
„Der neue Gemeindehelfer“ 
Bleibt gesund! 
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Meike Derner 

Bürgermeisterin Timmaspe,                       

Hauptstraße 38a, 24644 Timmaspe              

Telefon: 1228 oder 0151 57464070           

Sprechzeiten: Freitags 17.00-19.00 Uhr 

Liebe Timmasperinnen,  

liebe Timmasper 

Trotz Abstand und Hygieneregeln können 

wir in Timmaspe mit viel Platz und Mög-

lichkeiten der Bewegung den Sommer ge-

nießen. Sofern irgendwie möglich, wollen 

wir gerne das Freibad öffnen, um Sommer-

ferien in Timmaspe für Groß und Klein auch 

mit Abkühlung und Spaß zu ermöglichen. 

In diesem Sinne arbeiten wir alle daran, 

dass es ein guter Sommer wird und das wir 

alle möglichst gesund bleiben. 

Gute Nachrichten verteilen macht immer 

Freude. Daher legen wir Jubiläumspostkar-

ten dieser Ausgabe bei, mit der Freunde für 

nächstes Jahr eingeladen werden können, 

Grüße an Urlaubsfreunde gesendet werden 

können, die dieses Jahr nicht besucht wer-

den können, oder um jemanden Grüße aus 

dem schönen Timmaspe zu senden. 

Einen schönen Sommer, ein gutes Bier und 
gute Laune wünscht 

Das Jubiläumsjahr hat begonnen. 700 Jah-

re Timmaspe – und dann kam Corona. Die 

Kinder gingen nicht mehr in die Schule, 

Kindergarten bietet Notbetreuung an, Ver-

anstaltungen sind nicht mehr erlaubt, im 

Seniorenheim gibt es keine Besuche mehr.  

Jetzt langsam kommen wir in die Locke-

rungen der Maßnahmen, werden jedoch 

das ganze Jahr auf Abstand untereinander 

bleiben müssen. Wir wollen kein Risiko 

eingehen und allen Timmaspern ermögli-

chen an den Festen teil zu nehmen. Daher 

werden wir alle Feste zum Jubiläum in das 

nächste Jahr verschieben. Auch Vogel-

schießen und die Dorfrallye werden dieses 

Jahr leider nicht stattfinden. 

Somit feiern wir nächstes Jahr die vollen-

deten 700 Jahre Timmaspe. Das Festjahr 

beginnen wir mit dem Silvesterball in der 

Sporthalle am 31.12.2020 und feiern dann 

aus dem Jubiläumsjahr heraus in die voll-

endeten 700 Jahre Timmaspe. 

Die weiteren Termine müssen noch mit 

den Akteuren durchgeplant werden und 

sind in der nächsten Timmaspe Aktuell 

nach zu lesen. 
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Endausbau  

der Erschließungsstraße  

"Innenkoppel" 
 

Die Baustelleneinweisung ist erfolgt. Im 

Juni / Juli / August sollen die Arbeiten um-

gesetzt werden. Die betroffenen Haushalte 

erhalten mind. 10 Tage vor Baubeginn 

Nachricht, wann es genau startet. Im Zuge 

der Arbeiten werden Behinderungen in der 

Zuwegung zu den Grundstücken in der 

Innenkoppel entstehen. Bei Problemen mit 

der Zuwegung bitten wir darum, individuel-

le Lösungen zu finden und ggf. mit der 

Baufirma vor Ort direkt den Kontakt aufzu-

nehmen.  

Freibad 
 

Das Freibad erhält am 

Pumpenhaus einen neu-

en Fallschutz. An drei 

Seiten werden drei Pla-

nen, eine mit dem Logo 

und den Wellen und 

zwei nur mit den Wel-

len, aufgezogen. Zum 

Schwimmbecken bleibt die Sicht von dem 

Podest frei. Die Planen kosten insgesamt 

295,--€inkl. und werden zur Hälfte von der 

„Nordische Leuchtröhren GmbH“ gespon-

sert.  

Die Freibadfreunde kümmern sich auch 

dieses Jahr wieder um die Wege und die 

Farbe im Freibad. In kleinen und Familien- 

Gruppen werden die Sanierungsarbeiten 

ausgeführt, in der Hoffnung, dass wir das 

Freibad dieses Jahr noch öffnen können. 

Auch ein Hygienekonzept für den Betrieb 

mit Abstand ist in Zusammenarbeit mit 

zwei Freibadfreunden und mit der Pächte-

rin in Arbeit. Drücken wir die Daumen, dass 

alles gut geht, die Sonne lacht und das 

Freibad aufmacht. 
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pelle, das Sportheim und das Schützen-

heim folgen dann in den nächsten Jahren. 

In unserer Sporthalle ist das neue 

Transpondersystem bereits verbaut und 

hat sich bewährt. 

Anschaffung eines  

Transpondersystems 
 

Für die gemeindeeigenen Gebäude wurde 

ein Angebot erstellt, um alle Schließanla-

gen mit einem einheitlichen System zu be-

stücken. Damit soll der Feuerwehr und den 

Gemeindearbeitern der Zutritt und die 

Schlüsselverwaltung erleichtert werden. 

Das Angebot war in der Summe so hoch, 

dass eine komplette Umsetzung nicht 

möglich ist. 

Im Bauausschuss wurden die Prioritäten 

festgelegt, Zunächst soll das Transponder-

system dieses Jahr für das Feuerwehrge-

bäude angeschafft werden. Hier ist eine 

Veränderung der Schließzylinder dringend 

angezeigt. Laut Angebot müssen für die 

vier Türen dafür 2500,- € investiert werden. 

In der nächsten Priorität ist der Kindergar-

ten angedacht. Weitere Gebäude, die Ka-

Jubiläum 700 Jahre 

Timmaspe 
 

Es wurde einhellig entschieden, dass Pro-

gramm komplett in das nächste Jahr zu 

verschieben. Für Vogelschießen wurde be-

reits der Termin, der 05. Juni 2021 kann 

bereits im Kalender eingetragen werden. 

Das Bier, das bereits gebraut wurde ist nun 
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Bierverköstigung  

nach Absprache mit  

den Bierbrauern 
 

Am 13. Juni von 15 :00 – 19:00 Uhr werden 

die Bierbrauer mit Pferd und Wagen 

durch alle Straßen im Dorf fahren und 

Bier, frisch gezapft in Gläsern verteilen. 

Eine Spendendose, für das Bier und das 

Glas, wird aufgestellt, so dass jeder einen 

Obolus nach freiem Ermessen geben 

kann. Kassieren und Wechselgeld ist auf-

grund der Zeit und der Hygienemaßnah-

men nicht vorgesehen. Bitte mit Abstand 

anstellen und das Bier probieren! 

Die Kutsche hält ca. alle 200 – 300 m in 

den Wohnstraßen. Start und Ende ist der 

Sportplatz-Parkplatz. 

Grundschule Timmaspe 

In der Schule läuft der Schulbetrieb lang-

sam wieder an. In der Zeit der Notbetreu-

ung wurden Lehrer und Kinder kreativ und 

haben die Spielgeräte farbig gestaltet.  

Zudem hat die Gemeinde im Kletterturm 

viele Teile erneuert, so dass die Spielgeräte 

für den neuen Schulstart gut vorbereitet 

sind. 

in Fässern abgefüllt und wartet auf die 

Verteilung. 

Aufgrund des Kontaktverbots durch die 

Corona-Pandemie ist es nicht möglich, 

ein Fest dafür zu gestalten. Daher soll das 

Bier jetzt zu den Menschen kommen. 
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Gut vorbereitet für die Buskinder wurde 

auch das Wartehäuschen am Sportplatz. 

Die Buskinder, die mittags ca. 20 Minuten 

auf den Bus warten müssen, können sich 

bei Regen jetzt, für den Busfahrer sichtbar, 

unterstellen. Begleitet durch die Busaufsicht 

wird bei nassem Wetter jetzt ein ruhigerer 

Ablauf möglich. 

Kindergarten Timmaspe 

Auch im Kindergarten wird nach 8 Wo-

chen Notbetreuung langsam für alle Kin-

der geöffnet. Die Gruppengröße darf je-

doch 10 Kinder nicht überschreiten, so 

dass abwechselnd in Kleingruppen be-

treut wird. 

Durch die Corona-Pandemie verschiebt 

sich ein Teil der Kitareform zum 1.1.2021. 

Ab dem 1.8.2020 gilt nur die neue Ge-

bührenverordnung, die damit eine Straf-

fung der Öffnungszeiten nach sich zieht. 

Bis zum 1.1.2021 gilt auch noch die Kom-

munale Beteiligung für Kinder aus ande-

ren Gemeinden.  Ab 2021 entfällt dieser 

Part und jede Gemeinde zahlt für die ei-

genen Kinder einen Betrag an den Kreis. 

Damit soll dann die freie Kindergarten-

wahl ermöglicht werden. 

Für Kinder, die in Timmaspe leben, kann 

dann nur ein Platz freigehalten werden, 

wenn diese Kinder verbindlich angemel-

det sind. Die frühere Praxis, wir schauen 

wieviel Kinder in Timmaspe sind, das hal-
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ten wir an Kindergartenplätzen vor, ist 

damit nicht mehr möglich. Der Kindergar-

ten ist verpflichtet bei Anfrage die offenen 

Plätze zu belegen.  

Beschaffung eines MLF 
  

Nachdem die Feuerwehr, das Planungsbü-

ro Sofah und die Bürgermeisterin nach 

mehreren Gesprächen mit dem Kreis-

brandmeister Herrn Schütte die Differen-

zen zur Auslegung der DIN für ein TSF-W 

und den Empfehlungen des Kreises für 

ebendieses nicht klären konnten, sprechen 

sich alle dafür aus, ein förderfähiges MLF 

(Mittleres Löschfahrzeug) zu beschaffen. 

Die Änderung des Förderantrages wurde 

von Seiten des Kreises ermöglicht. Gegen-

über dem TSW-F betragen die gesamten 

Mehrkosten ca. 45.000 €.  Gefördert wer-

den 30%, bei der neuen Anschaffungs-

summe von ca. 215.000€ sind dies 64.500 

€ Fördersumme.  Die Gemeindevertretung 

beschließt einstimmig ein MLF zu beschaf-

fen. Damit 

werden wir den 

Feuerwehrbe-

darfsplan auch 

für die nächs-

ten Jahre erfül-

len können. 
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Liebe Timmasper, wir spielen jeden letzten Freitag im Monat um 10 Uhr    

Bingo und suchen hierfür noch gut gelaunte Mitspieler. Für die bessere      

Planung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Ein mal im Monat wird bei  

uns ab 18 Uhr gekniffelt. Wer Lust hat, erfragt bitte den jeweiligen Termin .                                     

Die Bewohner und das Team freuen sich auf eure Teilnahme! 

  

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 

Liebe Timmasper, unser Haus steht Ihnen,                                               

bis auf die ausgehängten Essenszeiten, jederzeit für 

Fragen,  Besuche oder Anregungen offen.                                                                 

Sprechen Sie unsere Mitarbeiterinnen gerne an. 

Einkaufen in Timmaspe 

Mit einem großen Foodtruck hat sich 

„Tante Emma aus Gnutz“ auf den Weg 

gemacht um die Dörfer mit Lebensmitteln 

zu versor-

gen. 

Jeden Mon-

tag und 

Donnerstag 

steht der 

„Lebens-

mittelladen“ 

nun von 

8:45 bis 9:15 

Uhr am Al-

ten Feuer-

wehr-haus 

in der Straße 

Am Sand-

kamp. 

Bestellungen und Direktlieferung nach 

Hause werden gerne angenommen unter 

der Rufnummer 04392 - 9145 200. 

Zu Hause ist nicht nur ein Ort,                             

zu Hause ist auch ein Gefühl. 
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Events im 

Asper Krug 
 

Da aus aktuellem Anlass  

keine Buffets stattfinden 

dürfen, bieten wir Ihnen 

jetzt diese Leckereien in 

Form eines Menus an: 

 
 

 

Steak & Burger                         

in verschiedenen Variationen 

12. Juni ab 19:00 Uhr 

 

 

Spargel  

in verschiedenen Variationen 

20. Juni ab 18:30 Uhr 

21. Juni ab 11:30 Uhr 

 

 

Italienisches Menu (4 Gänge) 

27. Juni ab 18:30 Uhr 

 

 
 

Auch für diese Events          

muss reserviert werden!  
 

04392-1436 

 

  

  

Liebe Timmasperinnen, 

liebe Timmasper, 

liebe Gäste, 

 

wir bedanken uns ganz 

herzlich bei Euch für die 

Treue und Aufmunterungen 

in dieser schwierigen Zeit! 

 
Wir werden auch weiterhin unsere 

Gerichte von Freitag bis Sonntag 

außer Haus verkaufen. Bitte ent-

nehmt die wechselnden Gerichte 

den Hauswurfsendungen. 

 
Zudem öffnen wir jetzt auch wie-

der täglich unsere Gastwirtschaft. 

Wir bieten eine kleine, aber feine 

Karte an. Die Anmeldung muss te-

lefonisch erfolgen, da wir eine  be-

grenzte Anzahl an Plätzen haben! 

 

Wir freuen uns darauf,    

Euch wieder zu sehen! 

 

Ute und Sven Schümann 

 

  

Für Reservierungen und Fragen: 
 

04392-1436 



   10     Aktuelles     

Foto: Beate König 

Endlich naht der Sommer - lange genug gewartet haben 

wir ja. PostoBello bietet pünktlich zur Saison für alle Näh-

begeisterten schöne Leinenstoffe, Bio-Baumwolle und tolle 

maritime Jerseys.  

Wer lieber ein fertiges Modell möchte, findet eine reiche 

Auswahl an schicken Shirts, Tops und noch mehr. 

Der Sommer naht und 

damit er noch mehr Freu-

de macht, hat PostoBello viele tolle Sommer-

stoffe für Sie wie z. B. Leinen, Ramie, tolle 

Jerseys und mehr. Außerdem gibt es eine 

kleine feine Auswahl an fertigen Modellen. 

Lassen Sie sich überraschen! 

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 

Stoffe 

   Knöpfe 

      Schnitte 

         Nähgarn 

             Zubehör 

Timmaspe bewegt 

Die Fördergelder aus dem Regional-

budget insgesamt wurden bewilligt und 

die Gerätschaften sind bestellt. Damit 

werden wir bis Sep-

tember das neue Kon-

zept – Timmaspe be-

wegt – umsetzen. Wir 

investieren 18.500€ 

Euro für Sportgerät-

schaften und eine Bü-

cherstube, von denen 

80% über das Regio-

nalbudget refinanziert 

werden.  

Die einzelnen Spiel- 

und Sportgeräte wer-

den am Sportheim, an 

der Turnhalle, an der 

Linde beim Kindergar-

ten und in der Innenkoppel aufgebaut. Die 

Bücherstube wird über Nacht verschlossen, 

ansonsten ist die Nutzung frei für jeden 

und zu jeder Zeit. Bewegte Timmasper für 

ein Kreatives miteinander. 
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Auch die diesjährige Jahreshauptver-

sammlung des TSV Timmaspe stand in 

diesem Jahr ganz unter dem Einfluss der 

Coronapandemie. Nach der Eröffnung 

und Begrüßung des ersten Vorsitzenden 

Jörg Clausen stellte der Vorstand bei der 

Zählung der Stimmberechtigten fest, dass 

die 17 Mitglieder nicht ausreichten , um 

ein ordentliche Sitzung abzuhalten. Nach 

einer angemessenen Pause ging es mit 

einer außerordentlichen Versammlung 

weiter. Nach den Berichten des Vorstan-

des und der Abteilungsleiter war man 

schnell bei dem Punkt „Wahlen“ ange-

kommen. Der Vorstand wurde mit 4 Ent-

haltungen entlastet und zur Freude aller 

Beteiligten stellten sich die Vorstandsmit-

glieder zur Wiederwahl. So bleibt Jörg 

Clausen erster Vorsitzender, Cindy Veith 

berechnet weiterhin die Kasse und Jürgen 

Reese bleibt Sportwart. Nur bei den Kas-

senprüfern kam es zum obligatorischen 

Wechsel : nach 2 Jahren übergab Wiebke  

Klamma ihren Sitz an Günter Scheiben-

pflug. Alle Abstimmungen verliefen ein-

stimmig.  

Fast zum Ende der Versammlung kam 

Jörg zu dem wohl schönsten Punkt der 

JHV - den Ehrungen. Für 25-jährige Mit-

gliedschaft wurde Ingrid Walther ausge-

zeichnet , für 40 Jahre im Verein wurden 

Astrid Scheibenpflug und Günther Küchen-

meister geehrt und Inge Feldt hält ihrem 

Verein bereits 50 Jahre die Treue , von de-

nen sie 45 Jahre als Übungsleiterin tätig 

war bzw. immer noch ist. Nachdem sie die 

Frauengymnastikgruppe übernahm , folgte 

im Jahr 1982 das Kinderturnen . Noch heu-

te freuen sich die Damen am Montag-

abend auf „ ihre Inge“ . Gehen einige doch 

schon auf die 80 zu , bleibt das Motto : 

Jeder macht das, was er kann, so gut er 

kann. Und im Sommer freuen sich alle auf 

gemeinsame Fahrradtouren. In diesem Jahr 

soll übrigens das 55jährige Jubiläum der 

Frauengymnastiksparte gefeiert werden. 

Und dem Vorstand bleibt nur zu sagen : 

„Danke Inge !!“  

Anträge lagen dem Vorstand nicht vor , 

aus der Versammlung kam die Anregung 

mehr Werbung für die Jugendversamm-

lung zu machen. Sie findet , wie seit vielen 

Jahren , am gleichen Freitag wie die JHV 

statt. Immer um 18.30 Uhr im Asper Krug ! 

Also - an alle Eltern , Kinder und Jugendli-

che : im nächsten Jahr auch die Rückseite 

der Postwurfsendung beachten .  

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder auf 

und in unseren Sportstätten sehen können 

und verbleiben mit sportlichen Grüßen  

 

Euer TSV Vorstand  

Nicht viel Neues         

beim TSV Timmaspe      

Birgit Ulrich 
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Die Rätselaufgabe be-
steht darin, vier Streich-
hölzer so umzulegen, 
dass nur noch ein großes 
und ein kleines Quadrat 
zu sehen sind, die sich 
aber nicht berühren dür-
fen. Weiterhin darf das 

kleinere Quadrat nicht außerhalb des großen 
liegen. 

Bei diesem Rechenrätsel müssen die Zahlen  2-9 

so eingetragen werden, dass die einzelnen Re-

chenaufgaben 

zum richtigen 

Ergebnis füh-

ren. Jede Zahl 

von 2-9 darf 

nur einmal 

verwendet 

werden. Es gilt 

die Rechenre-

gel: Punkt vor 

Strich!  

Kinder Waffeln 

Zutaten:                                             

-2 reife Bananen, je                        

brauner desto besser                      

-4 Eier                                                  

-6 EL Mehl 

Optional:                                             

-Heidelbeeren                                    

-Eiweiß Pulver Vanille Ge-

schmack 

Anleitung:                                                                          

Bananen schälen und zerdrücken, Eier 

und Mehl unterheben. Waffeleisen einfet-

ten und los geht’s. Wer mag kann 2 EL 

Mehl durch Vanille Eiweißpulver ersetzen. 

Guten Appetit! 



    14     Kinderseite     



                                                              Aktuelles   15              

Anzeigenschluss       
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An jedem ersten Freitag 

im Monat trifft man sich 

im Asper Krug zum 

Skat, Kniffel und Dop-

pelkopf. Bei Kaffee, Kuchen und guter Lau-

ne hält man den „DRK Klönschnack“. Be-

ginn ist um 14:30 Uhr. 

An jedem letzten Freitag im Monat ( ausge-

nommen im Dezember) findet der 

„Sozialverband-Treff“ im Asper Krug ab 

15:00 Uhr statt. 

Aktivitäten für die Ü-60    

Generation und für alle,         

die Zeit haben 

Gottesdiensttermine in      

der Kapelle Timmaspe 

 

Sa. 15. August 16:00 Uhr 

Sofern die Auflagen es erlauben, soll der 

Waldgottesdienst in der Iloo stattfinden. 

Zur Zeit finden leider keine             

Gottesdienste in der  Kapelle statt. 



    
16   Aus aktuellem Anlass gibt es zur Zeit keine Terminübersicht. 


