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BÜNSDORF
So. 10 Uhr: Pastor Thies
Feldmann
FLECKEBY
Sa. 10 Uhr: Kinderkirche
So. 10 Uhr:Gottesdienst
mit Abendmahl, Pastorin
Susanna Kschamer
HÜTTEN
So. 19 Uhr: Taizé-Gottes-
dienst, Pastorin Kerstin
Hansen-Neupert
OWSCHLAG
So.10Uhr:PastorinBabet-
te Lorenzen

Gründungsversammlung von „För mien Dörp Ascheffel“ / Claus Nielsen erster Vorsitzender / E-Fahrzeug soll im Oktober kommen

Von AchimMesserschmidt

ASCHEFFEL 24 der 23 Mit-
glieder hielten ihre grüne
Stimmkarte nach oben , ein
klaresErgebnis fürClausNiel-
sen, der damit zumVorsitzen-
den des neuen Vereins „För
mien Dörp Ascheffel“ gewählt
wurde. Nielsen selbst hatte
sich bei der Abstimmung ent-
halten. 24 Bürger haben sich
auf der Gründungsversamm-
lung am Donnerstagabend in
die Mitgliederliste eingetra-
gen, ein guter Start, wie Claus
Nielsen sagte. wird der Vor-
stand vondemzweitenVorsit-
zenden, Helmut Hagge,
Schriftwartin Kathrin Plaga
und Kassenwart Gerd Fries.
BeisitzerundFahrzeugwart ist
Torsten Reimann. Denn ein
Fahrzeug,dasgut inSchussge-
halten werden muss, wird im
Mittelpunkt des Vereins ste-
hen – ein Dörpsmobil, das al-
lenMitgliederndesVereinsge-
gen eine Gebühr zur Verfü-
gung stehen soll.

Aktiv-Region fördert
Dörpsmobil mit
55 Prozent

Mehr Mobilität für die Bür-
ger und mehr Klimaschutz,
verbunden mit der Förderung
dessozialenMiteinandersund
desGemeinschaftssinns – die-
se Zielsetzung vereinte die
Teilnehmer an der Versamm-
lung. Außerdem solle das mo-
bile Angebot die Attraktivität
erhöhen.
Ascheffels Bürgermeister

Jörg Harder informierte ein-
gangs die Versammlung über

den aktuellen Stand des
Dörpsmobils, denn bevor es
auf die Strecke gehen kann,
müssen sich alle noch ein we-
nig gedulden.AnfangOktober,
so die Hoffnung, soll das Elek-
tro-Fahrzeug, einRenault Zoe,
dasein.GekauftwirddasFahr-
zeugvonderGemeinde,geför-
dert wird das Projekt von der
Aktiv-Region Eckernförder
Bucht mit 55 Prozent. Zu-
schüsse in gleicher Höhe gibt
es auch für die Ladesäule, die
zwischen BBS und Restaurant
„Athos“ errichtet werden soll,
sowie für die Pflasterung des
Stellplatzes, ebenfalls beim
griechischen Restaurant. Au-
ßerdem muss dafür noch eine
Stützmauer gebautwerden, so

Harder. Diese koste rund 3000
Euro, eine Bezuschussung
werde aber auch hierfür bean-
tragt. ZunächstwerdedieAus-
schreibung auf den Weg ge-
bracht, Anfang Juni wird dann
derAuftragvergeben, „dieLie-
ferzeit beträgt 16Wochen“, so
der Gemeindechef.
Von der Gemeinde erhofft

sich der Verein einen jährli-
chen Zuschuss, sie wird För-
deranträge stellen, der Halter
des Fahrzeuges sein und kann
sich bemühen, Werbepartner

zu gewinnen. Der Verein, so
erläuterte Claus Nielsen, wer-
de von seinen Mitgliedern die
Beiträge erheben, die Versi-
cherung zahlen, die Nutzer
und Buchungen registrieren,
das Fahrzeug warten und in-
stand halten – eine klare Auf-
gabenteilung also zwischen
dem Verein „För mien Dörp
Ascheffel“ und der Gemeinde
Ascheffel.
Auch ein erster Entwurf ei-

ner Satzung und Gebühren-
ordnung liegt vor, „Die aber

noch nicht in Stein gemeißelt
ist“, wie Hagge betonte. Diese
sieht einen Mitgliedsbeitrag
im Verein in Höhe von 3 Euro
vor, bei Partnerverträgen
(Zweitmitgliedschaft) zusam-
men 5 Euro. Da das Dörpsmo-
bil nur eine „Sparte“ vonmeh-
reren innerhalb des Vereins
sein soll, wird ein zusätzlicher
Mitgliedsbeitrag für das
Dörpsmobil von 3 Euro erho-
ben, außerdem eine einmalige
Aufnahmegebühr von 10 Euro
und eine Buchungspauschale
von 2 Euro. Wer das Fahrzeug
bis zu acht Stunden am Tag
nutzt, zahlt 3,50 Euro pro
Stunde, bei längerer Nutzung
gibt es eine Tagespauschale
von 30 Euro. „Auch Gast-
mitgliedschaften von bis zu
drei Monaten sind möglich“,
sagte Nielsen, beispielsweise
für Urlauber. Außerdem wer-
den juristische Personen, also
Vereine oder Gemeinde als
Mitglieder aufgenommen,
dannbeträgt derMitgliedsbei-
trag beim Dörpsmobil 10 Eu-
ro. „Die Gebühren hängen
auch von der Nutzung ab“, so
Hagge auf Nachfrage der EZ.
Werde das Fahrzeug oft ge-
bucht, könnten diese gesenkt
werden.
Rechtzeitig werde es eine

App geben, versicherteHagge,
über die das Fahrzeug gebucht
werden könne. Die App werde
Bestandteil eines Mobilität-
sportals des Amtes sein.

Der Vorstand des neuen Vereins „För mien Dörp Ascheffel“:Claus Nielsen, Kathrin Plaga, Helmut
Hagge und Gerd Fries. FOTO: MESSERSCHMIDT„

Zurzeit läuft wieder „Ger-
manys next Topmodel“. Ja,
ich gucke GNTM. Und ich ha-
be eine Favoritin, die sehr
wahrscheinlich in einer der
kommenden Folgen von Hei-
di Klum zu hören bekommt:
„Ich habe heute leider kein
Foto fürDich.“AmEnde jeder
Folgemüssen die Kandidatin-
nen den Eliminations-Walk
überstehen. Dabei fließen im-
mer Tränen und die Emotio-
nen gehen hoch.
Mit einer Freundin tausche

ichmich über die GNTM-Fol-
gen aus. Wir sind beide in der
2. Lebenshälfte. Ich bin 55
Jahre alt. Ein Topmodel wer-
de ich nichtmehr. Einigemei-
ner Konfirmandinnen gucken
jeden Donnerstagabend
GNTM.Dass jungeMenschen
durch Medien beeinflusst
werden, ist unstrittig. Die an-

gehendenModels sindVorbil-
der, verstärken ein In-Men-
schenbild, das in der Gesell-
schaft verankert ist. Schön
dünn sein. Dünn sein ist at-
traktiv. Wer sich mit Essstö-
rungen auskennt, weiß, wie
lebensgefährlich Magersucht
ist. Als ich Jugendliche war
und unter Essstörungen litt,
gab es GNTM noch nicht.
Trotzdem haben sich die
Menschen permanentmit Di-
äten herumgeplagt. Wer sich
heute im Internet überDiäten
schlau macht, wird erschla-
gen. Ist es gut, sowenig Koh-
lenhydrate wiemöglich zu es-
sen? Oder so wenig Fett wie
möglich?Was ist gesund?Was
hilft Leib und Seele nachhal-
tig? Ich habe angefangen, mir
jeden Tag „Ich hab mich lieb“
zu sagen. Das Aussehen ist et-
wasÄußerliches.AufdieSeele

kommt es an. Die Seele
braucht für Verletzungen viel
Zeit. Seelenverletzungen, die
alleMenschen erleiden, brau-
chen Zeit.
Eine meiner Freundinnen

hat viel Trauer durchmachen
müssen. Sie ist für mich Vor-
bild. Sie sagt sich immer wie-
der: „Ich habmich lieb“. End-
lichkann ichdasauch. Irgend-
wann, das weiß ich im Inners-
ten meiner Seele, werden
Wunden in mir heilen. So
gehe ich mit Gott an der Seite
meinenWeg weiter und wün-
sche mir für alle Menschen
Heilung an Leib und Seele.

Pastorin Su-
sanne Jensen
(Kirchenkreis
Rendsburg-
Eckernförde)

ASCHEFFEL Die Siedlerge-
meinschaft Ascheffel lädt
am Sonntag, 31. März, zum
Frühlingsmarkt in der Bür-

gerbegegnungsstätte ein.
Von 10 bis 17 Uhr gibt es
viele Dekorationen und
selbstgerfertigte Dinge,

passend zur Jahreszeit. Au-
ßerdem werden Kaffee und
Kuchen sowie Grillwurst
angeboten. ez

FLECKEBY Kurz nach 7
Uhr, so zeigt es das Ziffern-
blatt im Giebel der Fleck-
ebyer Grundschule – aller-
dings schon seit Monaten.
„DassdieZeitstehengeblie-
ben ist, ist kein gutes Si-
gnal“, sagte Schulverbands-
vorsteher Peter Thordsen
auf der Sitzung des Bauaus-
schusses in
dieser Wo-
che. Da
müsse was
passieren.
Eine Repa-
ratur sei
nach Aus-
kunft eines
Experten
nicht wirt-
schaftlich.
Daher empfahl der Aus-
schuss, eine Erneuerung
der Funkuhrtechnik, Reini-
gung der Zeiger und
Elektrikinstallationen für
rund 3000 Euro. ame

Stillstand:
Die Uhr an der
Schule.
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Gottesd iens te

So bleibt man in Ascheffel mobil

Sich selbst lieben lernen

Wort zum Sonntag

Frühlingsmarkt in der BBS

Schuluhr soll
wieder gehen

Hier zu Hause
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MOIN MOIN
ACHTELFINALE
So., 31.03.2019

Anwurf: 19:00 Uhr

vs.

JETZT
TICKETS
SICHERN!

ACHTUNG: Durch TV-Übertragungen kann es zu Terminänderungen kommen. Entnehmt die genauen Spiel- und Anwurfzeiten bitte

der Tagespresse oder dem Internet. Weitere Änderungen vorbehalten. www.sg-flensburg-handewitt.de · www.calovo.de/c/sgfleha


