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Was vom Jahre bleibt...
...das sind gute & böse Erinnerungen,
...das sind schöne & hässliche Erlebnisse,
...das sind wunderbare & abstoßende Momente,
...das ist großes Glück & unendliche Traurigkeit
...das sind kleine & große Wünsche,...
So kann man ewig weiterspinnen - Positives & Negatives stehen
sich stets gegenüber - so wie es schon immer war und wie es immer sein wird. Vieles bleibt, doch gleichzeitig verändert sich die
Welt. Wie mit kleinen Rädchen greift alles ineinander, um alles mitzuziehen, was keinen festen Halt hat.

Glücklich ist...,
...der sich an guten und schlechten Tagen aufgefangen fühlt,
...der einen Ansprechpartner mit offen Ohren, offenen Augen
und offenem Herzen findet,
...der jemanden hat, welcher einen nimmt, wie man ist,
...der jemanden hat, der einem ohne Wenn und Aber zur Seite steht,
...der im Notfall Hilfe findet.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde, liebe Kunden
und liebe Geschäftspartner,
Sie und auch wir denken zurück an ein ereignisreiches Jahr voller emotionaler
Momente. Für das neue Jahr 2019 wünschen wir Ihnen als Ihre „Agentur inpuncto
Werbung“, Herausgeber diverser Printprodukte und dem Onlineportal „luetjenburg-erleben.de” und der „Lütt App“, was dem Glücklichen beschert ist, immer
eine gute Hand, viel Gesundheit, Kraft, stets einen guten Menschen an Ihrer Seite
...und vor allem Frieden.
Wir danken für das was war und freuen uns auf ein gemeinsames spannendes
neues Jahr 2019.
Eines verraten wir Ihnen jetzt schon: In 2019 erwartet Sie mindestens eine große
Überraschung aus unserem Hause. Schauen wir mal, wohin die Reise geht...
Ihre

Pet ra und Stefan Gramkow

VOM TÄNNCHEN BIS ZUM WEIHNACHTSBAUM
Wenn Sie sich einmal ansehen, welch ein Arbeitsaufwand betrieben werden muss, bis aus einem kleinen Samen ein echter Weihnachtsbaum wird, werden Sie nie wieder sagen:
„Der ist mir zu teuer“.
Der Bedarf an Weihnachtsbäumen ist groß. Allein in
Deutschland werden jährlich zwischen 25 und 30 Millionen Weihnachtsbäume gekauft. Der Trend geht immer mehr hin zu nachhaltig gepflanzten regionalen
Bäumen. Es dauert bis zu 10 Jahre, bis sich aus
einem Sämling, über den Steckling ein ansehnlicher Baum entwickelt. Hohe Fachkenntnis und
viel Erfahrung sind für die Aufzucht nötig. Dazu
kommt der hohe Arbeitsaufwand, denn eine
Weihnachtsbaum-Plantage muss das gesamte Jahr hindurch gepflegt werden. Rund 30
% Ausfälle muss der Plantagenbesitzer auf
jeden Fall einkalkulieren.
Und so wird’s gemacht:
Als erstes werden die Samen aus den
Zapfen entfernt und vorgezogen. Zur
Pflanzung der Setzlinge bedarf es
viel Platz. Fachgerechtes Düngen,
Gießen und schneiden vor dem
Einpflanzen sowie regelmäßiges
Zurückschneiden in den Ruhezeiten, besonders im Winter, sind
wichtig, damit der Wachstumsreiz angeregt wird und keine
unregelmäßige Form entsteht.
Junge Bäume schneidet man pyramidenförmig, auf die Art, dass
die oberen Triebe stärker zurückgeschnitten werden als die unteren. So
entwickelt der Baum eine gleichmäßi-

ge dichte Form. Jeder Baumstamm wird mit Abstandshaltern
umkniffen, dann können sich die Zweige besser ausbreiten
und fülliger werden. Im Sommer werden dann jeweils alle
Knospen weggeschnitten, damit der Baum die richtige
Form bekommt. Die unteren Äste werden entfernt damit
sich keine Schimmelpilze bilden können, oft wird gegen
den Schmutz Stroh gestreut. Nach ca. 7 Jahren wird
der Baum. gefällt. Dann wird sortiert, etikettiert und
ausgeliefert.
Was tun, wenn der Baum nadelt?
Gerade Weihnachten und die Nadeln rieseln
schon. - Jetzt ist es meist schon zu spät und
fast hat das letzte Stündlein für den Christbaum geschlagen. Schon im Vorfeld wurde
der Baum geschädigt. Das liegt meist an
der Trockenheit, denn seinen Wasserbedarf
versucht der Baum durch Abwerfen von
Nadeln auszugleichen. Eine Soforthilfemaßnahme, die das Nadeln des Baums
verhindert, gibt es nicht. In den meisten Fällen ist der Schaden schon lange
zuvor angerichtet worden. In einigen
Fällen kann es helfen, den Baum zu
gießen oder ins Wasser zu stellen,
in der Regel lässt sich das Nadeln
damit aber nicht mehr stoppen.
In jedem Fall sollten Sie nur
ganz frische Bäume kaufen,
nadelt er schon beim Aufstampfen und Streichen der
Äste, ist er nicht mehr frisch.
Vor dem Aufstellen sollte der
Baum kühl und trocken, ohne
schnelle Temperaturwechsel, gelagert werden.

...so geht das!

Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Hoch- und Tiefbau
Dach und Fassade
Holz- und Bauelemente

Garten- und Landschaftsbau
Renovieren und Modernisieren

Am Kneisch 2 · 24321 Lütjenburg
Tel.: 0 43 81/40 56-0 · www.bauXpert-dittmer.com
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KREIS PLÖN SUCHT
WEITERE PFLEGEELTERN
Landrätin Stephanie Ladwig ruft zur Bewerbung
für diese besondere Aufgabe auf
Es gibt vielfältige und oft schwierige Familiensituationen, in denen
Kinder und Jugendliche nicht in ihren Herkunftsfamilien verbleiben
können. In diesen Fällen werden betroffene Kinder und Jugendliche
in Wohngruppen, Einrichtungen oder aber auch Pflegefamilien untergebracht. „Für diese wichtige Aufgabe, Kinder und Jugendliche
aufzunehmen und zu betreuen, suchen wir weitere Pflegeeltern.
Haben Sie Interesse, Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen
Alltagsrahmen zu bieten und eine vertrauensvolle, liebevolle Beziehung zu ihnen aufzubauen? Dann melden Sie sich beim Pflegekinder- und Adoptionsdienst des Amtes für Familie und Jugend“, ruft
Landrätin Stephanie Ladwig auf, sich beim Kreis für diese Aufgabe
zu bewerben.
Der Zeitraum, für den Eltern Pflegekinder aufnehmen, variiert je
nach Situation – angefangen von einer begrenzten Zeit als Bereitschaftseltern bis hin zu längeren Zeiträumen, nicht selten auch bis
zur Volljährigkeit. Interessierte Paare, Frauen und Männer können
sich je nach ihren persönlichen und familiären Möglichkeiten für

eine dieser unterschiedlichen Betreuungsformen entscheiden. „Wir
brauchen für jedes Kind und jeden Jugendlichen, der nicht mehr
in seiner Familie leben kann, eine passgenaue, neue Lebensform.
Pflegeeltern sind für diese jungen Menschen häufig ein besonders
geeignetes Lebensumfeld“, erklärt Anselm Brößkamp, Leiter des
Amtes für Familie und Jugend.

ROUND TABLE (RT 122) MALENTE / EUTIN FÜR FIONA
Über den eigenen Tellerrand hinaus
– „adapt, adopt, improve“ Mit Serviceprojekten Gutes tun, ganz ohne Eigennutz, – das hat sich
international der Round Table auf die Fahne geschrieben. In Deutschland haben sich im Sinne des englischen Clublebens an 200 Tischen
rund 3.500 Mitglieder zusammengefunden, um sich für soziale Projekte, Schwache und Bedürftige einzusetzen. So schauen auch am „RT
122 Malente / Eutin“ Mitglieder aus unterschiedlichsten Berufen und
Wirkungsbereichen mit Sitz in Eutin, Malente, Plön, Lütjenburg, Neustadt und Harmsdorf über den „eigenen Tellerrand“, um national sowie
international mit eigenen Projekten der Allgemeinheit zu helfen.
Dazu gehören alljährliche Spenden-Sammel-Aktionen, bei denen die
Mitglieder in ihrer Freizeit ehrenamtlich mitwirken. In diesem Jahr fand
wieder die Adventskalenderaktion des „Round Table 122 Malente/Eutin“
großen Zuspruch. Für 5,- Euro war jeweils eines der 5000 Exemplare
zu haben. Der Erlös geht jeweils an Bewerber unterschiedlichster Institutionen die durch eine gemeinsam am Tisch getroffene Entscheidung
ausgewählt werden. Und noch dazu gab es für die Käufer in diesem
Jahr 250 tolle Gewinne im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro.

Fiona

Gehrmann Sport+Mode Hilfsprojekt „Fiona“
erhielt einen Betrag und bittet weiter um Spenden
Beim Gehrmann Eishockey Cup 2018 zum Weihnachtsbaumanleuchten
am 30. November 2018 in Lütjenburg haben die Mitglieder vom Round
Table 122 Malente-Eutin noch einmal die Werbetrommel gerührt, um
Restexemplare der Adventskalender an die Frau oder den Mann zu
bringen. Weitere Infos auf www.rt122.de.
Spontan entschloss sich der Round Table aus der Tischkasse für jeden
an diesem Abend verkauften Kalender 1,- Euro an das Hilfsprojekt „Fiona“ von Gehrmann Sport+Mode zu spenden. Der Betrag wurde auf 100
Euro aufgerundet und symbolisch an die Mutter von Fiona übergeben.
Inhaber Michael Selk unterstützt damit die Familie Brunner aus Selent,
deren Tochter am 21.12.2009 als das lachende Leben zur Welt kam.
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V.l.n.r. Moritz Gebert (RT 122), Yvonne Brunner (Mutter von Fiona), Nils Jansen (RT 122)

Leider hat sich kurz danach herausgestellt, dass sie an dem seltenen Gendefekt „Partielle Monosomie 9p“ leidet. Die jetzt 9-jährige
hat entgegen Ärzteprognosen, auch dank einer Delfintherapie, große Fortschritte gemacht und sogar Laufen und Sprechen gelernt. Sie
bewegt sich heute so geschickt, dass sie mit ihrer kleinen Schwester
mithalten kann. Fiona hat die eingeschätzte Lebenserwartung bereits
hein‘s magazin

Der Pflegekinder-und Adoptionsdienst des Kreises Plön begleitet die
Pflegeeltern nach einer umfänglichen Beratung und Prüfung mit
Rat und Hilfe bei der Betreuung der aufgenommenen Kinder und
Jugendlichen. Ein weiteres Angebot des Amtes für Familie und Jugend zur Unterstützung der Pflegefamilien sind Austauschmöglichkeiten in einer Pflegeelterngruppe, Fortbildungen zu Themen und
Fragen, die Pflegeeltern im neuen Familienalltag mit Pflegekindern
beschäftigen und natürlich die persönliche Beratung. Zudem erhalten Pflegeeltern Leistungen für den Unterhalt und für die Erziehung eines Pflegekindes. Weitere Auskünfte erhalten interessierte
Personen vom Team des Pflegekinder- und Adoptionsdienstes des
Kreises Plön (Telefon: 04522/743-463). Zusätzliche Einblicke und
Informationen für Interessierte bietet die Website www.pflegeeltern-kreis-ploen.de.
Hintergrundinformation:
Zum Stichtag 30.06.2018 wurde für insgesamt 236 Kinder und Jugendliche im Kreis Plön Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie gewährt. 163 Kinder und Jugendliche befanden sich davon in
Pflegefamilien, 73 in Einrichtungen der Jugendhilfe. Das Alter der
jungen Menschen umfasst die gesamte Lebensphase vom Säuglingsalter bis zur Volljährigkeit und teilweise auch darüber hinaus.

IHR ONLINE-PORTAL
FÜR LÜTJENBURG & DIE REGION

Auch fü
unter wegrs
Smar tphon :
Tablets & C e,
o.

Agentur inpuncto Werbung · Petra & Stefan Gramkow
Kurze Twiete 1 · 24321 Lütjenburg · Telefon 0 43 81-415 93 94
info@inpunctowerbung.com

um mehrere Jahre überschritten.
Damit Fiona sich weiterhin geistig
und körperlich entwickeln kann,
benötigt sie dringend weitere alternative Therapiemethoden, die
jedoch von der Krankenkasse nicht
übernommen werden. Familie
Brunner kämpft um ihr Kind und
dessen Lebensqualität.
Gehrmann Sport+Mode wird bei
den kommenden Eishockeyturnieren Sammelaktionen für Fiona
starten. Michael Selk freut sich
auch über Sachspenden aus der
Bevölkerung und von Betrieben,
die versteigert werden und zusätzlich Gelder einbringen sollen.
– Also schauen Sie doch einmal
nach, was Sie erübrigen können.
Sicher findet sich das eine oder
andere Stück.
Bitte unterstützen auch Sie
Fiona, damit sie mit eigenen
Beinen fest im Leben stehen
kann!
Spendenkonto:
Kontoinhaber: Inter-NATIONAL
CHILDREN help e.V.
Bank: Sparkasse Schaumburg
Konto: 470051988
BLZ: 25551480
Betreff bitte unbedingt angeben:
Delfintherapie Fiona
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Hier kicken schon die kleinsten:

DIE „PAMPERS-LIGA” LUTJENBURG
„Heia hussassa, der Herbst ist da!...” Mit diesem Kinderlied (anstelle der
Nationalhymne), einem großen Strauß Rosen und leckerer Schokolade
bedankten sich die Bambinis der G-Fußballjugend des TSV Lütjenburg
für ihre neuen Trikots. Christiane Untiedt, Vertrauensfrau der Itzehoer Versicherungen, freut sich sehr, dass sie mit diesem Geschenk den
Teamgeist der kleinen Kicker fördern kann.

Itzehoer Agenturpartner Mustafa Ökmen war bei der Trikotübergabe
mit von der Partie, schon allein aus dem Grund, weil auch sein 5järiger Sohn Mohamed in der „Mann“schaft mitspielt. „Fußballspielen
ist sein Ding, denn für Rennen, Ballspielen und Spaß haben ist mein
Sohn immer offen.“, erzählt der stolze Papa. „Das gestaltete sich soweit, dass er auch zu Hause mit seinem Ball durch die Wohnung tobte
und das ist ja eigentlich nicht so der richtige Ort dazu. Als der TSV
nach den Sommerferien einen Aufruf startete, dass Minikicker für die
G-Jugend gesucht werden, sind wir einfach mal zum Schnuppertag
gegangen. Unser Mohamed war gleich voll begeistert, zumal auch
einige seiner Freunde zum Gucken und Mitmachen gekommen waren.“ Mariam und Mustafa Ökmen finden es einfach super, dass es
beim Lütjenburger TSV dieses Angebot gibt, denn sie meinen, es sei
wichtig, dass so auch schon kleine Kinder ein Gemeinschaftsgefühl
und den Sinn für Teamwork entwickeln können, dass sie üben, sich
anzupassen und lernen, sich an Regeln zu halten. Deshalb haben sich
beide sehr engagiert bei der Suche nach Fußballern beteiligt. So kam
in kürzester Zeit ein komplettes Team für die „Pampers-Liga“ zusammen.
Dass die kleinen Fußballer schon etwas von sportlicher Disziplin verstehen, merkte man bei der Trikotübergabe, als die Minis in gerader Linie hintereinander in die Halle einliefen, um stolz ihre schicken
grünen Itzehoer-Trikots, Hosen, Stutzen und Schienbeinschoner zu
präsentieren. Der Torhüter setzt sich in orangem Outfit von den Feldspielern ab und trägt dabei natürlich auch richtige Torwarthandschuhe. Wie echte Profis stellten sich alle für das Fotoshooting auf und
vergaßen dabei auch nicht den obercoolen Gesichtsausdruck.
„Der Hebst ist da...“, diesen Text hatte Trainerin Anja Köhn mit den
Sporties einstudiert. Das passte besonders gut, denn Anfang Herbst
2018 wurde diese G-Jugendgruppe gegründet: „Weil es in der F-Jugend nur noch 5 Fußballer gab, suchte man neue Spieler“, erzählt
die Trainerin. „Es kam die Idee auf, auch Jüngeren die Möglichkeit zu
geben. So wurde die Werbetrommel gerührt und nach kürzester Zeit
kamen immer mehr Kinder dazu. Im Moment sind fast nur Jungs da-
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bei, doch auch Mädchen sind jederzeit ganz herzlich willkommen. Wir
trainieren immer dienstags und donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr.
Kommen Sie gerne einmal mit Ihrem Kind bei uns vorbei. Die Eltern
bleiben während des Trainings auf der Zuschauertribüne, damit die
Kiddis sich sicher fühlen.“
Anja Köhn stammt aus Kiel, wo sie 20 Jahren Trainerin im Leistungsturnen war. Vor drei Jahren zog sie dann mit ihrer Familie nach
Lütjenburg und betätigt sich seither beim TSV. „Ausgewogene Bewegungs-, Kraft- und Ausdauerkomponenten sind wichtige Bestandteile
des Trainings, um Kinder ´gesund´ aufzubauen“, sagt die Ehrenamtlerin, die stolz auf Ihre kleinen „Prinzen“ ist, die sie auch liebevoll
„Teufelskicker“ nennt. „In der kurzen Zeit seit September haben alle
gelernt, den Ball richtig zu treffen. Das ist für solch kleine Kinder
eine große Aufgabe. Nun geht es darum, das Spiel richtig kennenzulernen.“ Zur Seite steht ihr dabei Co. Trainer Patrick Wittkowski aus
Kaköhl, der gleichzeitig die Lütjenburger F-Jugend trainiert. Er spielte
einst selbst aktiv Fußball und sollte sich sogar zum Probetraining
beim HSV melden. Leider warf ihn eine schwere Verletzung aus der
Bahn. Nach einer langen Reha-Auszeit dreht sich bei ihm jetzt alles
um die Ausbildung kleiner Fußballer.
Ihre ersten „richtigen“ Spiele haben die „Teufelskicker“ schon mit großem Erfolg am Sonntag, den 25. November beim Hallenfußballturnier in Ascheberg absolviert. Sie verloren kein einziges Mal gegen ihre
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Gegner und erhielten jeder dafür einen Pokal, wie alle anderen auch.
Vielleicht lag der große Erfolg daran, dass die meisten der Eltern
mitgekommen waren, um ihren Nachwuchs ordentlich anfeuerten,
vielleicht lag es aber auch am großen Talent der kleinen NachwuchsFußballer oder weil das TSV-Maskottchen „Äffchen-noch-ohne-Namen“ sein Auge auf die Kiddis hatte.
Auf das nächste Spiel freuen sich Kicker und Eltern jedenfalls sehr.
Sie sind jetzt schon wieder eingeladen und auch in Lütjenburg wird es
am Sonntag, den 6. Januar 2019 ein schönes Turnier geben, zu welchem Mannschaften aus dem Umland bis Ascheberg, Plön, Malente
und Eutin kommen werden. „Die Eltern werden zu den Heimturnieren
fleißig Kuchen und Muffins backen. Wir suchen auch noch Sponsoren
für z. B. Getränke. Der Verkaufserlös kommt zu 100 % den FußballKindern des TSV Lütjenburg zugute. Wir machen uns mit ihnen einen
schönen Tag, kaufen dafür Pullis oder sonst etwas Schönes als weitere Motivation, Genaues überlegen wir, wenn es soweit ist“, erzählte
Mariam Ötzmen.
„Inzwischen haben viele Eltern mehr Ihre Kinder in der G-Jugend angemeldet, dass sogar eine zweite G-Jugendmannschaft aufgemacht
wurde“, informiert uns Mustafa Ökmen erfreut. „Und natürlich können noch weitere Jungs und auch Mädchen mit dazukommen.“
Mariam ist ebenfalls begeistert, denn mit dieser Aktion sind auch viele neue Spieler für die F-Jugend mit dazugekommen.
Die Redaktion wünscht den kleinen Kickern viel Freude bei diesem
bekanntesten aller Mannschaftssportarten und eine (vielleicht)
große Profikarriere.

Großes Halle
n-Fußball-T
Sonntag, den urnier für kleine Kicker
6
G-Jugend vo . Januar 2019
n 10 bis 13 U
F-Jug
hr
Sporthalle d end von 13.30 bis 17 Uh
er Gemeinsc
r
haftsschule
L
ü
tjenburg,
Kieler Straße

Fröhliche Weihnachtszeit
und ein glückliches neues Jahr!

Christiane Untiedt, Neuwerkstr. 1, 24321 Lütjenburg, Tel. 04381 4204
Dörte Utecht-Frischmann, Hohenkamp, 24327 Blekendorf, Tel. 04381 5458
hein‘s magazin
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Gefüllter

Honigkuchen

Einkaufsliste Teig:
150 g Margarine
150 g Zucker
150 g Mehl
halbes Pkt. Backpulver
3 Eier
60 ml Rotwein
1-2 TL Lebkuchen- oder Spekulatiusgewürz
2 EL Kakaopulver (kein Getränkepulver)
50g geriebene Zartbitterschokolade
Einkaufsliste Füllung:
250 ml Sahne
1 Pck. Sahnesteif
halber TL Zimt
2 EL flüssiger Honig
200 g Frischkäse
Wer möchte: Dunkle Kuvertüre Deko für die Glasur oder
andere essbare Weihnachtsdeko.
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Zubereitung:
Aus den Teig-Zutaten einen Rührteig bereiten, auf ein mittelgroßes
Blech geben und im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad backen. Den
erkalteten Kuchen quer halbieren.
Sahne mit Sahnesteif schlagen. Frischkäse mit Honig und Zimt verrühren und unter die Sahne mischen. Den unteren Teil des Kuchens
bestreichen und den oberen Kuchendeckel wieder draufsetzen.
Mit flüssiger Kuvertüre überziehen oder je nach Lust und Laune
weihnachtlich verzieren.

!
t
i
t
e
p
p
A
n
Gu t e

hein‘s magazin

ORIGINAL UND FÄLSCHUNG

Im Bild rechts haben sich 12 Fehler eingeschlichen. Findest du sie?

JETZT SCHON VORMERKEN:

Am 1. Januar um 19.30 Uhr live bei uns:
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Wir wünschen
unseren Gästen und Mitarbeitern
eine frohe Weihnacht
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
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Seestraße 14 · 24321 Hohwacht
Telefon 0 43 81/41 48 60
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RUDOLPH

DAS RENTIER MIT DER ROTEN NASE
Hoch oben im Norden, wo die Nächte dunkler und länger und der
Schnee viel weißer ist als in unseren Breitengraden, sind die Rentiere beheimatet. In jedem Jahr geht der Weihnachtsmann dort auf
die Suche nach den stärksten und schnellsten Tieren, um seinen
gewaltigen Schlitten durch die Luft zu befördern. In dieser Gegend
lebte eine Rentierfamilie mit ihren fünf Kindern. Das Jüngste hörte auf den Namen Rudolph und war ein besonders lebhaftes und
neugieriges Kind, das seine Nase in allerlei Dinge steckte. Tja,
und diese Nase hatte es wirklich in sich. Immer, wenn das kleine
Rentier-Herz vor Aufregung ein bisschen schneller klopfte, leuchtete sie so rot wie die glühende Sonne kurz vor dem Untergang.
Egal, ob er sich freute oder zornig war, Rudolphs Nase glühte in
voller Pracht. Seine Eltern und Geschwister hatten ihren Spaß an
der roten Nase, aber schon im Rentierkindergarten wurde sie zum
Gespött der vierbeinigen Racker. „Das ist der Rudolph mit der roten Nase“, riefen sie und tanzten um ihn herum, während sie mit
ihren kleinen Hufen auf ihn zeigten. Und dann erst in der Rentierschule! Die Rentier-Kinder hänselten ihn wo sie nur konnten.
Mit allen Mitteln versuchte Rudolph seine Nase zu verbergen, indem er sie mit schwarzer Farbe übermalte. Spielte er mit den anderen verstecken, freute er sich, dass er diesmal nicht entdeckt worden war. Und im gleichen Moment
begann seine Nase so zu glühen, dass die Farbe abblätterte.
Ein anderes Mal stülpte er sich eine schwarze Gummikappe darüber.
Nicht nur, dass er durch den Mund atmen musste. Als er auch noch
zu sprechen begann, klang es als säße eine Wäscheklammer auf
seiner Nase. Seine Mitschüler hielten sich die Rentier-Bäuche vor
Lachen, aber Rudolph lief nach Hause und weinte bitterlich. „Nie
wieder werde ich mit diesen Blödhufen spielen“, rief er unter Tränen,
und die Worte seiner Eltern und Geschwister konnten ihn dabei nur
wenig trösten.
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Die Tage wurden kürzer und wie in jedem Jahr kündigte sich der
Besuch des Weihnachtsmannes an. In allen Rentier-Haushalten
wurden die jungen und kräftigen Burschen herausgeputzt. Ihre Felle wurden so lange gestriegelt und gebürstet bis sie kupfernfarben
schimmerten, die Geweihe mit Schnee geputzt bis sie im fahlen Licht
des nordischen Winters glänzten. Und dann war es endlich soweit.
Auf einem riesigen Platz standen Dutzende von Rentieren, die ungeduldig und nervös mit den Hufen scharrten und schaurig-schöne
Rufe ausstießen, um die Mitbewerber zu beeindrucken. Unter ihnen
war auch Rudolph, an Größe und Kraft den anderen Bewerbern zumeist deutlich überlegen. Pünktlich zur festgelegten Zeit landete der
Weihnachtsmann aus dem nahegelegenen Weihnachtsdorf, seiner
Heimat, mit seinem Schlitten, der diesmal nur von Donner, dem getreuen Leittier gezogen wurde. Leichter Schnee hatte eingesetzt und
der wallende rote Mantel war mit weißen Tupfern übersät. Santa
Claus machte sich sofort an die Arbeit, indem er jedes Tier in Augenschein nahm. Immer wieder brummelte er einige Worte in seinen
langen weißen Bart.
Rudolph kam es wie eine Ewigkeit vor. Als die Reihe endlich bei ihm
angelangt war, glühte seine Nase vor Aufregung fast so hell wie die
Sonne. Santa Claus trat auf ihn zu, lächelte freundlich und - schüttelte den Kopf. „Du bist groß und kräftig. Und ein hübscher Bursche
dazu „, sprach er, „aber leider kann ich dich nicht gebrauchen. Die
Kinder würden erschrecken, wenn sie dich sähen.“ Rudolphs Trauer
kannte keine Grenzen. So schnell er konnte, lief er hinaus in den
Wald und stampfte brüllend und weinend durch den tiefen Schnee.
Die Geräusche und das weithin sichtbare rote Licht lockten
eine Elfe an. Vorsichtig näherte sie sich, legte ihre Hand auf seine Schulter und fragte: „Was ist mit dir?“ „Schau nur, wie
meine Nase leuchtet. Keiner braucht ein Rentier mit einer roten
Nase!“ antwortete Rudolph.
hein‘s magazin

„Das kenne ich“, sprach die Elfe, „ich würde gerne im Weihnachtsdorf mit den anderen Elfen arbeiten. Aber immer,
wenn ich aufgeregt bin, beginnen meine Ohren zu wackeln. Und wackelnde Ohren mag Santa Claus nicht.“
Rudolph blickte auf, wischte sich mit den Hufen die Tränen aus den Augen und sah eine bildhübsche Elfe, deren Ohren im Rhythmus eines Vogelschlags hin und her wackelten.
„Mein Name ist Herbie“, sagte sie schüchtern. Und während
sie sich so in die Augen sahen, der eine mit einer leuchtend roten Nase, die andere mit rhythmisch wackelnden Ohren, prusteten sie urplötzlich los und lachten bis ihnen die Bäuche weh taten.
An diesem Tag schlossen sie Freundschaft schwatzten bis in die
Nacht und kehrten erst am frühen Morgen heim.
Mit Riesenschritten ging die Zeit auf Weihnachten zu. Herbie und
Rudolph trafen sich in dieser Zeit viele Male im Wald. Alle waren mit
den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest so beschäftigt, dass sie
nicht bemerkten, wie sich das Wetter von Tag zu Tag verschlechterte.
Am Vorabend des Weihnachtstages übergab die Wetterfee Santa Claus den Wetterbericht. Mit sorgenvoller Miene blickte er
zum Himmel und seufzte resigniert : „Wenn ich morgen anspanne, kann ich vom Kutschbock aus noch nicht einmal die Rentiere sehen. Wie soll ich da den Weg zu den Kindern finden?“
In dieser Nacht fand Santa Claus keinen Schlaf. Immer wieder grübelte er über einen Ausweg nach. Schließlich zog er Mantel, Stiefel
und Mütze an, spannte Donner vor seinen Schlitten und machte
sich auf den Weg zur Erde. „Vielleicht finde ich dort eine Lösung“,
dachte er. Während seines Fluges begann es in dichten Flocken zu
schneien. So dicht, dass Santa Claus kaum etwas sehen konnte.
Lediglich ein rotes Licht unter ihm leuchtete so hell, dass ihm der
Schnee wie eine riesige Menge Erdbeereis vorkam. Santa Claus
liebte Erdbeereis. „Hallo“, rief er, „was hast du für eine hübsche und wundervolle Nase! Du bist genau der, den ich brauche.
Was hältst du davon, wenn du am Weihnachtstag vor meinem
Schlitten herläufst und mir so den Weg zu den Kindern zeigst?“
Als Rudolph die Worte des Weihnachtsmannes hörte, fiel ihm
vor Schreck der Tannenbaum zu Boden und seine Nase glühte
so heftig wie noch nie in seinem Leben. Vor lauter Freude fehlten ihm die Worte. Erst langsam fand er seine Fassung wieder.
„Natürlich furchtbar gerne. Ich freu‘ mich riesig.“
Doch plötzlich wurde er sehr traurig. „Aber wie finde ich den
Weg zurück zum Weihnachtsdorf, wenn es so dicht schneit?“
Im gleichen Moment, in dem er die Worte aussprach, kam ihm eine Idee.
„Bin gleich wieder da“, rief er, während er schon in schnellem Galopp auf dem Weg in den Wald war und einen verdutzten Santa Claus zurückließ. Wenige Minuten später kehrten ein Rentier
mit einer glühenden Nase und eine Elfe mit wackelnden Ohren
aus dem Wald zurück. „Sie wird uns führen, Santa Claus“, sagte Rudolph voller Stolz und zeigte auf Herbie. „Mit ihren Ohren hält sie uns den Schnee vom Leibe. Und sie kennt den Weg.“
„Das ist eine prachtvolle Idee“, dröhnte Santa Claus. „Aber jetzt
muss ich zurück. Auf morgen dann.“
Und so geschah es, dass Santa Claus am Weihnachtstag von einem
Rentier mit einer roten Nase und einer Elfe mit wackelnden Ohren
begleitet wurde.
Rudolph wurde für seine treuen Dienste am nächsten Tag
von allen Rentieren begeistert gefeiert. Den ganzen Tag tanzten sie auf dem großen Marktplatz und sangen dazu: „Rudolph mit der roten Nase, du wirst in die Geschichte eingehen.“
Und es muss jemanden gegeben haben, der Santa Claus und seine
beiden Helfer beobachtet hat. Sonst gäbe es sie heute nicht, die
Geschichte von Rudolph mit der roten Nase.

hein‘s magazin

Für das
Weihnachtsfest
und das Jahr 2019
wünschen wir Ihnen viele tolle

Sternstunden.

Autohaus Doose Lütjenburg
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf und Service
24321 Lütjenburg · Bunendorp 6
Telefon: 043 81-40 43-0
Fax:
043 81-40 43-21
E-Mail: mercedes-benz@autohaus-doose.de
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Der
Weihnachtsengel
Die Sterne blitzen und funkeln
wie Aeuglein hell und klar;
Ein Engel schwebt zur Erde,
bringt holde Gaben dar.
Es ist ein gütiger Engel,
er eilt von Haus zu Haus
und theilt mit vollen Händen
die reichen Gaben aus.
Die Kerzen brennen und flammen
am schlanken Tannenbaum,
und Aepflein, roth wie Wangen,
und Nüsse in goldnem Schaum.

Die Kinder jubeln und beten
und wollen vor Lust vergehn;
Da hört man ein Glöcklein klingen
und Engelsflügel wehn.
Hinauf zu den goldenen Sternen
zum heil‘gen Himmelsraum
sieht man das Kindlein schweben,
gleich einem schönen Traum.
M. Pilgram

ENERGIEEFFIZIENZ?
HEIZUNGSTECHNIK · SANITÄRTECHNIK · SOLARANLAGEN
Gas- & Ölheiztechnik
Blockheizkraftwerke

Barrierefreie Bäder
Wärmepumpen u.v.m.

Aber h!
ic
natürl

Hinrich Kühl (Inhaber Dipl.-Ing. C. Kühl) · 24321 Lütjenburg · Oldenburger Straße 29a
Tel. 0 43 81- 40 40 70 · Fax 0 43 81-40 40 766 · www.hinrich-kuehl.de
www.inpunctowerbung.com
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ADVENTSSHOPPING in Lütjenburg
An jedem
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Ad
bis 16.00 Uhr t!
für Sie geöffne
Natti und das ganze Team wünschen
allen Freunden und Gästen ein wunderschönes Weihnachtsfest
und alles erdenklich
Gute für das
Neue Jahr.

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche und friedvolle
Weihnachtszeit und alles
erdenklich Gute für das neue Jahr.

Strehlow & Collegen
RECHTSANWÄLTE & NOTARE
Oleg Schamerowski

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Steffen Lohse

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht
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Probier Stube

Markt 16 · 24321 Lütjenburg · Telefon 0 43 81/40 95 64

Jetzt ist Stollenzeit!

WIR backen
STOLLEN
die

ALLE

WOLLEN.
Jetzt in allen Filialen erhältlich!

UNSERE FILIALEN IN LÜTJENBURG:
Gildenplatz 3–4
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Markt 3

Schönberger Straße 3
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DER „URWALDDOKTOR“ KARL JUNGE
(Teil II)

Als mein Vetter Dr. Heinrich
logie, Physik und Chemie tätig).
Schöndube für sich und seine Frau
Nie werde ich vergessen, wenn bei
eine Arztpraxis in Norddeutschuns in Stöfs eines der drei Kinder
land suchten (Frau Dr. Ilka und
krank war, wie unser Hausarzt
Herr Dr. Heinrich Schöndube waren
Karl Junge an seinen Wagen ging,
im Oktober 1989 nach Schleswig –
die große Heckklappe aufschlug
Holstein zugezogen), ergab sich die
und in den Medikamenten wühlte,
gute Gelegenheit, die Arztpraxis
bis er die richtige Arznei gefunden
im Hause Junge in der Niederstrahatte.
ße Nr. 9 zu pachten, weil sich die
Martha und Karl hatten drei Junbeiden Medizinersöhne von Karl
gens: Carl- Martin, Michael und
Rainer, die in Tannbrook aufJunge nicht für Lütjenburg entwuchsen.
scheiden konnten.
Dann geschah das große Unglück,
So zogen die Schöndubes mit ihrer
Praxis in ein Haus ein, in dem in
dass sich Martha auf der Fahrt
der Vor- und Nachkriegszeit viele
nach Plön tödlich verletzte.
Jahre das Rathaus und die SparAnneliese Prehn, die Karl Junge
kasse untergebracht waren. Hier
später heiratete, war nach ihrer
residierte auch der Bank- und
Vertreibung aus Bütow in Hinterpommern in Lütjenburg gelandet
spätere Kurdirektor von Hohwacht,
und hatte hier von 1947 bis 1952
Walter Böge.
in der Mizentra im Labor gearbeiAn die Zeit als Bankhaus erinnert
tet.
noch ein begehbarer Safe im Kellergeschoß, in dem heute MedikaDa sie aufgrund der Kriegsummente aufbewahrt werden.
stände keine Berufsausbildung
Viele Lütjenburger erinnern sich
hatte beginnen können, ging sie
noch gern an den „Urwalddoknach Solingen und absolvierte
tor“, der als ein Original beschriedort eine Fachausbildung als Laben wird. Er gehörte noch zu den
borassistentin.
Hausärzten, die – wenn es sein
In der Solinger Molkerei war sie
mußte auch nachts- hinaus zu
dann ca. 25 Jahre tätig.
den Patienten fuhren, um dort zu
Sie hatte aber schon vorher die
Dr. med. Karl Junge, Pankerstraße Nr. 21, Tannbrook.
helfen.
Möglichkeit erhalten, in Krefeld ihren
Viele erinnern sich noch an die langjährige Arzthelferin Marga Nüser, Berufsabschluß als Molkereilaborantin zu machen.
geb. Nipp, und Schwester Lieselotte, die über der Praxis in der Nie- Der Betriebsleiter der Mizentra, Gerhard Putlas, den sie aus den 50er
derstraße Nr. 9 wohnten und immer zur Stelle waren. In den Jahren Jahren noch kannte, überredete sie dann, nach Lütjenburg zu komvon 1971 bis 1973 arbeitete z. B. Maren Büning als MTA im dortigen men. Hier lernte sie Karl Junge kennen, der sie dann im Jahre 1979
Labor (Herr Büning war als OStR. am Gymnasium in den Fächern Bio- heiratete.
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Mit ihr verlebte Karl Junge
seinen Lebensabend in Tannbrook, bis er im Jahre 2010
verstarb.
Abschließend sei noch erwähnt, dass die drei Söhne
von Karl Junge Ländereien
in Nienthal, die sie von ihren
Eltern geerbt hatten, in einer
großzügigen Spende dem
Verein „Turmhügelburg Lütjenburg“ übergeben haben.
Auch muß noch von unserer
Zeitzeugin, Franziska Schröder, berichtet werden, dass
sie – Schülerin der Volksschule Lütjenburg von 1952
Marga Nüser, geb. Nipp, die „gute Seele“ der bis 1962 – den Gastwirt
Junge-Praxis in der Niederstraße Nr. 9.
Ernst Günther Schröder (*26.
03. 1946; + 29. 08. 2006)
heiratete. Mit ihm zusammen betrieb sie die legendäre „Diskothek
Schröder“ in Behrensdorf, die überregional eine erste Adresse für alle
Jugendlichen wurde und sogar Eingang in die Literatur der „Hamburger Szene“ fand (vergl.: Rocco Schamoni alias Tobias Albrecht in:
“Dorfpunks“).

Das Wohnhaus von Karl Junge in der Pankerstraße Nr. 21 (Tannbrook)
im Jahre 2018.

Dr. Karl Junge und Anneliese Junge, geb. Prehn, im Tannbrook.

Vor dem Hauseingang im Tannbrook: v. lks.: Rainer, Michael, Dr. Karl Junge,
Carl-Martin und Ehefrau Brigitte.

Der „Junge – Teich“ (früher: Torfstich) im Tannbrook im Jahre 2018.

Anmerkung:
Den Zeitzeugen Anneliese Junge, geb. Prehn, Margret Hansen, geb. Nüser; Franziska Schröder, geb. Brüchmann, Jochen Brüchmann und Rainer
Junge möchte ich für ihre Hinweise und Bilder recht herzlich danken!
Dr. Sigurd Zillmann
Verantwortlich für den Inhalt: Arbeitskreis Stadtarchiv Lütjenburg
Wer weitere Hinweise geben oder Fotobelege beisteuern kann, melde sich bitte im Stadtarchiv (Dr. Sigurd Zillmann, Tel. 04381/7319).
hein‘s magazin
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Lütjenburger Wochenmarkt
- Anzeige -

Jeden Mittwoch und Samstag von 8 bis 13 Uhr.
Mitten in der Lütjenburger Altstadt, Marktplatz Am historischen Färberhaus.
Fleisch- & Wurstwaren, fangfrischer und geräucherter Fisch, Käse, Saft,
Obst, Gemüse, Kräuter und andere saisonale landwirtschaftliche Produkte gleich vom Feld,
Biowaren, mediterrane Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Keramik, Kleidung, Accessoires,
Blumen, Pflanzen,… all das und noch viel mehr erwartet Sie bei uns.
Ein Besuch des Wochenmarktes ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Frischer geht’s nicht!

Wir Lütjenburger Marktbeschicker möchten uns Ihnen gerne auf diesen Seiten vorstellen,
verbunden mit einem Dankeschön für Ihre Treue und den besten Wünschen für das neue Jahr:

GÄRTNERHOF PETER WOLFF

Obst, Gemüse und Kräuter aus biologisch-organischem Anbau, Eier...
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„Als Selbstvermarkter aus Marienwarder bieten wir Ihnen ein vielseitiges Sortiment an.
Kernobst wie Äpfel, Birnen, Quitten, Mispeln. Steinobst wie Pflaumen, Wildpflaumen,
Zwetschen, Kirschen, Schlehen, Kreten. Beerenobst wie Erdbeeren, Johannisbeeren.
Rhabarber und Walnüsse. Salate, Mangold, Spinat, Porrée, Rote Beete, Rettich, Rosenkohl, Grünkohl, Wirsingkohl, Spitzkohl, Kohlrabi, Zucchini, Paprika, Kartoffeln, Fenchel,
diverse Tomaten, Gurken, Kürbis und Gemüsejungpflanzen. Mit dabei bis zu 25 Sorten
Kräuter und Wildsalate mit essbaren Blüten...“
„Alles Schöne zum Fest und ein gesundes Neues Jahr.“
Mehr erfahren: www.gaertnerhof-wolff.de

LABOER FISCHWAGEN

Frischwaren, Räucherfisch und Fischsalate
„Köstlichkeiten aus den Tiefen der Meere, Seen & Flüsse – ob fangfrisch, geräuchert, eingelegt, in Gelee
oder als selbstgefertigte Salate – bei uns bekommen Sie das, was Sie sich für Ihren Mittags-, Abendbrot-, Frühstückstisch und für Zwischendurch wünschen“, erzählt Christian Senff. „Schon mein Vater
fischte mit seinem Kutter von Laboe aus und bot alles fangfrisch auf Märkten an. Auch ich lege Wert
auf Frische, so kommt meine Ware überwiegend aus der Region und teilweise sogar aus eigenem Fang.
Mein Tipp für Sie: Probieren Sie doch einmal unsere Dorschfrikadellen aus eigener Herstellung…“
„Ein frohes Fest und eine guten Rutsch wünscht Ihnen das Team
vom Laboer Fischwagen.“

CATRIN MAASS

Bioprodukte, Käse-, Wurst- und Fleischwaren, Saft, Milch, Butter, Eier...
„Bio-Qualität auf Rädern“, so nennt Catrin Maaß ihre leckere Käse- und Frischeprodukte mit
Charakter und Geschmack. „Alles was das Herz begehrt und alles natürlich Bio. Probieren Sie
und Sie werden nicht widerstehen können. Gerne können Sie telefonisch unsere hochwertigen
Fleisch- und Wurstwaren vom Highland-Cattle-Rind und Geflügel bei uns in Schönberg bestellen unter Telefon 04344/4339 – Entweder holen Sie die Waren bei uns ab, oder wirr bringen alles gerne mit zum Wochenmarkt und halten die Bestellung für Sie zur Abholung bereit.“
„Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.“
Mehr erfahren: www.familie-maass.com oder mobil: 0179-9 72 72 95
16

hein‘s magazin

Lütjenburger Wochenmarkt
Jeden Mittwoch und Samstag von 8 bis 13 Uhr.

- Anzeige -

Mitten in der Lütjenburger Altstadt, Marktplatz Am historischen Färberhaus.

CHEN EIN SFEST
T
H
C
A
N
H
I
E
W
D EIN HR
S NEUES JA
T VIELEN
TSPANNTEN MELN...
MARKTBUM

WAEL DESOKY

Mediterrane Spezialitäten
„Ich bedanke mich für Ihre Treue und bin auch im neuen Jahr gerne für Sie da
mit Antipasti, Oliven, Meeresfrüchten, Trockenobst, Frischkäse, Brot und vielem
mehr.“
Unser Familienbetrieb fertigt im Wahlstorfer Stammhaus viele unserer Produkte. In Handarbeit werden Oliven eingelegt, Peperoni gefüllt, Auberginen gegrillt,
Frischkäse verfeinert und weitere Köstlichkeiten hergestellt. Die Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt. Wir legen Wert auf Frische und feinen Geschmack
und sind erst zufrieden, wenn es uns selber schmeckt. Die Zufriedenheit unserer jahrelangen Stammkundschaft gibt uns Recht. Kein Wunder, dass wir auch
Menschen mit Allergien zu unseren Kunden zählen“, sagt Wael Desoky.
Mehr auf www.der-olivenspezialist.de

HOF MASCHMANN

Frischgeflügel, Geflügelwurstwaren und mehr
„Wir halten für Sie bereit: Frischgeflügel wie Flugenten, Hähne und Gänse aus eigener (Freiland)- Haltung, Kaninchen- und Wildfleisch. Frische und geräucherte Puten von Grevenkoper
Putenhof erhalten Sie ebenfalls bei uns. Alles natürlich auch in Einzelteilen. Zu unserem Angebot gehören Wurstwaren, Eingemachtes, hauseigene Salate, Eier und noch mehr. Bitte denken
Sie an Ihre Weihnachtsbestellung: bei uns am Marktstand, über Telefon 04871/762974 oder per
Mail: joerg.maschmann@t-online.de.”
„Seit 16 Jahren begrüßen wir unsere große Zahl an Stamm- und Neukunden auf dem Lütjenburger Wochenmarkt“, freut sich Fleischermeister Jörg Maschmann aus Remmels. „Vielen Dank
für Ihre Treue. Auch im nächsten Jahr sind wir gerne wieder für Sie da.“
Mehr auf: www.partyservice-remmels.de

HOFSCHLASCHTEREI UNTIEDT

Wurst- und Fleischspezialitäten direkt vom Bauernhof
„Seit 1656 betreibt unsere Familie erfolgreiche Landwirtschaft in der Probstei. Wir setzen auf kurze
Wege zwischen Produktion und Verbraucher, was unsere Kunden sehr schätzen. Für Frische und
Qualität stehen wir mit unserem Namen in Sachen Schweine- und Rindfleisch seit über 25 Jahren. Nach bewährten Familienrezepten werden unsere Spezialitäten selbst zubereitet. Beim Zukauf
von Waren achten wir streng auf höchste Qualität und Regionalität. Neben unseren Wurst- und
Fleischspezialitäten und Eiern bieten wir auch selbst hergestellte Fertiggerichte für daheim und
unterwegs in kleinen und großen Portionen und vieles mehr an.“
„Wir bedanken uns für Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen Ihnen
ein ´Frohes Fest´ und ´Guten Rutsch´ ins neue Jahr. Ihr staatlich geprüfter Landwirt
und Fleischermeister Rainer Untiedt mit Team.“
Mehr auf: www.hofschlachterei-untiedt.de
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NÜSSE

Echte Naturburschen –
Unterirdisch, erdnah und himmelhoch
CASHEWKERNE
Das sind wir: Eigentlich sind wir
keine Nüsse, sondern gehören zu
den Steinfrüchten. In Thailand
wird unsere Frucht „Mango des
Waldes“ genannt, denn unser immergrüner Baum ist mit der Mangopflanze eng verwandt. Als kleine
Anhängsel in harter Schale baumeln wir an den Cashew-Äpfeln,
die eigentlich eine Verdickung des
Fruchtstiels, also Scheinfrüchte,
sind. Den eigentlichen Kern bildet
der nierenförmige Samen. Unsere
sehr harte Schale wird meist per
Hand geknackt, dann werden die Kerne geröstet und erhitzt, damit die Samenhaut entfernt werden kann. Wir stammen ursprünglich aus Südamerika, heute baut man uns vor
allem in Brasilien, Indien, Ostafrika und Asien an.
So gesund: Mit nur 42 g Fett pro 100 g zählen wir zu den fettärmeren Nüssen. Unser hoher Eiweiß- und Magnesiumgehalt macht uns zur perfekten Nervennahrung. Unser Tryptophan lässt im Gehirn den „Glücklichmacher“ Serotonin entstehen.
Küchentipps: Ob Gebäck, Nudel-, Reisgericht, Salat, Geflügel, Fisch oder Gemüse, wir lassen uns in der Küche vielseitig einsetzen. Besonders gut harmonieren wir mit Asia-WokGerichten. In Pestos können Pinienkerne gut durch uns ersetzt werden. Das spart Kalorien,
denn wir enthalten rund 18 % weniger Fett als sie. In einer verschlossenen Verpackung
sind wir cremig buttrigen Cashewkerne bei kühler, trockener Lagerung lange haltbar. Angebrochene Packungen sollten luftdicht verschlossen sein und zügig aufgebraucht werden,
denn wir nehmen schnell das Aroma anderer, stark riechender Lebensmittel an und werden rasch ranzig.

Wir verschenken ein Leuchten und
unterstützen hiesige Vereine
mit einer kleinen Spende.

Frohes Fest und guten Rutsch
Kundendienst • Verkauf
Reparaturen • Beratung
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Am Hopfenhof 4a • 24321 Lütjenburg
Telefon 04381/5991 • Telefax 04381/5990
www.elektro-lenkewitz.de
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ERDNÜSSE
Das sind wir: Wir sind
botanisch gesehen Hülsenfrüchte, die zu den
Erbsen- und Bohnenarten zählen. Das englische Wort „peanut“
bedeutet zu Deutsch
„Erbsennuss“. Ursprünglich in Südamerika beheimatet, hat sich unser
Anbau seit Bedeutung als Ölfrucht über die Tropen und Subtropen
ausgebreitet. Wir befinden uns in der Erde unter krautigen, einjährigen Pflanzen, die aufrecht bis kriechend bis ca. 80 cm lang sind.
Nach der mechanischen Ernte werden wir von einem Wassergehalt
von 40 % auf ca. 5 bis 10 % heruntergetrocknet. In warmen Ländern geschieht dies unter freiem Himmel. Nach der Trocknung werden die Nüsse gedroschen, gebrochen und entschalt.
So gesund: Wir bestehen aus rund einem Viertel Eiweiß, enthalten
reichlich B-Vitamine und die Mineralstoffe Fluor und Jod. Wir sind
wahre Kalorienbomben, da wir zur Hälfte aus Fett bestehen.
Küchentipps: Vegetarier können mit uns Gemüse- und Getreidegerichte aufwerten. Für Gichtkranke wichtig zu wissen: Erdnüsse
enthalten fast so viele Purine wie Rinderfilet oder Kaninchenfleisch
und beinahe halb so viel wie Leberwurst. - Wir sind beliebt als
Knabberei, Speiseöl, Erdnussbutter, in Keksen und Flips. - Wir kommen nicht roh in den Handel, sondern geröstet, gesalzen oder als
verarbeitete Speisenzutat. Im Bereich der humanitären Hilfe gibt
es zur Behandlung der Unterernährung die energiereiche Paste aus
Erdnussbutter, Milchpulver, Öl und Zucker „Plumpy´nut“ genannt. -

HASELNÜSSE
Das sind wir: Wir
stammen aus der Familie der Birkengewächse
und wachsen meist an
ca. 5 Meter hohen vielstämmigen,
sommergrünen Sträuchern.
So gesund: Wir sind
reich an hochwertigem
Eiweiß, gesunden ungesättigten Fetten und Vi-

tamin E, das dem Körper beim Schadstoffabbau hilft. Unser Reichtum an Mineralstoffen ist legendär: wir enthalten fast doppelt so
viel Calcium als Milch, eine dicke Portion Magnesium, Eisen, Kupfer,
reichlich Zink, Fluor und Selen.
Küchentipps: In der Küche sind wir echte Allrounder. Sogar viele
Nuss-Allergiker sollen uns vertragen können, wenn wir gründlich
erhitzt worden sind. Das muss jedoch lieber jeder selbst für sich
herausfinden. - Vegetarier können mit einer Handvoll Haselnüsse
die Qualität des Proteins in Hülsenfrucht- und Gemüsegerichten
verbessern.

MACADAMIA-NÜSSE
Das sind wir: Man
nennt uns die „Königin
der Nüsse“. Bei keiner
anderen Nußart trifft
der Ausdruck „Harte
Schale – Weicher Kern“
so exakt zu. Äußerlich
sehen wir fast wie Kastanien aus. Wir brauchen nur sechs Monate,
bis wir von den etwa 15 m hohen immergrünen Nussbäumen zu
Boden fallen. Nach dem Sammeln muss die Ernte bei 32 bis 50
Grad auf 1,5 Prozent Feuchtigkeit getrocknet werden, dann erledigen rotierende Stahlzylinder das Knacken der extrem harten
Schalen. Anschließend werden die Nusskerne nach Größe vorsortiert und dann von Farb- und Größensortierern von Hand Stück für
Stück begutachtet. Zum Schluss wandern wir in Spezialöfen, wo
wir bei rund 120 Grad Heißluft ca. 20 Minuten geröstet werden. Ursprünglich stammen wir aus Australien, wo die Ureinwohner uns
„Kindal Kindal“ nannten. Unseren heutigen Namen verdanken wir
Dr. John Macadam Macadamia, der ein Freund unseres Entdeckers,
Botaniker und Baron Ferdinand Jakob Heinrich von Mueller, war.
So gesund: Wir sind kalorientechnisch echte Schwergewichte
und ausgesprochen fettreich. Es handelt sich sich hier um „gutes
Fett“, mit gesundheitlichen Vorzügen: Durch den täglichen Verzehr
von etwa zehn Macadamia-Nüssen kann sich nach vier Wochen
der Blutcholesterinspiegel um 12 % senken. Außer unseren herzfreundlichen, ungesättigten Fettsäuren haben wir reichlich Magnesium, Phosphor, Kalzium und B-Vitamine für gute Nerven und gesunde Knochen sowie einen hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß
und sättigenden Ballaststoffen.

Wir wünschen unseren Kunden und
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes erfolgreiches Jahr 2019.
Dа Team der Tischle rei Bmeie r
Fenster- und Türenfertigung
Innenausbau · Einbaumöbel
Verglasungen
Lütjenburger Staße 12
24327 Blekendorf-Kaköhl
d (0 43 82) 3 28 · Fax 917777
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Küchentipps: Meist erhält man uns geschält, geröstet und gesalzen im Vakuumpack. Mit unserem süßlichen, intensiv nussigen Geschmack und unserer zarten Konsistenz sind wir die idealen Begleiter in Cremes, Eis, Kuchen, Keksen, Obstsalat und zu Käse.

PARANÜSSE
Das sind wir: Wir sind knackige Exoten aus dem tropischen Regenwald. Um an
unseren Kern zu kommen,
braucht es viel Geduld und
Kraft. Man muss warten, bis
die Nüsse nach ca. 10 Jahren während der Regenzeit
das erste Mal von den ca.
60 Meter hohen, schlanken
Bäumen herunterfallen. Die
Ernte ist ab dann sehr üppig,
denn eine einzige ParanussFrucht enthält bis zu 16 Paranüsse; ein Baum bringt je
nach Alter und Größe bis zu
8000 Nüsse jährlich. Unsere
Schale ist extrem hart. - Unter einem Paranussbaum kann es gefährlich werden, denn es gibt Früchte, die mit Inhalt bis zu 3 kg
schwer sein können. – Patin für den Namen der Paranuss war die
Hafenstadt Pàra (heute Belèm) am Mündungsgebiet des Amazonas
von wo aus wir einst auf die Reise in die Welt gingen.
So gesund: Wir enthalten große Mengen an Protein und wir sind
der größte natürliche Lieferant für das Spurenelement Selen, was
Bestandteil wichtiger Enzyme ist, dem Körperzellen bei der Abwehr
von zellschädigenden freien Radikalen hilft sowie die Abwehrkräfte
des Immunsystems kräftigt. Wir verstärken den Effekt durch bestimmte Aminosäuren, die dem Körper die Selen-Aufnahme zusätzlich erleichtern. Leider haben wir einen sehr hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren. Wer nicht auf Diät ist, darf uns unbesorgt
knabbern, denn wir sind günstig für Herz, Gefäße und Kreislauf.
Küchentipps: Wir passen perfekt zu Kuchen, Keksen, anderem süßen Gebäck und zu Nussbrot. Gehackt über einen Salat gestreut,
geben wir das „gewisse Extra“. Ein Pesto bekommt mit Paranuss
statt Pinienkernen einen ganz neuen Effekt. Unser feiner Geschmack
passt gut zu Käse und Früchten. - Geschälte Paranüsse sind besonders anfällig für Schimmel und für giftige Aflatoxine. Deshalb
werden wir mit speziellen UV-Leuchten auf eventuellen Befall kontrolliert. Experten raten trotzdem auf Geruch und Geschmack zu
achten: Sind wir verfärbt, schmecken wir muffig oder bitter, bitte
entsorgen. Wir sind trotz unserer äußeren Robustheit sehr empfindlich. Wärme und Feuchtigkeit vertragen wir nicht. Ungeschälte Paranüsse sollten unbedingt kühl und trocken aufbewahrt oder
möglichst gleich verzehrt werden.

PEKANNÜSSE
Das sind wir: Wir sind die
Newcomer aus den USA. Botanisch sind wir mit Walnüssen eng verwandt, obwohl
man das wegen der glatten,
glänzenden Schale erst nicht
vermutet. Wir wachsen auf
bis zu 30 Meter hohen Bäumen. Wir werden vor allem in
den Südstaaten der USA, in
Mexiko und Australien in großen Kulturen angebaut.
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So gesund: Wir zählten schon zu Zeiten amerikanischer Ureinwohner zu den nahrhaften, ballaststoffreichen Grundnahrungsmitteln.
Bei den Apolloflügen fanden wir als einziges Frischnahrungsmittel
den Weg mit ins All. - Viele Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium, Magnesium und Eisen wirken sich günstig auf die Knochen und auf
verschiedene Stoffwechselvorgänge aus. Der hohe Proteingehalt
und diverse B-Vitamine tun den Muskeln, den Nerven und dem Gehirn gut. Vitamin A schützt Schleimhäute und Augen. Pekannüsse enthalten rund 72 % gute ungesättigte Fettsäuren als Balsam
für Kreislauf, Herz, Gefäße. und Kreislauf. Ein regelmäßiger Verzehr
von Pekannüssen soll sich positiv auf einen erhöhten Blutdruck und
Cholesterinspiegel auswirken.
Küchentipps: Pekannüsse sind milder als Walnüsse und eignen
sich zum Pur-Knabbern, zum Backen und als Beigabe zu Desserts,
Eis und Fleisch, in Salaten und Müslis.

PISTAZIEN
Das sind wir: Wir sind
im gesamten Orient als
besondere Delikatesse
geschätzt, hierzulande
schauen wir Euch aus
der Mortadella oder dem
Eis entgegen. Botanisch
gesehen gehören wir
nicht zu den Nüssen,
sondern zu den Früchten der Sumachgewächse. Wir wachsen in Trauben von zehn bis
25 Stück an bis zu 100 Jahre alten Laubbäumen. Unseren grünen
Fruchtkerne stecken in einer dünnen, sehr harten Schale. Färbt sich
ihre bräunliche Samenhaut rot und der vordere Teil der Schale öffnet sich leicht, sind sie reif. Wir müssen innerhalb von ca. drei Wochen geerntet werden, da wir anfällig für Keime sind.
So gesund: Wir enthalten große Mengen an wertvollen, mehrfach
ungesättigten Fettsäuren und können somit einem erhöhten Cholesterinspiegel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Auch
in Sachen Ballaststoffen und Vitamin B können wir zumindest
mithalten. Wir schützen Ihre Körperzellen vor freien Radikalen und
können die Alterung ausbremsen.
Küchentipps: Lebensmittelforscher empfehlen, nicht auf den Preis,
sondern auf die Herkunft zu achten. Am wenigsten mit Giften belastet sind nach neuesten Ergebnissen Pistazien aus den USA. Geschälte Pistazien sollten luftdicht verschlossen im Kühlschrank
aufgehoben werden. Einfrieren geht auch. - Pistazien passen zu
Eis, Kuchen, Obstsalaten, Suppen, Desserts, vegetarischen Gerichten
und arabisch-orientalischen Genüssen!

WALNÜSSE
Das sind wir: Als Powernuss schätzten uns
schon die Römer als
göttliches Wundermittel
für den ganzen Körper.
Jetzt haben medizinische Studien unsere
Kraft auch belegt. Wir
sind die einzigen Nüsse,
die sowie in der „Alten“ als auch in der „Neuen Welt“ an sommergrünen Bäumen oder großen Sträuchern wachsen.
So gesund: Wir sind voll mit Antioxidantien, welche in unserem
Körper freien Radikalen, die z. B. durch Stress und Rauchen entstanden sind, entgegenwirken. Laut Studien stammen diese schüthein‘s magazin

zenden Stoffe aus den E-Vitaminen und dem Hormon Melatonin.
Wir schützen die Funktion der Zellschicht an der Innenfläche der
Blut- und Lymphgefäße und halten den Cholesterinspiegel gering,
welcher bei übermäßiger Ablagerung von Fetten zu Arteriosklerose
führen kann. Wir fördern das Gedächtnis sowie das Lernvermögen,
schützen die Körperfunktionen, haben Einfluss auf den Alterungsprozess, Blutzuckerspiegel, Blutfluss, Herzfunktion, enthalten Nukleinsäuren und unterdrücken Hungergefühl sowie Heißhunger.
Küchentipps: Uns genießt man bei herzhaften als auch bei süßen
Gerichten eine willkommene Abwechslung als leckeren Snack, Wal-

Auch über die Feiertage
immer gut informiert
mit der

p
p
A
t
t
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nussöl, Topping auf Salat oder Joghurt, eingebacken in Brot oder
Kuchen oder als crunchy Highlight in jeglichem Gemüsegericht.
Unser Tipp:
Beim Kauf sollten Sie nicht auf namenlose Billigprodukte zugreifen,
denn diese könnten evtl. mit Schimmelgiften durchsetzt sein. Da
die Kontrollen sehr kostspielig sind, sparen sich manche No-NameAnbieter den Aufwand.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr!
Fliesen-Fachgeschäft • Meisterbetrieb seit 1963

G.Martsch
GmbH

Fachberatung • individueller Service • Verkauf • Verlegung

kostenlos in allen
Appstores.
Agentur inpuncto Werbung
Petra & Stefan Gramkow
Kurze Twiete 1 / Neuwerkstraße
Telefon 0 43 81/415 93 94
info@inpunctowerbung.com
support@luett-app.de

Erleben und
BeGREIFEN
Sie die Vielfalt
der Wohn- und
Bäderkeramik.
Besuchen Sie
Auf dem Hasenkrug 8 • 24321 Lütjenburg
unsere
Tel. 0 43 81/77 54 • Fax 0 43 81/70 30
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr Fliesenausstellung!
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- Anzeige -

Neujahr leuchtet in Hohwacht der Strand

DIE HOHWACHTER BUCHT TOURISTIK LÄDT AM 1. JANUAR 2019
WIEDER ZUM „HOHWACHTER STRANDLEUCHTEN“ EIN

Am 1. Januar 2019 wird es erneut stimmungsvoll in Hohwacht. Das Ostseebad begrüßt
das Neue Jahr mit dem traditionellen „Hohwachter Strandleuchten“. Romantischer Fackelschein begleitet die Besucher auf ihrem Weg über die Steilküste und an den Strand
bis zur illuminierten „Flunder“, der einzigartigen Seeplattform direkt über dem Meer.
Los geht es ab 16:30 Uhr vor dem Strandhotel in Alt-Hohwacht (Strandstraße). Die
„Hohwachter Flunder“ erwartet im Anschluss an die Fackelwanderung ab ca. 16:45 Uhr
alle Teilnehmer und Gäste mit behaglichem Feuerschein und wohlklingender Musik.
Man kann sich bei Bratwurst und Suppe stärken oder mit Glühwein und Apfelpunsch
wärmen. Wer mag, vertraut seine Träume für das Neue Jahr den „Wunschsteinen“ an
und übergibt diese hoffnungsvoll der Ostsee.
Ab 19:30 Uhr laden dann Martin Röttger und Farhad Heet von „Urban Beach“ mit heißen Rhythmen zum Tanz ins Restaurant Seaside ein.
Tausende begeisterte Besucher sprechen für den großen Erfolg der Veranstaltung, die
bereits seit 11 Jahren von der Hohwachter Bucht Touristik gemeinsam mit interessierten Leistungsträgern organisiert wird. Fackeln werden in den Tourist-Informationen
Hohwacht und Lütjenburg zum Preis von 2,50 Euro bereitgehalten.

28. DEZEMBER 2018 · 17.00 UHR
ST. JÜRGEN-KIRCHE HOHWACHT
„Bring it home - die swingende Weihnachtsnachlese“
in Hohwacht
Die Boogiesoulmates muss man hören und man wird nicht mehr
losgelassen: Die bekannte Formation herausragender Musiker aus
der deutschen Blues & Boogie Woogie-Szene präsentiert dem Publikum am 28. Dezember 2018 um 17:00 Uhr ihr Programm „Bring it
home - die swingende Weihnachtsnachlese“ in der Hohwachter St.
Jürgen-Kirche. Von Boogie Woogie über Rhythm & Blues bis hin zu
rockigen Tönen hat das Trio sein Spektrum an Musikstilen mit diesem Programm nochmals erweitert. Rocken Sie mit beim „Christ-

mas Boogie“, lauschen Sie andächtig dem „Christmas Prayer“ und
seien Sie gespannt, wenn der „Boogie Woogie Santa Claus“ kommt!
Es erwartet Sie ein außergewöhnlicher musikalischer Konzertabend
zwischen den Jahren. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Veranstaltung Hohwachter Bucht Touristik GmbH und der EvangelischLutherischen Kirchengemeinde Lütjenburg! Der Ticketverkauf (VVK:
15,00 € / AK: 17,00 €) läuft bereits in den Touristinformationen
Hohwacht und Lütjenburg.
Besetzung:
Alicia Emmi Berg – Gesang, Niels von der Leyen – Piano,
Andreas Bock – Schlagzeug
Nähere Informationen:
Hohwachter Bucht Touristik GmbH, Berliner Platz 1,
24321 Hohwacht, Tel. 04381/9055-0 oder info@hohwacht.de

Samstag, 2
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Feuerzangenbowle
Wie zu Rühmanns Zeiten

Zutaten (10 Portionen):
2 Orangen, ungespritzt
2 Zitronen, ungespritzt
1 Zimtstange
2 Sternanis
4 Nelken
500 ml Orangensaft
2 Liter trockenen Rotwein
1 kleine Flasche Rum, mindestens 54% Alkohol
1 Zuckerhut

Die gute alte Feuerzangenbowle ist auch dank der bekannten
Filmkomödie aus 1944 noch heut´
in aller Munde. Bei diesem erbaulich anregenden Trank träumt
sich Heinz Rühmann in der Rolle
des Schriftstellers Dr. Pfeiffer
(wohlgemerkt mit 3 f !) in längst
vergangenen (Schul)Zeiten zurück. Versuchen Sie es doch auch
einmal und lassen Sie Ihre Gedanken treiben…

Zubereitung:
Orangen und Zitronen heiß abwaschen und in dünne Scheiben schneiden. Zusammen mit den Gewürzen, den Saft
und dem Wein in einem Topf erhitzen und ziehen lassen. Weinmischung in den Punschtopf umgießen, auf ein Rechaud stellen. Feuerzange mit dem Zuckerhut über den Topf legen. Zuckerhut mit etwas erwärmten Rum beträufeln.
Wenig Rum in eine Kelle geben, mit einem langem Streichholz anzünden, brennend über den mit Rum getränkten
Zuckerhut gießen. (Nie mit der Rumflasche direkt an die offene Flamme gehen! Kann eine Stichflamme geben)
Solange den Rum auf dem Zucker verbrennen, bis dieser vollständig in den Wein getropft ist. Umrühren, Orangenscheiben in die Bowle geben. Mit Zitronenspirale verziert servieren.
Heiß genießen.
Man reicht dazu Gebrannte Mandeln, Lebkuchen oder rustikale Schnittchen wie z. B. Schmalzbrote.

DER
OPEL MOKKA!

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Mokka Selection 1.6 ecoFLEX, 85 kW Start/Stop,innerorts: 8,6
außerorts 5,3, kombiniert: 6,5: CO2-Emissionen, kombiniert: 153 g/km, Effizienzklasse E (gemäß 1999/100/EG)

JAHRESWAGEN VORRÄTIG.
JETZT PROBEFAHREN!
Am Hopfenhof 2 · 24321 Lütjenburg
Tel. 04381/8642 · Fax 04381/5875
luetjenburg@barleben-opel.de
www.autohaus-barleben.de
hein‘s magazin

AUTOHAUS GEHRMANN
Wir wünschen
allen Kunden & Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches Jahr 2019.

I Team
vom Aohaus Gema
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DIE GANZE MENSCHHEIT IN EINEM DORF
Wenn wir die ganze Menschheit auf ein Dorf von 100 Einwohnern
reduzieren und auf die Proportionen aller bestehenden Völker achten würden, so wäre dieses Dorf so zusammengestellt:
57 Asiaten, 21 Europäer, 14 Amerikaner (Nord und Süd), 8 Afrikaner, 52 wären Frauen, 48 wären Männer, 70 Nicht-Weiße, 30 Weiße,
70 Nicht-Christen, 30 Christen, 89 heterosexuelle, 11 homosexuelle,
6 Personen würden 59% des gesamten Weltreichtums besitzen und
alle 6 Personen kommen aus den USA, 80 hätten keine ausreichenden Wohnverhältnisse, 70 wären unterernährt, 1 würde sterben, 2
würden geboren, 1 hätte einen PC, 1 hätte einen akademischen
Abschluss...

Portemonnaie oder etwas Kleingeld in einer kleinen Schachtel,
- gehörst du zu 8 % der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt.
Falls du diese Nachricht liest, bist du gesegnet, denn:
du gehörst nicht zu den 2 Milliarden Menschen, die nicht lesen können.

Wenn man die Welt aus dieser Sicht betrachtet wird jedem klar,
dass das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, Verständnis, Akzeptanz und Bildung notwendig ist.
Falls du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist
du glücklicher als 1 Millionen Menschen, welche die nächste Woche
nicht erleben werden.

WIR

Falls du noch nie einen Kampf des Krieges erlebt hast, nie die
Einsamkeit durch Gefangenschaft, die Agonie des Gequälten oder
Hunger gespürt hast - dann - bist du glücklicher als 500 Millionen
Menschen der Welt.

IHNEN

Falls du in die Kirche gehen kannst ohne Angst, dass dir gedroht
wird, dass man dich verhaftet oder dich umbringt - bist
du glücklicher als 3 Milliarden
Menschen der Welt.
Falls sich in deinem Kühlwww.maler-maler.de schrank Essen befindet, du
angezogen bist, ein Dach über
den Kopf hast, etwas Geld im

0 43 81/418125

WÜNSCHEN
FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN

UND EIN
FRIEDVOLLES

NEUES JAHR!

DESIGN · PRINT · WEBSEITEN
WERBETECHNIK · REDAKTION
ANZEIGENLAYOUT · FOTOARBEITEN
WWW.LUETJENBURG-ERLEBEN.DE

Spezielle Weihnachtskarte sowie

Gans

WWW.LUETT-APP.DE
HEIN‘S MAGAZIN

(ab 2 Personen)
mit Soße, Apfelrotkohl, Kroketten,
Salzkartoffeln und Klößen

GILDEZEITUNG DER LÜTJENBURGER
SCHÜTZEN-TOTENGILDE V. 1719

24. Dezember geschlossen
25. und 26. Dezember von 11.15 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr

STADIONZEITUNG TSV LÜTJENBURG

BROSCHÜRE DER WV LÜTJENBURG E.V.
„LÜTJENBURG IM ADVENT”

Petra & Stefan Gramkow
Inh. Falk Frommberger · 24327 Sehlendorf · Tel. 0 43 82/3 45

Kurze Twiete 1 . 24321 Lütjenburg . Tel. 0 43 81-415 93 94
info@inpunctowerbung.com . inpunctowerbung.com

Öffnungszeiten: Fr.-So. 11.30-14.00 Uhr und 17.00-20.00 Uhr
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Da schmunzelt
auch der Weihnachtsmann

Wir wünschen Ihnen
eine besinnliche
Weihnachtszeit.
Ein herzliches Dankeschön für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit
sowie Glück, Erfolg
und Gesundheit für das
neue Jahr.
Wenn‘s um Geld geht

S-Förde
Sparkasse

foerde-sparkasse.de

CHINA-RESTAURANT
Essen soviel Sie wollen:

PAVILLON

Großes Buffet inkl. Sushi, Ente, Garnelen, Eis und viele andere Köstlichkeiten.
Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 18.00-21.30 Uhr
Erwachsene 13,90 Euro, Kinder unter 12 Jahren 7,- Euro

Jeden Sonntag:
Ab 12.00 Uhr Mittagsbuffet

nur 10,90 Euro

Kieler Straße 23a · 24321 Lütjenburg · Telefon 0 43 81-82 56
Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 11.30-14.30 und 17.30-23.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage 11.30-23.00 Uhr
Montag Ruhetag

Kurz vor Weihnachten. „Ich werde
meinem Mann Goethe und Schiller schenken, und zwar in Leder.“
- „Sehr vernünftig“, nickt die
Freundin, „die gehen ja auch nicht
so leicht kaputt wie die aus Gips.“
Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Antwort: Nordpole.
Der Lehrer fragt die Schüler: „Wer
kann mir die Weinsorte nennen, die am Fuße des Vesuv wächst?“ Meldet sich Peter: „Das müsste der Glühwein sein!“
Eltern: „Du sollst uns doch nicht anlügen!“ Kind: „Ich soll euch nicht
anlügen? Ich sage nur ‚Weihnachtsmann, Osterhase, Nikolaus‘“.
„Papa, wo kommt der Weihnachtsmann her? „Den Geschenken
nach zu urteilen aus China.“
Es gibt vier Phasen im Laufe eines Männerlebens:
1. Du glaubst an den Weihnachtsmann.
2. Du glaubst nicht mehr an den Weihnachtsmann.
3. Du bist der Weihnachtsmann.
4. Du siehst aus wie der Weihnachtsmann, ob du es willst oder
nicht.
„Robin ruft seine Tante an: „Ich
danke dir für das Geschenk,
das du mir zu Weihnachten geschickt hast.“ – „Ach“, erwidert
die Tante, „das ist doch nicht der
Rede wert.“ – „Der Meinung war
ich auch“, entgegnet Robin, „aber
Mami meinte, ich müsste mich
auf alle Fälle bei dir bedanken.“

Herausgeber:
Petra & Stefan Gramkow
24321 Lütjenburg
Kurze Twiete 1
Tel.: 0 43 81 / 415 93 94
Fax: 0 43 81 / 415 93 95
info@inpunctowerbung.com

www.maler-maler.de

0 43 81/418125

Anzeigenverwaltung, -gestaltung,
Redaktion, Layout:
Agentur inpuncto Werbung
Petra & Stefan Gramkow
24321 Lütjenburg · Kurze Twiete 1
Tel.: 0 43 81 / 415 93 94
Fax: 0 43 81 / 415 93 95
info@inpunctowerbung.com

Fotos (soweit nicht anders gekennzeichnet):
Petra & Stefan Gramkow, www.depositphotos.com
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TRADITIONELLES HANDWERK UND FUNDIERTES FACHWISSEN
•
•
•
•
•

Dach- und Gaubenbau
Fachwerk
Wärmedämmtechnische Sanierung
Holz im Garten, Zäune und Tore
Schwamm- und Schädlingsbekämpfung
nach DIN 68800

•
•
•
•

Holzfassaden
Holzfußböden
Innenausbau
Türen und Fenster
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Zutaten für ca. 40 Riegel :
200 g Margarine oder Butter
250 g Honig
300 g Haferflocken, blütenzart
100 g Kokosraspel
150 g Haselnüsse oder Mandeln, gehackt und geröstet
3 EL Leinsamen
2 EL Sesam, geröstet
2 EL Sonnenblumenkerne
Rosinen oder Cranberries
1 TL Zimt

Zubereitung:
Fett verflüssigen, Honig dazugeben und aufsprudeln lassen.
Alle übrigen Zutaten untermengen. (Wer keinen Zimt mag, lässt
ihn weg.)
Die Masse 1 cm dick auf das mit Papier ausgelegte Blech streichen und fest andrücken. Anschließend mit einem Messer die
Schnittlinien markieren (ca. 2 x 5 cm).
Im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten backen.
Noch warm zerteilen.
Den Riegel zur besseren Handhabung mit einem Streifen Backpapier umhüllen oder oben und unten mit Oblaten umhüllen.
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„Prosit,

lasst die
Gläser klingen!“

ALTER TRINKBRAUCH
UND KLUGE VORSICHTSMASSNAHME
Feierlustige heben die Gläser, prosten sich zu und stoßen
gerne an. Aber warum ist das so?
Das Zutrinken wurde schon vor tausenden von Jahren zelebriert. Es stellte oft eine rituelle und religiöse Art von Alkoholkonsum dar, um Götter und Dämonen mit Trinkgelagen
zu beschwören oder Personen die Ehre zu erweisen. Bald
widmete man seinen Trank den Verstorbenen und dann den
Lebenden. Ein Trunk durfte nicht abgelehnt werden, denn das
galt als Beleidigung, und man hatte den Trinkgruß manchmal bis zur Besinnungslosigkeit zu erwidern. Männern bewiesen somit ihre Stärke. Das ging so weit, dass sogar Bedienstete beim Saufen einspringen mussten, wenn der Herr
nicht mehr konnte. Bald artete das Zutrinken dermaßen aus,
dass man Bücher gegen das Zuprosten auflegte, wie etwa
Johannes Freiherr zu Schwarzenberg und Hohenlandsbergs
„Vom zutrincken Laster und mißbrauch die schentlichen darauß Erfolgen, Damit yetz die gantz Teütsch Nation befleckt
ist“ von 1523. Auch Martin Luther kämpfte energisch gegen
den Teufel Alkohol an. Eine andere Theorie besagt, dass der
Brauch aus der Antike stammt. Das Klirren der Gläser sollte
böse Geister und Dämonen vertreiben.
Da Herrscher in ständiger Angst lebten, durch vergifteten
Wein zur Strecke gebracht zu werden, war es üblich, zuerst
den Mundschenk (der übrigens für den gesamten Weinkeller
verantwortlich war) den Wein probieren zu lassen.
Im Mittelalter war da Anstoßen besonders bei hochstehenden
Personen ausgeprägt, denn das war manchmal lebenswichtig. In dieser Zeit war es gang und gäbe, einen unliebsamen
Mitmenschen mit Gift im Getränk aus dem Weg zu räumen.
Zuerst ließ man den Mundschenk probieren, danach erst war
der Herrscher an der Reihe. Dann kam man auf die Idee,
kräftig mit den Bechern anzustoßen, denn dabei schwappte
der Inhalt in die anderen Gefäße über. Zierte sich das Gegenüber, war Vorsicht geboten und man konnte fast sicher
sein, dass man nicht seinen letzten Schluck zu sich nehmen
würde.
Eine weitere These hat ihren Ursprung im 16. Jahrhundert,
als die Tischmanieren in die Häuser der Bürger Einzug hielten. Um seinen Wohlstand zu demonstrieren, erhielt jeder
Gast ein eigenes Glas, und das wurde durch zuprosten und
Anstoßen lautstark demonstriert.
Im Allgemeinen wird das Anstoßen noch durch das Wort in
der Studentensprache oft genutzte Wort „Prosit“ unterstützt,
das den Wunsch, sein Gegenüber möge den Alkohol gut vertragen, unterstützt.
Die lateinische Form des Verbes „prodesse = nützen, zuträglich sein“ liegt zugrunde. Dementsprechend stellt „prosit“ die
konjugierte Form dar und ist somit eine Wunschformel: „Es
nütze“ bzw. „Es sei zuträglich“.
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