Bleibt weiterhin gesund!

„Der neue Gemeindehelfer“
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Aktuelles
Liebe Timmasperinnen,
liebe Timmasper

Ein besonderes Jahr ist das Jahr 2020. Ein
Jubiläumsjahr ohne große Feier, ein Virus
der nicht sichtbar ist und doch unser alltägliches Leben stark einschränkt, eine besondere Zeit in der wir merken, wie wichtig
Kontakte, Freunde und Gespräche sind.
Die Auflage Kontakte zu meiden fällt uns
schwer, ein Volkstrauertag mit Kranzniederlegung ohne Öffentlichkeit ist ungewöhnlich, eine Adventszeit ohne große
Familientreffen schwerlich auszuhalten.
Doch es gibt Licht am Horizont. Nicht nur
dass ein Impfstoff in Sicht ist und uns zu
einer Alltagsnormalität wieder hinführt,
sondern auch das Weihnachtsfest ist ein
Lichtblick in dieser Zeit.
Ohne große Feiern aber mit vielen kleinen
Überraschungen im Alltag können wir uns
die Adventszeit verschönern. Als Wichteln
bekannt ist das Verschenken kleiner Aufmerksamkeiten, die sich in Jackentaschen,
vor der Haustür oder in Einkaufstaschen
wiederfinden. Vielleicht ist es jetzt die Zeit
für uns zu wichteln, statt zu feiern. Kleine
Überraschungen, sei es eine kleine Kerze

v
oder ein bemalter Stein, ein Tannenzapfen oder eine kleine Naschigkeit zeigen
uns, dass wir aneinander denken, dass wir
uns sehen, dass wir uns wichtig sind. Ein
lebendiger Adventskalender auf andere
Art.
Wichtig ist auch immer der Weihnachtsbaum, ob zu Hause oder am Ehrenmal.
Auch dieses Jahr dürfen wir auf unseren
Spender, Familie Jolly Rohwer vertrauen,
der auch wieder den Baum für die Grundschule spendet.
Etwas anders gehen wir nun in die Adventszeit, schmücken unsere Vorgärten
und läuten in gewohnter Art Weihnachten
mit dem musikalischen Auftakt am 23.12.
ein, dieses Mal mit Abstandhalten und
Maske.
Ein schönes Weihnachtsfest und einen
gesunden Start ins Neue Jahr wünscht

Meike Derner
Bürgermeisterin Timmaspe,
Hauptstraße 38a, 24644 Timmaspe
Telefon: 1228 oder 0151 57464070
Sprechzeiten: Freitags 17.00-19.00 Uhr

Aus der Gemeindevertretung
Abwasserleitungen
Die Spülung und Inspektion der Abwasserleitungen im gesamten Dorfgebiet und in
Krogaspe wurde in Auftrag gegeben. Es
lagen fünf Angebote zum Submissionstermin vor. Das kostengünstigste Angebot
erhielt den Zuschlag. Für 57.000€ wird nun
das gesamte Abwassernetz in Timmaspe
gespült und gefilmt. Wir geben kurzfristig
über die Presse und den Aushang am Feuerwehrhaus bekannt, wann die Spülungen
erfolgen. Aus gegebenem Anlass: Feuchttücher verstopfen das Abwassersystem
zunehmend und gehören in den Restmüll.
Ins Abwasser nur Toilettenpapier, gerne
ohne Farbe. Neben Feuchttüchern führen
auch Haare und grobe Essensreste zu Verstopfung und kaputten Pumpen.

B-Plan Nr. 8
Der B-Plan Nr. 8 wurde geändert, bzw.
reduziert auf die Koppel, die die Gemeinde erworben hat. Die Hintergrundstücksbebauung in der Hauptstraße entfällt.
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Dieser Bereich ist nur vorskizziert, aber
nicht im Plan enthalten. Dadurch fehlt der
direkte Anschluss an die vorhandene Bebauung und die Landesplanung schreibt
damit ein reguläres Bauleitverfahren mit
Beteiligung der Nachbargemeinden und
der Träger öffentlicher Belange (TÖB) vor.
Die Pläne werden demnächst zur Einsicht
im Amt ausgelegt.

Schülerbetreuung in
Timmaspe – Schülertreff
Die Schülerbetreuung in Timmaspe wurde
1998 von einem Elternverein ins Leben gerufen. Zum August 2014 übernahm die
Brücke RD-Eck e.V. die Verantwortung für
die Schülerbetreuung. Nach mehrmaligem
Personalwechsel trat jetzt die Situation ein,
dass das Personal zum Teil täglich wechselte und keiner der eingesetzten Personen sich in Timmaspe mit dem Sportplatz,
Bahn und Au auskannte. Unzufriedene
Eltern und unzufriedenes Personal führten
dazu, dass die Gemeindevertretung sich
der Schülerbetreuung ab Januar 2021

Eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes gutes Jahr 2021
wünschen wir allen Kunden, Freunden und Wegbegleitern.
Möbelbau
Innenausbau
Fenster/Türen
Ladenbau
Küchen
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Aus der Gemeindevertretung

annimmt. Als leitende Kraft in der Schülerbetreuung steht Birgit Ulrich zur Verfügung. Mit der Übernahme von den weiteren Beschäftigten, die mit kleiner Stundenzahl in der Einrichtung arbeiten, wollen wir
eine kontinuierliche, verlässliche Betreuung
der Grundschüler in Timmaspe gewährleisten. Darin sehen wir eine Unterstützung für
den Grundschulstandort Timmaspe.

Freibad
Trotz Corona konnte das Freibad mit guten Wetter noch eine passable Saison gestalten. Knapp 4000 Besucher in drei Monaten mit 220 verkauften Jahreskarten
brachten einen Ertrag, der sich durchaus
mit dem der Vorjahre messen lassen
konnte.

Besonderer Dank gilt der DLRG-Aufsicht,
die sich dieses Jahr neben der normalen
Aufsicht mit dem Zählen der Badenden und
dem rechtzeitigen Absperren des Beckens
bei zu großer Dichte besonders eingesetzt
haben.
Im Freibad sollen Werbeflächen für Planen
entstehen, in der Größe 2,00 x 1,00 Meter
entlang des Zaunes zur Grundschule. Die
Banner werden für eine Saison ab dem
1. Mai aufgehängt. Die Pacht beträgt 300,-€
im Jahr und soll dem Freibad und seiner
Ausstattung zu Gute kommen. Es erfolgt
eine Ausschreibung ab Mitte Januar 2021
über das amtliche Bekanntmachungsblatt.
Für das Freibad wurde im Oktober ein Förderantrag an den Bund für die nachhaltige
Sanierung des Schwimmbeckens gestellt.
Damit schaffen wir die Grundlage, das Be-

Wir wünschen unseren
Kunden eine besinnliche
Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch in
ein gesundes Jahr 2021!

Für den Verkäufer entstehen
selbstverständlich keine Kosten!
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cken neu auszukleiden, wenn die Fördergelder bewilligt werden könnte es sogar
eine Edelstahlvariante geben. Zudem ist in
dem Förderpaket die Beleuchtung des
Sportplatzes und die Dachsanierung der
Sporthalle enthalten.

"Timmaspe bewegt"
Das Konzept für mehr Bewegung bei Jung
und Alt wurde umgesetzt. Neben dem
bereits seit längerem angedachten Kletterturm für Kleinkinder sind weitere Bewegungsmöglichkeiten im Ort eingerichtet
worden.
- Ebenerdiges Trampolin und Drehkarusell
am Sportheim
- Kletterturm und Doppelwippgerät an der
Sporthalle
- Bücherstube, Balancierstämme und Slag-

line an der Linde.
Die Finanzierung von 19.002€ wurde zu
80% durch das Regionalbudget der AktivRegion Mittelholstein e.V. gefördert. Für
die Gemeinde verblieb ein Anteil von
3.800€
Die Ruhebänke werden noch aufgestellt,
sind jedoch nicht mit im Förderprogramm
enthalten.

Internetseite
Die Gemeindevertretung hat beschlossen
für Timmaspe eine eigene Internetseite
aufzubauen. Über „Azubi-Projekte“ vom
Förderverein für regionale Entwicklung
e.V. können wir kostenlos eine Seite erstellen lassen, nach unseren Vorstellungen.
Wer Ideen und Anregungen hat ist herzlich willkommen mit zu arbeiten. Bitte bei
Meike Derner, Tel.: 1228, melden.
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Aus der Gemeindevertretung
- - Neu in der Bücherstube - Wir haben jetzt eine Wand mit reichlich Platz für Angebote und Suchende.
Die Öffnungszeiten: Von Morgens
vom Aufstehen bis Abends, wenn die
Hühner zu Bett gehen!

Bücherstube
Die Bücher sind für jeden zum Mitnehmen,
neu einstellen und/
oder zurückbringen.
Das Angebot ist vielfältig und es ist bestimmt
für jeden etwas dabei!
Einfach mal vorbeischauen!

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und ihren Familien,
Kunden und Partnern für die gute Zusammenarbeit und wünschen
ihnen ein besinnliches, fröhliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein hoffentlich gesundes und glückliches Jahr 2021!

Rohwer & Bichel GmbH & Co. KG
Iloo Weg 11a,

24644 Timmaspe

Tel 04392 - 1623
kontakt@rohwer-bichel.de

Fax 04392 - 5494
www.rohwer-bichel.de

Aus der Gemeindevertretung
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Regionalplanung zur
Windenergie
Zu dem 4. Planentwurf zur Windenergienutzung in Schleswig-Holstein hat die Gemeinde eine Stellungnahme verfassen lassen. Wir sind stark von der Planung betroffen. Ein ca. 180ha großes Gebiet über Timmaspe / Gnutz soll zu einer Vorrangsfläche
ausgewiesen werden. Diese gesamte Fläche ist in den vorherigen Plänen nicht erschienen, da ein Großvogelvorkommen
eine Überplanung nicht möglich gemacht
hat. Dieses Großvogelaufkommen sehen
wir nach wie vor und haben dies in unserer
Stellungnahme dargestellt. Wie das Land
mit unserer und der Gnutzer Stellungnahme umgeht, ist noch nicht bekannt.

Liebe Gäste,
Freunde und Bekannte,
wir bedanken uns ganz
herzlich bei Ihnen und Euch
für die Treue in diesem Jahr
und wünschen allen ein
fröhliches und besinnliches

Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes Jahr 2021!

Eine Bitte...

Ute & Sven Schümann
Unsere aktuellen Außer-Haus
Speisen und (sobald es wieder
losgeht) die Termine für
Buffets finden Sie auf unserer
Homepage :
www.asper-krug.de
Unter der Telefonnummer

04392-1436 kann weiterhin
bestellt und reserviert werden!

Falls wir Schnee bekommen –
bitte die Gehwege bis 7:30 Uhr räumen,
damit die Schulkinder sicher
zur Schule gehen können.

8

Was war
Steineinweihung
Am 18. September war es soweit. In der
Öffentlichkeit durften wir uns noch mit bis
zu 100 Personen treffen. Das nutzten wir
zur Einweihung des Jubiläumsteins. Gefunden hat Sönke Mester den Stein im Dikken,
das heutige Dickmoor. Als kleiner Widerstand bei der Feldbearbeitung wurde er
sichtbar und entpuppte sich dann zu einem 1,5 Tonnen schweren Koloss – bestens
geeignet für unseren Jubiläumsstein. Jens –
Leo-Schafranski verewigte dann Wappen
und Jahreszahlen in Auftragsarbeit, so dass
am 18. September die Musikanten und
Bürger anrückten, um den Stein ein zu
weihen.
Mit einer Girlande von Wiebke Klamma
verschönert wurde der Stein eingeweiht
von unserem zweitältesten Ehepaar im Ort.
Hans und Margret Voß, die beide nicht nur
schon fast „steinalt“ sind, sondern auch
eine besondere Beziehung zu dem Platz
am Ehrenmal und der alten Gastwirtschaft
haben. Gekonnt enthüllten Sie den Stein.
Bei Bratwurst und Bier- Verteilung wurden
dann auch die Namen der Gäste coronatechnisch festgehalten, immer im Hintergrund die Musik des Musikzuges vom Amt
-Nortorfer-Land. Hier hörten wir nicht nur
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Marschmusik, es waren fast alle Genres
vertreten, in gekonnter Art und Weise –
ein wahrer Ohrenschmaus der die Zeit verschönerte.

Wir wünschen unseren Kunden
eine besinnliche Weihnachtszeit

und einen guten Start in ein
gesundes und fröhliches Jahr 2021.
André Dittmann & Mike Steckelies
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Was war

ZAD Workshop
Am 3. und 4. Oktober
trafen sich 16 engagierte
BürgerInnen
zum
Workshop
„Zukunft Anders Denken“
mit Gudrun
Komfrey und Anders
Christensen von PROkultur ProjektService.
Es galt Antworten auf nachfolgende Fragen zu finden:
• Wie wollen wir in Timmaspe leben?
• Was sind die Schlüsselprojekte für eine
lebendige Gemeinschaft?
• Wie gestalten wir unsere Umwelt klimafreundlich?
• Was bedeutet das für die nachhaltige
Wärmeversorgung des Quartiers um
Schule,
Sporthalle, Schwimmbad und für die angrenzenden Wohngebäude?
Leitfragen für die Zielfindung waren:
So wollen wir sein - unsere Werte:
Wie stellen wir die dar? Wie leben und
erleben wir diese?
Da wollen wir hin - Maßnahmen:
Was ist dafür nötig, um so zu sein wie wir
sein wollen?
So wollen wir leben - Ideen und
Projekte für eine lebendige Gemeinde:

Vorschläge für das Konzept der klimafreundlichen Wärmeversorgung des Quartiers. s.o.

Ergebnisse unseres Workshops
Unsere Ziele basieren auf unseren Werten
Timmaspe hat nicht nur klare Ziele, son-

Was war
dern auch besondere Werte. Uns ist das
Leben in Gemeinschaft sehr wichtig. Wir
sind ehrenamtlich engagiert, arbeiten gerne in Teams und bemühen uns, achtsam
und solidarisch miteinander umzugehen.
Harmonie, als Ergebnis des friedlichen,
liebevollen Umgangs miteinander, schafft
bei uns Gemütlichkeit.
Das ist Maßstab unseres Handelns. Unser
bodenständiges Fundament ist geformt
von den landwirtschaftlichen Strukturen.
Wir sind Heimat verbunden, familiär, redlich und damit sehr verlässlich.
Die persönliche Bindung an die Gemeinde
ist sehr ausgeprägt. Wir leben fast alle
schon lange und sehr gerne hier und kehren gerne wieder in unsere Heimatgemeinde zurück.

stehen Sanierungsmöglichkeiten der öffentlichen Liegenschaften (insbesondere der
Sporthalle) und der Privatgebäude 10 Was
war sowie eine möglichst klimafreundlichste
Wärmeversorgung. Davon ausgehend wird
die gesamte energetische und kommunikative Struktur der Gemeinde betrachtet.

Daseinsvorsorge und
Gemeinschaft schaffen
Das Thema Energie mit den notwendigen
CO2-Einsparungen geht uns alle an.
Hier wollen wir gemeinsam vorangehen

Konkrete Projekte sind:
die Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts. Darin wird der Ortsteil rund
um die Grundschule, die Sporthalle und
das Schwimmbad einschließlich der Wohngebäude zwischen Hauptstraße, Bahn und
Am Teich energetisch betrachtet. Im Fokus
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Digitalisierung, Organisation und
Kommunikation, sowie IT für Energie
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Was war

und Beispiel sein. Nicht nur in der technischen Umsetzung, sondern auch in der
Form einer starken Bürgerbeteiligung bei
der Planung der Vorhaben mit Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte in Timmaspe.

Begegnungen zu ermöglichen. Was uns
hierfür fehlt ist nicht nur ein intellektueller,
sondern sogar ein realer Ort für Austausch
und Begegnungen.

Gemeinschaft, Begegnung und Dorfkultur
Energiespeicher, Energiearten der
Erzeugung und Energienutzung

Die Kommunikation und der Austausch
über die Neugestaltung unserer energetischen Infrastruktur soll auch dazu genutzt
werden, den Gemeinsinn zu stärken und

Wir wollen Timmaspe wieder ein Zentrum
geben, einen Marktplatz der Güter und
Ideen, ein Dorfhaus als Raum für viele Aktivitäten.

Stoffe
Knöpfe
Schnitte
Nähgarn
Zubehör
Foto: Beate
König
Angst
vor der- kühlen
Jahreszeit:
Posto
Bello
EndlichKeine
naht der
Sommer
lange genug
gewartet
haben
bietet
neue
wärmende
Walkstoffe,
sowie
tolle
Merinos
wir ja. PostoBello bietet pünktlich zur Saison für alle Nähin vielenschöne
FarbenLeinenstoffe,
und schönenBio-Baumwolle
Mustern. Überraschen
begeisterten
und tolle
Sie
ihre
Liebsten
z.
B.
mit
einem
schicken
selbst
maritime Jerseys.
angefertigtem Shirt oder einem Gutschein.
Wer lieber ein fertiges Modell möchte, findet eine reiche
Auswahl an
schicken
Shirts,
Tops und
nochfröhliche
mehr.
Posto
Bello
wünscht
Ihnen

Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021!
BABETTE HÖLAND - Zum Dickmoor 10 - 24644 Timmaspe - Tel: 0170 5353967
info@postobello.de - www.postobello.de
Geöffnet: Dienstags und Donnerstags von 15.00-18.00 Uhr und nach Vereinbarung

TSV 13
Der TSV Timmaspe sagt „Danke“
Die Coronapandemie hat leider auch den
Timmasper Sportverein fest im Griff. Nachdem in diesem Jahr viele Veranstaltungen
wie z.B. Spiel-Spaß-Sport und der Laternenumzug ausfallen mussten, wird nun
auch das letzte Highlight für unsere Kleinsten abgesagt. Das Nikolausturnen entfällt,
wie im Moment auch alle Trainings- und
Punktspieleinheiten.
Auf der letzten Vorstandssitzung hat sich
der Vorstand nun überlegt, sich einmal für
die Treue seiner Mitglieder zu bedanken .
Der Mitgliedsbeitrag für das erste Quartal
im neuen Jahr wird nicht abgebucht.
„Durch die Corona bedingten Ausfälle hatten wir in diesem Jahr kaum Ausgaben.
Wir sind ein gesunder Verein und möchten
uns auf diesem Weg bei unseren Mitgliedern bedanken, die uns die Treue gehalten
haben. Wir hoffen natürlich, dass wir im
nächsten Jahr alle Feste und Jubiläen
nachholen können.“ so Jörg Clausen , der
erste Vorsitzende .

Der gesamte Vorstand des TSV Timmaspe
wünscht seinen Mitgliedern und allen
Timmaspern einen versöhnlichen Abschluss 2020, eine besinnliche Adventszeit
und frohe Weihnachten .
Bleibt gesund ! !

Birgit Ulrich

Meinen Kunden und ihren Familien
wünsche ich ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein gesundes,
glückliches neues Jahr!
Karsten Pingel
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Aktuelles
Herbst in Schleswig-Holstein
Der Herbst im Schleswigholsteinland,

ist mit seinen spezifischen Gaumenfreuden sehr bekannt.

Mit Bauerball und Erntedank und tönenden
Posaunen
verabschiedet sich der Herbst –
nun kann es Winter werden.
© Uta Stieper

Grünkohl, Schweinebacke und Rübenmus
ist in dieser Zeit ein Hochgenuß.
Altweibersommer weht im Wind.
Und was vor überschien beginnt.
Es färbt das Laub, die Vögel fliegen,
und einige davon ‛gen Süden.
Apfelmus und Fliederbeersaft kocht jetzt in vielen
Küchen,
der Herbst – die schöne Jahreszeit mit duftenden
Gerüchen.
Er hält für viele Tiere auch Nahrung mit bereit,
der Herbst die schöne Jahreszeit.
Die ersten Nachtfröste stellen sich bald ein,
zur Gemütlichkeit legen wir Äpfel in den Ofen rein.
Selbst der Tee mit „ Geele Köm“
macht uns das Leben warm und angenehm.
Wir kommen ohne Wies’n-Zeit
dafür steht in einigen Monaten das Biikebrennen ins
Haus.
Der Herbst, der ist dann lang vorbei,

wir freuen uns auf die nächste Zeit.
Rosen, Astern und Dahlien blühn noch in vielen Gärten,
auf den Feldern sind die Bauern beim letzten Ernten.

Und dann war da noch ein
großer Weihnachtswunsch:
Alle Einzelhändler in Nortorf und Umgebung freuen sich über gute Weihnachtsumsätze. Die Timmasper, Schülper, Gnutzer, Seedorfer und alle anderen Einwohner im Amt kaufen Ihre Weihnachtsgeschenke in den Läden in der Umgebung
ein. Ob über einen Anruf oder eine Email
bestellt, ob wir selber in den Laden gehen
oder jemanden schicken, wir erhalten
unseren Einzelhandel. Und wer nicht
weiß, was in das Geschenkpaket hineinkommen soll, der kann eine Nortorf-Card
in den Läden erwerben, als Gutschein für
den gesamten Nortorfer Einzelhandel.
Wir wünschen unseren
Kunden eine besinnliche
Weihnachtszeit und
ein gesundes, glückliches
Jahr 2021!
Familie Rohweder-Brux

Aktuelles
Termine
Kommunale Sitzungen dürfen unter Wahrung der A -H-A-L Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften) stattfinden.
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die gleichen Menschen – Für Eure Sicherheit und die Gewährleistung eines funktionierenden Gesundheitssystems.

Die Gemeindevertretung tagt am Montag,
den 7.12.2020 um 19:30 Uhr im Asper
Krug. Es dürfen max. 20 Gäste dazukommen. Es wird beim Einlass gezählt. Alle
Gäste werden namentlich erfasst.
Alle weiteren öffentlichen Veranstaltungen
müssen aus gegebenem Anlass in diesem
Jahr ausfallen.

Wir werden gemeinsam
durch diese Zeit gehen und
freuen uns auf das erste Fest,
dass wir feiern dürfen.

Weitere Termine werden im März-Heft
bekanntgegeben, da wir davon ausgehen,
dass vorher keine Treffen und Veranstaltungen stattfinden sollten.
In diesem Sinne bleibt gesund, trefft möglichst wenig und wenn dann immer wieder

Zu Hause ist nicht nur ein Ort,
zu Hause ist auch ein Gefühl.
Liebe Timmasper,
wir spielen jeden
letzten Freitag im Monat um 10 Uhr
Wiehnachten
to Hus!
Bingo
und suchen
hierfürZeit
noch
gut gelaunte
Für die bessere
In dieser
besonderen
wünschen
wir Mitspieler.
Ihnen
Planung bitten
wir
um
rechtzeitige
Anmeldung.
Ein
mal
im
Monat wird bei
ein ruhiges besinnliches Fest,
uns ab und
18 Uhr
gekniffelt.
Wer
Lust hat,Jahr
erfragt
bitte den jeweiligen Termin .
hoffen
auf ein
besseres
2021.
undauf
dasund
Team
freuen Sie
sichgesund.
auf eure Teilnahme!
PassenDie
SieBewohner
gut auf sich
bleiben

Senioren - und Pflegepension Timmaspe GmbH
Am Sandkamp 13 - 24644 Timmaspe
Tel.: 04392 - 1723 - Fax: 04392 - 9146625
www.haus-am-sandkamp.de - mail@haus-am-sandkamp.de
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Aktuelles / Kinderbastelseite

Falls der Schnee nicht zu uns kommt,
holen wir uns die Schneemänner ins
Haus!
Einfach ein
rundes Stück
weißen Tonkarton nehmen,
ein
künstliches
Teelicht
draufsetzen
und verzieren.
Eine Idee für Weihnachtskarten:
aus Transparentpapier oder Krepppapier kleine Kugeln formen und zu
einem Schneemann aufkleben. Oder
man nimmt einfach Watte…

Viel Spaß beim Basteln!

Austräger für den
„Timmaspe Aktuell“ gesucht!
4x im Jahr werden unsere gut 400
Haushalte angefahren. Zeitlicher Aufwand ca. 4-5 Stunden je austragen. Wer
Interesse hat, bitte melden bei Meike
Derner Tel.: 1228.

Gottesdiensttermine in
der Kapelle Timmaspe
14. Februar 2021 10.00 Uhr Gottesdienst
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