
 jd. Harsefeld.  Am Sonntag, 
19. April, findet in der Harse-
felder Eissporthalle ein gro-
ßer Flohmarkt für Baby- und 
Kinderartikel statt. Der Markt 
beginnt um 9 Uhr. Mehr als 200 
private Anbieter verhökern 
dort von Stramplern bis zum 
Spielzeug alles, was das Kin-
derzimmer hergibt. 

Großer Flohmarkt in 
der Eissporthalle

 jd. Ahlerstedt.  Seit Kurzem 
hat die Stader Tafel in Harse-
feld einen zweiten Ausgabeter-
min für Waren: Lebensmittel 
und Dinge des täglichen Be-
darfs können jetzt entweder 
montags ab 17 Uhr oder don-
nerstags ab 14 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus, Am 
Bockelfeld 6, abgeholt werden.

Tafel hat jetzt einen
zweiten Ausgabetag

Spielkreise werden 
zu Kindergärten

 jd. Ahlerstedt.  In 
der Gemeinde Ah-
lerstedt soll jetzt ein 
Relikt aus der Früh-
zeit der kommunalen 
Kinderbetreuung ab-
geschafft werden: Der 
Jugend- und Kultur-
ausschuss beschloss 
bei nur einer Gegen-
stimme, mit Wirkung 
zum 1. August alle drei 
Spielkreise in Kinder-
gärten umzuwandeln. 
Das erforderliche Okay des Ver-
waltungsausschusses, der am 
gestrigen Dienstagabend nach 
Redaktionsschluss tagte, gilt als 
reine Formsache.

Mit ihrer Entscheidung, den 
Spielkreisen „Kinnerhus“ in 
Ahrenswohlde, „Fuchsbau“ in 
Oersdorf und „Sterntaler“ in 
Wangersen den Status einer 
vollwertigen Kita zu verleihen, 
folgen die Politiker dem Eltern-
willen: Eine Umfrage der Ge-
meinde unter den Eltern der 
Spielkreis-Kinder hat ergeben, 
dass eine Mehrheit künftig eine 
durchgängige Betreuung des 
Nachwuchses von Montag bis 
Freitag wünscht. Bislang kön-
nen die Kinder die Spielkreise 
nur an vier Tagen in der Woche 
besuchen. Zuvor hatte auch das 
örtliche Kita-Kuratorium, das 

mit Vertretern der Politik, der 
Elternschaft und der Kirche als 
Träger der Einrichtung besetzt 
ist, eine entsprechende Emp-
fehlung ausgesprochen. Das 
Gremium schlägt außerdem vor, 
in dem künftigen Kindergarten 
Ahrenswohlde eine kleine Ganz-
tagsgruppe für bis zu zehn Kin-
der im Alter von drei bis sechs 
Jahren einzurichten, sofern dies 
die Eltern wünschen. 

Der Ausschuss hat hierzu 
beschlossen, dass der evan-
gelische Kita-Verband den tat-
sächlichen Bedarf abfragt. Es 
soll geprüft werden, ob eine 
Betreuungszeit bis 14 Uhr aus-
reicht. Wer sein Kind für diese 
Gruppe anmeldet, soll einen 
Nachweis erbringen, dass eine 
Ganztagsbetreuung tatsäch-
lich erforderlich ist.  

Im „Kinnerhus“ soll eine Ganztags-
gruppe eingerichtet werden

 Foto: jd

Ahlerstedter Politiker wollen dem Elternwillen folgen

Die Wirtschaft zeigte Präsenz
 jd. Ahlerstedt.  Zeitweise war 

kaum ein Durchkommen: Am 
vergangenen Sonntag schoben 
sich auf der Ahlerstedter Ge-
werbeschau Scharen von Men-
schen durch das Messezelt. 
Die rund 50 Aussteller - fast 
alles Händler, Handwerker und 
Dienstleister aus der Gemeinde 
- zeigten sich zufrieden: Nach-
dem der Samstag ein wenig 
verhalten angelaufen war, ging 
es am zweiten Ausstellungstag 
in die Vollen. An vielen Ständen 
- auch auf dem Außengelände - 
herrschte reger Andrang. 

„Präsenz zeigen“  - so laute-
te das Motto bei Johann Höft. 
Der Tischler aus Oersdorf ver-
sprach sich von der kleinen, 
aber feinen Messe keine gro-
ßen Aufträge. Dennoch war die 
Teilnahme nach seiner Meinung 
sinnvoll: „Dabei sein ist alles, 
selbst wenn die Leute nur die 
Werbe-Kugelschreiber mitneh-
men.“ Später rufe dann doch 
vielleicht der eine oder andere 
Kunde an. Dass die Gewerbe-
schau nicht dazu dienen sollte, 
die ganz „dicken Geschäfte“ 

zu tätigen, war aber wohl den 
meisten teilnehmenden Un-
ternehmern bereits im Vorfeld 
klar: Sie kamen, um Gespräche 
zu führen, Kontakte zu pflegen 
und ihr Angebot einem größe-
ren Publikum zu präsentieren. 

Die Aufgabe, die 
Leistungsfähigkeit 
der Ahlerstedter Wirt-
schaft in einem be-
sonderen Rahmen zur 
Schau zu stellen, hat 
das junge Organisati-
onsteam vom örtlichen 
Gewerbeverein auf je-
den Fall mit Bravour 
gemeistert. Dafür gab 
es von den Ausstel-
lern dickes Lob: „Es 
ist bewundernswert, 
wie professionell das 
hier abläuft“, erklärte 
Dachdecker Thomas 
Michaelis. Dass zu 
ihm und seinem Kol-
legen Jens Löhden 
ein paar mehr Leute 
kamen, um sich bera-
ten zu lassen, ist nicht 
zuletzt einem beson-

deren Umstand zu verdanken: 
Orkantief „Niklas“ hinterließ 
auch in Ahlerstedt seine Spu-
ren  und sorgte für so manche 
lose Dachpfanne. 

Auch wenn die meisten Gäs-
te nicht zielgerichtet einen be-
stimmten Stand ansteuerten: 
Gelohnt hat sich ein Bummel 
über das Messegelände allemal, 
denn jeder - egal, ob alt oder 
jung - kam auf seine Kosten: Vor 

allem die Damen waren angetan 
von der Modenschau, die Herren 
probierten hochprozentige Köst-
lichkeiten am Stand der Nordik 
Edelbrennerei und die Kinder 
tollten ausgiebig auf der riesigen 
Hüpfburg herum. 

So bleibt dem Fazit eines Be-
suchers nichts hinzufügen: „Das 
ist eine tolle Ausstellung. Der 
Weg nach Ahlerstedt hat sich 
gelohnt.“

Dickes Lob für die Organisatoren: Ahlerstedter Gewerbeschau war ein voller Erfolg

Ein echter Hingucker: Die Modenschau begeisterte viele Besucher

Prost: „Schnapsbrenner“ Arndt Weßel lässt Jane (li.) und Ire-
na Katt von seinen edlen Tropfen kosten

Bernd Alpers hatte auch für die jungen 
Besucher etwas dabei: Simon, Rieke 
und Henrik (v.li.) freuten sich über das 
kleine Präsent

 Foto: jd
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Bitte verstehen Sie, dass wir unsere Waren nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Wir möchten allein für unsere privaten Kunden und deren Familien da sein. Informationen über Ihr sky-center finden Sie unter www.sky.coop, eine Vertriebslinie der coop eG, Benzstraße 10, 24148 Kiel. Irrtum, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Buxtehude
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Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen! 
Bitte verstehen Sie, dass wir unsere Waren nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Wir möchten allein für unsere privaten Kunden und deren Familien da sein. Informationen über Ihr sky-center finden Sie unter www.sky.coop, eine Vertriebslinie der coop eG, Benzstraße 10, 24148 Kiel. 

Jetzt informieren: 
Telefon 0431 7250-555 oder www.cooptimist.de
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Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen! Jetzt informieren: www.cooptimist.de

WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND PREISHAMMER!PREISHAMMER!PREISHAMMER!PREISHAMMER!PREISHAMMER!PREISHAMMER!
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Bitte verstehen Sie, dass wir unsere Waren nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Wir möchten allein für unsere privaten Kunden und deren Familien da sein. Informationen über Ihr sky-center finden Sie unter www.sky.coop, eine Vertriebslinie der coop eG, Benzstraße 10, 24148 Kiel. 

Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen! 

ehemals
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Das Beste zum
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Das Beste zum
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Das Beste zum
Das Beste zum
Das Beste zum

Frische  Nackensteaks
vom Schwein, 
natur oder
gewürzt,
1 kg

Langnese Magnum
verschiedene Sorten, tiefgekühlt, 
4er-Packung, 
440 ml Packung, 
1 l = 4.07

Wodka Gorbatschow 
oder Wodka 

Gorbatschow 
Citron
37,5 % Vol.,

0,7 l Flasche,
1 l = 8.27

Dr. Oetker 
Pizza

Ristorante
verschiedene

Sorten,
tiefgekühlt, 

z. B. Salame,
320 g Packung, 

1 kg = 5.78

Norddeutsche 
Tafeläpfel

Klasse I,
Sorte: Jonagored, 

1 kg = 0.66 

Exklusiv bei

Stremellachs
heiß geräuchert, natur oder gewürzt,
Aquakultur Norwegen,
lateinisch: Salmo salar,
100 g

Frisch aus dem Rauch!

WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND WOCHENEND 
Langnese Magnum
verschiedene Sorten, tiefgekühlt, 
4er-Packung, 
440 ml Packung, 
1 l = 4.07

4.88
PREISHAMMER

WOCHENEND

statt 6.99**
-30 %*

1.85
PREISHAMMER

WOCHENEND

statt 2.69**
-31 %*

1.99
PREISHAMMER

WOCHENEND

Aktion!

Norddeutsche 
Tafeläpfel

Sorte: Jonagored, 
1 kg = 0.66 1 kg = 0.66 

1.99
PREISHAMMER

WOCHENEND

Aktion!

3 kg Steige

Langnese Magnum
verschiedene Sorten, tiefgekühlt, 

1.79
PREISHAMMER

WOCHENEND

Aktion!

Wodka Gorbatschow 
oder Wodka 

Gorbatschow 

Wodka Gorbatschow 

Gorbatschow 

5.79
PREISHAMMER

WOCHENEND

statt 7.99**
-27 %*

Beck‘s
verschiedene Sorten, 24 x 0,33 l oder 20 x 0,5 l Flasche,

1 l = 1.39/1.10, zzgl. 3.42/
3.10 Pfand

Beck‘s
verschiedene Sorten, 24 x 0,33 l oder 20 x 0,5 l Flasche,verschiedene Sorten, 24 x 0,33 l oder 20 x 0,5 l Flasche,

1 l = 1.39/1.10, zzgl. 3.42/
3.10 Pfand3.10 Pfand

10.99
PREISHAMMER

WOCHENEND

Aktion!

1126378_SKY_16 bel. 
13.04.15 – 15.27 Uhr
ssu NB 16 lokal


