
Ein persönlicher Bericht von Robert Hüneburg, 1. Vizepräsident Lions Club Quickborn

Österliche Schnäppchenjagd auf dem Landgestüt. Foto: ums

Osteraktion bei
famila

Quickborn (ane) – Am Sams-
tag, 31. März, kommt der Oster-
hasevon10bis18Uhrzumfami-
la Quickborn-Halenberg, Pas-
calstraße 9, und verteilt Süßes. Foto: Robert Hüneburg

Foto: Robert Hüneburg

Rooney Foto: ums

Traventhal (ums) – Am Oster-
sonntag, 1. April, findet von 9
bis 17 Uhr auf dem Landgestüt
in 23795 Traventhal wieder der
beliebte Antik und Trödelfloh-
markt statt.
Diese besondere Schnäpp-
chenjagd hat sich über den
Kreis Segeberg hinaus herum
gesprochen. Mit dem Ausflug
aufs Land nehmen die Gäste
hier die Möglichkeit wahr, Anti-
kes, Seltenes oder Kurioses zu
einem guten Preis zu finden. Da
der Markt drinnen und draußen
stattfindet, lohnt der Besuch
auch bei nassem Wetter.
Käuflich zu erwerben sind: An-
tiquitäten, Gebrauchtwaren,

Antik- und Trödelflohmarkt
auf dem Landgestüt Traventhal

Kunsthandwerk, Leinen, Mö-
bel, Spielzeug, Puppen und
Bären, Bücher und Schall-
platten. Normale Neuware ist
auf diesem Markt nicht zuge-
lassen.
Im schönen Ambiente des Mu-
seums und Hengstsaals kön-
nen die Besucher die berühmte
Erbsensuppe, Grillwurst, Kaf-
fee, frische Torten, Kuchen,
Crêpes, Mutzen oder gebrann-
te Mandeln genießen und das
frisch gebraute Traventhaler-
Hengstbier aus der Landbraue-
rei trinken.
Der Eintritt kostet 4 Euro (für
Kinder frei) und es gibt kosten-
freie Parkmöglichkeiten.

DieVerwaltungderStadtQuick-
born wollte anders als in den
Vorjahren nicht mitmachen – zu
aufwändig, zu teuer – und auch
die Natur sträubte sich mit Mi-
nustemperaturen und eisigem
Gegenwind. Und aus reiner
Bosheit hatte es am frühen Mor-
gen sogar geschneit, scheinbar
nur,umdenUnrat imletztenMo-
ment noch zu verdecken.
Aber all das konnte sie nicht ab-
halten: Über 50 unverdrossene
Quickbornerinnen und Quick-
borner standen gut gewappnet
-warmeingepacktundvollerTa-
tendrang - pünktlich bereit. Sie
folgten den Aufrufen verschie-
dener Vereine und Verbände zur
Teilnahmeander‚AktionSaube-
re Landschaft‘, sie trotzten allen
widrigen Umständen und
machten einfach mit beim tradi-
tionsreichenFrühjahrsputz.Und
nach Intervention von Politik
und Vereinen hatte sich die
Stadt Quickborn doch noch be-

'Aktion saubere Landschaft' in Quickborn

reit erklärt, zumindest wieder für
die Müllabfuhr zu sorgen und ei-
nen großen Container bereitzu-
stellen. Der Bürgermeister kam
schließlich auch zur Begrüßung
vorbei.
Mit dabei, wie in jedem Jahr, die
Naturfreunde der Jäger und
Angler, die vorher bereits die
dringendstenSammelstellener-
kundet hatten und der Lions
Club, der in diesem Jahr mit ei-
nem besonders starken Team
vertreten war, gut zu erkennen
andenknallgelbenWarnwesten
mit dem Lions-Logo drauf.
Viele hatten ihre Kinder dabei
und gaben ihnen damit ein Vor-
bildfürEngagementundaktiven
Naturschutz. Andere wollten ih-
renHundeneinenschönenSpa-
ziergang spendieren – auch gut!
Angesichts dieses Engage-
ments zeigte sich sogar das
Wetter nachsichtig und blieb
zwareisigundwindig,aberauch
trocken und teils sogar wohlig-

sonnig. So konnte die Sauber-
Tour auch ohne städtische Ein-
weisung, ohne Routeneintei-
lungundohnePläne,ohneheiße
Getränke und ohne anschlie-
ßenden Imbiss für die Helferin-
nen und Helfer losgehen. Die
langjährigen Teilnehmer nah-

men sich einfach ‚ihre‘ altbe-
kannten Reviere vor und den
Neuen erklärte der 1. Stadtrat
Klaus-H. Hensel kurz, wo und
wie es langgeht: In Teams ab
durchQuickbornsAußenbezirk-
Straßen, jeeiner linksundrechts
amWegesrandmitblauemMüll-
sack in der Hand. Einige waren
zuFußunterwegsundhaben ih-
re gefüllten Säcke zur Abholung
am Straßenrand gelassen, an-
dere haben ganze Anhängerla-
dungen gesammelt und direkt
zum Container gefahren. Und
der war auch nötig: Bis zur Mit-
tagszeit und damit dem Ende
der Aktion kamen einige Kubik-
meter Abfall zusammen!
LeiderkonntedieserErfolgnicht
gemeinsam von allen gebüh-
rend gewürdigt werden. Man-

gelsstädtischerBeteiligunggab
es ja kein Abschlusstreffen und
alle Helferinnen und Helfer tru-
delten nach getaner Arbeit ge-
trennt voneinander ein, nur um
den gesammelten Müll abzulie-
fern und dann nach Hause zu
fahren. Schade, denn alle ge-

meinsam haben ja Quickborn
schöner gemacht – danke dafür
im Namen der Quickborner
Landschaft!
ÜbrigensauchDankeandieVie-
len,die in ‚ihren‘Reviereneigen-
ständig mitgemacht haben, oh-
nedasssievorheramTreffpunkt
(unddamitaufdemFoto)waren.
Vielleicht überlegt es sich die
Stadtverwaltung und nimmt die
gute Tradition einer gemein-
schaftlichen Abschlussfeier im
nächsten Jahr wieder auf. Denn
auch, wenn für heiße Getränke
und einen deftigen Imbiss Auf-
wand und Kosten entstehen,
sind bei einer solchen Aktion die
Vorbildfunktion und der Ge-
meinschaftsgedanke für Quick-
bornundseineBürgerinnenund
Bürger doch unbezahlbar…

Quickborn (ane) – Rooney und
seine Schwester fand man in
Cluj, Rumänien. Die beiden circa
drei Monate alten Welpen liefen
an der Straße entlang und konn-
tenüberfahrenwerden.EineTier-

Ein Zuhause für Rooney
schützerin nahm sie mit und
brachte sie in Sicherheit.
Beide sind natürlich welpenty-
pischundwollendenganzenTag
spielen. Noch sind sie etwas
schüchtern, aber bei Tierschüt-
zerin Alina werden sie das bald
ablegen.
Da sie keine kleinen Welpen sind
- sie werden ca 55-60 cm groß -
benötigensieschoneineFamilie,
die Spaß an größeren Hunden
hatundübereinHausmitGarten
verfügt.
„Ich stelle sie nicht vor, weil sie
zuckersüß aussehen, sondern
weilsie inRumänienkeineChan-
ce auf Vermittlung haben“, sagt
die Quickborner Tierschützerin
Heidi Scheel. „Sollten Sie Inte-
resseandenWonneproppenha-
ben, dann wenden Sie sich bitte
unter 0172-4520019 an mich.“
Die Geschwister sind geimpft
und gechippt, wenn sie ausrei-
sen dürfen.

Abfuhr /Entsorgung von:

Bauschutt, Bauabfällen
Dachpappe

Gartenabfällen, Holz

Zusätzlich Lieferung von:

Sand, Kies & Mutterboden

Insektenschutz

Hält Plagegeister fern

Fliegengitter von erfal bieten
sicheren Schutz vor Insekten –
maßgenau und in dezenter Optik.

www.erfal.de | Räume neu erleben

ROLLLADEN- UND JALOUSIEBAUMEISTER

Ihr erfal Fachhändler:

Schmalfelder Str. 27
24568 Kaltenkirchen
Tel. 0 41 91 / 95 81 81

www.Heinz-Frommer.de

Haus & Garten
bauen, wohnen, renovieren, gestalten

Anzeigensonderveröffentlichung

WAREMA Insektenschutz ...
... ungestört genießen!

Werner-von-Siemens-Str. 30 · 24568 Kaltenkirchen
Tel.: 04191 / 8 95 25 · info@koszinowski-rolladenbau.de

www.koszinowski-rolladenbau.de
Besuchen Sie unsere Produktausstellung!

Termine nach Vereinbarung!

Wir sind Profis! Wir können nicht anders!

Markisen & Rollläden
Gebhardt

Ulzburger Str. 407 – 22846 Norderstedt – Tel. 0 40 / 30 98 02-92
Mo. – Fr. 9.30 – 13.00 Uhr + 15.00 – 17.00 Uhr, Sa. 9.30 – 13.00 Uhr

www.markisen-gebhardt.de

Hammer-Angebote
bei Markisen + Rollläden

Auch Markisen-Stoffwechsel - schnell & günstig.
Ihr Sonnenschutz-Profi

Sparen Sie viel Geld

Stark’s Gartenservice
R. Stark

Tel. 04191 / 67 58
Mobil 0172 / 400 51 50
www.starks-gartenservice.de

• Sämtl. Gartenarbeiten
• Garten-Jahrespflege
• Heckenschneiden
• Bäume lichten, roden, fällen
• Baum- und Gehölzschnitt
• Stubben fräsen
• Schreddern bis 18 cm ø
• Hubsteigervermietung
• Kaminholzverkauf
• Rasenneuanlagen
• Rollrasen
• Rasen vertikutieren
• Winterdienst

HENSEL Bad & Wärme GMBH

Ihr Partner für Solar

... Technik für Bad und Heizung ...
Tel. 04191/2593 - Fax 04191 /88651
www.henselbadundwaermegmbh.de
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