
an Waldfläche bei uns gab es 
durch den sogenannten „Eng-
länderhieb“, bei dem nach 
dem zweiten Weltkrieg  große 
Mengen Holz als Reparations-
leistung zu entrichten waren. 

Der Landschaftsplan weist 
etwa 3,8% der Gesamtflä-
che der Gemeinde Tangstedt 
als Wald aus. Schleswig-Hol-

stein hat einen Waldanteil an 
der Landesfläche von ca. 11% 
und gehört damit zu den wal-
därmsten Flächenländern. 
Um das zu ändern möchte 
die Gemeinde Tangstedt ger-
ne die Bildung von Neuwald 
fördern. Die Bäume und der 
Waldboden dienen als wich-
tiger CO2-Speicher und sind 
somit aktiver Klimaschutz. 
Nun möchte die Gemeinde 
in Zeiten geschundener Kas-
sen keine Steuergelder dafür 
aufwenden, Land zu kaufen 
und dieses aufzuforsten. Viel-
mehr werden Landeigentümer 
in Tangstedt gesucht, die eine 
Fläche, oder ein Stück davon, 
zur Verfügung stellen. Die 
Fläche könnte im Privatbesitz 
bleiben, die Gemeinde würde 
ggf. durch Sachspenden und 
eine gemeinsame Pflanzaktion 
mit den Bürgern für die Pflan-
zung und Sicherung gegen 
Verbiss sorgen. Behördliche 
Genehmigungen sollen eben-
so durch das Amt Pinnau ab-
geklärt werden. Die Idee wird 
bewusst unbürokratisch gehal-
ten sein um bürgerschaftliches 
Engagement zu fördern. Eine 
Mindestflächengröße gibt es 
nicht. Bei Interesse oder Hin-
weisen sprechen Sie gerne un-
sere Bürgermeisterin Henriette 
Krohn an.

Lars Kuhlmann

Boule Spielen an der frischen Luft

Corona-Zeit, alles ist geschlos-
sen, man kann nichts unter-
nehmen? In Tangstedt gibt es 
eine kleine Sportstätte, zu der 
man sich jederzeit begeben 
und mit Freunden und einfach 
zu haltendem Abstand ver-
gnügen kann. Gemeint ist un-
sere Boule-Bahn auf der Wiese 
hinter der Markus-Kita. 

Boule oder auch Petanque ist 
ein Mannschaftssport. „Dabei 
versuchen zwei Mannschaf-
ten, eine bestimmte Anzahl 
von Kugeln so nahe wie mög-
lich an eine vorher ausgewor-
fene Zielkugel zu werfen. Im 
Wettkampf stehen sich jeweils 
drei Spieler (Triplette), zwei 
(Doublette) oder nur einer 
(Tête-à-tête) gegenüber. Pétan-

que wurde Anfang des 20. 
Jahrhunderts in Südfrankreich 
erfunden. 1959 fand die erste 
Weltmeisterschaft in Belgien 
statt. “(aus Wikipedia).

Jeder kann Boule spielen, es ist 
nicht schwierig und auch kör-
perlich nicht anstrengend, aber 
sehr gesellig. Zwei Spielsät-
ze können in der Gemeinde-
bücherei jederzeit ausgeliehen 
werden, eine Spielanleitung 
liegt bei, also gibt es eigent-
lich keinen Grund, es nicht am 
nächsten Wochenende oder 
abends mal mit Freunden oder 
Familie zu probieren. Die Bür-
germeisterin gibt das Spiel je-
derzeit heraus, ein einfacher 
Anruf genügt!

Dorffunk
Die Gemeinde Tangstedt wird 
für ein Jahr die neu geschaf-
fene App „Dorffunk“ nutzen. 
Diese App ermöglicht es allen 
Einwohnern, miteinander in 
Kontakt zu treten und auch die 
neuesten Informationen aus 
der Gemeinde zu empfangen. 
Sie wird demnächst für Tangs-
tedt aktiv sein. 

Näheres erfahren Sie unter ht-
tps://www.sh.digitale-doerfer.
de/funken-mit-dorffunk/
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Bücherschrank gesucht
Die Gemeinde möchte einen öffentlichen Bücherschrank auf-
stellen, in den man Bücher, die man nicht mehr braucht, stellen 
und aus dem man sich kostenlose Lektüre nehmen kann. Wer 
hat einen geeigneten großen Schrank, den er der Gemeinde 
überlassen könnte? Vorschläge bitte an die Bürgermeisterin.

Aus dem Bauausschuss
Beleuchtung Große Twiete, Kleine Twiete und Mühlenstraße

Während der letzten Sitzung 
hat der Bau-, Wege- und Um-
weltausschuss Maßnahmen 
zur Energieeinsparung und 
zur Reduzierung des Lichts-
mogs getroffen:

Es wurde beschlossen, dass 
jede zweite Straßenbeleuch-
tung in den Straßenzügen 
„Große Twiete“, „Kleine Twie-
te“ und „Mühlenstraße“ zwi-
schen 23.00 Uhr und 6.00 
Uhr ausgeschaltet werden soll.
In den Straßenzügen wurde 
vor der Umrüstung auf Ener-
giesparlampen jede zwei-
te Straßenbeleuchtung ab ca. 
23:00 Uhr abgeschaltet. Seit 
der Umstellung der Leucht-
mittel funktioniert die Ab-
schaltung nicht mehr. Damit 
dies wieder in den ursprüngli-
chen Zustand zurück versetzt 
werden kann, muss die Schal-
tuhr im Schaltschrank erwei-
tert und einiges umverdrahtet 
werden. Die Kosten dafür be-
tragen etwa 1.300 EUR. Da 
es sich in den Straßenzügen 

nicht um LED Leuchten, son-
dern um Energiesparlampen 
handelt, kann keine Nachtab-
senkung programmiert wer-
den. Auch die Umrüstung auf 
LED wurde vom Ausschuss 
geprüft. Die Angebotssumme 
für die Umrüstung der Ener-
giesparlampen auf LED be-
trug ca. 15.500 EUR. Diese 
LED könnten auf 50 % in der 
Nacht abgesenkt werden. Der 
hohe Preis ergibt sich jedoch, 
da die kompletten Leuchten-
einsätze ausgetauscht werden 
müssten. Eine Amortisation 
der Investition durch Stro-
mersparnis wäre nach Berech-
nungen des Amtes Pinnau-
erst nach 22 Jahren gegeben. 
Das erschien der Mehrheit der 
Ausschussmitglieder im Zuge 
der angespannten Haushalts-
lage wenig sinnvoll und nach-
haltig. 

Lars Kuhlmann 
Bauausschussvorsitzender 
der Gemeinde Tangstedt

Wenn es die Corona-Hygieneregelungen 

dann zulassen, wird die Gemeinde Tangs-

tedt doch Seniorenweihnachtsfeiern an-

bieten, und zwar an drei Terminen, von de-

nen man sich einen aussuchen kann:

Alle Tangstedter ab 65 Jahren können sich gern anmelden, 

die Termine sind der 7., 8. und 9. Dezember, jeweils ab 15.00 

Uhr und in Sellhorns Gasthof. Es wird ein gemütlicher Ad-

ventskaffee angeboten mit höchstens 25 Personen, deswe-

gen die drei Termine. Natürlich werden die Hygieneregeln 

streng eingehalten, aber man kann wenigstens zusammen 

sitzen und einen schönen Nachmittag verbringen.

Anmeldungen nimmt Anja Zorn entgegen, in der Zeit vom 

23.11.- 4.12. unter der Telefonnummer 80 57 008.

Eilmeldung!
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• Gartengestaltung

• Wasser
• Holz- und Gartenhäuser

• Stein
• Pflanzen
• Technik im Garten

• Grundstücksentwässerung

Sönke Zorn
Meister im Garten- und Landschaftsbau

Kleine Twiete 18 · 25499 Tangstedt
Tel.: 04101 - 538 86 24 
Mobil: 0173 - 649 16 99 ·  zorn@zorn-garten.de ·  www.zorn-garten.de

Garten- und 
Landschaftsbau

Infos aus dem DRK-Ortsverein

Fast alles ist anders als geplant 
– von bisher Selbstverständ-
lichem, von liebgewordenen 
Gewohnheiten mussten wir 
uns in den vergangenen Mo-
naten verabschieden. Unserem 
Juni-Blutspendetermin haben 
wir wegen der strengen Hygie-
ne-Auflagen wie Zugangskon-
trolle, verpflichtenden Tragens 
des Mund-Nasen-Schutzes 
und der Online-Terminver-
gabe wegen des vorgeschrie-
benen Mindestabstandes mit 
gemischten Gefühlen entge-
gengesehen und mit geringem 
Interesse gerechnet. Dazu kam 
das Verbot, Lebensmittel im 

Imbissraum auszugeben, was 
uns veranlasste, für alle Spen-
der die rot-weißen „Wunder-
tüten“ zu packen, die als Bau-
ernfrühstückersatz herhalten 
mussten… Und dann geschah 
das Unglaubliche: Die Zahl 
der Blutspender, darunter vie-
le Erstspender, war um 50% 
höher als gewohnt – wir muss-
ten „Nachschlag“ besorgen 
und zusätzlich Tüten packen 
und sind sehr dankbar für die 
große Hilfsbereitschaft unserer 
Tangstedter Lebensretter, auf 
die wir uns hoffentlich auch 
beim nächsten Termin am 3. 
November verlassen können!

Dörte Rost (Mitte) mit zwei Blutspenderinnen

Monika Sommer, Imke Gloy und Bärbel Boller (v.l.n.r.)

Unsere Hoffnung, dass wir 
nach den Sommerferien mehr 
Planungssicherheit für Ver-
anstaltungen des Ortsvereins 
haben könnten hat sich wegen 
der neuen Nachrichten über 
das Infektionsgeschehen leider 
zerschlagen. Die erforderlichen 
Abstands- und Hygiene-Auf-
lagen zwingen uns, in Abspra-
che mit der Bürgermeisterin, 
bis auf weiteres unsere gemüt-
lichen Montags-Seniorenkaf-
feerunden auszusetzen. Wir 
sind darüber genauso traurig 
wie unsere Gäste und hoffen 

und wünschen uns sehr, dass 
wir uns bald, mit Abstand, 
wieder im Gemeindezentrum 
treffen können!

Finanzielle Hilfe haben wir 
mit einer Überweisung auf das 
DRK-Soforthilfe-Konto den 
Leidtragenden des Explosi-
onsunglücks in Beirut geleis-
tet.

Mit herzlichen Grüßen,  
bleiben Sie gesund!

Ihre Bärbel Boller  
und das DRK-Team
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Köppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen FahrserviceKöppen Fahrservice

Inhaber:
Michael Köppen
Dorfstraße 13
25499 Tangstedt

Tel. 04101/514035 · Mobil: 0162/2128054
E-mail: kontakt@koeppen-fahrservice.de

Hans Conzen Kosmetik GmbH | Lehmkoppel 2 | 25499 Tangstedt
www.glynt.com

Als Anbieter friseurexklusiver Haarkosmetika
ist die Hans Conzen Kosmetik GmbH seit
20 Jahren ein attraktiver Arbeitgeber und
Ausbildungsbetrieb für die Region Pinneberg.

Aus der Grundschule

Endlich wieder Schule! 
Zumindest ein bisschen
11.05.2020

Am Mittwoch, den  
06.05.2020 war es endlich 
so weit: Nach 7 Wochen ohne 
klassischen Unterricht und 
Schulleben trudelte die ers-
te Gruppe von Viertklässlern 

wieder an der Grundschule 
Tangstedt ein.

 Nun gab es an der Grund-
schule Tangstedt bereits in den 
vergangenen Wochen die Not-
betreuung für Kinder, deren 
Eltern in systemrelevanten Be-
rufen arbeiten, jedoch war von 
einem normalen Schulleben 
nicht viel zu sehen.

Auch die Viertklässler, wel-
che als erste Schülerinnen und 
Schüler aufgeteilt in Grup-
pen wieder die Schule besu-
chen dürfen, werden vermut-
lich eine ganze Weile keinen 
klassischen Unterricht erleben, 
da viele Unterrichts-, Arbeits- 
und Sozialformen durch die 
wichtigen Hygiene- und Ab-
standsvorschriften nicht um-
setzbar sind. Jedoch war so-
wohl im Lehrerkollegium als 
auch unter den Schülerinnen 
und Schülern die Freude so-
gleich ersichtlich, dass man 
wenigstens ein paar Kindern 
wieder eine Art Schulalltag 
bieten und Inhalte ohne Um-
wege vermitteln kann.

 Zu den in Gruppen aufgeteil-
ten Viertklässlern gesellen sich 
in diesen Tagen weiterhin die 
Kinder aus der Notbetreuung 
sowie die DAZ-Kinder, denen 
ebenso frühstmöglich der Zu-
gang zu einer Art Unterricht 
ermöglicht werden sollte.

Verkehrserziehung 
mal anders: Einbahn-
straßensystem in der 
Schule
12.05.2020

„Moment: Verkehrserziehung 
hatten wir dieses Schuljahr 
doch schon?“, dachten sich 
die ersten Schülerinnen und 
Schüler aus der 4.Klasse der 

Grundschule Tangstedt wo-
möglich beim Anblick der 
zahlreichen Verkehrsschilder 
im Schulgebäude letzte Wo-
che.

In der Tat überlegte sich das 
Team der Grundschule Tangs-
tedt eine Art Einbahnstraßen-
system für das außergewöhnli-
che und etwas romantisch ver-
schnörkelte Schulgebäude, um 
die Vorgaben bezüglich der 
Hygienemaßnahmen zum Co-
rona-Virus bestmöglich um-
zusetzen. Vor allem das Ab-
standsgebot auf den Gängen, 
Treppen und Fluren erwies 
sich aufgrund der besonde-
ren Architektonik der Grund-
schule Tangstedt als Heraus-
forderung.

Nun weisen verschiedene Ver-
kehrszeichen in die entspre-
chenden Richtungen, in wel-

Auf diesem Foto warteten die Schil-
der noch auf ihre Anbringung. Mitt-
lerweile hängen sie überall verteilt 
im Schulgebäude
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che sich die Schülerinnen und 
Schüler innerhalb und außer-
halb des Schulgebäudes bewe-
gen dürfen. Dank des so kre-
ierten Einbahnstraßensystems 
wurde die Wahrscheinlichkeit 
eines plötzlichen Aufeinander-
treffens stark reduziert.  

Weitere entsprechend erstell-
te Schilder weisen mit zusätz-
lichen Informationen auf das 
Abstandsgebot oder andere 
Regeln hin.

Verabschiedung  
unserer Viertklässler
26.06.2020

Wir sagen Tschüss zu unseren 
Viertklässlern 2020!!!

Wir wünschen euch für eure 
weitere Zukunft alles Gute 
und viel Erfolg!

Einschulung unserer 
neuen Erstklässler
12.08.2020

Wir begrüßen unsere neue 1. 
Klasse herzlich an der Grund-
schule Tangstedt!

In diesem Jahr wurde die Ein-
schulungsfeier draußen veran-
staltet.

Leider konnten nicht so viele 
Gäste daran teilnehmen, wie 
in den vorherigen Jahren. Jeder 
ABC- Schütze bekam mit sei-
nen Gästen 1 Bank zugeteilt. 
So konnten die Hygieneregeln 
eingehalten werden.

Es gab schöne Aufführungen 
der Klassen 3 + 4, die viel Ap-
plaus geerntet haben!

Die Kinder bekommen auch 
in diesem Jahr einen Paten aus 
der 4. Klasse an ihre Seite ge-

stellt, die sie durch das erste 
Schuljahr begleiten.

Der Schulverein stellte sich 
vor, Mitglieder -ob aktiv oder 
passiv- werden immer gesucht! 
Unterstützen Sie bitte die Ar-
beit des Schulvereins, das 
kommt den Schüler*innen un-
serer Schule direkt zugute!

Der Schulverein bewirtete die 
Gäste mit leckerem Eis und 
Erfrischungen, vielen Dank 

für diese Aktion!

Bei unserem Schulverein kön-
nen Sie T- Shirts, Pullover, 
Turnbeutel und sogar Mund-
Nasen-Schutz im dem Grund-
schule Tangstedt- Emblem 
kaufen!! 

Die Kontaktdaten und weitere 
Infos über unsere Schule erhal-
ten Sie auf unserer Webseite:

www.gs-tangstedt.de

Schulverein-Tangstedt@gmx.de

 Jetzt planen und im Winter Energie sparen. 
 Wir machen das mit Ihrer neuen Heizung.

SCHLUSS MIT DER

www.sanitaer-heizungs-eggers.de

BERATUNG

Sanitär & Heizungs-Eggers GmbH
Pinneberger Weg 29

D-25499 Tangstedt
Tel.:  04101 / 204748
Fax: 04101 / 207822

E-Mail: info@sanitaer-heizungs-eggers.de 

PLANUNG

MEISTERBETRIEB 
NEUBAU

WARTUNG

FÖRDERMITTEL

REPARATURREPARATUR
NOTDIENST

KLIMAKATASTROPHE IN 
IHREM KELLER!

Eggers_Anz_Heizung_Klimakatastrophe_RZ.indd   1 23.09.19   09:23

Verabschiedung unserer Viertklässler
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Peter Gerdau Tankschutz � 041 01/ 54 44-0 � www.tanksanierung.de

Sicher lagern!
Wärme auf Vorrat!
Für Sie im Norden:
– Tankreinigung
– Sanierung
– NeutankanlagenWimooktdatsiet40Johr
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Am 16.3.2020 wurden in Schles-
wig-Holstein alle Schulen ge-
schlossen. Da wir schon am Frei-
tag dem 13.3 damit rechneten, 
gaben wir den Schulkindern ihre 
gesamten Schulmaterialien mit 
nach Hause. Spätestens am Diens-
tag hatten dann alle Kinder ers-
te Wochenpläne und konnten mit 
Unterstützung der Eltern weiter 
lernen.

Wir Lehrer entwickelten in dieser 
Zeit Pläne, wie wir mit einer wei-
teren Schulschließung nach den 
Ferien umgehen würden.

Ab dem 18.3. fand dann auch an 
unserer Schule eine regelmäßige 
Notbetreuung statt. Von 7 Lehr-
kräften konnten hier nur 4 einge-
setzt werden, da die übrigen Kol-
legen zu den sogenannten Risiko-
patienten gehörten. 

Nach den Ferien blieben die Schu-
len geschlossen. Da wir uns aber 
um einige Schüler besonders sorg-
ten, luden wir diese zusätzlich zu 
den Notbetreuungskindern in die 
Schule, um ihnen ein Unterrichts-
angebot zu unterbreiten.

Die übrigen Kinder wurden auf 
die unterschiedlichsten Arten 
weiter auf Distanz und mit toller 

Unterstützung der Eltern unter-
richtet.

Klasse 1 wurde einmal in der Wo-
che eingeladen, sich in der Schu-
le Materialien abzuholen und um 
kurze Gespräche mit Kindern 
aber auch Eltern zu führen. Die 
Lehrer waren per Mail oder Te-
lefon zu erreichen, um Probleme 
zu lösen.

Klasse 2 wurde von der Kolle-
gin das Material nach Hause ge-
bracht, ein Klassenpadelet einge-
richtet und gemeinsame Klassen-
konferenzen per Video abgehal-
ten.

Das gleiche gab es für unsere drit-
te Klasse.

Die vierte Klasse wurde bis zum 
5. Mai von der Kollegin mit Ma-
terial versorgt, indem sie es zu den 
Schülern fuhr. 

Am 6. Mai öffnete sich die Schu-
le für alle Viertklässler wieder, 
sie konnten 2 Wochen lang in 2 
Gruppen täglich zur Schule kom-
men, wurden also wieder unter-
richtet und bekamen zusätzlich 
Material nach Hause. Die ande-
ren Klassen wurden währenddes-
sen weiter auf Distanz unterrich-

tet.

Ab dem 25. Mai wurden die 
Viertklässler wieder ein wenig 
zurückgefahren: Sie kamen wie 
alle anderen Schulkinder einmal 
wöchentlich für 4 Stunden in die 
Schule. Den fünften Tag der Wo-
che nutzten wir dann, um Kin-
dern mit Lernrückständen noch 
weitere Unterstützung zu geben. 

Dann ging alles ganz schnell: 
Seit dem 8. Juni haben alle Kin-
der wieder „normale“ Schultage. 
Alle Klasse kommen zeitversetzt 
zur Schule, haben dann zeitver-
setzt Pause und auch zeitversetzt 
Unterrichtsschluss, da wir kei-
ne Vermischungen der Klassen 
zulassen dürfen. Sportunterricht 
findet im Freien statt. Die Lehrer 
werden bei den Aufsichten von 
Frau Arndt unterstützt, da man-
che Kollegen durch die versetzten 
Pausenzeiten von einem Unter-
richt in den nächsten gehen, ohne 
dass sie dann eine Aufsicht wahr-
nehmen können.

Alle Kollegen haben in dieser Zeit 
einen unglaublichen Einsatz ge-
zeigt. Als der Unterricht wieder 
losging, waren alle Kollegen, auch 
die Risikobehafteten, wieder für 

die Kinder da. Die Kollegen sind, 
obwohl sie eigene Kinder unter 
12 Jahren haben, zum Unterricht 
erschienen, und haben das Home-
schooling ihrer eigenen Kinder in 
den Nachmittag gesetzt oder aber 
die eigenen Kinder alleine damit 
gelassen. 

Wir haben in der Zeit die kom-
plette Schule umgeräumt, um den 
von uns nach Vorgaben erstellten 
Hygieneplänen zu entsprechen. 
Wir haben die Wochenenden 
durchgearbeitet, weil die Infor-
mationen über Änderungen des 
Schullebens fast immer am Frei-
tagabend kamen und wir dann 
zügig Entscheidungen treffen 
mussten und organisieren muss-
ten, um den nächsten Schritt zur 
Öffnung der Schulen vollziehen 
zu können.

Zum neuen Jahr haben wir die 
Schule wieder komplett für alle 
Schüler*innen geöffnet, der Un-
terricht findet wieder zeitversetzt 
statt.

Wir danken allen Eltern für Ihr 
Verständnis und ihre Ruhe und 
den konstruktiven Kontakt. Das 
hat unsere Arbeit sehr erleichtert.

Maike Hansen -Schulleitung-

Grundschule zu Corona- Zeiten
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Endlich war er da, der Tag 
der Einschulung: 22 aufgereg-
te ABC-Schützen waren mit 
ihren Familien auf den Schul-
hof der Grundschule gekom-
men, um endlich den Schritt 
ins Schulleben wagen zu dür-
fen. Corona-bedingt fand die 
Einschulung in diesem Jahr 
mit begrenzter Besucherzahl 
unter freiem Himmel und 
ohne vorherigen Gottesdienst 
in der Rellinger Kirche statt. 
Das tat dem feierlichen Rah-
men aber keinen Abbruch. 
Schulleiterin Maike Hansen 
begrüßte alle Anwesenden, 
darunter auch Bürgermeiste-
rin Henriette Krohn und Pas-
torin Iris Finnern. Die älteren 
Jahrgangsstufen trugen fröhli-
che Lieder vor und hießen die 
Erstklässler willkommen. Die 
Schüler der vierten Klasse be-
grüßten schließlich die Neu-
linge einzeln und stehen ihnen 
fortan als Paten für den Start 
ins Schulleben mit Rat und 
Tat zur Seite. Endlich durf-
ten dann die Erstklässler ihren 
Schulraum im Obergeschoss 
der Schule in Besitz nehmen. 

Eltern, Verwandte und Ge-
schwister blieben derweil auf 
dem Schulhof, und wurden 
vom Schulverein mit Eis und 
Getränken versorgt. Da die 
Tangstedter Grundschule für 
den Betrieb nach den Sommer-
ferien ein Corona-Schutzkon-

zept fährt, durften die Eltern 
anschließend nur familienwei-
se den Klassenraum betreten 
und sich die Sitzplätze ihrer 
Schützlinge zeigen lassen. Im 
Schulalltag regeln unterschied-
liche Zeiten und Kreisläu-
fe den Begegnungsverkehr im 

Schulgebäude. 
Eine Bitte noch an alle Ver-
kehrsteilnehmer: Bitte seien 
Sie rücksichtsvoll und achten 
Sie auf die kleinen Verkehr-
sanfänger auf  dem Weg zur 
Schule!
Lars Kuhlmann

Einschulung in Tangstedt

TELEFON 04101 6 23 44 / 25499 TANGSTEDT / LEHMKOPPEL 1 / WWW.GRABMALESOMMER.DE
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Zusammengerechnet haben 

die beiden mehr als 50 Jahre 

ihres Lebens in der Ev. Mar-

kus Kindertagesstätte ver-

bracht: Jutta Hahn-Viering ist 
seit 1996im Haus. Monika 
Bertram-Rump ist seit 1992 
in der Kinderbetreuung in 
Tangstedt tätig, hat also den 
Bau der KiTa miterlebt, wie 
in der Dorfchronik nachzule-
sen ist. 

Ein herzlicher Dank geht an 
Euch für Eure Treue und für 
die vielen tausend Stunden 
Dienst an unseren Tangsted-
ter Kindern.Vieles hat sich in 
den letzten Jahren verändert: 
Die Öffnungszeiten wurden 
verlängert, Kinder unter drei 
Jahren werden nun betreut, 
dreimal wurde die KiTa bau-
lich erweitert.Auch die gesetz-
lichen Vorgaben entwickel-
ten sich: Beschwerdeverfah-
ren und Qualitätsentwicklung 
wurden verfeinert, die Bera-
tung der Eltern (besonders 
auch zum Thema frühkindli-
che Bildung) und der pädago-
gische Anspruch, Kinder mehr 
zu beteiligen (Partizipation), 
wurden ausgebaut.Auch da-
ran haben die beiden erfolg-
reich mitgewirkt. Um eini-
ge Bausteine zu nennen: Frau 
Hahn-Viering: Vorschularbeit, 
jährliche Aufführungen zum 
Sommerfest, Qualitätsent-
wicklung. 

Frau Bertram-Rump: Haus der 
kleinen Forscher, Psychomo-

torisches Turnen, Zahlenland 
u.v.m.

Wohl am Schönsten lässt sich 
die Frucht ihrer Arbeit ablesen 
an den „Früchtchen“, die als 
Erwachsene selbstverständlich 
ihre Kinder auch zu uns in die 
Kita bringen!So unterschied-
lich beide sind, eint sie doch, 
stets zuverlässig mit Herzblut 
und der nötigen Portion an 
Geduld, Ausdauer und Ner-
venstärke ganz einfach da zu 
sein. Viele Ideen haben sie als 
„Motoren“ in die Arbeit einge-
bracht,waren immer bereit, auf 
Veränderungen konstruktiv zu 
reagieren.In den mehr als 20 
Jahren hat sich der Umgang 
mit unseren Kindern gewan-
delt hin zur offenen Arbeit, 
mit allen Steinen, die dabei auf 
dem Weg lagen.Steine sind 
nicht nur an Ostern Zeichen 
der Hoffnung und des Wan-

dels: Steine machen Wege 
wetterfest, bieten ab einer ge-
wissen Größe einen Sitzplatz 
oder Orientierung und kön-
nensich zu einem schützenden 
Obdach und Zuhause zusam-
menfügen.Wir – das Markus 
Kita Team und auch der Kir-
chengemeinderat – wünschen 
Euch einen mit bunten Steinen 
markierten weiteren Lebens-
weg und frohes Weiterbauen 
in aller Ruhe!!

Neue Mitarbeiterin  
der KiTa:

Ganz herzlich begrüßen wir 
zum 01.09.2020, als neue 
Krippenerzieherin, Patrica 
Hatje in unserem Hause!

Pastorin Iris Finnern und 
Petra Sommerfeld-Behrens 
und das ganze Team der Ev. 
Markus KiTa 

Abschied der „Urgesteine“ in unserer Kita

Die Tangstedter Steine liegen jetzt vor der Kita - Fotos: M.Frank

Jutta Hahn-Viering 

.Monika Bertram-Rump

Autoservice Tangstedt

AUTOMOBIL Meisterwerkstatt

Inh. Krzysztof Derlatka

Dorfstraße 93 · 25499 Tangstedt
Tel. 04101 200786
autoservicetangstedt@gmx.de
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Sommerloch fällt dieses Jahr aus!
In Tangstedt am Hasloher 
Weg ging es im Sommer heiß 
her, zumindest heißer als es 
die Temperaturen in diesem 
Juli waren. 
Doch wo fange ich an?
Bevor dieses Virus alles ein-
schränkte und wir nicht mehr 
auf den Plätzen unserem liebs-
ten Hobby nachgehen konnten, 
wusste ich schon, dass wir vor 
einer riesigen Aufgabe stehen. 
Denn einige Spieler teilten 
mir mit, dass sie nicht mehr 
für uns auflaufen werden und 
sich neuen Herausforderungen 
stellen wollen. Der Verein war 
also gefragt, neue Spieler in 
den Verein zu lotsen. 
Dabei hatte ich Gespräche 
mit einem anderen Trainer, 
mit dem man den Plan ent-
warf, als Doppelspitze Kräfte 
zu bündeln und eine schlag-
kräftige Truppe auf die Bei-
ne zu stellen. Die Planungen 
hier waren sehr konkret und 
nach ein paar Gesprächen wa-
ren sich alle Beteiligten einig 
diesen Weg gemeinsam zu ge-
hen. Doch erstens kommt es 
anderes und zweitens als man 
denkt. Kurz bevor wir wieder 
in das Kleingruppen-Training 
gehen durften, sagte uns der 
Trainer aus privaten Gründen 
ab und sonst auch die inter-
essierten Spieler, die ihm fol-
gen wollten.  Aber das war 
es dann noch nicht, denn am 
Tag nach der Absage teilten 
mir die beiden absoluten Leis-
tungsträger André Holtorfund 
Niko Haker mit, dass sie ihr 
Glück beim Landesligisten 
Halstenbek Rellingen versu-
chen werden. Klar – einerseits 
freute ich mich für die Jungs 
und war auch stolz, dass die 
beiden sich so gut bei uns ent-
wickelt haben und sie sich ei-
nen solchen Schritt zutrauen, 
aber für mein Team und meine 
Jungs wurde es jetzt wirklich 
eng. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich 
schon ziemlich niedergeschla-
gen und hatte auch keine Ide-
en mehr, was wir machen soll-

ten. Allerdings muss ich sagen, 
dass die gebliebenen Jungs mir 
viel Mut machten und sich 
durch die Rückschläge eine 
„Jetzt-erst-recht“-Einstellung 
entwickelte. So erreichten 
mich zahlreiche Nachrichten, 
die mir alle sagten: wir ziehen 
das durch. An dieser Stelle 
DANKE für euren Zuspruch. 
Während einer dieser auf-
bauenden Gespräche mit Tobi 
Diecks sagte ich aus Spaß, frag 
doch mal deinen Schwieger 
Vater (Werner von Bastian 
Sportlicher Leiter bei Kum-
merfeld) was er an meiner 
Stelle machen würde. So wur-
de dann aus Spaß ernst. Wer-
ner vermittelte uns zwei richtig 
starke Spieler vom KSV, Mar-
vin Meyer und Moritz Fied-
ler. Wenige Tage später folgte 
ihnen Thilo Kelm und Chris-
topher Klengel. Wobei man 
sagen muss, dass Tobi und ich 
schon länger versuchen Chris 
zu uns zu locken und als er 
dann der 500. Follower bei 
Instagram wurde (rein zufällig 
natürlich), konnte er fast nicht 
mehr nein sagen. Alle vier sind 
nicht nur sportlich eine riesige 
Verstärkung, sondern passen 
auch super in unser Mann-
schaftsklima und sind schon 
nach wenigen Tagen eine Be-
reicherung. Auch hier gilt es 
DANKE zu sagen an Werner, 
der uns so großartig unterstütz 
hat.Du bist immer ein gern ge-
sehener Gast in Tangstedt und 
hast einen großen Anteil dar-
an, dass es bei uns weiter geht.
Das sollte es aber noch nicht 
gewesen sein, wir konnten 
uns noch weitere Spieler an-
geln. Jonas Zipkat kommt von 
Egenbüttel 3 und wird sich 
mit Navid Sharifi, der nach 
längerer Fußball Pause wieder 
anfängt, um den Platz in unse-
rem Tor streiten. Nico Helm-
reich kommt von Lokstedt 4, 
Morris kommt von Egenbüt-
tel 4,Farshid Mohammadi ist 
ein klassischer Straßenfußbal-
ler und Nickals alterBekann-
ter einebomben Verstärkung, 

Marko Rosenkranz hat sich 
entschlossen, die Fußballschu-
he wieder anzuziehen und un-
ser Gelb Blaues Trikot über-
zuwerfen. Wenn es wieder los 
geht, haben wir eine richtig 
schlagkräftige Truppe mit ei-
nem großen Kader.
Als primär Ziel gilt es,mann-
schaftliche Geschlossenheit 
aufzubauen und den Spaß am 
Fußball in den Vordergrund 
zu stellen. Natürlich möchten 
wir auch sportlich eine Rol-
le Spielen, aber von Aufstieg 
oder Favoritenrolle möchte ich 
nichts hören. Wenn wir uns 
gefunden haben und sehen, wo 
wir stehen, können wir immer 
noch neue Ziele formulieren.    
Den Schluss meines Beitrags 
widme ich allen Spielen, die in 
dem letzten Jahr mit mir oder 
unter mir gespielt haben und 
ihre Knochen für diesen Ver-
ein hingehalten haben. Ihr alle 
habt dazu beigetragen, dass 
einem in diesem Verein nie-
mals langweilig wird und es 
viele Momente gab, die einem 
für immer im Gedächtnis blei-
ben. Wir haben miteinander 
gewonnen, verloren, gefeiert, 
getrauert und uns verabschie-
det. Danke, dass ihr Teil dieses 
Vereins seid! 
Dieses Jahr konnten wir den 
Abschied vieler verdienter 
Spieler leider nicht so gebüh-
rend feiern, wie sie das ver-
dient hätten. Aber das holen 
wir nach, sobald es uns wie-
der erlaubt ist. 
Unsere Abgänge sind Björn-
Quassdorf, Patrick Oldendorf, 
Tim Riebensahm, Mirko Kö-
nig, Fabian Teske, André Holt-

orf, Fabian Rickmer Krüß, Ju-
lian Stegen, Andreas Lorenz, 
Florian Friedrich, Jan Stansler, 
Jan Malte Löwenstein, Oliver 
Haberstroh, Florian Ahrens 
und Niko Haker.Ich hoffe, hier 
niemanden vergessen zu ha-
ben. 
Besonders erwähnen möch-
te ich Hendrik Sellhorn, der 
schon eine Ewigkeit in unse-
rem Verein spielt und nicht 
nur als jahrelanges Mitglied 
des Mannschaftsrats viel Zeit 
geopfert hat, sondern auch auf 
dem Platz immer vorne weg 
gegangen ist. Die Alte Herren 
bekommt sicher nicht den trai-
ningsfleißigsten Spieler, aber 
einen Spieler der Vereinstreue 
lebt. Vielen lieben Dank. 
Dann gibt es da noch Sebas-
tian Behncke, unseren Kapi-
tän, denBene.Du hast den La-
den zusammengehalten, wie 
kein anderer auf und neben 
dem Platz. Wenn ich mir ei-
nen Leader schnitzen könn-
te, dann hätte er deinen bei-
spiellosen Ehrgeiz und dein 
Herz für den Fußball.Wahr-
scheinlich würde ich ihm et-
was mehr Talent geben, aber 
ich hätte niemanden lieber in 
meinem Team. Die AlteHerren 
hat einen Anführer mehr. Vie-
len lieben Dank. 
Ich freue mich auf die anste-
henden Aufgaben und ich 
kann es kaum erwarten, bis 
wir wieder auf den Platz dür-
fen. Fußball ist und bleibt der 
geilste Sport der Welt.
Mit Sportlichen Grüßen  
aus Tangstedt
Thomas Ahr

Inh. Sascha Kolasius
Maurer- und Betonbaumeister

Gebäudesanierung · Neu-, An- oder Umbauten
Sämtliche Maurer- und Stahlbetonarbeiten

Hauptstraße 59a
25482 Appen

Tel.:  04101-3985363
Mobil: 0163-6321000

www.bauunternehmung-kolasius.de · Email: info@bauunternehmung-kolasius.de
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Ich freue mich sehr über die 
positive Entwicklung in unse-
rer Fußballabteilung.

Wir haben 14 Neuzugänge 
zu verzeichnen. (Siehe Bericht 
von Thomas Ahr).

Ich möchte mich bei dieser 
Gelegenheit bei allen Ver-
einsmitgliedern dafür bedan-
ken, das sie dem TSV in den 
vergangenen Monaten trotz 
stark eingeschränktem Sport-
betrieb die Treue gehalten ha-
ben. Der Mitgliederbestand ist 

sogar auf 561 Mitglieder an-
gewachsen. Von anderen Ver-
einen waren andere Reaktio-
nen zu hören.

Also nochmals vielen Dank 
das ihr Alle dem TSV verbun-
den geblieben seid.

Zum Schluß noch eine kurze 
Information:

Ab der neuen Spielzeit 
2020/21 trägt unsere Li-
ga-Mannschaft ihre Heimspie-
le am Freitagabend auf dem 
Platz am Hasloher Weg aus.

Ich hoffe natürlich, daß wir 
uns bald alle gesund und mun-
ter dort wiedersehen werden. 
Der Start in die neue Spielzeit 
steht zum jetzigen Zeitpunkt 

aber noch nicht fest.

Bis bald und bleiben Sie ge-
sund. Für den Tangstedter SV

Bernd Laackmann

Moin, moin, liebe Nachbarschaft!
Wir, die Firma gartenform Garten- und Landschaftsbau, 
wollen auch Ihr Gärtner des Vertrauens sein und stehen 
Ihnen mit einem jungen und dynamischen Team zur 
Verfügung.
Grüne Räume gestalten und pflegen wir mit Leidenschaft.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr
Jens Beckmann, Gärtnermeister
Sven Ninnemann, Dipl.- Ing.
& das Team von gartenform

GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU
Meisterbetrieb 
Kleine Twiete 10
25499 Tangstedt 
fon 0410137428-51
fax 0410137428-53 
info@garten-form.de 

www.garten-form.de

Kurze Ergänzung zum Bericht von Thomas Ahr

Luftbild der Sportanlage des TSV

Tangstedter Sportverein
 von 1950 e.V.

Unterstützung für die Jugend-
Fußballmannschaften gesucht

Alle Jahrgänge von 2004 - 2014
Spielbetrieb in den Jahgängen 2004-2012

Interesse am runden Spielgerät?!  Spaß beim Spielen mit
anderen Kindern oder vielleicht schon mit Papi gemeinsam
gegen den Ball getreten? 
Dieses Jahr haben wir eine neue Mannschaft für die Jahgänge
2011/2012 gemeldet. Hierfür suchen wir noch motivierte Kicker.
 

Information:
Lust und Interesse geweckt? Meldet euch gerne bei: 

Stefan Ahrens
Telefon: 0163-1948547

E-Mail: sahrens@tangstedtersv.de
Homepage: www.tangstedter-sportverein.de

Anmerkung der Redaktion:
In der Ausgabe 15 der TN hat der Fehlerteufel zugeschla-
gen und Teile des Schlusswortes aus dem Artikel des 
Tangstedter Sportvereins „verschluckt“! Das bedauern 
wir sehr und möchten die guten Wünsche und den sport-
lichen Gruss des Autors Bernd Laackmann im nach hinein 
übermitteln:

 „… Wer den TSV in dieser schwierigen Zeit trotzdem mit 
einer Spende helfen möchte,  kann dies gern auf das Kon-
to des Tangstedter SV tun:

Tangstedter SV von 1950 eV 

DE59 2305 1030 0510 7809 50 

Bei Beträgen bis € 200 reicht die Überweisung für die 
Steuererklärung.  

Zum Schluss wünsche ich uns allen, dass wir diese Situa-
tion bald alle ohne Schaden überstanden haben werden 
und wir uns dann bald wieder bei der Ausübung unseres 
Sportes gesund und wohlbehalten wiedersehen werden.  

Bis dahin. Bleiben Sie gesund.                

Ihr Bernd Laackmann 

Für den Tangstedter SV“
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Heute gehen wir zum Griechen!
Griechische Spezialitäten und internationale Küche

Hauptstraße 35-37
25462 Rellingen

Tel.: 04101 - 37 93 84
www. taverna-nico.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 12.00 - 15.00 Uhr 
(Küche bis 14.30 Uhr)

und 17 .00 - 23.00 Uhr
(Küche bis 22.00 Uhr)

Montag Ruhetag 
(außer an Feiertagen)

MITTAGSTISCH
Dienstag bis Freitag 12.00  - 14.30 Uhr

 Jubiläumsbroschüren
 Zeitschriften
 Plakate
 Flyer

 Eintrittskarten
 Werbebanner
 Werbegeschenke
 ... und mehr

www.druck-power.de 04103 1800537

....endlich ging es wieder los....
Nachdem wir ellenlange Er-
lasse studiert und Infos von 
unserem Landesverband ein-
geholt haben, freuten wir uns 
sehr, dass wir uns - natürlich 
Corona-konform - Anfang Juli 
zum Wiesenblumenkränze-
binden treffen durften. Vorher 
musste aber ein Hygienekon-
zept geschrieben und Listen 
zum Eintragen der Teilneh-
merinnen gedruckt werden. 
Auch das Handdesinfektions-
mittel war parat. Von Maren 
Ahrens haben wir duftendes 
Heu bekommen. Einige fleißi-
ge Landfrauen aus dem Vor-
stand haben einen ausgedehn-
ten Spaziergang durch Wie-
sen und Felder unternommen 
und für uns hübsch blühen-
de Wiesenblumen gesammelt. 
Und dann konnte es tatsächlich 
im Tangstedter Gemeindehaus 

am Brummerackerweg losge-
hen. Die Bilder sprechen für 
sich! Schade, dass die Pracht 
so vergänglich war. Alle ha-
ben es sehr genossen sich end-
lich mal wieder im Kreis der 
Landfrauen zu treffen. Das 
Klönen kam natürlich auch 
nicht zu kurz. Es war rundum 
ein gelungener Nachmittag. 
Im November planen wir ei-
nen neuen Termin, um Ad-
ventskränze zu binden. Bit-
te schaut dafür auf un-
sere Homepage www.
l a nd f r aue n- qu i c kbor n . d e 
Dies gilt natürlich auch für un-
sere anderen Veranstaltungen, 
die wir ab September geplant 
haben. Wir freuen uns auf 
Euch/Sie.
Bleibt gesund und besonnen. 
Eure Landfrau  
Angelika Scharff-Pacholleck

Fotos: A. Scharff-Pacholleck

Ehrenamtliche Helfer gesucht ! 
Der Tangstedter Sportverein von 1950 e. V. sucht nach Helfern, die sich
im Sportverein ehrenamtlich angagieren wollen. Unter anderem Suchen
wir mometen ...
... Fußballtrainer im Jugendbereich:
        Für eine neue Jugendmannschaft suchen wir einen Trainer. Es sind
        keine Erfahrungen notwendig. Lediglich der Spaß bei der Arbeit mit
        Kindern und das Interesse am runden Leder sind notwendig.

                              Der Sportverein schickt seine Trainer je nach
            Bedarf auf Fortbildungen und ist offen für neue  
       Interessen und Ideen. 

Des Weiteren erhalten unsere Trainer eine ehrenamts-pauschale.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese lediglich als symbolische
Zahlung zu sehen ist und die Arbeit in einem Verein auf
freiwilliger und ehrenamtlicher Basis basieren sollte.

Bei Interesse meldet euch gerne bei uns per Mail oder schaut
einfach mal auf unsere Homepage oder bei einer der zahlreichen
Aktivitäten im Verein vorbei.

eMail:           kontakt@tangstedter-sportverein.de
homepage:  www.tangstedter-sportverein.de
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Lautlos kommt die Schleiereule 
(Tytoalba) daher. Ihr spezielles 
Gefieder ermöglicht einen bei-
nahe geräuschlosen Flug. Auch 
in Tangstedt lassen sich die 
Eulen in der späten Dämme-

rung bei ihren Jagdflügen be-
obachten. Der auffällige, herz-
förmige Gesichtsschleier leitet 
den Schall der Beutetiere wie 
ein Trichter zu den verdeck-
ten Ohren. Auf den Bauern-
höfen ist der fleißige Mäuse-
fänger gerne gesehen. Schließ-
lich verspeist eine Schleiereule 
gut und gerne drei Mäuse am 
Tag. Auch an eine Ratte wür-
de sich der Grifftöter mit dem 
schön gefärbten Gefieder her-
antrauen. Das Leben der Eule 
findet ansonsten eher heimlich 
im Verborgenen statt. Scheu-
nen, Dachböden und Kirch-
türme sind gerne angenom-
mene Quartiere zur Aufzucht 
der Jungen. Moderne Bauwei-
sen, Gebäudesanierungen oder 
der Drahtschutz gegen Tau-
ben und Marder macht den 
Vögeln die Suche nach einem 
geeigneten Brutplatz immer 
schwerer. Nach der Balz im 
Frühjahr legt das Weibchen 
im Abstand von zwei Tagen 
4-7 ihre Eier. Bei sehr gutem 
Nahrungsangebot ist auch eine 

zweite Brut im Jahr möglich 
(Schachtelbrut). 

Wenn Sie in Tangstedt eine 
Nistmöglichkeit schaffen 
möchten und Sie handwerk-
lich begabt sind, dann können 
Sie mit einer entsprechenden 
Nisthilfe den Schleiereulen ein 
Quartier bieten. Dazu ist aller-
dings vielerlei zu beachten, da-
mit die Eulen einen Bruterfolg 
in Tangstedt erzielen können. 
Sollten Sie einmal eine junge 
Schleiereule außerhalb ihres 
Nistplatzes finden, so ist diese 
in keinem Falle verloren. Die 
Elterntiere versorgen sie auch 

dort. Gegebenenfalls kann ein 
kleines Küken auch wieder ins 
Nest zurückgesetzt werden. 
Die Eulen werden erst wütend 
fauchend auf die Anwesenheit 
des Menschen reagieren und 
sich im Zweifel danach tot 
stellen. Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne an den Ortsnatur-
schutzbeauftragten Andreas 
Zorn oder an mich als ausge-
bildeten Falkner. Viele nützli-
che Informationen erhalten Sie 
auch unter www.eulen.de/un-
sere-eulen/schleiereule

Lars Kuhlmann

DER PFLANZENMARKT IN RELLINGEN
Kellerstraße 197 / Ecke Pinnerberger Straße
Tel. 04101/587388 · www.miller-p�anzen.de
Mo - Fr 9 - 18.30 Uhr · Sa 9 -18 · So 10 - 13 Uhr

Traumha�, schöne, aktuelle

und robuste Qualitätspflanzen

Rosenkauf ist
Vertrauenssache!
Riesige Auswahl!Vertrauenssache!

Tel.: 04101 - 586 81 20
www.partyservice-barthmann.de

Qualität und Service von der besten Seite!

Barthmann
PARTYSERVICE

Tangstedts lautlose Jäger in der Dämmerung
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(djd). Das Vermögen vie-
ler Hausbesitzer steckt zu 
einem Großteil im Eigen-
heim. Was können sie tun, 
wenn sie im Ruhestand 
auf das „Betongeld“ ange-
wiesen sind, weil die Ein-
nahmen aus der Rente zu 
gering sind? Zwei Lösun-
gen bieten sich an: der Ver-
kauf der Immobilie oder 

ihre Verrentung. Ein Ver-
kauf empfiehlt sich, wenn 
die Senioren nicht an der 
vertrauten Umgebung hän-
gen und Haus und Garten 
nach dem Auszug der Kin-
der zu groß geworden sind. 
Die große Mehrheit der 
Senioren möchte jedoch 
zu Hause wohnen bleiben. 
Dann bietet sich die Ver-

rentung an. Dabei wird 
die Immobilie verkauft, 
im Gegenzug erhalten die 
Senioren ein lebenslan-
ges Wohnrecht und eine 
lebenslange Rente. Beide 
Rechte werden an erster 
Stelle im Grundbuch ver-
ankert. Mehr Infos gibt 
es etwa unter www.deut-
sche-leibrenten.de.

Neue Sportshirts für Tangstedter Schüler
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���������	�����������	�������������������� 	�����������
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Die Dritt- & Viertklässler der Grundschule Tangstedt haben jetzt eigene Sportshirts. Im knalligen Orange und Grün treten die Mädchen und Jungen nun bei 
Fußball- & Handballturnieren an. Möglich gemacht hat dies der Schulverein der Grundschule. Denn bislang trugen die Grundschüler bei den Turnieren ihre 
eigenen Klamotten. „Sie wollten gerne einheitliche Shirts haben, wie die anderen Teilnehmer auch“ sagte Vorsitzender Florian Gartzke (Mitte). Er überreichte 
zusammen mit Schriftführer Michael Jaster (Links) und Schulleiterin Maike Hansen (Rechts) die 24 Shirts. Sehr zur Freude von Luca (8) und Frieda (9).

Die Eheleute Regina und Uwe Merres aus 
Norddeutschland haben sich für das Konzept 
der Leibrente mit dem lebenslangen Wohn-
recht entschieden. Foto: djd/Deutsche Lei-
brenten/Sonja Brüggemann

Das Haus verkaufen oder verrenten?
Wenn ältere Immobilieneigentümer knapp bei Kasse sind, haben sie zwei Handlungsoptionen
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Hotel 
Restaurant 
Clubräume

Gästezimmer
Bundeskegelbahn

Inhaber: M. David
Dorfstaße 118

25499 Tangstedt
Tel.: (04101) / 2 54 05 und 3 73 70 

Fax: (04101) 51 31 91
www.sellhorns-gasthof.de
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Bedeutet eine steigende Lebens-
erwartung, dass auch der Anteil 
an Demenzerkrankten immer 
weiter ansteigt? Eine neue Stu-
die korrigiert die düstere Pro-
gnose vieler Experten: In den 
westlichen Ländern scheint die 
Demenzrate sogar zu sinken.

Pro Dekade 13% Demenzer-
krankungen weniger

Gute Nachrichten liefert eine 
Analyse der Demenzstudien der 

letzten 3 Jahrzehnte: In Europa 
und den USA geht die Rate an 
Demenzkranken zurück. Knapp 
50 000 Menschen über 65 Jah-
ren hatten an diesen 6 Studien 
teilgenommen, etwa 4300 Teil-
nehmer erkrankten im Nachbe-
obachtungszeitraum von min-
destens 15 Jahren an einer De-
menz.
Das Risiko, eine Demenz zu 
entwickeln, stieg erwartungs-
gemäß mit dem Alter: Zusam-

Verbesserte Prognose
Demenzrate sinkt in USA und Europa

mengenommen erkrankten in 
der Altersstufe zwischen 65 
und 69 Jahren 5 von 1000 Per-
sonen, bei den 85- bis 89-Jäh-
rigen dagegen 65. Im Vergleich 
zu den demografisch erwarteten 
Demenzraten waren die Erkran-
kungszahlen jedoch geringer: 
Das Demenzrisiko sank pro De-
kade um 13%, betrachtete man 
nur die Alzheimer-Demenz, so-
gar um 16%.
Lebensstilveränderungen mit 
Auswirkungen
Ursache dieser Entwicklung 
sollen eine bessere medizini-
sche Versorgung und positi-
ve Veränderungen des Lebens-
stils (mehr Bewegung, mäßiger 
Alkoholkonsum, Verzicht aufs 

Rauchen) sein. Interessant ist, 
dass Männer von dem positiven 
Trend stärker als Frauen profi-
tieren. Sie gleichen sich offen-
bar dem günstigeren Risikopro-
fil der Frauen an, vermuten die 
Forscher.
Hält dieser Trend an, gibt es im 
Jahr 2040 15 Millionen we-
niger Demenzkranke als de-
mografisch erwartet. Vor einer 
allzu großen Euphorie warnen 
die Forscher. Denn die weltweit 
steigenden Zahlen von Überge-
wicht, Bluthochdruck und Di-
abetes mellitus könnten diesem 
positiven Trend entgegenwir-
ken.
Quelle: Springer Medizin

Autoren Dr. med. Sonja Kempinski

Gesundheits Tipps

Ohne Demenz altern macht deutlich mehr Spaß. Foto: Rainer Sturm /pixelio.de 

Sven Trippler
Staatl. gepr. Techniker

Dorfstraße 94a
25499 Tangstedt
www.Smartenergy-Elektrotechnik.de

Mobil:  0176-57 89 94 76
Tel.: 04101-53 83 52 2
Fax: 04101-538559 4

S E E
SmartEnergy Elektrotechnik
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Neue Bücher in der  
Gemeindebücherei Tangstedt

Ablenkung brauchen wir unbedingt in diesen Zeiten, daher gibt es neue Bü-
cher in der Gemeindebücherei, die dazu beitragen.

Jonathan Stroud. 

Lockwood & Co.  
Die raunendeMaske
Die Geister von London  
erheben sich ...

Die Agenten von Lockwood 
& Co., Anthony Lockwood, 
Lucy und George, führt ihr 
jüngster Fall mitten ins Zent-
rum der Geistererscheinungen, 

die London unerbittlich heim-
suchen. Ein traditionsreiches 
Kaufhaus scheint Brutstätte 
des Phänomens zu sein. Wur-
de es doch auf den Überresten 
einer Pestopferruhestätte und 
über den Ruinen eines mittel-
alterlichen Kerkers errichtet. 
Gemeinsam mit Geisterjägern 
aus anderen Agenturen wagen 
sich Lockwood und seine 
Freunde bei Nacht in das Ge-
bäude. Wer hier überleben 
will, braucht Mut und einen 
kühlen Kopf. Doch Lucy und 
ihre neue Kollegin Holly be-
lauern sich eifersüchtig, und 
Lockwood kommt von einem 
dunklen Geheimnis in seiner 
Vergangenheit nicht los ...

Sinclair Lewis

Das ist bei uns nicht 
möglich
Sinclair Lewis’ Roman aus 
dem Jahr 1935 führt einen 

Antihelden vor, der mit seinen 
Hetzreden die Begeisterung 
unzufriedener Wähler ent-
facht. Durch seine Lügen und 
eine Rhetorik des Populismus 
und der Ressentiments wird 
er Präsident der Vereinigten 
Staaten. Das klingt vertraut?

„Eine unheimliche Vorwegnahme der 
aktuellen Ereignisse.“ The Guardi-
an

„BakingBread“  
- Europa und der  
Sauerteig

DW-Korrespondent Georg 
Matthes hat sich durch Euro-
pa geknetet: Sein frisch geba-
ckenes Buch präsentiert Brot-
rezepte aus 28 Mitgliedsstaa-
ten und Amüsantes über ihre 
politische Kultur.

So klingt Verdi
Bilderbuch mit bekannten 
Melodien des großen Kompo-
nisten Giuseppe Verdi.
Mit diesem Soundbuch lernen 
Kinder die Werke des großen 
Komponisten in hervorragen-
der Klangqualität und mit lie-

bevoll gestalteten Illustratio-
nen kennen.

• Mit 6 bekannten Melodien!
• Extralange Aufnahmen!

Ann Cleeves

Was niemand sieht
Ein Shetland-Krimi  
Der achte und letzte Band der 
beliebten Shetland-Krimis um 
Kommissar Jimmy Perez - in 
Großbritannien von Fans und 
Presse gefeiert: Um dem hek-
tischen Großstadtleben zu 
entkommen, ziehen Helena 
und Daniel Fleming mit ihren 
beiden Kindern auf die Shet-
land-Insel Northmavine. Das 
fragile Gleichgewicht der Fa-
milie wird jedoch jäh erschüt-
tert, als der autistische Sohn 
eine erhängte junge Frau in 
der Scheune findet. Schnell 
steht fest, dass sie getötet wur-
de. Kommissar Jimmy Perez 
und seine Vorgesetzte Willow 
Reeves erkennen bald: Um 
die Tote, die als Nanny bei ei-
ner Familie im Ort angestellt 
war, ranken sich zwar zahlrei-
che Gerüchte – doch niemand 
scheint die junge Frau wirklich 
zu kennen. Oder zu wissen, 
wozu sie fähig war ...

Gemeindebücherei  
Tangstedt
Öffnungszeiten:

Donnertag 16.00 – 18.30 Uhr 
(außer in den Schulferien)

Geöffnet: Montag-Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Hauptstraße 51 · 25469 Halstenbek
Telefon: 04101 / 4 23 38 · Fax: 04101 / 40 19 28 

E-Mail: cremerbuch@web.de

Ihre

BUCHHANDLUNG
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(djd). An den spannenden 

Moment des Hochzeitsantrags 

dürfte sich wohl jeder auch 

Jahre später noch erinnern. Die 

Verlobungszeit selbst ist fast so 
aufregend wie die Hochzeits-
feier. Zahlreiche Paare nutzen 
diesen Anlass, um ihren Hoch-
zeitsfotografen bei einem soge-
nannten Engagement-Shooting 
kennenzulernen. Gleichzeitig 
entstehen bei dieser Gelegen-
heit emotionale Fotos, die sich 
perfekt für Hochzeitseinla-
dungen, Dekorationen, Tisch-
karten und mehr eignen. Die 
hochwertigen Papeterie-Pro-
dukte aus dem Sortiment von 
Cewe Cards etwa stimmen 
auf die Hochzeit ein. Besonde-
re Akzente auf den Karten set-
zen die Veredelungen in Gold, 
Silber oder mit Effektlack. Mit 
einem individuellen Fotobuch 

lassen sich die Erinnerungen 

an die Verlobung und das Ja-

Wort für immer festhalten.

Einige Dinge ändern sich nie …
... Versicherungsbedingungen gehören nicht dazu

Verliebt, verlobt, fotografiert
Kreative Deko- und Geschenkideen mit Verlobungsfotos

Ich möchte mich kurz bei Ih-
nen vorstellen. Mein Name ist 
Florian Gartzke und ich wür-
de Sie heute gerne ein wenig 
in die wundersame Welt der 
Versicherungen entführen. 

Seit 10 Jahren wohne ich mit 
meiner Familie, zu der auch ein 
Hund und zwei Kaninchen ge-
hören, in Rellingen, direkt an 
der Grenze zu Tangstedt.  Im 
Herzen sind wir „Tangsted-
ter“ und aus diesem Grund 
erscheint dieser Artikel genau 
dort, wo er hingehört. In den 
Tangstedter Notizen.  

Obwohl ich bereits seit 23 
Jahren als unabhängiger Versi-
cherungsmakler tätig bin, gebe 
ich zu, dass das Thema Ver-
sicherungen bei vielen wahr-
scheinlich so „beliebt“ ist wie 
die Erstellung der jährlichen 
Einkommenssteuererklärung. 
Aber es gibt einen nennens-
werten Unterschied. 

Um ja nicht zu viel Geld an 
den Fiskus zu zahlen, wird 
Jahr für Jahr bei der Steuer-

erklärung der letzte absetzba-
re Cent irgendwie herausge-
quetscht.     

Bei Versicherungsverträgen ist 
es häufig anders. Hier wird 
nach dem Abschluss eine lange 
Zeit nicht wieder hingeguckt. 
Auch wenn sich die Beiträge 
im Laufe der Jahre sogar erhö-
hen.

Hand auf ´s Herz! Wann haben 
Sie zuletzt die Beiträge und 
die Bedingungen Ihrer Privat-
haftpflicht-versicherung über-
prüft? 

Sie haben gar keine Privathaft-
pflicht???  Wir sollten wirklich 
dringend telefonieren.

In vielen Fällen geht es darum 
die bereits bestehenden Ver-
träge zu verbessern oder an 
geänderte Situationen und Be-
dürfnisse anzupassen. Aktuel-
le Tarife haben heute deutlich 
bessere Leistungen und dies 
bei geringeren Beiträgen. In 
einigen Fällen muss man hier-
zu nicht einmal die Versiche-
rungs-gesellschaft wechseln. 

Dies gilt nicht nur für Verträ-
ge wie z. B. Hausrat, Gebäude, 
Unfall oder die oben genannte 
Haftpflicht, sondern ebenfalls 
für Absicherungen bei denen 
man es eher nicht vermutet. 

So wie die gute, alte Berufsun-
fähigkeitsversicherung. Auch 
hier kann das Preis-Leistungs-
verhältnis heutzutage sehr viel 
kundenfreundlicher sein, als 
noch vor einigen Jahren, da 
die meisten Versicherungsge-
sellschaften ihre Kalkulations-
grundlagen im Laufe der Zeit 
verändert haben. 

Das Einsparpotenzial eines 
Haushaltes liegt realistisch bei 
mehreren hundert Euro. Wenn 
dazu noch ein Schadenfall be-
zahlt wird, der vorher abge-
lehnt worden wäre …………. 
Was will man mehr? 

Meine Aufgabe besteht darin 
Ihnen diese Möglichkeiten zu 
zeigen und auf Ihren Wunsch 
hin diese Veränderungen 
durchzuführen. Auch die Be-
gleitung von Schadenangele-

genheiten gehört dazu.

Für all diejenigen die sich jetzt 
sagen: „Vielleicht sollten meine 
Verträge tatsächlich mal über-
prüft werden.“ oder bei denen 
es einfach nur Fragen zu einem 
Versicherungsthema gibt, habe 
ich einen Geheimtipp. 

Irgendwo in dieser Ausga-
be ist meine Visitenkarte ver-
steckt. Wer sie findet, darf sie 
behalten und sehr gerne die 
Telefon-Nr. oder E-Mail Ad-
resse benutzen. 

Ich wünsche allen einen ge-
sunden und schönen Spätsom-
mer.

Ihr 

Florian Gartzke

Anzeige

Feiern mit persönlicher Note: Hoch-
wertige Papeterie-Produkte mit eige-
nen Fotos geben der Hochzeit einen 
festlichen Rahmen. Foto: djd/www.
cewe.de

ST Bau

• Fliesen

Lehmkoppel 5 · 25499 Tangstedt 
Tel: 04101/80559-50/51 · Fax: 04101/80559-49
Info@ST-Bau-Fliesen-Platten-Mosaike.de

• Mosaike
• Platten
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Termine September bis Dezember 2020

Datum:  Uhrzeit: Veranstaltung: Ort: Veranstalter:

September 2020

08.09.2020 19:30 Uhr Sitzung Finanzausschuss Sellhorns Gasthof Gemeinde  
  

19.09.2020 13:00 Uhr Gemeinsamer „Dorflauf“ und  Gemeindezentrum Grundschule   
    „Storchenlauf“  Hr. Herrmann

19.09.2020 19:30 Uhr Oktoberfest Sellhorns Gasthof    
    Einlass ab 18:00 Uhr

23.09.2020 19:30 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung Sellhorns Gasthof Gemeinde 

Oktober 2020

03.10.2020 10:00 Uhr Einheitsbuddeln Treffpunkt am Gemeinde  
    Gemeindezentrum

03.10.    ab 16:00 Uhr Erntedankfest Sellhorns Gasthof   
04.10.2020 ab 11:00 Uhr

22.10.2020 19:30 Uhr Sitzung Bau-, Wege- und  Umweltausschuss Sellhorns Gasthof Gemeinde  

27.10.2020 19:30 Uhr Sitzung Ausschuss Schule,  Sellhorns Gasthof Gemeinde  
    Sport, Kultur u. Soziales

November 2020

03.11.2020 16:00  DRK Blutspende Gemeindezentrum DRK 
   - 19:30 Uhr     

06.11.2020 19:00 Uhr Lesung mit Oliver Lück Gemeindezentrum Gemeinde 

10.11.2020 19:30 Uhr Sitzung Finanzausschuss Sellhorns Gasthof Gemeinde

14.11. / 15.11  Kaninchenschau Gemeindezentrum Kaninchenzüchterverband

14.11. /   ab 16:00 Uhr Vorweihnachtliches „Punschen“ Sellhorns Gasthof    
15.11.2020 ab 11:00 Uhr 

Dezember 2020

02.12.2020 19:30 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung Sellhorns Gasthof Gemeinde 

03.12.2020 19:00 Uhr Weihnachtsfeier mit Musik Gasthof Kramer LandFrauen Ellerau 
    Anmeldung erforderlich

25.12.2020 12:00 - Weihnachtsmenü Sellhorns Gasthof    
   14:30 Uhr Reservierung erforderlich

Veranstaltungskalender der Gemeinde Tangstedt (Alle Termine unter Vorbehalt!)

Bitte alle Termine rechtzeitig vor Redaktionsschluss an Herrn Thomas Gröber durchgeben. (thomasgroeber@msn.com)

Corona … und kein Ende; und 
nun auch noch die Gefahr einer 
zweiten Welle! Um das Infekti-
onsgeschehen soweit wie möglich 
einzudämmen, auch von dieser 
Stelle mein Appell, die Vorsichts-
maßnahmen zum Schutz unser 
aller Gesundheit gewissenhaft 
einzuhalten. Unter dieser Voraus-
setzung wurden auch die kom-
menden Kulturveranstaltungen 
geplant und bieten den Rahmen 
für ein wenig Abwechslung und 
Entspannung. Schauen Sie in den 

Veranstaltungskalender, vielleicht 
ist etwas für Sie dabei.

Und nun wie immer, der obligato-
rische Hinweis:

Der kommende Redaktions-
schluss ist für Sonntag, den 
25.10.2020 geplant!

Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge 
und etwaige Veranstaltungstermi-
ne für das laufende Jahr so recht-
zeitig wie möglich zu, sodass wir 
diese möglichst ein halbes Jahr im 
Voraus bekannt geben können.

Bitte die Termine und Artikel 

für die kommende Ausgaben wie 
gehabt an folgende E-Mail-An-
schrift: thomasgroeber@msn.com

Sie haben noch weitere Fragen? 
Gerne können Sie mich ebenfalls 
unter der Tel.-Nr. 04101 / 207 
277 oder mobil 0176 48166940 
erreichen.

Wir freuen uns auf Ihre neuen 
Beiträge und wünschen Ihnen 
allen einen schönen Spätsommer 
und einen bunten Herbst .

Bleiben Sie gesund

Ihr Thomas Gröber

Moin zusammen, 
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Aufzeichnungen aus dem Jahr 
1815 geben Auskunft darü-
ber, dass der Urahn der Fa-
milie Sellhorn als Bauer und 
nebenbei als Dorfvogt der Ge-
meinde Tangstedt tätig war. 
Um diese Aufwendungen als 
Dorfvogt zu vergüten, wurde 
verfügt, dass er als Entgelt in 
der Wohnstube alkoholische 
Getränke verkaufen durfte. 
Damit war die erste Gaststube 
ins Leben gerufen. Aus dieser 
kleinen bäuerlichen Gaststu-

be entwickelte sich über viele 
Jahrzehnte eine Schankwirt-
schaft und es entstand 1963 
neben dem Bauernhof das ers-
te Gasthaus. Erna David, ge-
borene Sellhorn und Ehemann 
Horst bauten den gastronomi-
schen Betrieb mit einer Bun-
deskegelbahn und einer größe-
ren Küche ständig weiter aus. 

1990 wurde der Grundstein 
für ein kleines Hotel gelegt, 
das in seinen 14 geräumigen 

Zimmern zur Übernachtung 
einlädt. Seit einigen Jahren hat 
die nächste Generation den 
Betrieb übernommen und die 
Tochter Martina David führt 
mit Unterstützung ihrer Mut-
ter Erna seitdem das Geschäft.  

Neben der Gastronomie und 
dem Hotelbetrieb runden eine 
Vielzahl von Musik- und Kul-
turveranstaltungen das Bild 
ab.

Die familiäre Betreuung und 
die gute „Holsteiner Küche“ 
haben nicht nur die Stamm-
gäste schätzen gelernt, sondern 
sind für die vielen Übernach-
tungsgäste immer wieder ein 

Grund bei Martina und Erna 

einzukehren. Also, schauen Sie 

mal vorbei. Die Familie David 

freut sich auf Sie.

Seniorencafe

Liebe Senior*innen,

die geplanten Termine können aufgrund der Situation zum Infektionsgeschehen mit dem COVID 19 Virus leider nicht stattfinden. Aus diesem Grund, 
können wir Ihnen ebenfalls keinen Termin für die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde mitteilen!

Sobald sich eine Veränderung ergibt, werden wir Sie umgehend informieren und die neuen Termine bekannt geben.

Auflösung des Rätsels

Sellhorns Gasthof
Ein Dorfgasthaus mit Tradition

v.l.n.r.  Erna David, Monika Guthardt (langjährige Mitarbeiterin), Martina David Der neu gestaltete Eingangsbereich

Der neu gestaltete Restaurantbereich
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Ausschuss für Schule,    Tina Pechan   8057403 
Sport, Kultur und Soziales
Bau-, Wege- und Volker Höhn 01724099923 
Umweltausschuss
Finanzausschuss  Matthias Meier  01739482634
AWO Tangstedt   Anke Asbach   207504
Bürgermeisterin   Henriette Krohn   512228
DRK Tangstedt   Bärbel Boller   29649
Freiwillige Feuerwehr   Rolf Struckmeyer   27869
Gemeindebücherei    Henriette Krohn   512228
Gemeindezentrum    Henriette Krohn   512228
Jäger   Andreas Zorn   0162 9204055
Jagdgenossenschaft   Werner Zorn   208179
Jugendpflegerin   Natascha Hartwig   
  0152 09232007
Für die Kirche  Renate Mahncke   20 84 88
Kunsthandwerkermarkt   Katja Westphal  01721589926
LandFrauen Angelika Scharff-Pacholleck  
  513870
Modellfluggemeinschaft  Sven Achmus  0172/5160784 
Tangstedt e.V. 
Orchester Takt-Art Erik Geisler   513599
Ortsbauernverband   Christoph Kruse  01725311356
Schiedsmann   Horst Voigtländer   209836
Schulkinderbetreuungsverein   Karen Bockelmann   373955
Schulverein   Florian Gartzke   80 58 816
Tangstedter SV  Sabine Hollinger   01702969897

Bürgermeistersprechstunde Tangstedt

jeden 1. Donnerstag im Monat von 18.30 – 19.30 Uhr  
im Gemeindezentrum Brummerackerweg 5 

Amt Pinnau

Hauptstraße 60
25462 Rellingen 
Telefon: 04101/7972-0 
Fax: 04101/7972-248
www.amt-pinnau.de 
E-Mail: info@amt-pinnau.de 

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit 
von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr,
Dienstag auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Mittwoch geschlossen.

Außerhalb dieser Zeiten können Termine vereinbart  
werden.
Das gemeinsame Bürgerbüro Rellingen-Pinnau hat  
erweiterte Öffnungszeiten:
Mittwoch auch von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Öffnungszeiten der Postfiliale Tangstedt:
Montag – Samstag 10:30 – 12:30 Uhr  

Öffnungszeiten des Post-Shop Rellingen:
Mo: - Fr: 9:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 

Sa: 9:00 - 13:00 Uhr  
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(djd). Selbst der schönste 
Sommer geht einmal zu Ende 
- zum Bedauern aller Gar-
ten- und Outdoorfans. Dabei 
lässt sich die Frischluftsaison 
durchaus um einige Wochen 
verlängern. Schließlich ver-
wöhnt der goldene Herbst oft 
noch mit wärmenden Sonnen-
strahlen. Zusätzlichen Schutz 
vor Wind und Wetter bietet 
dann eine feste Bedachung 
für die Terrasse. So kann man 
selbst bei einem leichten Re-
genschauer draußen verweilen. 
Noch mehr Funktionalität bie-
ten Terrassendächer mit Pho-
tovoltaikelementen. Sie schüt-
zen nicht nur vor den Launen 
der Witterung, sondern pro-
duzieren zudem ganzjährig 
grüne Energie. Das schont die 

Haushaltskasse und die Um-
welt gleichermaßen.

Öko-Kraftwerk für die  
Terrasse

Der solide Wetterschutz für 
die Terrasse lässt sich bei-
spielsweise mit einer Alumi-
nium- oder Holzkonstruktion 
realisieren. Mit einem festen 
Glasdach dehnt sich die Gar-
tensaison häufig bis weit in 
den Spätherbst aus. Die integ-
rierten Solarmodule wiederum 
gewinnen erneuerbare Ener-
gie, selbst im tiefsten Winter. 
Die Bewohner können dabei 
entscheiden, wie sie den Solar-
strom nutzen wollen - im ei-
genen Haushalt oder zur Ein-
speisung ins öffentliche Netz. 
Die Faustregel lautet dabei: Je 

höher der Anteil des Eigenver-
brauchs ist, umso besser und 
schneller rechnet sich das So-
lardach. Deshalb lässt sich das 
private Ökokraftwerk mit ei-
nem Energiespeicher verbin-
den. Dort wird der Solarstrom 
für später geparkt, um ihn zu 
nutzen, wenn die Sonne am 
Abend nicht mehr scheint. Mit 
den Systemen etwa der So-
larterrassen & Carportwerk 
GmbH machen sich Hausbe-
sitzer gleichzeitig unabhängi-
ger von Energieversorgern und 
zukünftigen Erhöhungen der 
Strompreise. Durch die Ein-
sparungen bei der Energier-
echnung amortisiert sich das 
solare Terrassendach mit der 
Zeit von selbst.

Gut geschützt unter einem 
soliden Dach

Jedes Terrassendach sollte da-
bei passend zum Eigenheim 
geplant und individuell ge-
fertigt werden. Um die grü-
ne Energie nutzen zu können, 
braucht es nicht viel: Lediglich 
ein zusätzliches Kabel wird 
von der Terrasse ins Haus ver-
legt. Mit einer integrierten 
LED-Beleuchtung oder Infra-
rot-Wärmestrahlern  - betrie-
ben selbstverständlich mit ei-
genem Ökostrom - lässt sich 
das Solardach für gemütli-

che Auszeiten auf der Terras-
se weiter aufwerten. Unter 
www.solarcarporte.de gibt es 
einen praktischen 3D-Kalku-
lator und Kontaktmöglichkei-
ten. Neben der Installation 
über der Terrasse eignen sich 
die Solardächer ebenso für 
Carports - mit direkter La-
desäule für das darunter ge-
parkte Elektroauto.

Nachschlag für den Sommer
Mit einem festen Solardach für die Terrasse die Outdoorsaison verlängern

Eine feste Überdachung verlängert die Gartensaison um mehrere Wochen. 
Solarelemente gewinnen zudem ganzjährig grüne Energie. 
Foto: djd/www.solarcarporte.de

Jede Solarbedachung wird individu-
ell nach Maß geplant und gefertigt.
Foto: djd/www.solarcarporte.de
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Restaurant & Hotel Zur Wulfsmühle
Mühlenstraße 95
25499 Tangstedt
Tel. 04101 – 85660
info@wulfsmuehle.de
www.wulfsmuehle.de

Golfanlage Gut Wulfsmühle GmbH
Mühlenstraße 98
25499 Tangstedt
Tel. 04101 – 586777
info@golfanlage-wulfsmuehle.de
www.golfanlage-wulfsmuehle.de

Golfanlage Gut Wulfsmühle GmbH
Mühlenstraße 98
25499 Tangstedt
Tel. 04101 – 586777
info@golfanlage-wulfsmuehle.de
www.golfanlage-wulfsmuehle.de

Wir bieten exklusiv für alle 
Tangsteder Bürgerinnen, Bürger, 

deren Kinder und Enkelkinder (ab 6 Jahre)

einen kostenfreien Golf-Schnupperkurs 
am Samstag, den 3.10.2020 von 14.30 bis 16.30 Uhr an.

Wir bitten aufgrund der aktuellen Situation 
um vorherige Anmeldung (telefonisch oder per Mail) 

in der Golfanlage.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!


