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Mit dem
Terminkalender für
Fleckeby (Seite -15-)

Handwerk und Gewerbe stellen sich vor
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Gemeinden stellen sich vor.
In unregelmäßigen Abständen stellen wir im FHK-Magazin Gemeinden vor, in denen Mitglieder
des Fleckebyer Handwerker- und Gewerbekreises ihren Firmensitz haben.
Heute: Gemeinde Osterby

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne nutze ich die Gelegenheit, um meine Heimatgemeinde Osterby im
FHK einmal kurz vorzustellen und danke gleichzeitig für diese Möglichkeit.
Osterby ist eine Gemeinde, in der z.Zt. knapp 1000 Einwohner leben.
Dieses wird sich jedoch sicherlich in absehbarer Zeit ändern, da wir gerade ein Baugebiet mit 26
Grundstücken erschließen. War Osterby früher ein reines Bauerndorf, so sind es heute nur noch
5 aktive Landwirte, die die Felder um Osterby herum bewirtschaften. Weiter finden Sie bei uns
mehrere Handwerks- u. Gewerbetriebe, die neben unserem Edeka-Markt und dem Schinkenkrog
das Bild Osterbys abrunden.
Wollen wir auch zukünftig in unseren Dörfern eine Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen erhalten, so sollten wir diese auch unterstützen und sie bei Auftragsvergaben berücksichtigen, unsere Einkäufe beim Kaufmann vor Ort tätigen und unsere Feste und Feiern im heimischen Krug begehen. So festigen wir den Mittelstand, verschaffen unseren Gemeinden Gewerbesteuereinnahmen und sichern Arbeitsplätze in der Region.
Für die Betreuung und Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern gibt es in Osterby zwei
Kindergärten, einen gemeindlich getragenen Kindergarten sowie einen vereinsgetragenen, an
die Waldorfpädagogik angelehnten, Kindergarten. Unsere Grundschüler werden in Ascheffel unterrichtet und die „Großen“ gehen in Eckernförde zur Schule.
Bedingt durch die Nähe zu Eckernförde und aufgrund der schönen Landschaft ist unser Dorf zu
einer beliebten Wohngemeinde geworden. Wir sind eine sehr aktive und agile Gemeinde, die
geprägt wird von den örtlichen Vereinen und Verbänden. Sportverein, Siedlerbund, DRK, Sterbegilde und Feuerwehr sind die Motoren unseres Dorflebens.
Gemeinsamkeit, Hilfsbereitschaft, Engagement und Geselligkeit machen die Gemeinde zu einem
sympathischen Dorf. So sind es auch diese Eigenschaften, die dazu führen, dass es bei uns
noch jährlich ein Osterfeuer gibt, große Fußballturniere, einen Flohmarkt, eine Kindergilde, ein
Gildefest, als absolutes „Highlight“ ein dreitägiges Dorffest sowie einen Laternenumzug zu St.
Martin und einen kleinen gemütlichen Weihnachtsmarkt.
Zusammen mit unserer Gemeindevertretung bemühe ich mich, Osterby auch weiterhin als lebens- und liebenswerte Gemeinde zu erhalten bzw. wo nötig, auch fortzuentwickeln. Hierzu gehört sicherlich die notwendige Erweiterung unseres Kindergartens wie auch die Sanierung unseres teilweise über 50 Jahre alten und bröckelnden Straßennetzes.
Beenden möchte ich diese kurze Vorstellung mit einem Dank an alle, die mich bei meinem Bemühen unterstützen und sich mit Ideen und Engagement für unsere Gemeinde einbringen. Ein
besonderer Dank geht darüber hinaus an meinen Vorgänger im Amt, Robert Ott, der 30 Jahre
wertvolle Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde und ihrer Bürger geleistet hat.
Heino Bothmann
Bürgermeister

-3Handwerk und Service
Wir, der "Fleckebyer Handwerker- und Gewerbekreis", sind ein Zusammenschluss von erfahrenen Handwerksmeistern und Dienstleistern aus Fleckeby und Umgebung. Die Leistungen unserer Mitgliedsbetriebe aus der Region in und um Fleckeby an der Schlei, zwischen
Schleswig und Eckernförde erstrecken sich vom Hausbau bis zur Gastronomie. So können unsere Mitglieder Ihnen nahezu jeden gewünschten Service aus erster Hand anbieten.
Ein starkes Team
Wir bieten Ihnen auf Wunsch auch alle Leistungen aus einer Hand, damit Sie nur einen Ansprechpartner benötigen. Dieser kümmert sich dann um den reibungslosen Ablauf und die Terminplanung Ihres Vorhabens. Rufen Sie einfach einen unserer Mitgliedsbetriebe an und schildern Sie Ihre Wünsche, wir kümmern uns um den Rest.
Kontakt
Sie möchten gerne mehr über die Leistungen unserer Mitglieder erfahren, ein unverbindliches
Angebot durch eines unserer Mitglieder erhalten oder sich beraten lassen? Unsere Mitgliedsbetriebe kümmern sich gerne um Ihr Anliegen.
Die Kontaktdaten wie Telefon und E-Mai-Adressen finden Sie zur jeder einzelnen Firma im Bereich „Betriebe“ auf unserer Homepage: www.fleckebyer-handwerkerkreis.de
Sie möchten Mitglied im Fleckebyer Handwerkerkreis werden, haben Fragen zum Verein?
Dann steht Ihnen unser erster Vorsitzender gerne zur Verfügung:
Frank Großkopf
Hauptstraße 6 | 24357 Fleckeby
Tel.: 04354 - 9964710 | Fax: 04354 - 9964711
E-Mail: info@fleckebyer-handwerkerkreis.de
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Grillsaison 2019
"Grillhütte" in Fleckeby am Sportplatz
Genießen Sie das schöne Wetter
und machen Sie sich einen schönen
Abend. Nachdem die Handwerksbetriebe des FHK in Zusammenarbeit
mit den Gemeindearbeitern von Fleckeby die Grillhütte vor wenigen Jahren saniert und Umgebaut haben,
kann sie nun für wenig Geld für Veranstaltungen gemietet werden. Grill,
Tresen, Wasser und Strom sind nun
in der Grillhütte integriert und laden
zum gemütlichen feiern ein.

Zu mieten unter Telefon: 0174 - 9648467
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Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Wir danken Felix Grabowski für die Unterstützung

Als der Chef in die Werkstatt kommt, liegen alle Handwerker in den Ecken auf dem Boden und
dösen. Da sagt er: „Wer von euch der Faulste ist, bekommt von mir 50 €.“
Da kommen alle auf ihn zu und einer erklärt: „Ich habe schon seit zwei Stunden nichts mehr getan!“ Ein anderer kontert: „Ich habe heute überhaupt noch nichts gearbeitet!“
Da sieht der Chef einen Arbeiter, der einfach in seiner Ecke liegen geblieben ist. „Du bist der
Faulste“, sagt er zu ihm, „du bekommst die 50 €.“ Der Angesprochene erwidert: „Dann kommen
Sie her und stecken mir den Schein in die Brusttasche!“
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