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Neubau Sporthalle

Einschulung 2020

Chronik

Erste Pläne und der aktuelle Stand

Trotz Corona werden in diesem Jahr
gleich zwei Klassen eingeschult

Woher kommen unsere
Straßennamen?

Grusswort

Liebe Melsdorferinnen, liebe Melsdorfer,
Erstausgaben sind mitunter recht geschichtsträchtig.
In diesem Fall handelt es sich hier aber nicht um seltene
Briefmarken oder sonstige Raritäten, sondern um die erste Ausgabe unserer Gemeindezeitung „Wir sind Melsdorf“,
in der Sie Interessantes und viele Neuigkeiten unserer Gemeinde und dem Umland finden werden.

Das Redaktionsteam hat sich zum Ziel gesetzt, eine gute
Mischung von vielfältigen Informationen und Beiträgen zu
sammeln und in interessanter Form aufzubereiten. Beiträge von außen sind durchaus willkommen. Also keine Scheu,
steuern Sie gern etwas für die nächsten Ausgaben bei.
Ich hoffe, dass Sie bei vielen Artikeln und Beiträgen dann
sagen können: „…aha, wirklich interessant…“

Mit „Wir sind Melsdorf“ wollen wir weitgehend alle Altersschichten in Melsdorf ansprechen und die Zeitung zweimal
im Jahr (April u. Oktober) als wertvolle, kostenlose Lektüre
etablieren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen,
Blättern und Verweilen und auch, dass Sie schon gespannt
auf die zweite Ausgabe im Frühjahr 2021 warten.

Deshalb hoffe ich, dass Sie sich stets auf die nächste Ausgabe freuen und diese in einer ruhigen Stunde interessiert
lesen können.

Ihre
Anke Szodruch,
Bürgermeisterin

Die Redaktion stellt die Gemeindezeitung vor
„Wir sind Melsdorf“ schon lange erwünscht, jetzt als erste
Ausgabe realisiert.

Dieses Forum bietet aber auch unseren Melsdorfer Bürgern
die Möglichkeit, sich hier einzubringen. So beispielsweise über die Geschichte und Entwicklung unseres Dorfes,
Ideen und Anregungen für interessante Hobbys, Fotos für
die Titelseite und vieles andere mehr.

Mit „Wir sind Melsdorf“ möchten wir unsere Melsdorfer
Bürger über Aktivitäten in unserer Gemeinde informieren
sowie die gemeindlichen Einrichtungen, die ansässigen
Vereine und Unternehmen vorstellen.

Foto: Sven Janssen, Kiel

Kontaktaufnahme bitte über unsere E-Mail-Adresse:
wir-sind-melsdorf@melsdorf.de

v. links n. rechts.: Ingeborg Barz, Annette Ganschow-Wilke, Kai-Uwe Osbahr, Anke Szodruch, Andrea Sell
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Wichtige Rufnummern und Kontaktdaten

Wichtige Rufnummer und Kontaktdaten
Jugendfeuerwehr Melsdorf
Rotenhofer Weg 3
Web: www.jugendfeuerwehr-melsdorf.de
E-Mail: info@jugendfeuerwehr-Melsdorf.de
Jugendfeuerwehrwart:
Claas Sören Schmidt 
Mobil 0160 / 93 17 47 66

NOTRUFE
Polizeinotruf110
Polizeistation Achterwehr 
04340 / 411 991-0
Feuerwehr und Rettungsdienst
112
Ärztlicher Notdienst
116 117
auch bei Verdacht auf Coronainfektion!
Stadtwerke Kiel / Störungsstelle:  Strom 0431 / 594 2769

Gas/Wasser 0431 / 5942795

Regenbogenschule des Amtes Achterwehr in Melsdorf
Dorfstraße 13 
04340 / 40 29 30
Web: www.melsdorf.de/grundschule.0.html
E-Mail: Regenbogenschule.Melsdorf@Schule.Landsh.de
Schulleiterin der Regenbogenschule: Sabine Simon

Zum Amt Achterwehr gehören acht amtsangehörige
Gemeinden, u.a. auch Melsdorf
Amtsverwaltung Achterwehr
Inspektor-Weimar-Weg 17, 24239 Achterwehr
Web: www.amt-achterwehr.de
E-Mail: info@amt-achterwehr.de
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag 8 bis 12 Uhr, Dienstag zusätzlich 15 bis 17:30 Uhr,
Telefon / Zentrale: 
0 43 40 / 409 - 000
Amtskasse
- 211 / 212
Bauverwaltungs- und Ordnungsamt 
- 101 / 102
Einwohnermeldeamt / Fundbüro 
- 121 / 122
Kämmerei 
- 205 / 206
Sozial- u. Wohnungsamt 
- 011
Standesamt über Amt Molfsee
0431 / 65 00 – 9 29

Betreute Grundschule
04340 / 40 29 20
Dorfstraße 13
E-Mail: bgmelsdorf@gmx.de
Leiter: Sönke Schömer
Vorsitzende des Elternvereins: Johanna Gawlich
Kindergarten Melsdorf 
Karkkamp 4
Web: www.Kindergarten-Melsdorf.de
E-Mail: info@kindergarten-melsdorf.de
Leiter: Dennis Fernberg
Förderverein Kindergarten Melsdorf e.V.
E-Mail: fv-kiga-melsdorf@hotmail.com
Vorsitzende: Michaela Fuchs

Gemeinde Melsdorf
Karkkamp 4, 24109 Melsdorf
Telefon: 
04340 / 40 02 60
Web: www.Melsdorf.de
E-Mail: info@melsdorf.de
Sprechstunde der Bürgermeisterin:
Donnerstag 16:30 bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bürgermeisterin: Anke Szodruch 
04340 / 15 18
E-Mail: bgm.melsdorf@amt-achterwehr.de
Vermietung Bürgerhaus 
04340 / 40 02 30
Politische Gremien der Gemeinde:
CDU, Vorsitzende Ingeborg Barz 
E-Mail: i.barz@gmx.net
SPD, Vorsitzender Bernhard Wax 
E-Mail: wax@spd-melsdorf.de
AKWG, Vorsitzender Uwe Starke 
E-Mail: u.starke@akwg-melsdorf.de 

04340 / 95 68

Volkshochschule Melsdorf, Dorfplatz 1 04340 / 40 29 29
Web: www.vhs-melsdorf.de
E-Mail: info@vhs-melsdorf.de
Öffnungszeiten: Montag 17:00 – 18:00 Uhr
Leiterin: Andrea Multerer
Chronist der Gemeinde Melsdorf
Rolf Dornbursch
E-Mail: Rolf.Dornbusch@superkabel.de 

04340 / 86 29

04340 / 40 47 58
Jugendclub Melsdorf, Dorfstraße 13 
Leiter: Sönke Schömer

04340 / 88 36

04340 / 40 29 20

Wasser- und Bodenverband Melsdorfer Au 0481 / 6808-0
Web: www.wbv-melsdorfer-au.de
E-Mail: info@dhsv-dithmarschen.de
Vorsteher: Henning Baasch,
Mobil: 0178 / 7 29 95 09
E-Mail: h.baasch@kielnet.net

04340 / 40 29 39

Freiwillige Feuerwehr Melsdorf, Rotenhofer Weg 3
Web: www.feuerwehr-melsdorf.de
E-Mail: info@feuerwehr-melsdorf.de
Gemeindewehrführer: Peter Reimer Mobil 0175 / 2 60 76 46
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Jagdpächter in unserer Gemeinde:
Thorsten Rabeler, Karkkamp 34a  Mobil: 0176 / 70 09 86 44
E-Mail: thorsten.rabeler@web.de
Heiko Ehlers, Kieler Weg 3
Mobil 0151 / 15 24 83 42
E-Mail: heiko.ehlers.2710@t-online.de

Seniorentreff im Bürgerhaus Melsdorf
Jeden 1. Mittwoch im Monat 14:00 – 16:00 Uhr
Ansprechpartnerin: Doris Pächnatz
04340 / 57 82 57
Schiedsmann Otto Thun
04305 / 482
						
Pflege Diakonie Felde 
04340 / 40 25 04
Wulfsfelder Weg 18
Web: www.sozialstation-felde.de
E-Mail: Sozialstation-Felde@t-online.de
Pflegenotruf
04340 / 40 25 05

TSV Melsdorf
04340 / 40 35 13
Karkkamp 17c
Web: www.tsv-melsdorf.de
E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-melsdorf.de
Vorsitzender: Kai-Uwe Osbahr  Mobil: 0160 / 96 03 34 13
De Melsdörper e.V. Theaterverein
Web: www.demelsdoerper.de
E-Mail: marita-Kirchheim@web.de
Vorsitzende: Marita Kirchheim
Carneval-Club Melsdorf
E-Mail: kp.juhl@gmail.com
Vorsitzender: Klaus-Peter Juhl

Sozialstation Felde, Wulfsfelder Weg 18
Öffnungszeiten der Kleiderkammer, Dienstag 15 – 18 Uhr

04340 / 405916

Pflegedienst am Westensee 
04340 / 4 00 66 55
Dorstraße 11, 24242 Felde
Web: www.pflegedienst-am-westensee.de
E-Mail: kontakt@pflegedienst-am-westensee.de

04340 / 742

Sparclub „Hol di ran“
Vorsitzende: Gisela Schwarz

04340 / 1472

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Flemhude 
Kirchkamp 1
Web: www.kirche-flemhude.de
E-Mail: kircheflemhude@gmx.de
Pastor: Andreas Lux

04340 / 8164

Bliev to Huus 
Potstraße 4, 24796 Bredenbek
Web: www.geniale-pflege.de
E-Mail: genialepflege@aol.com

04334 / 189025

Kieler Pflegeengel GmbH 
Mobil: 0178 / 1 43 20 55
Dorfplatz 2 24109 Melsdorf
Web: https://kieler-pflegeengel.de
E-Mail: info@kieler-pflegeengel.de

Unser Gemeindewappen
Mit dem Entwurf eines Gemeindewappens
beauftragte die Gemeinde Dr. Manfred Rüth
lein aus Rendsburg. Dieser gestaltete verschiedene Entwürfe, von denen der auf der
Titelseite abgebildete mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2008 als offizielles Wappen
der Gemeinde Melsdorf festgelegt wurde.
Warum wurde dieses Wappen gewählt bzw. auf welcher
Grundlage wurde es gestaltet?
Drei Symbole enthält das Wappen.

Der Wellenbalken
Dieser symbolisiert die Melsdorfer Au, die bis 1950 noch offen durch unseren Ort floss.

Die Biene
Bereits seit dem 19. Jahrhundert ist vielfach aktenkundig
erwähnt, daß in Melsdorf und Umgebung verstärkt Bienenzucht betrieben wurde. Der Honig war eine gute Einnahmequelle für die Melsdorfer.

Diese Kurzbeschreibung wurde aus den sehr ausführlichen
Aufzeichnungen unseres Dorfchronisten Rolf Dornbusch
entnommen.

Das Steingrab
Das Steingrab steht für zahlreiche vorgeschichtliche Funde
auf dem Melsdorfer Gemeindegebiet. Leider sind von den
Steingräbern nur noch vereinzelt unscheinbare Hügel übrig geblieben, da die Steine in der Vergangenheit für Hausund Straßenbaumaßnahmen verwendet wurden.

Kai-Uwe Osbahr aus Text von Rolf Dornbusch
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Bericht aus der Gemeindevertretung
Vorgaben erweitert werden. Darüber hinaus soll auf dem
Gelände eine Maschinenhalle mit Werkstatt für den Bauhof der Gemeinde errichtet bzw. integriert werden.

Melsdorf hat sich in wohlgeplanten Abschnitten ständig
weiterentwickelt. Heute leben mittlerweile 1.878 Einwohner, die unser Dorf zu ihrer Heimat, ihrem Zuhause gewählt haben. Im Vergleich hatten wir vor 20 Jahren 1.673
Einwohner.

Vorgesehen ist, die Übungs- und Festwiese in Richtung
Nordosten zu verlagern. Der Bereich zwischen dem Feuerwehrgelände und Bahnanlage soll in einem getrennten
Bauleitplanungsverfahren als Standort für einen Nahversorger entwickelt werden.

In Sachen Fortschreibung des Regionalplans II, Sachthema Windenergie, geht es um das Vorranggebiet Quarnbek PR2_RDE_056, hier hatte die Gemeindevertretung
Melsdorf im Frühjahr eine erneute Stellungnahme zum 3.
Entwurf abgegeben. Aus Sicht der Gemeinde wurden bei
der Ausweisung des Vorranggebietes Quarnbek wiederum
raumwirksame Belange nicht ausreichend abgewogen, bzw.
es ist nicht erkennbar, dass eine diesbezügliche Abwägung
überhaupt stattgefunden hat. Die Melsdorfer Au ist Teil
eines Gebietes mit besonderer Eignung zum Aufbau eines
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Die vorgesehene Ausweisung des Vorranggebietes für Windenergienutzung steht im Widerspruch zur der Ausweisung als Biotopverbundachse. Aus unserer Sicht wurden die Belange von
Natur und Landschaft bei der Planung nicht ausreichend
gewürdigt. Ansonsten wären bei der Ausweisung als Vorrangfläche für Windenergienutzung ausreichende Pufferabstände zur Melsdorfer Au berücksichtigt worden. Die
eingegangenen Stellungnahmen sind jetzt ausgewertet und
die Landesplanung hat die vierten Entwürfe festgestellt! In
dieser vierten Anhörung werden aber nur die Gebiete, in denen sich gegenüber dem vorgehenden Entwurf Änderungen
ergeben haben, ausgelegt. Im Ergebnis bleibt nun festzuhalten, dass das mit dem 3. Entwurf vorgelegte Vorranggebiet
„Quarnbek“ in vollem Umfang erhalten bleibt! Unsererseits
vorgetragene Bedenken wurden leider nicht berücksichtigt.
Die Gemeinde Melsdorf wird versuchen darauf hinzuwirken, dass die Gemeinde Quarnbek jedenfalls über eine Bauleitplanung Höhenbegrenzungen (max. 150 Meter) und die
Anzahl der Anlagen durch Festsetzung von überbaubaren
Flächen festlegt. Zudem geben wir die Hoffnung nicht auf,
dass die Gemeinde Quarnbek in diesem Zusammenhang jedenfalls die fehlende Radweganbindung zwischen Melsdorf
und Quarnbek auf den Weg bringt!

Wo die Feuerwehr „wohnt“ muss es sicher sein. Das Feuerwehrgerätehaus ist das „Zuhause“ der Feuerwehr. Von dort
starten unsere „ehrenamtlichen“ Mannschaften mit den
Fahrzeugen zu den Einsätzen, im und am Gerätehaus wird
die Ausbildung durchgeführt, Technik gewartet und gepflegt. Es finden Versammlungen und Veranstaltung sowie
das soziale Leben der Feuerwehr dort statt. Wo die Feuerwehr also gewissermaßen ihr „Zuhause“ hat, muss sicherheitstechnisch alles in Ordnung sein! Unser Feuerwehrgerätehaus aus dem Jahr 1980 muss aufgrund Mehrbedarfs
in den Bereichen Stellplätze von Feuerwehrfahrzeugen,
Werkstatt, Umkleideräumen, Sanitärbereiche, Schulungsraum für die Jugendfeuerwehr etc. erweitert werden. Hierzu hat die Feuerwehr eine Bedarfsliste erstellt. Das Bestandsgebäude soll zudem energetisch saniert werden und
es ist eine Halle für den Bauhof der Gemeinde auf dem Gelände vorgesehen Eine grobe Kostenschätzung ergibt ein
Volumen von ca. 2,7 Mio € brutto. Die Gemeindevertretung
hat die GMSH mit der Durchführung des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens zur Findung eines Architektenbüros beauftragt, hier läuft derzeit die Auswertung.
Für den Bereich (Blumenwiese) zwischen der Einmündung
der Kreisstraße 4 auf den Kieler Weg und dem Parkplatz
am Grundstück Rotenhofer Weg 1 und nach Osten hin begrenzt durch den vorhandenen Knick, wird demnächst der
B-Plan 15 „Melsdorf Ost“ aufgestellt. Hier beabsichtigt die
Gemeinde eine Bebauung mit bis zu 4 Mehrfamilienhäusern in zweigeschossiger Ausführung, unter Begrenzung
der Gebäudehöhen, zu ermöglichen.
Zu dem von der Gemeinde beschlossenen Neubau der
Sporthalle finden Sie einen gesonderten Bericht.

Der Bebauungsplan (B-Plan) 10 „Dorfmitte“ im Bereich der
Bahnhofstraße hat die Gremien der Gemeinde über einen
längeren Zeitraum beschäftigt und ist zwischenzeitlich mit
der 1. Änderung überplant und abgeschlossen.

Schon wieder eine Großbaustelle in Melsdorf. Nachdem die
Stadtwerke (Bericht) die Wasser- und Stromleitungen teilweise in der Gemeinde erneuert haben, konnte jetzt endlich der Bau unserer seit Jahren geplanten Schmutzwasser-Druckrohrleitung beginnen. Die Gemeinde Melsdorf
betreibt im Karkkamp seit den 60iger Jahren eine Schmutz-

Derzeit beschäftigt sich die Gemeindevertretung erneut
mit dem B-Plan 10 „Dorfmitte“, jedoch geht es jetzt um
den Bereich des Feuerwehrgeländes. Das Feuerwehrgerätehaus muss aufgrund von Mehrbedarf und gesetzlichen
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Zur Schließung
der Gehweglücke am Bahnübergang Rotenhofer
Weg
(aus dem Dorf
kommend auf
der rechten Seite, Trampelpfad)
gab es mit der
DB ein erstes
Gespräch und
eine Videokonferenz. Lt. der
DB-Netz AG ist
eine Umsetzung
vor 2026 nicht
möglich, da die Investitionsplanungen für die Jahre 20212025 abgeschlossen sind. Hier bleiben wir weiter am Ball.

wasser-Pumpstation (kleines,
gelbes
Haus,
Zuwegung zur
Kita). Installiert
sind zwei Tauchmotorpumpen,
die das Abwasser
über eine Druckrohrleitung,
in einer Länge
von 1,7 km, zu
einem Übergabeschacht in das
Schmutzwassernetz der LH Kiel
in
Mettenhof
fördert. Das Schmutzwasser der Gemeinde Melsdorf wird
vom Hauptpumpwerk im Karkkamp über die Dorfstraße
und den Kieler Weg nach Mettenhof gepumpt und im Jütlandring in das Schmutzwassernetz der LH Kiel eingeleitet.
Da es über die bisherige Druckrohrleitung keine ausreichenden Aufzeichnungen gibt, ist sowohl der exakte Verlauf als auch die Tiefe nicht hinreichend bekannt. In der
Vergangenheit kam es immer mal wieder zu Rohrbrüchen,
d.h. die vorhandene Leitung ist abgängig und muss erneuert werden. Außerdem reicht die Pumpstation durch den
Fremdwasseranfall bei intensiveren Regenereignissen an
ihre Leistungsgrenze. Nach einer sehr langen Planungsphase (seit 2016) und erheblich höheren Kosten (1,1 Mio
€) als seinerzeit veranschlagt, hat die Baumaßnahme nun
endlich begonnen. Nachteil, wir werden im Bereich Karkkamp, Dorfstraße, Kieler Weg und Richtung Mettenhof bis
ca. zum Jahresende eine große Baustelle haben. Wir hoffen
natürlich, dass es bei der Baumaßnahme nicht wieder zu
unerwünschten Schäden im Bereich, Strom, Telecom etc.
kommen wird.

Unser Gemeindehaushalt und bereits der 1. Nachtragshaushalt sind vor allem auf der Ausgabenseite durch die
vorgenannten Investitionen geprägt. Die größten Posten:
Neubau Sporthalle 5,8 Mio €, Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus 2,7 Mio € und die Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung (die gerade läuft) 1,1 Mio €. Bei einer
geplanten und vom Kreis RD-Eck genehmigten Kreditaufnahme von 8,6 Mio € reduziert sich das vorläufige liquide
Vermögen von 5,44 Mio € auf knapp 830.000 € zum Jahresende 2020.
Bis zum Jahresende werden sich die Gremien der Gemeinde
u.a. noch ausführlich mit der Kita-Reform, der Weiterführung der Betreuten Grundschule und sicher mit den ersten Entwürfen für das Feuerwehrgerätehaus beschäftigen.
Also, es wird nicht langweilig,
Nachstehend eine dringende Bitte um Beachtung!
Grüne Gärten, Bäume, Pflanzen und Hecken sind ein Stück
Lebensfreude, machen gerade das Leben auf dem Land so
liebenswert. Doch in manchen Fällen kann es auch zu Problemen führen, hier geht es dann um die Verkehrssicherungspflicht!
Die Gemeinde Melsdorf hat, wie im ländlichen Raum üblich, einen Teil der Straßenreinigungspflicht den Eigentümern (Anliegern) der an die Gehwege angrenzenden
Grundstücke auferlegt. Hierzu wurde von der Gemeinde
Melsdorf eine Straßenreinigungssatzung erlassen.
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Verstoß gegen
die allgemeinen
Reinigungspflichten – mit
einer Geldbuße
geahndet werden. Ein Hundehalter kann sich
nicht
darauf
berufen,
dass
er keine Möglichkeit hat, die
Exkremente zu
entsorgen, weil
beispielsweise
kein Papierkorb
in der Nähe ist.
Notfalls müssen
die Tüten mit
nach Hause genommen und
dort
entsorgt
werden.
Aber
auf keinen Fall
gehören die gefüllten
Tüten
einfach in die
nächste Ecke,
in Knicks, Gräben, auf fremde
Grundstücke
oder Regeneinläufe etc.!

Zu den übertragenden Reinigungsflächen
gehört u.a. auch
die Reinigung
der Gehwege,
die begehbaren
Seitenstreifen
und Rinnsteine.
Wildwachsende
Kräuter, Laub
etc. sind zu entfernen,
wenn
dadurch
die
nutzbare Breite
von Gehwegen
eingeschränkt
wird. Ebenso der
Rückschnitt (bis
Grundstücksgrenze!)
von
überhängenden
Ästen von Bäumen und Sträuchern
sowie
immer breiter
werdenden Hecken, wodurch
der
Gehweg
nicht mehr in
voller Breite genutzt werden
kann, oder teilw.
Straßen nicht
mehr einsehbar sind. Auch die Eis- und Schneeräumpflicht
ist durch die Straßenreinigungssatzung geregelt und sollte
allen Grundstückseigentümern bekannt sein.

Wir bitten Sie daher, den Verpflichtungen gem. der Straßenreinigungssatzung nachzukommen.
Wer sich über den genauen Wortlaut der Straßenreinigungssatzung informieren möchte, kann den Text von der
Homepage des Amtes Achterwehr (www.Amt-Achterwehr.
de) Politik / Ortsrecht / Gemeinde Melsdorf herunterladen.
Weitergehende Auskünfte erhalten Sie darüber hinaus im
Gemeindebüro oder der Amtsverwaltung Achterwehr.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm durch die Satzung
auferlegte oder ihm übertragene Reinigungspflicht nicht
erfüllt, handelt übrigens ordnungswidrig und kann mit
einer Geldbuße geahndet werden.
Ein besonderes Ärgernis sind zudem die Hinterlassenschaften von Hunden. Hier gilt zunächst das Verursacherprinzip,
wonach jeder Hundehalter verpflichtet ist, die Exkremente
seines Tieres sofort zu entfernen. Jeder Hundehalter sollte deshalb entsprechende Utensilien beim Gassigehen mit
sich führen. Das Liegenlassen der Exkremente ist ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit und kann genauso wie der

Für die Gemeindevertretung Melsdorf
Anke Szodruch
Bürgermeisterin
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Aktueller Stand zum Neubau der Sporthalle in Melsdorf

Ansicht Neubau von Außen, technische Zeichnung

Die Gemeinde Melsdorf hat im Dezember 2019 das Architektenbüro MRO aus Oldenburg mit der Generalplanung
für eine neue Zweifeld-Sporthalle in der Straße Radebrüche beauftragt. Im August 2020 ist die Vorplanung (Leistungsphase 2 der Generalplanung) erfolgreich abgeschlossen worden. Im Rahmen einer örtlichen Arbeitsgruppe, an
der sich neben der Gemeindevertretung insbesondere Vertreter der Grundschule, des Kindergartens, des Sportvereins und der Volkshochschule (VHS) beteiligt haben, sind
diverse Entwurfsvarianten ausführlich diskutiert worden.
An dieser Stelle möchten wir den aktuellen Entwurf vorstellen, mit dem wir nun in die weiteren Leistungsphasen
gehen.

spielt werden kann. Es werden natürlich auch Spielfelder,
Geräte und Zubehör für weitere Sportarten vorgesehen, die
von den Kindern in der Schule und im Kindergarten oder
von den Teilnehmern der Sportangebote des TSV Melsdorf
und der VHS ausgeübt werden. Für Zuschauer gibt es eine
ebenerdige Tribüne mit 2 Reihen für etwa 200 Zuschauer
(s. Abb. 1) sowie Stehplätze auf einer Galerie im OG. Das
Spielfeld ist auf der Zuschauerseite durch eine stabile, etwa
110 cm hohe Bande begrenzt.
Die Sporthalle ist innen holzverkleidet (ballwurfsicher
mit Prallschutz). Weitere Räumlichkeiten im EG umfassen
2 Geräteräume (je 48 m²), 4 Umkleiden (je 27 m²), Sanitärräume, Regieraum, Technikraum sowie ein Foyer inkl.
Treppenhaus und Fahrstuhl. Im OG sind neben Büro- und
Lagerräumen vor allem ein Mehrzweckraum (94 m²) zur
Bewirtung und ein Gymnastikraum mit Fußbodenheizung
(150 m²) geplant. Im OG sind wie im Gemeindehaus zwei
mobile Trennwände vorgesehen, um den Mehrzweckraum

Die Abbildungen 3 und 4 auf den folgenden Seiten zeigen
die Grundrisse für EG und OG. Die Spielfeldfläche beträgt
22 x 45 m bei einer Höhe von 7 m und ist mittig durch einen
Trennvorhang teilbar. Das Spielfeld ist darauf ausgelegt,
dass in der Sporthalle wettbewerbsmäßig Handball ge-

Abb1: Ebenerdige Tribüne für 200 Zuschauer hinter einer Bande zum Spielfeld (Referenz Sporthalle Braunschweig-Lehndorf, Baujahr 2019)
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und den Gymnastikraum bei Bedarf vereinen oder weiter
unterteilen zu können.
Zur regenerativen Wärmeerzeugung wird eine Sole-Wasser-Wärmepumpe installiert, die mind. 50% der Heizlast
abdeckt, zusätzlich ein Gasbrennwertkessel. Die effiziente Beheizung der Sporthalle erfolgt über Deckstrahlplatten. Zur weiteren regenerativen Energieerzeugung wird
auf dem Dach eine PV-Anlage mit ~15 kWp installiert. Die
Außenfassade soll im unteren Bereich verklinkert und im
oberen Bereich mit einem Leichtmetallprofil verkleidet
werden.
Die aktuelle Kostenschätzung nach DIN 276 durch den Generalplaner liegt weiterhin bei 4 Mio. EUR netto und entspricht damit der Ausschreibungssumme im vergangenen
Jahr.
Weiterer Zeitplan: Bis Ende des Jahres 2020 ist die Erwirkung einer Baugenehmigung angestrebt. Das Baufenster
für die Sporthalle wurde bereits im Jahr 2002 im Bebauungsplan Nr. 12 gekennzeichnet. Bis Ende März 2021 soll
die Ausschreibung und Vergabe der baulichen Leistungen
erfolgen. Die eigentliche Bauzeit ist anschließend in einem
Zeitfenster bis Mai 2022 vorgesehen. Wir erhoffen uns eine
Einweihung der neuen Sporthalle im Juni 2022.

Abb. 3: Raumplan EG

Dr.-Ing. Jens Ehlers, 18.08.2020

Abb. 2: Entwürfe der Außenfassade, technische Zeichnung

Abb. 4: Raumplan OG
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Eine Spende für den Kindergarten Melsdorf
Für eine große Überraschung und
strahlende Kinderaugen sorgte die
Firma Soennecken in unserem Kindergarten. Am 19.08.2020 besuchte
uns die Firma Soennecken mit einer
großen Papierspende für die Kinder.
Ob Kopierpapier oder Papierrollen, es
war alles dabei was die Kinderherzen
begehren, um fleißig zu malen und
zu basteln. Zwei aufmerksame Jungs
bemerkten natürlich auch gleich das
Paket mit Gummibärchen und Keksen.
Wir möchten uns auf diesem Wege
ganz herzlich im Namen der Kinder
und des Teams für diese tolle Überraschung bedanken.
Dennis Fernberg

Foto: Dennis Fernberg

Förderverein Kindergarten Melsdorf
Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

Ein besonderes Anliegen unseres gemeinnützigen Vereins
ist es, den Kindern vielfältige pädagogische Aktivitäten zu
ermöglichen. Dabei ist das Mitmachkonzert, das mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Terminkalenders geworden ist, ein besonderes Highlight sowohl für die Krippen- als auch für die Kindergartenkinder.
In diesem Jahr mussten leider viele unserer geplanten Aktionen coronabedingt abgesagt werden, unter anderem das
Mitmachkonzert oder das Laternebasteln.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder viele schöne
Aktivitäten gemeinsam mit Kindern, Eltern und Erziehern
umsetzen können.

wir möchten an dieser Stelle
den Förderverein des Kindergartens Melsdorf vorstellen.
Ziel des Vereins ist es, Projekte und Maßnahmen zu initiieren und zu fördern, die
den Kindergartenalltag bereichern. Dabei ist es uns wichtig, den Kindergarten dort zu
unterstützen, wo andere Mittel nicht verfügbar sind oder
ergänzt werden müssen.
Eltern, Großeltern, Verwandte und Interessierte, die sich
in unterschiedlicher Form für die Kinder des Kindergartens Melsdorf einsetzen möchten, sind herzlich eingeladen, den Förderverein zu unterstützen.
Mit Hilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanzieren
und unterstützen wir so die pädagogische Arbeit des Kindergartens, geben Zuschüsse zur Ausstattung oder ermöglichen Projekte.
In der Vergangenheit konnten wir dem Kindergarten bei
der Anschaffung verschiedener Materialen und Spielgeräten unter die Arme greifen.

Für Anfragen erreichen Sie uns unter
Förderverein Kindergarten Melsdorf e.V.
Karkkamp 17, 24109 Melsdorf
fv-kiga-melsdorf@hotmail.com
www.kindergarten-melsdorf.de/index.php/foerderverein

Viele Grüße
Meicken Thode
Michaela Fuchs
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Einschulung 2020
Am 12. August 2020
feierte die Regenbogenschule eine Premiere: Gleich zwei 1.
Klassen wurden eingeschult! Wegen der
Corona-Regeln konnten wir unsere Schulanfängerinnen und
Schulanfänger nicht
wie sonst im Bürgerhaus willkommen heißen, sondern
mussten uns etwas anderes einfallen lassen. Kurzerhand
verlegten wir die Einschulung auf die schöne große Wiese
auf dem Schulhof. Jede Familie hatte sich eine Decke oder
eine Sitzgelegenheit mitgebracht und konnte vom grünen
Rasen dem Programm der Klassen 2, 3 und 4 lauschen: Es
wurde Geige gespielt, Gedichte vorgetragen, ein Spielstück
aufgeführt und der Inhalt einer Schultüte untersucht. Anschließend ging es für eine Stunde in den neuen Klassen-

raum. Das traditionelle Foto-Shooting mit Schultüte und
Sonnenblume vor der großen Namenswand rundete eine
gelungene Einschulungsfeier ab.
Text und Fotos: Dörte Münster
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Ausflug auf den Tüteberg
Unser Ausflug auf den Tüteberg
Am 24.6.2020 hat die Klasse 4 in Melsdorf einen Ausflug auf
den Tüteberg gemacht. Wir sind mit dem Bus in Melsdorf
gestartet und sind in der Jugendherberge am Westensee
angekommen. Dann ging es los. Zuerst wurden Gruppen
eingeteilt. Dann sind wir hoch in den Wald gegangen. Es
war ein steiler Weg. Wir sind durch einen kleinen Baumtunnel gegangen. Dann ging es noch einmal steil bergauf.
Wir haben Abdrücke im Gras gesehen, wo Rehe gelegen haben. Oben angekommen, haben wir ein Picknick gemacht.
Man konnte sehr weit gucken. Man konnte sogar die Windräder in Quarnbek sehen. Dann sind wir den Tüteberg wieder runtergegangen. Es ging ein steiler Weg nach unten.
Wir kamen an Feldern vorbei. Unter einem Baum haben
wir eine Pause gemacht. Dann sind wir unten angekommen. Zum Abschluss sind zum Restaurant am Westensee
gegangen und da wartete der Bus schon auf uns. Es war ein
sehr schöner Ausflug.
Lukas Baasch, Klasse 4
Der Tüteberg
Am 24.06.2020 machte die jetzige Klasse 4M von der Regenbogenschule Melsdorf einen Ausflug zum Tüteberg. Wir
trafen uns in der Schule und fuhren mit Frau Simon und
Herrn Simon mit dem Schulbus in Mund-Nasenschutzmasken zum Treffpunkt in Westensee.
Dort traf sich die Klasse 4 mit Lea Prüß vom Verein Naturpark Westensee. Es war warm und leicht bewölkt. Bevor wir
losgegangen sind, wurde die Klasse in drei Gruppen aufgeteilt. Dann bestiegen die drei Gruppen auf dem langen
Naturweg den Tüteberg. Frau Simon machte Fotos von der
Natur. Lea (Frau Prüß) erzählte uns spannende Sachen von
verschiedenen Insekten. Wir hörten sogar einen Seeadler.
Mit einer Mini-Schaufel konnten wir in der Erde graben. In
meiner Gruppe ist eine Spinne rausgekrochen!
Als alle oben angekommen sind, haben sie sich gefreut. Es
war auch gar nicht anstrengend! Dann machten wir ein
Picknick. Wir konnten vom Tüteberg die Stadt Kiel von
oben sehen und entdeckten dabei interessante Natur und
Kühe. Die Kinder der Klasse 4 malten dann als Aufgabe die
schöne Landwiese nach. Es entstanden tolle Zeichnungen!
Der Rückweg war kürzer als der Hinweg, weil wir eine Abkürzung genommen haben. Es war ein sehr interessanter
und spannender Tag!
von Michael Zitzer
Als ich mit meiner Klasse 3 auf dem Tüteberg gewesen bin,
da war eine Lea dabei. Sie hat uns in drei Gruppen eingeteilt: die Hasen, die Bienen und die Spechte. Dann sollten
die Gruppen beim Wandern die Tiere beobachten. Als wir
13
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bekommen haben, schauten wir uns viele Käfer und Insekten an und ließen sie wieder frei. Als wir in den Wald
gingen, wurde es für die Spechtgruppe spannend. Wir kamen gar nicht mehr hinterher. Es war nicht mehr weit zum
Tüteberg. Als wir auf dem Tüteberg ankamen, machten
wir Picknick. Wir beobachteten Kühe und ein Kalb. Dann
machten wir ein schönes Foto. Zurück gingen wir einen
anderen Weg. Als wir wieder unten waren, holte uns der
Schulbus ab. Als wir wieder in der Schule waren, war ich
traurig, weil der Ausflug schon vorbei war. Aber ich freue
mich schon auf den nächsten.
Janne Rietz

auf dem Tüteberg waren, hatte man eine schöne Aussicht
und wir haben oben Picknick gemacht. Das war toll und lecker. Dann sind wir wieder runter gewandert. Das war auch
sehr, sehr toll und hat sehr viel Spaß gemacht! Wir haben
geredet und gelacht und noch ein bisschen nach unseren
Tiergruppen-Tieren gesucht. Wir haben ein bisschen genascht und sind an manchen Stellen angehalten. Wenn wir
an einem Feld vorbeigekommen sind, hat uns Lea erklärt,
welches Feld das war, auch wenn wir Regenwürmer oder
andere besondere Tiere gesehen haben. Ach so, von oben
konnte man auch einen sehr schönen See sehen. Und wir
haben dann noch jeder Bilder gemalt von der Umgebung,
zum Beispiel von dem See. Dort oben waren übrigens auch
noch frei laufende Kühe, von denen haben auch manche
Bilder gemalt. Der Ausflug war einfach unvergesslich und
toll. Übrigens, die Lehrer, die mit waren, waren Frau Simon
und Herr Simon. Mir hat es sehr Spaß gemacht, und ich
glaube allen anderen auch.
Julie Ehlers

Wir auf dem Tüteberg
Meine Klasse und ich kamen am 24.6.2020 zur Schule. Zuerst haben wir uns ein wenig gestärkt. Dann haben wir
draußen auf den Schulbus gewartet, der uns anschließend
zum Tüteberg gebracht hat. Wir sind zum Tüteberg gewandert. Als wir auf dem Gipfel waren, haben wir ein Picknick
gemacht. Wir haben sogar Kühe gesehen. Danach haben
wir ein Bild vom Tüteberg gemalt. Zum Schluss haben wir
noch ein gemeinsames Klassenfoto gemacht. Das war unser Ausflug zum Tüteberg.
PS: Mir hat der Ausflug sehr gut gefallen. Am besten fand
ich die Kühe!
Thyra Nordmann

Ein spannender Tag auf dem Tüteberg
Die Klasse 3 der Regenbogenschule in Melsdorf verbrachte
einen spannenden Tag auf dem Tüteberg am Westensee
Am Mittwoch, den 24. Juni 2020, fuhren wir mit Frau Simon
und Herrn Simon bei schönstem Wetter mit dem Bus von
der Schule zum Westensee. Dort trafen wir uns mit Lea.
Sie begleitete uns auf den Tüteberg und erzählte uns über
die Natur am Westensee. Der Aufstieg auf den Tüteberg
dauerte ca. eine Stunde. Auch wenn es etwas anstrengend
war, machten wir viele Entdeckungen und freuten uns über
unseren Ausflug. Wir sahen ganz viele Schmetterlinge, Bienen, Schnecken und kleine Insekten, die wir kurz in ein
Glas legten, um sie aus der Nähe zu beobachten.
Auf dem Tüteberg angekommen, bewunderten wir die
schöne Aussicht auf den Westensee. Dort machten wir
ein Picknick und genossen die wunderschöne Natur. Hier
machten wir Spiele, fotografierten Insekten und Pflanzen
und genossen das Beisammensein.
Das war ein aufregender Wandertag mit tollen Erlebnissen.
Wir sind gespannt, welchen tollen Ausflug wir nächstes
Mal machen werden....
Ceylin Orhan
Wir, die Klasse 4 in Melsdorf, waren auf dem Tüteberg am
Westensee.
Wir haben kurz angehalten neben einer Wiese, haben über
Tiere gesprochen und Gruppen festgelegt. Ich war in der
Hasengruppe. Es gab auch noch die Wildbienengruppe und
die Spechtgruppe. Als wir weiter gegangen sind, liefen wir
neben einem Feldweg. Dort kam die Wildbienengruppe
gar nicht hinterher, weil sie so viele Bienen und Wespen
entdeckt haben. Als manche Kinder Gläser an einer Bank
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Vogelschießen in Melsdorf
Die Schule ist immer größer geworden: 114 Kinder besuchen seit diesem Schuljahr die Regenbogenschule! Das ist
sehr schön, aber wir passen nicht mehr alle ins Bürgerhaus. Darum braucht das Vogelschießen eine neue Struktur und neue Ideen, denn so wie immer können wir nun
nicht mehr feiern. Es hat sich ein Arbeitskreis gegründet,
der am Dienstag, d. 27. 10. 2020 um 19 Uhr in der Schule das
erste Mal zusammenkommt. Alle, denen das Vogelschießen
am Herzen liegt, sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und
Wünsche einzubringen. Ausdrücklich richtet sich diese
Einladung auch an die Einwohner/innen, die keine Kinder
(mehr) an der Grundschule haben, den Jugendclub, VHS
und Sportverein etc., denn wir können uns als Schule sehr
gut vorstellen, dass das Vogelschießen in Zukunft eine Gemeindeveranstaltung wird.
Dörte Münster von der Regenbogenschule Melsdorf

Elterntaxi? Nein Danke!!!
Am 11.8.2020 war der erste Schultag der 5. Klassen. Eine
neue Schule, nach 4 Jahren in unserer schönen Regenbogenschule im Dorf. Ein Teil der Schüler und auch deren
Eltern, hatten sich für das Thor-Heyerdahl-Gymnasium in
Kiel-Mettenhof entschieden. An diesem Tag war, wie auch
schon in den Tagen vorher, schönes, warmes Wetter angesagt und so trafen sich 5 Elternpaare gegen halb 8 Uhr
mit ihren Kindern und Fahrrädern, um gemeinsam nach
Mettenhof zu radeln. Und nach der Veranstaltung wieder
zurück.
Und das erstaunliche Ergebnis dieses Experimentes für
unsere Bürger ist: Nicht nur die Eltern, sondern auch die
Kinder haben das überlebt!!
Es muss also nicht sein, dass die Kinder innerhalb von
Melsdorf mit dem Auto bis auf den Schulhof gefahren werden müssen.

„Das Kind hat verschlafen“, „ich fahre auf dem Weg zur
Arbeit sowieso an der Schule vorbei“, „es ist für heute eine
Regenwahrscheinlichkeit von 5 % vorhergesagt“… Die Liste der Ausreden und Entschuldigungen ist lang! Es ändert
aber nichts daran, dass dieser Egoismus mit der Gefährdung der Kinder, die zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule
kommen, einhergeht.
Jeder sollte sich erinnern, dass mit dem Erwerb des Elterntaxischeins die zwingende Kenntnis der Zeichen 283 StVO
(absolutes Halteverbot) und 267 (Durchfahrt/Einfahrt verboten) verbunden ist.
Kai-Uwe Osbahr
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FREIWILLIGE FEUERWEHR MELSDORF

Hilfe vor Ort – schnell und kompetent seit 1894
Ohne uns wird es brenzlig…

mit seiner Bügelsäge vorbei, um dein Auto per Hand aufzusägen, verzweifelt aber schnell, da ihm bereits das 10te
Sägeblatt abgebrochen ist. Weit und breit keine Befreiung
in Sicht… Zum Glück gibt es eine Freiwillige Feuerwehr bei
dir in Melsdorf! Wir kommen dir schnell mit unseren Rettungsgeräten und unserem Fachwissen zur Hilfe und holen
dich daraus, bevor du drauf gehst.

Hey – schön, dass du unseren Artikel in dieser wundervollen neuen Zeitschrift liest!
Wir sind die Freiwillige Feuerwehr Melsdorf, deine Feuerwehr für Melsdorf.
Uns gibt es jetzt schon seit über 125 Jahren und wir sind 24
Stunden pro Tag und 7 Tage die Woche für dich und deine
Familie im Einsatz.
Nach so vielen Jahren Erfahrung in der Bekämpfung von
Gefahren ist eines für uns klar:
Ohne UNS wird es brenzlig…

Leider werden wir
von Jahr zu Jahr
immer weniger Kameraden anstatt
mehr.
Jetzt kommst du
ins Spiel, denn:
OHNE DICH WIRD
ES BRENZLIG.
Werde auch du ein
Teil unserer tollen
Crew und komm‘
gleich zu einem
unserer nächsten
Übungsdienste
vorbei. Diese finden auch zur Zeit
unter den aktuell
geltenden Hygieneregeln statt.
Schreib uns einfach eine PN über Facebook (fb.com/ffmels
dorf) oder eine E-Mail an info@feuerwehr-melsdorf.de
und wir verraten dir unseren nächsten Übungsabend.
Wir freuen uns auf dich, denn wir wissen: JEDER KANN
HELFEN!

Hier mal ein paar Gedankenspiele:
Du hast einen Rohrbruch im Haus, dein Keller läuft voll
und wir sind nicht da… Nun ja, du hast dann zwar einen
riesigen Swimmingpool im Keller, aber auch all dein Hab
und Gut schwimmt davon. Nicht gerade cool… Zum Glück
gibt es eine Freiwillige Feuerwehr bei dir in Melsdorf! Wir
helfen mit saugstarken Pumpen und Saugern um deinen
Swimmingpool wieder in einen Keller zu verwandeln.
Du backst einen schönen Kuchen, doch schläfst beim Backen tief und fest ein… Der Kuchen wird immer trockener und fängt schlussendlich Feuer. Schnell breitet sich
die flinke Flamme über deine gesamte Küchenzeile aus.
Du rufst die Feuerwehr, doch keiner geht ran. Eh‘ du dich
versiehst, steht auch schon die ganze Wohnung in Flammen. Zum Glück gibt es eine Freiwillige Feuerwehr bei dir
in Melsdorf! Wir sind schnell zur Stelle und löschen deine
Küche, bevor alles verloren ist!
Du hast einen Autounfall und liegst in deinem Auto eingeklemmt auf dem Dach… Der Nachbar kommt zwar schnell

Deine Freiwillige Feuerwehr Melsdorf
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Jahreshauptversammlung 2020 der Jugendfeuerwehr Melsdorf
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Melsdorf begrüßte der Jugendgruppenleiter Yannik
die anwesenden 26 der 36 Mitglieder der Jugendfeuerwehr,
die Ausbilder, Mitglieder des Wehrvorstandes und einige
Gäste aus Feuerwehr und Politik, die der Einladung zur
Versammlung ins Bürgerhaus gefolgt waren.
Yannik gewährte in seinem Jahresbericht den Anwesenden
einen abwechslungsreichen Rückblick in die Erlebnisse, in
die Aktivitäten und in das Erreichte im vergangenen Jahr
und weckte die ein oder andere Erinnerung.
Nach umfangreicher Klärung der Stimmberechtigungen
für die Wahlen der Vorstandsposten und der Abstimmung
zum nächsten JF-Aktionstag konnte der spannendste
Punkt des Abends vollzogen werden, die Wahlen. Da vier
Mitglieder aus dem Vorstand in die Aktive Wehr übertreten und sich somit nicht wieder zur Wahl stellen konnten,
wurde ein Großteil des Jugendvorstandes neu gewählt. Der
neu gewählte Vorstand besteht aus:
Jugendgruppenleiter:
Felix K. aus Melsdorf
Stellv. Jugendgruppenleiter: Colin C. aus Stampe
Schriftwart:
Felix F. aus Quarnbek
Kassenwart:
Sören H. aus Quarnbek
Gruppenführer A:
Jannis B. aus Ottendorf
Gruppenführer B:
Lucian S. aus Melsdorf
Gruppenführer C:
Moritz G. aus Quarnbek

Der ehemalige Jugendvorstand erhielt für die geleistete
Arbeit ein süßes Geschenk. Colin Conrad und Jan von Oven
wurden für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.
Mit einem Rückblick auf die Zeit in der Jugendfeuerwehr
und der Überreichung der jeweiligen Bandschnalle für die
erreichten Leistungen durch den Jugendfeuerwehrwart
Claas Schmidt und den Wehrführer Peter Reimer, wurden
die Kameraden Erik Sell und Tobias Reimer in die FF Melsdorf, Yannik Hinz in die FF Stampe und Janek Höpner in die
FF Wrohe verabschiedet.
Claas Schmidt

Bei der Abstimmung zum nächsten JF-Aktionstag hat
sich die Mehrheit der Jugendlichen für den Vorschlag:
„Kart-Fahren“ entschieden.
Zum Abschluss fand der emotionalste Teil der diesjährigen
Jahreshauptversammlung statt: Die Danksagungen, Ehrungen und Verabschiedungen.

Foto: Mike Krause
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Der TSV Melsdorf
Schwimmkurse
Ab Januar starten wieder unsere Schwimmkurse. Zu den
Terminen bitte die Aushänge und die Homepage beachten.
Die Wochentage und Uhrzeiten werden die gleichen sein
wie in 2020. Die Kurse dürften wie dieses Jahr in der 3. Kalenderwoche starten.

Als örtlicher Sportverein mit derzeit
ca. 600 Mitgliedern bieten wir Sport
in verschiedenen Sparten und Kursen an. Dafür stehen je 3 Rasen- und
Tennisplätze sowie derzeit noch eine
kleine Sporthalle zur Verfügung. Im
Folgenden stellen wir die Angebote
vor. Mit Stand 12.09.20 finden alle Kurse statt. Änderungen
sind auf Grund der derzeitigen Situation jederzeit möglich.
Interessente sollten sich vor Besuch eines Kurses bei den
jeweiligen Trainern oder Übungsleitern erkundigen, wann
und wo der nächste Kurs stattfindet. Ausführliche Infos
und Kontaktdaten findet man auf unserer Homepage www.
tsv-melsdorf.de.
Im nun beginnenden Winterhalbjahr gehen Fußball und
Tennis in die Halle. Dadurch kann es zu Änderungen bei
den Trainingszeiten auch der anderen Gruppen kommen.
Bitte Homepage beachten oder die Trainer und Übungsleiter anrufen.

Tennis
Im Winterhalbjahr findet Jugendtraining in der Sporthalle
Melsdorf Sonntag 10.00 – 15.00 Uhr statt.
Erwachsene setzen sich bitte mit der Abteilungsleitung in
Verbindung.
Tischtennis
Jugendtraining (Dienstag 17.00 – 19.00 Uhr)
Erwachsene (Dienstag und Freitag ab 19.30 Uhr)
Handball
Wir spielen in der Spielgemeinschaft HSG 24109 mit dem
TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof.
Training und Spiele in Mettenhof.
Derzeit sind 4 Herren- und 2 Damenmannschaften aktiv
sowie eine weibliche B-Jugend.
Weitere Infos bei Yannik Andrews

Fußball
Jugendmannschaften in fast allen Altersklassen, 2 Herrenund eine Altherrenmannschaft sowie eine Freizeit-/Hobbytruppe bieten ein Fußballangebot für jede Altersgruppe.
Gymnastik/Turnen/Fitness
Für unsere „Kleinen“
Krabbelgruppe bis 1 Jahr (Dienstag 10.00 – 11.00 Uhr)
Eltern-Kind-Turnen 1 – 3 Jahre (Montag 15.30 – 16.30 Uhr)
Kinderturnen 3 – 5 Jahre (Freitag 17.00 – 18.00 Uhr)
Kinderfitness 5 – 7 Jahre (Mittwoch 14.30 – 15.50 Uhr)
Kinderfitness 8 – 10 Jahre (Mittwoch 16.10 – 17.30 Uhr)
Rugby (Mittwoch 16.00 – 17.00 Uhr)
Hip Hop Jugend Anfänger (Sonntag 12.00 – 13.00 Uhr)
Hip Hop Jugend Fortgeschrittene (Sonntag 13.00 – 14.30 Uhr)
für die Älteren

Zumba

Zumba (Montag 18.30 – 19.30 und
Mittwoch 19.00 – 20.00 Uhr)
Bleib fit (Dienstag 15.30 – 16.30 Uhr
und 16.30 – 17.30 Uhr)
Body Toning
(Donnerstag 17.30 – 18.30 Uhr)
Männerfitness
(Donnerstag 18.30 – 19.30 Uhr)
Hip Hop Frauen
(Sonntag 14.30 – 16.00 Uhr)
Antara (Sonntag 17.00 – 18.00 Uhr)
Badminton Erwachsene
(Mittwoch 20.00 – 22.00 Uhr)

Foto Kai-Uwe Osbahr.
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Männerfitness (Donnerstag 18.30 – 19.30 Uhr)
Zuerst wird sich aufgewärmt, dann folgen mehrere Runden Zirkeltraining und einige Entspannungsübungen am
Ende. Mitmachen kann jeder, egal welchen Alters. Auch
Anfänger können jederzeit einsteigen und gewöhnen sich
schnell an das Programm. Und auch das Gesellige kommt
nicht zu kurz. Nach der Übungsstunde wird noch eine Weile geschnackt und auch „Mannschaftsabende“ werden veranstaltet. Dass Bild zeigt uns beim Grillabend bei unserem
Turnfreund Michel. Auch erleben wir was. So bei der Fahrt
zum Weihnachtsmarkt im letzten Dezember, als der Lokführer des 18.22 Uhr Zuges den Halt in Melsdorf verpennte
und einfach weiterfuhr…
Kai-Uwe Osbahr

Foto: Greta Buchholz

Renovierung des Vereinsheimes
Als Hauptakteure bei den Arbeiten möchte ich Florian
Meyer, Florian Boller, Kai Scholz, Bojan Thunig, Dennis
Neumann und Lee Leiß hervorheben. Nachfolgend sieht
man einige Vorher-Nachher-Bilder…

Unser Sportheim, damit ist der Altbau gemeint, hat schon
ein paar Jahre auf dem Buckel. Bei den Aufräumarbeiten
habe ich in Wallys Schrank diverse Zeitungsartikel gefunden. Darunter einen über die Einweihung im Dezember
1979. Also 40 Jahre sind eine wirklich lange Zeit. Zwischenzeitlich wurde der Clubraum mal gestrichen, Klopapier
wurde nachgelegt und vor einigen Jahren haben die Altherren die Toiletten renoviert. Die übrigen Räume hatten
aber immer noch den Prilblumen-Charme der 70er Jahre.
Im Januar dieses Jahres, von dem bösen C-Virus wußte
noch niemand etwas, außer ein paar Fledermausgourmets
in Wuhan, hatte unsere zweite Fußballherrenmannschaft
den Wunsch geäußert, ihre Kabine (Kabine 2 im Altbau) zu
renovieren. Schnell war man sich einig, dann auch Kabine
1 anzupacken, weil es sonst sehr ungleich aussieht. Dann
kam der Eingangsbereich zwischen beiden Kabinen mit
dazu. Die Arbeiten gingen zügig voran. Als es sich abzeichnete, daß die C-bedingte Pause kein zeitnahes Ende nehmen würde und Fußball spielen sobald nicht möglich sein
würde, entschied man sich, ebenfalls den Clubraum anzupacken. Dieses Vorhaben war schon länger im Gespräch,
aber über die „Redephase“ ist es nie hinausgekommen. Nun
war ein guter Anlass, also packte man an.
Alles wurde rausgerissen, der Raum war komplett leer. Die
Neueinrichtung erfolgte spärlich und zweckgebunden, so
dass mehr Raum zur Verfügung steht.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Das ist Vereinsleben. Verein kann jeder, Vereinsleben nicht.
Bei einem ist es, das sich die leeren Bierkisten nach jedem
Spiel bis zur Decke stapeln, bei anderen eben Arbeiten zur
Verbesserung der Infrastruktur. Bei manchen beides…

Kai-Uwe Osbahr

Vorher

Nachher
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Wildtierrettung mittels Wärmebildkamera und Drohne
Ein ganz großer Dank gilt der Förde Sparkasse, die mit allein 2.400,- Euro die Hälfte der ursprünglichen Zielsumme
beisteuerte. Ohne den Finanzsektor wäre der Erfolg nur
durch private Mittel des Projektteams ermöglicht worden.
Wen dieses Beispiel des Crowdfunding für das Ehrenamt
interessiert, kann über folgenden Link am genannten Beispiel mehr erfahren:
https://www.wir-bewegen.sh/project/wildtierrettungmittels-wrmebildkamera-und-drohne
Ab einem bestimmten Gewicht und zur Nutzung bestimmter Lufträume und Flugzeiten bedarf es zudem
eines Kenntnisnachweises nach § 21 d der Luftverkehrsordnung. Für den Betrieb der Drohne in Melsdorf wurde
ein entsprechender eintägiger, kostenpflichtiger Lehrgang
mit anschließender Prüfung besucht. In der Folge wurde
auch eine für den Zweck abgestimmte und kostenpflichtige
Aufstiegsgenehmigung bei der landeseigenen Luftfahrtbehörde eingeholt. Damit waren neben der Beschaffung des
Fluggerätes und der Ausrüstung alle Voraussetzungen erfüllt, um im Frühjahr 2020 rechtzeitig zur Grasernte Einsätze fliegen zu können.
Der erfolgreiche Einsatz wird jedoch neben dem technischen Geschick des Drohnenpiloten durch weitere Variable
bestimmt. So müssen sich die Landwirte und der Drohnenführer abstimmen. Nur eine Suche kurz vor dem Mähen

Seit einigen Jahren nimmt der Einsatz von Drohnen mit
einer Wärmebildkamera zur Wildtierrettung deutlich zu.
Diese Aktivitäten konzentrieren sich auf die Brut- und
Setzzeit in den Frühjahrsmonaten, wenn das Jungwild
abgelegt durch die Elterntiere im hohen Gras (Rehkitze,
Hasen, Fasan usw.) anstatt vor herannahender Gefahr zu
flüchten, abwartet. Dabei macht man sich technisch die
Temperaturunterschiede zwischen der Umwelt und den
Wildtieren zu nutze. Der Erfolg solcher Suchaktionen ist
je nach Wetterlage in den Morgenstunden vor Einsetzen
der ersten Sonnenstrahlen am größten. Neben privaten,
ehrenamtlichen Initiativen gibt es zunehmend auch gewerbliche Anbieter zur Wildtierrettung. Die angebotenen
technischen Lösungen werden erschwinglicher und zunehmend effizienter. Dennoch sind für die zielgerechte
Mindestausrüstung und den darauffolgenden Betrieb aktuell noch mehrere tausend Euro einzuplanen. Eine Möglichkeit, die Mittel aufzubringen ist das „Crowdfunding“.
2019 startete ich in Melsdorf über meine Kreisjägerschaft
Rendsburg Ost, die bei Bedarf Spendenbescheinigungen
ausstellen kann, ein Spendenprojekt über die von den
Schleswig-Holsteinischen Sparkassen als Premiumpartner unterstütze Spendenplattform „Wir-Bewegen.SH“. Die
Spendenplattform wird durch die Investitionsbank SH
organisiert. Diese tritt als eine Art Treuhänder auf. Nur,
wenn ein Projekt in der befristeten Sammelzeit von acht
Wochen zu 100% die Zielsumme (hier 4.800,- Euro) durch
Spenden einsammelt, werden die gesamten Spendenmittel
unter Nachweis der Anschaffung an das Projektteam ausgezahlt. Andernfalls bekommen die Spender ihr Geld zurück.
An fast alle Haushalte und Gewerbebetriebe in Melsdorf
wurde im August/ September 2019 durch meine Familie
und Mitjäger ein Spendenaufruf verteilt. 27 Spenden wurden daraufhin bis Anfang Oktober mit einem Volumen von
abschließend 5.570,- Euro bzw. 116% der Zielsumme registriert.
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ist sinnvoll. Die Tiere werden beispielsweise in Kartons
gelegt, um diese gleich nach dem Mähen und erstmaligem
Kehren wieder frei zu lassen. Dann ist die Gefahr von betrieblichen Folgeabläufen auf der gleichen Fläche erfasst
zu werden so gut wie ausgeschlossen und die Verweildauer
außerhalb der gewohnten Umgebung ist so kurz wie möglich. Die Drohne wird mit Akkus betrieben. Diese sind nach
20 Minuten entleert und benötigen gewisse Aufladezeiten
und -kapazitäten, die im Gelände nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Je nach abzusuchender Fläche kann dies einen
vorzeitigen technischen Stopp bedeuten. Darüber hinaus
ist das Zeitfenster morgens ab Sonnenaufgang bis zu dem
Zeitpunkt, wo der Temperaturunterschied nicht mehr erfolgsversprechend ist, begrenzt. Und die Gefahr die Drohne aufgrund der idealen Suchhöhe (10-20 Meter) in einen
Baum oder Knick zu fliegen ist groß. Gerade nah am Knickbereich liegt das Wild gerne aufgrund der nahen Deckungund dem potenziell über Tag einsetzenden Schatten.
Trotz der geschilderten Hürden haben wir 2020 in Melsdorf unser Ziel erreicht und Wildtiere durch die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten vor möglichen Repressalien infolge der maschinellen Grasernte

bewahren können. Wir wurden auch außerhalb von Melsdorf und Schönwohld angefordert. Zudem haben wir durch
die Drohnenflüge weitere Erkenntnisse über den Wildbestand sammeln können. Wir hoffen unser Engagement
2021 weiter ausbauen zu können.
Informationen zu weiteren Umwelt- und Naturschutzprojekten in Melsdorf durch die örtliche Jägerschaft in Zusammenarbeit mit den örtlichen Landeigentümern finden Sie
auch unter:
https://aktion-weihnachtswald.de/projekte/
Fragen zu örtlichen Umwelt- und Naturschutzprojekten
oder der Jagd vor Ort beantwortet Ihnen gerne:
Thorsten Rabeler
Karkkamp 34a
24109 Melsdorf
thorsten.rabeler@web.de
0176 / 70 09 86 44
www.aktion-weihnachtswald.de
Text, Grafik und Foto: Thorsten Rabeler

Gemeinsame Pflanzaktion
Die gemeinsame Pflanzaktion konnte bedingt durch die Covidpandemie nicht so stattfinden, wie eigentlich geplant.
Die Gemeinde Melsdorf hat sich zum Ziel gesetzt, einige
gemeindliche u.a. auch Flächen des Kreises RD-Eck unter
fachkundiger Planung und Anleitung von Frau Dr. Heinke Marxen-Drewes umzuwandeln in Insektenfreundliche
Blühflächen.
Dank guter Vorarbeit unser Gemeindearbeiter konnten wir
zunächst zwei Müllsammelplätze „Am Dörpsdiek“ neu gestalten. Die Gemeindearbeiter haben die alten, maroden
Holzpalisaden durch einen Stabmattenzaun ersetzt. Zudem wurden die Pflanzflächen ausgekoffert und mit geeignetem Boden für die Bepflanzung aufgefüllt. Am 9. Mai d.J.
haben sich dann einige Gemeindevertreter*Innen, der Vorsitzende des TSV mit seinem Sohn, Gemeindearbeiter und
unsere Planerin zur Pflanzaktion eingefunden. Es wurden
diverse hiesige Pflanzen, wie Akelei, Silberblatt, Nachtvio-

le, rote Lichtnelke, Wiesensalbei etc. unter fachkundiger
Anleitung von Frau Dr. Heinke Marxen-Drewes in die vorbereiteten Flächen eingebracht. Im nächsten Jahr, ähnlich
wie am Bahnhof, blühen die Flächen dann bestimmt richtig
auf. Nach den beendeten Bauarbeiten der Stadtwerke haben unsere Gemeindearbeiter das Beet an der Dorfstraße/
Kieler Weg in ein Rosen/Lavendelbeet umgestaltet.
Großes Dankeschön allen, die mit angepackt haben.
Text und Fotos: Anke Szodruch
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Einführung der Gelben Tonne im Kreis Rendsburg-Eckernförde
nicht so sehr, dass sich die Tonne nicht mehr leeren lässt,
weil der Inhalt klemmt). Sollte sich nach einer Testphase
dennoch im Einzelfall herausstellen, dass mit einer Tonne
kein Auskommen ist, kann bei PreZero eine zweite angefordert werden.

Bald 30 Jahre haben die
Haushalte im
Kreis Rendsburg-Eckernförde ihre Verpackungsabfälle
über die ungeliebten Gelben Säcke entsorgen müssen. Nun
hat der Kreis mit den Dualen Systemen die Umstellung auf
Tonnensammlung vereinbaren können. Zum 1. Januar 2021
ist damit der Gelbe Sack in unserem Kreis Geschichte.

Alternative Abgabemöglichkeiten
Es gibt Verpackungen, die sich einer Volumenreduktion
hartnäckig widersetzen. Styropor zum Beispiel. Man kann
es zerbrechen und zerbröseln; damit ändert man die Form
aber nicht das Volumen. Derart sperrige Verpackungsmaterialien können dann schon mal das Fassungsvermögen
der Tonne sprengen. Hier hilft das Verpackungsgesetz
weiter: Gemäß diesem muss der Handel seine Verpackungen zurücknehmen. Man kann sie also beim nächsten
Einkauf im Elektronik- oder Baumarkt wieder abgeben.
Und für gelegentliche Übermengen halten wir auf den
AWR-Recyclinghöfen eine begrenzte Anzahl an Verpackungs-Behältern für Sie bereit.

Ihr Ansprechpartner
Die Verpackungsentsorgung ist ein
eigenständiges, privates System
neben der kommunalen Abfallentsorgung. Mit allen Fragen und Wünschen rund um die Gelbe Tonne wenden Sie sich bitte direkt an das von
den Dualen Systemen beauftragte
Abfuhrunternehmen PreZero: Hotline 0800 / 8 86 66 66 oder per Mail an
Service.Nord@prezero.com

Keine Kosten
Eigentlich versteht es sich von selbst, aber der Vollständigkeit halber sei es erwähnt: Weder die Gestellung der Tonne
selbst noch deren Nutzung und Leerung sind im Regelfall
für die Bürger*innen mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Entsorgung und Verwertung der Verpackungen werden
über die Lizenzentgelte finanziert, die im Kaufpreis einer
jeden verpackten Ware enthalten sind.

Große Tonnen, vierwöchentliche Leerung
Zwischen Oktober und Dezember werden nach und nach
alle Haushalte im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit den
neuen Gelben Tonnen ausgestattet. Genau genommen sind
es graue Tonnen mit gelbem Deckel. Und es sind große
Tonnen (240 Liter). Dieses Format haben sie mit den bekannten Papiertonnen gemeinsam, weil sie ebenso wie
die Papiertonnen nur alle vier Wochen geleert werden.
Für größere Wohnanlagen werden statt vieler Tonnen
1,1-cbm-Container mit gelbem Deckel in passender Anzahl
zur Verfügung gestellt.

Abfuhrtermine
Über die neuen Leerungstermine wird das Abfuhrunternehmen rechtzeitig informieren. Sie werden aber auch aus
dem Abfuhrkalender ersichtlich sein, der von der AWR vor
Jahresende zusammen mit der Abfallrechnung allen Grundstückseigentümern zugeht. Auf der Homepage www.awr.de
ist der Abfuhrkalender auch ab etwa Mitte Dezember jederzeit einsehbar und kann als pdf-Datei ausgedruckt werden.
Am Abfuhrtag muss die Tonne dann bis 7 Uhr am Straßenrand bereitstehen.

Zusatztonnen bei Bedarf
Nach den Erfahrungen, die seit vielen Jahren bundesweite
gemacht werden, ist eine 240 Liter Tonne bei vierwöchentlicher Leerung für „normale“ Haushalte ausreichend. Denn
anders als bei der Verwendung von Säcken, kann der Inhalt
von Tonnen durchaus ein wenig „gestopft“ werden (nur
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Stadtwerke Kiel
Seit vergangenem Jahr erneuern die Stadtwerke Kiel die
Wasser- und Stromleitungen im Kieler Weg und in der
Dorfstraße. Im Zuge dieser Maßnahme bringt das Unternehmen auch zahlreiche Hausanschlüsse auf den neuesten
Stand der Technik. Für die Baumaßnahmen, die seit letztem Jahr laufen und im kommenden Jahr abgeschlossen
werden, greift der Energieversorger auf verschiedene Verlegeverfahren zurück. So minimieren die Stadtwerke die
Auswirkungen auf die Anwohner und den Verkehr in der
Gemeinde.

Die gesamte Baumaßnahme ist in drei Abschnitte
aufgeteilt,
die jeweils knapp ein
Jahr dauern. Die ersten beiden Abschnitte
sind abgeschlossen.
Im vergangenen Jahr
erneuerten die Stadtwerke die Wasser- und
die 10.000 Volt Mittelspannungsleitungen
sowie die 1.000 Volt
Niederspannungsleitungen auf rund 300
Metern im Kieler Weg
und in diesem Jahr
nochmal auf 350 Metern in der Dorfstraße. Dabei erhielten
die Anwohner auch
neue Hausanschlüsse.
Anfang August endete der zweite Bauabschnitt am Rotenhofer
Weg.

„Bisher lag die 15 Zentimeter dicke Wasserleitung direkt unter der Straße. Kam es zu einem Rohrbruch, unterspülte das
austretende Wasser den Asphalt und die Fahrbahn konnte
absacken. Jetzt haben wir das neue Wasserrohr neben der
Straße verlegt und nutzen die alte Leitung als Schutz für
eine neue 10.000 Volt starke Mittelspannungsleitung für
Strom. Klassische Win-Win-Situation für die Versorgung“,
erklärt Dieter Ruser, Projektleiter der Stadtwerke Kiel.
Bereits im vergangenen Jahr verlegten die Stadtwerke Kiel
von Mettenhof aus auf einer Strecke von rund 650 Metern
neue Wasser- und Stromleitungen bis zur Gemeinde Melsdorf. Hierbei legte der Energieversorger die alte Wasserleitung still und brachte die Versorgung mit neuen sogenannten PE-Rohren auf den aktuellsten Stand der Technik.

„Im kommenden Jahr
schließen wir dann
die Sanierung hier in Melsdorf ab. Hierfür laufen unsere
Planungen auf Hochtouren. Wichtig ist uns dabei, dass wir
die Auswirkungen für die Anwohner und den Verkehr weiterhin so gering wie möglich halten. Hier auch noch einmal
ein Dank an alle Melsdorferinnen und Melsdorfer sowie die
Verwaltung der Gemeinde – es war bisher ein angenehmes
Arbeiten hier im Dorf“, freut sich Ruser schon auf 2021.

„Hierfür griffen wir auf das horizontale Spülbohrverfahren
zurück und haben so die offene Bauweise vermieden. Somit haben wir den Verkehr kaum beeinträchtigt“, erläutert
Ruser das Verlegeverfahren für die neue Wasserleitung bis
nach Melsdorf hinein.
Neben dem Strom-Mittelspannungskabel, das durch das
alte Wasserrohr geschoben wurde, verlegte der Versorger
auf der anderen Seite noch ein weiteres 10-kV-Kabel, das
bei einem Ausfall die Stromversorgung umgehend übernehmen kann.

Wenn möglich, setzen die Stadtwerke Kiel das horizontale
Spülbohrverfahren ein. Hiermit vermeidet der Versorger
lange, offene Gräben, um das 15 Zentimeter dicke Wasserrohr zu verlegen.

„Für die Baumaßnahmen innerhalb der Gemeinde können
wir aufgrund der abgehenden Hausanschlussleitungen und
weiteren Kabel sowie Fremdleitungen im Boden nicht auf
das Spülbohrverfahren zurückgreifen und müssen die Anschlüsse in offener Bauweise verlegen. Vorteil hierbei: Anstatt der alten vorhandenen Asphaltdecken erneuern wir
die Gehwege mit rotem Rechteckpflaster“, sieht Ruser auf
diese Lösung positiv.

Für die Baumaßnahmen innerhalb der Gemeinde können
die Stadtwerke aufgrund der abgehenden Hausanschlussleitungen und weiteren Kabel sowie Fremdleitungen im
Boden nicht auf das Spülbohrverfahren zurückgreifen und
verlegen die Anschlüsse in offener Bauweise.
Sönke Schuster
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Die Volkshochschule Melsdorf
Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel den Schauspieler
und Musicaldarsteller Corbin Broders zu Gast, der auch im
nächsten Jahr wieder einen Kurs anbieten wird.
Kultur oder Kreatives, Sport oder Sprachen, Vorträge oder
Workshops – die VHS bietet ein buntes Angebot für alle
Interessierten.

Vom Jazzkonzert über den Irish-Folk-Abend bis zu verschiedenen Theateraufführungen haben wir tolle Kuturangebote dabei.

Die VHS Melsdorf bereichert den Ort Melsdorf und das
Umland mit einem vielfältigen, bunten Programm zu dem
sich alle Interessierten anmelden können.

In diesem Semester wird wieder Alice Fiur mit einer Reihe
weiterer Musikerinnen und Musiker im Bürgerhaus unter
dem Motto „Liebeskummer lohnt nicht“ auftreten.

Die Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung
zur Erwachsenen- und Weiterbildung und gehört in Melsdorf zur Gemeinde.

Geplant war auch ein Theaterabend mit der Eiderbühne,
der jedoch leider ausfallen muss! Das Stück soll nun im
nächsten Jahr aufgeführt werden.

Es gibt Angebote für alle Alterklassen von Kindern bis zu
Senioren und umfasst verschiedene Programmbereiche,
die die inhaltliche Vielfalt abbilden:

Ein Veranstaltungshighlight ist ein Vortrag der bekannten
Kommunikationswissenschaftlerin und Buchautorin Eva
Kessler. Dieser Abend möchte Anregungen geben, wie Eltern und Erziehende Ihre Kinder bestmöglich fördern und
dabei auch Ihr eigenes Wohlbefinden im Blick haben können.

So bieten wir zum Beispiel in Kooperation mit der Schule Englischunterricht für die ersten und zweiten Klassen
der Grundschule an. Es gibt Klavierunterricht oder, für die
ganz Kleinen, die Musikwichtel. Bei den Tierparkerlebnistagen in der Arche Warder können Kinder ab 5 Jahren
hinter die Kulissen des Tierparks schauen, den Tieren ganz
nah kommen und selbst zu Tierpflegern werden.

Stöbern Sie doch einfach mal in unserem Programmheft,
das an vielen Stellen im Ort, z.B. im Bürgerhaus, in der
Schule oder am Dorfplatz (VR-Bank, VHS, Bäckerei, etc.)
ausliegt.
Wir sind vor Ort, melden Sie sich sehr gern bei uns. Wir
sind offen für Vorschläge und Anregungen, die wir gern
aufnehmen.
Vielleicht haben Sie auch Interesse daran, sich selbst in die
VHS-Arbeit mit einzubringen. Wir freuen uns auf Sie.

Einblicke in einen ganz anderen Bereich erhalten Sie mit
den PC-Kursen, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angeboten werden. Die Kurse werden auch
von vielen Seniorinnen und Senioren genutzt und zeigen,
wie wichtig Angebote zum lebenslangen Lernen sind, damit Menschen jeden Alters auch mit Neuerungen Schritt
halten können.

Die VHS bietet Ihnen ein kostengünstiges, breit gefächertes, tolles Angebot direkt im Ort.
Seit über 100 Jahren gibt es die Volkshochschulen in
Deutschland. Sie sind in den Kommunen ein Ort, an dem
die Menschen zusammenkommen, sich austauschen, miteinander Neues lernen und sich gegenseitig inspirieren
können.
Seien Sie mit dabei!

Einen besonderen Beitrag zur Gesundheit leisten unsere
Sport- und Bewegungskurse, die sich großer Beliebtheit
erfreuen und die regelmäßig ausgebucht sind.
Wir suchen daher auch immer wieder neue Kursleitungen.
Melden Sie sich gern, wenn Sie Interesse haben.

Ihr Team der VHS Melsdorf

Einige Kurse laufen schon seit vielen Jahren und es gibt
neue Kurse oder Einzelveranstaltungen, die von Semester
zu Semester wechseln, wie zum Beispiel Konzerte, Theateraufführungen, Exkursionen oder Workshops.

Kontakt:
VHS Melsdorf, Dorfplatz 1, 24109 Melsdorf, 04340 / 40 29 29
www.vhs-melsdorf.de, info@vhs-melsdorf.de
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Herbstprogramm – Übersicht der Kurse und Veranstaltungen
im Herbst/ Winter 2020/21
gelb - fortlaufende Kurse,

blau – Vorträge, Einzelveranstaltungen, Workshops

Wochentag

Kursbeginn

Kurse und Veranstaltungen

Ort

dienstags

01.09.2020

Nähkurs - Individuelle Mode

Bürgerhaus Melsdorf

montags

07.09.2020

Klavier

Bürgerhaus Melsdorf

montags

07.09.2020

Feldenkrais

VHS-Räume Dorfplatz 1

Montag

07.09.2020

Infoabend PC-Kurse

Grundschule Felde

donnerstags

10.09.2020

Senioren-Rückengymnastik

Bürgerhaus Melsdorf

donnerstags

10.09.2020

Pilates für Fortgeschrittene

Bürgerhaus Melsdorf

samstags

12.09.2020

Einmal Tierpfleger sein – Tierparkerlebnistage

Arche Warder

montags

14.09.2020

Kreativtreff

VHS-Räume Dorfplatz 1

montags

14.09.2020

PC-Grundlagen für Anfänger

Grundschule Felde

dienstags

15.09.2020

PC-Grundlagen für Fortgeschrittene

Grundschule Felde

mittwochs

16.09.2020

Spanisch

VHS Felde, Dorfstr.93

mittwochs

16.09.2020

Yoga für den Rücken

Bürgerhaus Melsdorf

donnerstags

17.09.2020

Yoga für den Rücken

Bürgerhaus Melsdorf

Freitag

18.09.2020

Vortrag - Dem Selbstwert auf der Spur

Gemeindezentrum Felde

Dienstag

22.09.2020

Indische Küche

donnerstags

24.09.2020

Musikwichtel

VHS Felde, Dorfstr.93

donnerstags

24.09.2020

Yoga für Anfänger

VHS-Räume Dorfplatz 1

Freitag

25.09.2020

Fake-News

Gemeindezentrum Felde

Samstag

26.09.2020

Eine Ruheinsel im Alltag

Bürgerhaus Melsdorf

Samstag

24.10.2020

Brushlettering - Die Kunst des Schreibens

Grundschule Melsdorf

dienstags

27.10.2020

Hatha-Yoga

VHS-Räume Dorfplatz 1

Freitag

30.10.2020

Mit dem Fahrrad durch Deutschland

Gemeindezentrum Felde

dienstags

03.11.2020

Eine Ruheinsel im Alltag - Kurs

Bürgerhaus Melsdorf

Samstag

07.11.2020

Eine Ruheinsel im Alltag

Bürgerhaus Melsdorf

Sonntag

08.11.2020

Herbstkonzert - Alice Fiur

Bürgerhaus Melsdorf

Freitag

13.11.2020

Theateraufführung - Ab in den Container

Donnerstag

19.11.2020

Vortrag – Die Glücksformel oder Familie ist, …

Dienstag

24.11.2020

Tapas, Fingerfood und Antipasti

Samstag

16.01.2021

Cartoonzeichnen lernen

Dienstag

26.01.2021

Vegetarisches mit André

Freitag

29.01.2021

Ab in die Dose – Wildbienen Vortrag /Workshop

- fällt aus! - Grundschule Felde

- fällt aus! - Bürgerhaus Melsdorf
Bürgerhaus Melsdorf

- fällt aus! - Grundschule Felde
VHS Felde, Dorfstr.93
- fällt aus! - Grundschule Felde

Anmeldung und Information:
VHS Melsdorf, Dorfplatz 1, 24109 Melsdorf, 04340-402929, vhs-melsdorf.de
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Chronik

Woher kommen unsere Straßennamen?
Die Straße durch unser neues interkommunales Gewer
begebiet am Ortsrand Richtung Autobahn heißt OttoFlath-Straße. Wieso dieser Name?
Wer war Otto Flath?

seine Werke, einschließlich seiner Biographie. – Ich war
außerordentlich beeindruckt.
In jeder Hinsicht reich beladen und glücklich fuhr ich
zurück nach Melsdorf, habe dann noch im März 1981 ein
5-seitiges Schreiben mit Anlagen an die Melsdorfer Gemeindevertretung gerichtet und darin unter anderem vorgeschlagen, Otto Flath anlässlich seines bevorstehenden
75. Geburtstages am 9.5.1981 zu ehren und in Melsdorf eine
Straße nach ihm zu benennen.
Im September 1986 wurde in Anwesenheit ehemaliger Mitschülerinnen und Mitschüler an der Melsdorfer Schule
durch Otto Flath selbst eine Gedenktafel enthüllt:

Grußwort unseres Dorfchronisten und Ehrenbürgers Rolf
Dornbusch anläßlich der Feierlichkeiten zum 111. Geburtstag von Otto Flatham 9.5.2017 in der Villa Flath in Bad Sege
berg:
„ ...
Und da erzählte mir mein Vater von einem Holzbildhauer
Otto Flath, mit dem er in Melsdorf zusammen zur Schule
gegangen war. Mein Vater holte sein altes Schulbild von
1919 hervor und sagte: „Das ist der Otto Flath“. Er sei beim
Spielen immer sehr zurückhaltend gewesen und habe sich
lieber mit Schnitzen beschäftigt, so mein Vater. Er war ja
auch erst 1919 mit seinen Eltern und sechs Geschwistern
aus der Ukraine kommend in Melsdorf zugezogen. Die Familie Flath wohnte im Nachbarhaus meiner Großeltern, in
einer zum damaligen Meierhof Mettenhof gehörenden Instenkate. Im Jahre 1919 kam Otto Flath als 13-jähriger erstmals in Melsdorf in die Schule und verließ nach drei Jahren
als Viertbester die Oberklasse. Sein Lehrer Christian Jessen
erkannte früh seine Begabung und förderte ihn.
Nach dem Hinweis meines Vaters habe ich Otto Flath schon
sehr bald in seinem Haus in der Bismarckallee in Bad Segeberg – sehr erwartungsvoll – aufgesucht. Das war 1981
– also vor 36 Jahren –, aber ich erinnere mich, als ob es
gestern gewesen wäre.
Ein freundlicher, ruhiger 75-jähriger Herr bat mich herein.
– Otto Flath zeigte mir seine Werkstatt, führte mich durch
die Kunsthalle und schenkte mir mehrere Schriften über

Otto Flath (1906 – 1987)
Isolde Bardenhewer – Melsdorfer Bürgermeisterin 1985 – 2003

Otto FLATH war Holzbildhauer und Aquarellist.
Seine ohne Skizzen und Modelle entstandenen etwa 3000
Skulpturen und 50 Altäre findet man in vielen Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und Kirchen des In- und Auslandes.
Er schnitzte sehr früh für die Gemeinde Melsdorf eine große Gedenktafel mit den Namen der Gefallenen des Ersten
Weltkrieges.
1982 wurden in Melsdorf Skulpturen, Aquarelle und Zeichnungen von Otto Flath in einer Ausstellung in der Galerie
Böttcher gezeigt.
Der Melsdorfer Feuerwehr schenkte er einen Sankt Florian.
Am 16.5.1987, einen Tag nach seinem 81. Geburtstag, ist
Otto Flath in Bad Segeberg gestorben.
Rolf Dornbusch
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Jugendtreff Melsdorf
Hallo ihr Lieben!
Kennt ihr eigentlich schon den Jugendtreff Melsdorf? Wir
sind circa 25 Jugendliche, die sich mittwochs und donnerstags in verschiedenen Zusammensetzungen im kleinen
Häuschen auf der Wiese der Grundschule treffen. Mittwochs ist der Jugendtreff für alle ab 10 Jahren offen. Von
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr könnt ihr Spiele spielen, neue Leute
kennenlernen und einfach Spaß haben. Auch eure Freunde sind herzlich eingeladen, bei uns mal vorbeizuschauen.
Donnerstags ist der Jugendtreff für die etwas Älteren. Ab 14
Jahren könnt ihr von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit uns Zeit
verbringen und Spaß haben. Es gibt sogar einen Terminkalender, denn wir machen nicht nur Spieltage, sondern
kochen auch gemeinsam, basteln für die Adventszeit, veranstalten Faschingspartys nach Wunsch und spielen Bingo.
Auch unternehmen wir lustige Dinge außerhalb, wie der
Besuch vom Maislabyrinth - oder sogar Horror-Maislabyrinth, Wochenendausflüge nach Sylt und Helgoland, Besuch des Hamburger Fischmarktes und des Hamburger
Doms. Außerdem ist unser Häuschen auf der Wiese sehr
attraktiv ausgestattet. Neben einem großen Gruppenraum
mit Sofas, Couchtisch, Musikanlage, Airhockey Tisch und
Dartscheibe gibt es auch eine Küche, in der wir gemeinsam
kochen und backen können.

Yvonnes Bastelecke

Du benötigst:
Tetrapack
Acrylfarbe
Schere/Cutter
Heißklebepistole
Hölzer

Vogelhaus aus Tetrapack

Zuerst
schneidest
du ein Fenster in die
Verpackung. Darunter kommt ein Loch,
damit man später einen Stab zum sitzen
für die Vögel hineinstecken kann.

Jetzt malst du das
Häuschen ganz nach
deinem Geschmack
an. Wenn die Farbe
getrocknet ist, kannst
du verschiedene Verzierungen anbringen.
Zum Beispiel Knöpfe,
Masking-Tape oder
was dir sonst noch
gefällt.
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Danach werden die
Hölzer auf das Dach
geklebt und der Stab
durch das Loch gesteckt.

Nun fehlt nur noch
ein Draht zum Aufhängen.
Vogelfutter rein und
fertig!
Fotos und Text:
Yvonne Schomann
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Carneval Club Melsdorf (CCM)
Melau!
Der Carneval Club Melsdorf (CCM) holt den Karneval in den
Norden.
Seit 1978, also seit über 40 Jahren, wird in Melsdorf Karneval gefeiert. Das Wochenende vor Rosenmontag steht im
Zeichen der Karnevalisten.
Die Höhepunkte des Karnevalsfestes sind Büttenreden,
Sketcheinlagen oder Tanzvorführungen in den originell geschmückten Festräumen. Abgerundet wird der Abend durch
tolle Musik von unserem DJ Felix, die bei allen richtiges
Partyfeeling bis in den frühen Morgen aufkommen lässt.
Alle 5 Jahre findet ein großer Festumzug durch die Gemeinde unter Beteiligung vieler Vereine und Verbände
statt. Themenwagen, Musik und Kamelle stehen dabei im
Mittelpunkt und sind bei Jung und Alt sehr beliebt.
Wir freuen uns auf viele Gäste und neue Mitglieder auf
unserem nächsten Faschingsfest.

genossen vielen Kielerinnen und Kieler (und andere) Feierwütige bis 2003. Danach wurde es still und es war kein
Nachfolger in Sicht. Und nun gibt es ihn doch - den kleinen
Nachfolger in Melsdorf. Wer Spaß am Verkleiden, Tanzen
und Party, aber auch kurzen Einlagen wie Büttenrede und
Sketches à la Karneval hat, der ist hier goldrichtig! In 2020
(kurz vor Corona) fand die Party letztmalig statt und dem
voraus geht wie jedes Jahr ein Vorbereitungsabend, wo alle
Mitglieder des Vereins und Interessierte sich an der Dekoration des Raumes und dem Bühnenaufbau beteiligen.
Es vereint für uns im Februar eines Jahres eine coole Party (denn wie viele Gelegenheiten gibt es denn so ab 35 (?))
mit kreativen Ideen zu Kostümen (wer mag) und vielen Lachern (das tut auch sehr gut). Inzwischen gibt es viele Wiederholungsbesucher, was für eine gute Tradition spricht.
Es ist unsere Empfehlung für alle, die den Schrägen Funken
auch vermissen...

Mit einem dreifach donnernden „Melsdorf Melau!“
Klaus-Peter Juhl (CCM-Präsident)
Ergänzender Beitrag:
Melsdorf Melau!
Wir sind vor ca. 12 Jahren nach Melsdorf gezogen und
schon da fanden wir es bemerkenswert: ein Faschingsverein und das so nah an Kiel. Und woran denkt man als Kieler
bei Fasching - na klar: SCHRÄGER FUNKEN! Wer kennt ihn
nicht, die legendären Faschingspartys in der ehem. Kieler
Ing-Schule (FH). Wer hat da nicht so manches Wochenende gefeiert und das mit einer häufig langen Vorbereitung
zur Herstellung eines kreativen Kostüms. Dieses Event

Hilke und Helge Spehr

Vorankündigung
Unser Jahreskalender 2021
trägt den Titel
KIND UND KUNST – unterwegs im Naturpark Westensee.
Er ist für 12,00 € erhältlich. Alle Klassen sind mit
Gruppenarbeiten vertreten und einzelne Kinder
verschiedener Klassen vervollständigen die 13 Seiten.
Sabine Simon

Vorankündigung
Am Samstag, 6. März 2021 findet die landesweite Frühjahrsputzaktion

Strohbrück/Melsdorf – Kalender 2021

„Unser sauberes Schleswig-Holstein“
statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch in
diesem Jahr zahlreich am Frühjahrsputz der Gemeinde beteiligen!
Treffpunkt um 10:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus

unterwegs im
Naturpark Westensee!

Im Anschluss sind alle Helferinnen und Helfer zum Imbiss
eingeladen.
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Kleine Papeterie im Gaubenzimmer
Im März 2020 habe ich in unserem Zuhause eine kleine
Papeterie eingerichtet. Mit selbsthergestellten Karten, Tüten, Schachteln und weiteren Dingen aus Papier sowie Lavendeldosen, Saattüten u.v.m. ist eine kleine individuelle
Ausstellung entstanden. Mit dem Verkauf unterstütze ich
das Logozentrum in Lindlar bei Köln. Dort werden Patienten*innen mit schweren Sprachstörungen intensiv behandelt, um ihre Sprache zurückzugewinnen oder Sprech- und
Sprachfehler zu beheben.
Nicht immer werden diese Therapien von Krankenkassen
unterstützt. So werden die Wohnkosten, die durch die Intensivaufenthalte (täglich 6-8 Therapien in den Bereichen
Logopädie, Ergo- und Physiotherapie) entstehen, oftmals
nicht übernommen. Deshalb hat sich ein Förderverein gegründet und zu Sozialspenden aufgerufen. Patienten*innen, die die Wohnkosten nicht aufbringen können, haben
die Möglichkeit, Förderanträge zu stellen. Die Unterstützung dieser Menschen liegt mir besonders am Herzen. Die
Sprache durch Unfälle oder Krankheiten (oftmals durch
Schlaganfälle) zu verlieren, ist ein Schicksal. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei schweren sprachlichen Störungen Intensivtherapien nötig sind, um die Sprache wiederaufzubauen oder neu zu erlernen.
Die Einnahmen aus der Papeterie fließen zu 100% an das
Logozentrum in Lindlar. 1.500 Euro konnte ich seit März
überweisen (knapp 400 Euro davon durch Spenden aus der
8. Staffel der „Filmabende für Frauen in Wohnzimmerat-

mosphäre“, die seit dem Orgelbau in Flemhude durch die
damalige „Wucheraktion“ in den Wintermonaten bei mir
zuhause stattfinden). Ich danke allen bisherigen Besuchern
und Besucherinnen der kleinen Papeterie und freue mich
auf weitere Interessierte der kleinen Ausstellung.
Sabine Simon
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Vorankündigung
Regenbogenschule Strohbrück/Melsdorf 2020

Im Oktober erschien das Buch
„Zuhause ist für mich…“,

ist für mich ...

Kindergedanken, Zeichnungen, Malereien und Gebautes
während des Schulausfalles zu Corona-Zeiten.

Strohbrück/Melsdorf 2020

Zuhause ist für mich ...

Zuhause ist für mich ...

Regenbogenschule Strohbrück/Melsdorf 2020

gestaltet von Kindern der Regenbogenschule Melsdorf und
Strohbrück.
Mit Beginn des Schulausfalles im März 2020 haben wir an
unserer Schule zu einem Kreativwettbewerb aufgerufen.
Viele Kinder unserer Schule haben ihre Gedanken zum
ZUHAUSE künstlerisch umgesetzt. Entstanden sind tolle
Kunstwerke, Gedichte und kleine Texte. Abgerundet werden die Arbeiten von Texten einiger Eltern und unserer
Schulsekretärin. Dieses Buch, das von L&S Digital GmbH &
Co. KG aus Kiel gedruckt wurde, wird eine Erinnerung an
eine Zeit sein, die das COVID-19 Virus weltweit ausgelöst
hat. Das Buch ist nach den Herbstferien in der Schule für
circa 10 Euro zu erhalten.

Zuhause

Sabine Simon
29

Verschiedenes

Unter (Corona-)Vorbehalt!

Aufruf zum
Lebendigen Adventskalender
Es werden auch in diesem Jahr wieder Gastgeber für den LEBENDIGEN
ADENTSKALENDER gesucht.
Es wäre schön, wenn sich in der Zeit vom 01.12. – 23.12.2020 wieder
jeden Tag ein (Haus-) Türchen öffnen würde. Ob Sie etwas Weihnachtliches vortragen oder einfach nur in geselliger Runde zum Punsch
einladen möchten, bleibt jedem Gastgeber überlassen.
Punschbecher, Punschtopf und Liederbücher werden gestellt.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 27.11.2020
bei Inge Barz Tel. 404758 (i.barz@gmx.net).
Je mehr Melsdorfer mitmachen,
desto lebendiger wird die Vorweihnachtszeit.
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Pflegeengel
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Melsdorf und den umliegenden Gemeinden,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser Unternehmen, die Kieler Pflegeengel GmbH am 01.11. diesen
Jahres seinen Betrieb am schönen Dorfplatz im Zentrum
von Melsdorf aufnimmt.
Zu den Leistungen unseres Pflegedienstes gehört neben
der allgemeinen ambulanten pflegerischen Versorgung
auch die Palliative Versorgung durch unsere ausgebildeten
Palliativ Care Fachkräfte.
Die rechtliche Grundlage für diese Leistungen basiert auf
dem SGB V und dem SGB XI.

Zeit für Engel und Licht in der Pflege.
Zeit für die Kieler Pflegeengel GmbH in Melsdorf.
Mit freundlichen Grüßen
Gunnar Stührk
Gesellschafter-Geschäftsführer

Unser Anspruch, den Pflege- und Betreuungspatienten
eine besonders wertschätzende, behütende und professionelle Pflege anzubieten, wird für uns und unser Team jederzeit handlungsleitend sein.
Die Gründer der GmbH waren selbst über viele Jahre ein
Teil der Pflegebasis und wissen, was eine gute Pflege beinhaltet.
Kieler Pflegeengel GmbH
Mobil: 0178 / 1 43 20 55
Dorfplatz 2
24109 Melsdorf
E-Mail: gstuehrk@kieler-pflegeengel.de
Web: https://kieler-pflegeengel.de

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Pflegeengel einen
wichtigen Beitrag für die pflegebedürftigen Menschen in
Melsdorf und den umliegenden Gemeinden leisten werden.
Freuen Sie sich mit uns auf den 01.11.2020. Wir können es
kaum erwarten „loszufliegen“.

Vermietung · Verwaltung · Verkauf · Sofortbewertung
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Christiane Starke
cs direkt Starke.Immobilien
Vermietung · Verwaltung · Verkauf
Dorfstraße 21 · 24109 Melsdorf
Mobil (0151) 270 370 70
info@cs-direkt.com
www.cs-direkt.com
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STROMNATUR LÄSST
BIENENWIESEN BLÜHEN

Jede Kilowattstunde »StromNatur« fördert Blühflächen in Schleswig-Holstein.

Der Strom zur Förderung des Umweltschutzes. 0,6 Cent je verbrauchter Kilowattstunde
»StromNatur« fließen direkt in Blühflächenprojekte in Schleswig-Holstein. Ein wichtiger
Beitrag, um dem Bienensterben entgegenzuwirken und mit natürlichen Blühwiesen der
Tierwelt Lebensraum zurückzugeben.
Mehr unter www.stadtwerke-kiel.de/bienenwiesen

Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier.

www
.stad
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ie

l.de

sen
Für Bienenwie
in Schleswig
Holstein

