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Bericht des Bürgermeisters

Liebe Bredenbekerinnen 
und liebe Bredenbeker,
das Jahr 2020 geht dem Ende 
zu und ich bin sehr froh, dass 
wir in Schleswig-Holstein, im
Vergleich zu anderen Bun-
desländern, mit relativ niedri-
gem Krankenstand durch das 
Jahr
gekommen sind.
In diesem Jahr mussten wir doch sehr viele Einschrän-
kungen hinnehmen.
Die Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindever-
tretung konnten teilweise aus bekannten Gründen 
nicht stattfinden.
Dennoch galt es viele Aufgaben der Gemeinde im 
Hintergrund am Laufen zu halten und somit lag für 
mich und die Ausschussmitglieder der Gemeinde die 
Arbeit nicht brach.
Einige Beispiele: Es musste ein neuer Pächter für den 
Gasthof gefunden werden. Die Regenwasserleitung ( 
Rolfshörner Weg / Apfelpfad ) wurde erneuert.
Es gab einen Wasserschaden im Heizungsraum der 
Turnhalle. Es wurde das Vorhaben Prüfung eines 
Blockheizkraftwerkes vorangetrieben und die Ar-
beitsgruppe Sportentwicklung hat eine Empfehlung 
für den Sozial-und Gemeinde-Partnerschaftsaus-
schuss ausgearbeitet.
In der Schule und im Kindergarten konnten einige 
oder fast alle Veranstaltungen nicht stattfinden, 
dennoch hat auch die Schule und KiTa den laufen-
den Betrieb mit vielen Einschränkungen am Laufen 
halten können. Für die Pädagogen und Erzieher, aber 
auch für die Kinder sicherlich keine leichte Aufgabe.

Die Treffen der AWO, DRK, SoVD und anderen Ver-
einen und Verbänden konnten ebenso nicht stattfin-
den. Insbesondere auch für die ältere Generation sind 
somit viele soziale Kontakte und Unternehmungen 
weggebrochen, die eigentlich das Gemüt der Seele 
erheitert und aufrecht erhalten.
Der Sport- und Spielverein Bredenbek musste seine 

Aktivitäten zeitweise auf Null runterfahren.
Das ist für viele Sportler/-innen ein harter Einschnitt. 
Auch die allseits beliebte Sportwoche musste leider 
ausfallen.
Alles das können wir im nächsten Jahr hoffentlich 
nachholen.
Derzeit beinhaltet leider jede Ansammlung von Men-
schen ein Risiko, sich mit mit der Covid-19-Erkran-
kung anzustecken. Auch die vorgeschrieben Schutz-
massnahmen bilden immer ein gewisses Restrisiko. 
Für mich steht die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger aus unserer Gemeinde im Vordergrund. So 
bitte ich um Ihr/Euer Verständnis, meine Entschei-
dung,
nicht notwendige Sitzungen und Veranstaltungen 
derzeit nicht stattfinden zu lassen. Dennoch habe ich 
für jedes Anliegen ein offenes Ohr und Sie können 
mich gerne kontaktieren unter: Tel. 04334 - 182018 / 
oder 9829983; 
E-Mail: thorsten.schwanebeck@amt-achterwehr.de 

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Gemeinde-
vertretung und den Ausschuss Vorsitzenden sowie 
den Mitgliedern für die konstruktive Zusammenar-
beit bedanken.
Auch möchte ich mich bei allen Ehrenamtlichen ganz 
herzlich bedanken für Ihre/Eure Tätigkeit in den Verei-
nen und Verbänden in dieser schwierigen Zeit.

Ebenso möchte ich mich bei Dr. Höfig, bei Kai Schel-
ler, bei der Schule, bei der Kita und deren Angestell-
ten und bei den Angestellten der Gemeinde sowie bei 
allen Gewerbetreibenden ganz herzlich für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Mein Dank geht auch an die Kameradinnen und Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbek und 
der Jugendfeuerwehr des Amtes.
Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Weihnachts-
baum am Walcott Huus aufgestellt. Dieser wurde 
von der Familie Promnik aus Bredenbek gespendet 
und von Fa. Thorsten Eggers aus Krummwisch abge-
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holt und aufgestellt. Auch an dieser Stelle herzlichen 
Dank. Der festliche Lichterschmuck wurde von Mit-
gliedern der FWB angebracht. 
Vielen Dank dafür an alle Beteiligten.

Weitere kleine Weihnachtsbäume am Ortseingang 
und am Bredenhuus schmücken unser Dorf und auch 
der Lichterschmuck in den vielen Vorgärten lässt Bre-
denbek weihnachtlich schön strahlen.

Hier noch ein paar Infos aus der Gemeinde:

l Die Abwasser-Druckrohrleitung ist fertiggestellt. 
Somit kann das Grundstück “Die Dohrnschen Höfe 
eG” (ehemals “Reimer-Hof”) nun an die Druckrohr-
leitung angeschlossenen werden und die Bebauung 
kann im Frühjahr/Sommer 2021 beginnen.

l Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume, das für die Fördergelder der bean-
tragten Maßnahmen der Gemeinde zuständig ist, hat 
eine Begehung des Bredenhuus durchgeführt. Das 
LLUR wird die Fördergelder jetzt freigeben, da alle 
Forderungen für den Umbau umgesetzt wurden.
Somit können wir das Bredenhuus hoffentlich bald 
gemeinsam eröffnen und einweihen.

l In unserem neuen Gasthof “Landhaus Bredenbek” 
sind die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt einer 
Betriebserlaubnis (Konzession) in Arbeit. Für die Um-
bau- und Renovierungsarbeiten muss die Gemeinde 
nochmal Geld in die Hand nehmen, um auch für die 
Zukunft gut aufgestellt zu sein. Herr Dimmer und 
sein Team freuen sich auf die gemeinsame Zukunft 
und eine gute Zusammenarbeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch Gesund-
heit und Glück, schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.

Am 11.08.2020 durften wir 15 
Erstklässler in der Grundschule 
Bredenbek begrüßen. Trotz der 
besonderen Situation (Masken, 
Hygieneregeln, Abstand halten) 
fühlen sich die Kids in der Klasse 
sehr wohl und haben sich gut eingelebt. Dieses Jahr 
ist die erste Klasse nur halb so groß wie die übrigen 
Klassen. Aber bereits im nächsten Schuljahr erwarten 
wir wieder 28 wissbegierige Kinder.
In September haben wir trotz Corona unseren alljähr-
lichen Lauftag erfolgreich absolviert. Unsere Schüler 
und Schülerinnen sind fleißig gelaufen und wir freuen 
uns sehr, der Welthungerhilfe den Betrag von 1779,02 
€ für das Land Burundi zu spenden. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle Spender und Spenderinnen.  
Auch in diesem Jahr haben wir an der Aktion „Grüne 
Meilen für das Weltklima“ teilgenommen. Diese fand 
vom 09. – 13. November in der Grundschule statt. 
Es ging darum, während der Aktionswoche Grüne 
Meilen zu sammeln.  Jeder klimafreundlich zurück-
gelegter Weg – zu Fuß, mit Roller oder Rad, per Bus 
oder Bahn = eine Grüne Meile. Auch für regionale 
Lebensmittel und fürs Energiesparen konnten Meilen 
gesammelt werden. Die Anzahl aller Meilen unserer 
Grundschule (1452 Meilen) werden an das Klima-
Bündnis gemeldet und dort addiert. Die Gesamtzahl 
der europaweit gesammelten Grünen Meilen präsen-
tiert das Klima-Bündnis als Beitrag der Kinder Euro-
pas zum globalen Klimaschutz auf der nächsten UN-
Klimakonferenz in Glasgow, die aufgrund der Corona 
Pandemie auf den Herbst 2021 verschoben wurde. 
Neben diesem Meilensammeln gab es auch in diesem 
Rahmen für jede Klasse 2 Projekttage zum Thema 
„Klimafrühstück“ (gefördert durch Engagement 
Global mit finanzieller Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung). Diese Aktion kam bei den Kindern und 
Lehrern sehr gut an und war eine tolle Abwechslung 
in dieser doch etwas besonderen Zeit.  
Und so besonders geht nun auch das Jahr zu Ende 
und doch hat das vorweihnachtliche Gefühl bei uns 

Bericht des Bürgermeisters Unsere Schule sagt DANKE!

Ihr /EuerThorsten Schwanebeck
Für eine (attr)aktive Gemeinde
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Ihre KFZ-Meisterwerkstatt für alle Marken

einen Platz bekommen. Nun hegen wir alle wieder 
viele Wünsche, Vorstellungen und Träume – bei den 
Kindern gibt es Wunschzettel und wir Erwachsene 
schreiben auch manchmal auf, worüber wir uns freu-
en würden. Nicht immer sind Wünsche auch kaufbar, 
aber wenn sie in Erfüllung gehen, machen sie uns ein 
Stück weit glücklich. Dieses erfüllte Glück soll auch 
Sie erreichen! Wir sagen DANKE für das Vertrauen, 
die Unterstützung und Zusammenarbeit, mit der 
unsere Schule auch immer ein Stückchen weiterent-
wickelt wird.  Die besten Wünsche  für das Jahr 2021! 
(Doreen Schauer)

DRK

Liebe DRK-Mitglieder des Ortsver-
eins Bredenbek-Krummwisch und 
liebe Mitbürger, hiermit möchte 
der DRK-Ortsverein euch allen liebe 
Weihnachtsgrüsse übermitteln, 
habt eine ruhige und besonnene Adventszeit, ein 
friedliches Weihnachtsfest mit all euren Lieben in der 
jetzigen schweren Zeit und bleibt alle gesund. 
Natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und 
wir hoffen, dass 2021 eine etwas bessere Zeit auf 
uns zukommt bzw. Normalität wieder unser Leben 
bestimmt. 
In diesem Sinne unsere 
herzlichen Grüße
Der DRK-Vorstand
Elke Korten, Kontakt: Tel. 04334-309
Frauke Krey
Frauke Möller

Unser Schulhof soll schöner werden

Die Grundschule Bredenbek ist auf 
dem Weg eine Offene Ganztags-
schule zu werden und möchte mit 
einer Schulhofneugestaltung das 
informelle und formelle Lernen 
sinnvoll verbinden. Derzeit bietet der Schulhof für 
die circa 100 Schüler außerordentlich wenig Möglich-
keiten für eine Pausengestaltung in Form von Spiel-, 
Rückzugs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Den 
Schülerinnen und Schülern sollte die Gelegenheit ge-
geben werden, die Pausen nach individuellen Bedürf-
nissen gestalten zu können. Bewegungsdrang könnte 
könnte durch Spiel-, Hockey- und Fußballangebote 
und einem geplanten Reiterhof ausgelebt werden. Es 
wurde diesbezüglich ein Konzept zur Umgestaltung 
des Schulhofes erstellt. Zur Kostenermittlung hat 
die Gemeindevertretung beschlossen, zunächst die 
Leistungsphase 1-3 an einen Fachplaner zu vergeben. 
(SP)
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Coronabedingt fand die diesjährige Kranzniederle-
gung am Ehrenmal zum Volkstrauertag im engsten 
Kreis statt. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuer-
wehr, Michael Klemp, und Bürgermeister Thorsten
Schwanebeck legten gemeinsam einen Kranz am 
Ehrenmal ab und gedachten in einer Schweigeminute 
den Opfern von Krieg und Gewaltherschaft. (KS)

Kranzniederlegung am Ehrenmal

Von der Schleswig-Holstein Netz AG hat die 
Gemeinde die Auswertungen der beiden uns zur 
Verfügung gestellten Geschwindigkeitsmessanlegen 
bekommen.

Auswertung der Geschwindigkeits-
messanlage

Ein durchaus interessanter Einblick - vor allem im 
Bezug auf die gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten.



Unsere Hühner fühlen sich wohl, denn sie können sich  
täglich frei entscheiden, ob sie sich auf der Wiese oder  
im behaglichen Hühnerstall aufhalten möchten.

Die artgerechte Haltung sowie die naturreine Fütterung  
mit unserer ausgewogenen Futtermischung garantieren  
Ihnen besonders wohlschmeckende Eier. 

Machen Sie den Geschmackstest!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Hofladen 
in Bredenbek zwischen Rendsburg und Kiel.  
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 7 –20 Uhr  & So. 8 –20 Uhr 

                                                         Ihre Familie Krey

Der Ursprung in seiner leckersten Form:

Frische Eier vom  
HÜHNER HOF K R EY 

in Bredenbek

feel good!

Wakendorfer Weg 1  •  24796 Bredenbek  •  T: 04334. 934

Soziales Engagement in unserer 
(attr)aktiven Gemeinde

vertretung ist in den Ausschüssen vertreten und kann 
sich somit intensiv über die jeweiligen Themen infor-
mieren. Jede Fraktion hat damit Informationszugang, 
so dass sich auch die Gemeindevertreter informieren 
können, die keinem Ausschuss angehören. Leider 
wurde in der Vergangenheit diese wertvolle und zei-
tintensive Arbeit teilweise öffentlich von Mitgliedern 
der SPD-Fraktion kritisiert. Wir von der Freien Wäh-
lergemeinschaft möchten uns von diesen Vorwürfen 
distanzieren und der sehr guten und konstruktiven 
Zusammenarbeit in den Ausschüssen Lob und An-
erkennung aussprechen. Wir sind der Meinung, dass 
solche Äußerungen nur dazu beitragen, bestimmte 
Prozesse bewusst zu verlangsamen oder zu verhin-
dern. Das Wohl unserer attraktiven Gemeinde Bre-
denbek sollte unserer Meinung nach auch fraktions-
übergreifend immer im Vordergrund stehen.  

Wir möchten uns bei allen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern aus allen Bereichen für euren Einsatz 
bedanken und wünschen allen ein besinnliches und 
schönes Weihnachtsfest und ein sorgenfreies Jahr 
2021.

Die Freie Wählergemeinschaft Bredenbek

Gemeinden in Deutschland leben vom sozialen 
Engagement ihrer Bürger. Die Freiwilligen sitzen in 
Gremien und Ausschüssen, sind aktive Mitglieder 
der Feuerwehren, unterstützen tatkräftig die Sport-
vereine aber auch in vielen anderen Bereichen, wie 
zum Beispiel in der Kirchenarbeit, Betreuung alter 
und kranker Menschen und Tierschutz. Sie halten das 
soziale Leben in Gang und sind einfach unersetzlich. 
Diese Menschen investieren sehr viel Zeit, um ihr 
Ehrenamt nach bestem Wissen und Gewissen auszu-
füllen. Das verdient Lob und Anerkennung.

Speziell unser kommunalpolitisches Engagement in 
Bredenbek möchten wir in diesem Beitrag anspre-
chen. Unsere Gemeindevertretung besteht aus 13 ge-
wählten Vertretern unserer Gemeinde. Die Beschluss-
empfehlungen für die Gemeindevertretung werden 
in den jeweiligen Ausschüssen erarbeitet. Dort findet 
der überwiegende Teil der ehrenamtlichen Arbeit 
statt. Einige Themengebiete sind so arbeitsintensiv, 
dass dafür innerhalb der Ausschussarbeiten geson-
derte Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich dieser 
Thematik gesondert annehmen und vorbereitend 
für den jeweiligen Ausschuss Informationsmaterial 
bereitstellen. Der überwiegende Teil der Gemeinde-
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Hallo Rico,
Herzlich willkommen in unserem schönen Breden-
bek. Unsere Gastwirtschaft ist bereits seit vielen 
Jahrzehnten eine zentrale Anlaufstelle mit hohem 
sozialem Wert. Deshalb ist es für alle Bredenbeker/-
innen eine Herzensangelegenheit dieses schöne und 
historische Gebäude weiterhin als soziale Anlaufstelle 
für Jedermann/Jederfrau zu erhalten. Dank unseres 
Dorfchronisten Hans-Werner Hamann lässt sich aus 
der Chronik der Gemeinde viel Wissenswertes erle-
sen. 
Rico, wir freuen uns sehr, Dich als neuen Pächter des 
Betriebes hier in Bredenbek begrüßen zu dürfen. Ich 
durfte Dich bereits bei der Vorstellung als Pächter 
kennenlernen und hatte bereits nach kurzer Zeit das 
Gefühl, genau so Jemanden suchen wir. 
Magst Du Dich den Bredenbeker/-innen selber vor-
stellen? 

Hallo und Moin Moin liebe Bredenbeker und Klön-
schnack Leser,

Mein Name ist Enrico (Rico) Dimmer und ich bin der 
neue Betreiber des Gasthofes hier im schönen Bre-
denbek. Ich lebe mit meiner Frau und meiner Tochter 
seit 2009 hier gleich um die Ecke in Flemhude.

Ich komme ursprünglich aus Rostock und kam 1995 
als gelernter Koch und Barkeeper nach Kiel.
Da eröffnete ich im CAP Kiel eine Cocktailbar und 
arbeitete nebenbei auf vielen ATP Tennisturnieren 
als Koch in den VIP Bereichen. Während dieser Zeit 
erlernte ich das Kochen für große Events und Cate-
rings.
Mein Werdegang führte mich dann am 3.10.2009 
nach Wittland in die Mercedes Benz Niederlassung, 
wo ich das Maybach Restaurant und Catering Ser-
vice eröffnete. Der Name Maybach entstand dann 
durch die Mercedes Benz Luxus Marke Maybach und 
ist nach nun schon über 21 Jahren ein Synonym für 
Qualität, leckeres Essen und Zuverlässigkeit. Im Jahr 
2013 zog es mich dann ins Bürgerhaus Kronshagen 
wo ich das Restaurant und den Saalbetrieb 5 Jahre 
kulinarisch begleitete. Ähnlich wie in Kronshagen be-
geisterte mich das Landhaus Bredenbek beim ersten 
Besuch mit den vorhandenen Möglichkeiten meine 
Interessen aus Restaurant und Caterings / Feiern & 
Events etc. an einem Ort zu vereinen. Natürlich war 
mein erster Eindruck nicht nur positiv. Ich erkannte 
natürlich gleich das Potenzial, war aber gleichzeitig 
auch vom Zustand und dem Charme der 60iger scho-
ckiert. Und mein erster Gedanke war, so lockt man 
schon lange keine Gäste mehr an, egal ob Dorf oder 
Stadt bzw. gutes oder schlechtes Essen. 
Letztendlich war ich von der Location und den Mög-
lichkeiten begeistert und beim ersten Gespräch mit 
dem Bürgermeister und den Gemeindevertretern 
wurde relativ schnell klar, dass meine Vorstellungen 
zum Betreiben und Umgestalten sehr zu den Wün-
schen der Gemeinde passten. Alles Weitere ergab 
sich dann und nun sind wir mitten in der Renovie-
rung und Umgestaltung, welches sich aber noch ein 
bisschen hinzieht. Gerade der Küchenumbau gestal-
tet sich nur langsam, aber es geht voran. Wir hoffen 
aber, dass wir eventuell ab dem 15.12.2020 mit einer 
kleinen Speisekarte im Außer-Haus-Verkauf loslegen 
können. Der Starttermin und die Speisekarte findet 
ihr dann auf der Homepage  www.landhaus-breden-

Klönschnack mit Enrico Dimmer



bek.de . Die Website ist zurzeit noch im Aufbau und 
wird rechtzeitig fertiggestellt.
Wer schon neugierig ist, kann natürlich gerne schon 
einmal reinschauen. Wenn Licht an ist, einfach rein-
kommen (Bitte zurzeit nur mit Maske).
Eine primäre Frage ist wahrscheinlich auch: WAS 
WIRD ES AN SPEISEN GEBEN? Geplant ist eine kleine 

Speisekarte für den Barbereich mit dem Stammtisch 
und dem neuen Stammtisch für alle Sportler, Fußbal-
ler und den Junggebliebenen. Klar gibt’s da auch eine 
Currywurst, frischen Flammkuchen oder auch eine 
Frikadelle etc.. Im Restaurant wird es einen Mix aus 
klassischer Hausmannskost, Regional, frisch, modern 
interpretiert geben genauso wie Saisonale Gerichte, 
Steaks vom Galloway Rind aus Bredenbek, frischen 
Fisch vom Kanalfischer und Wildgerichte je nach Ver-
fügbarkeit. Natürlich gibt’s auch für die Kleinen und 
für die Anspruchsvollen wechselnde Leckereien auf 
der Tageskarte.

Was wünsche ich mir von den Bredenbekern und den 
Gästen?
Ehrlichkeit, Offenheit und Anregungen. Sprecht 
uns immer an, wenn ihr Kritik habt, sowohl positiv 
oder negativ, nur so können wir was ändern. Offene 

Scheller
Kieler Str. 2 · 24796 Bredenbek · Tel.: 04334 189321
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MONTAG - SAMSTAG 
7:00 - 19:00 UHR !
Unsere Öffnungszeiten:

Kommunikation ist der Schlüssel damit sich alle wohl 
fühlen und gerne zu uns kommen, zum Essen, Feiern 
und tollen Partys etc.
Ich hoffe, ich konnte bei allen schon etwas Neugier 
wecken und freue mich mit meinem Team darauf sie 
alle bald kennen zu lernen.

Es grüßt sie herzlich
Ihr
Rico Dimmer

Lieber Rico,
wir danken Dir für Deine offene Art, die uns hat 
neugierig werden lassen, Dich und Dein Team alsbald 
näher kennenzulernen. Wir wünschen Dir, Deiner Fa-
milie und Deinem Team alles Gute für dieses Projekt. 
Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2021. (SP)
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Neuigkeiten aus der Partnergemeinde 
Sundhagen

Wieder geht ein Jahr zu Ende und ganz bestimmt 
werden wir es nicht so schnell vergessen, auch wenn 
viele von uns das sicher möchten.
Trotz der großen Probleme, die dieses Jahr für uns 
alle bereithielt und weiterhin hält, gibt es auch viele 
Dinge, die uns Freude bereiten und uns optimistisch 
in die Zukunft blicken lassen.
Von diesen soll hier die Rede sein.
Das bisher größte Bauprojekt in Sundhagen, der 
Neubau unseres Schulzentrums im Ortsteil Miltzow, 
schreitet planmäßig voran, so dass die Schüler der 
Klassen 1-10 zum Schuljahr 2021/2022 einziehen 
können.  Momentan wird nicht nur auf der Baustelle 

zügig gearbeitet, sondern es finden auch Stellen-
ausschreibungen statt, das Medienkonzept für das 
Schulzentrum wird umgesetzt und ein neuer Schul-
busfahrplan ist in Arbeit.
Wir freuen uns schon auf die Eröffnung im Sommer 
2021!
Am 29. September 2020 wurde im Ortsteil Brandsha-
gen das neue Feuerwehrgerätehaus übergeben.
Nach einer ewig langen Planungsphase haben jetzt 
die Kameradinnen und Kameraden ein Haus mit 
modernen Sanitäranlagen, Schränken und Schu-
lungsraum zur Verfügung, es gibt zwei Stellplätze für 
Einsatzfahrzeuge sowie einen Waschplatz dafür vor 
der Fahrzeughalle. Neben dem Gebäude entstanden 
14 PKW- Stellplätze.
In Horst wurde das Dach des Feuerwehrgebäudes 
repariert.

„Rund um den Fuß“
Tanja Kulbe
med. geprüfte Fußpflege
Praxis Klein Königsförde
Tel. 04334 18 28 60
www.fusspflege-tanja-kulbe.com



Einige Straßenabschnitte im Gemeindegebiet wur-
den in diesem Jahr erneuert. So wird es zum Beispiel 
im Ortsteil Horst zukünftig keine Holperstrecke mehr 
geben.
Ein Gebäude, in dem altersgerechtes Wohnen und 
Tagespflege möglich sein werden, steht im Ortsteil 
Brandshagen kurz vor seiner Fertigstellung. Die ers-
ten Mieter sollen im Frühjahr 2021 einziehen.
Im Bereich Kultur und Sport war und ist auch nicht 
alles abgesagt.
Für die C-Junioren Fußballer wurde die SG Sundha-
gen gegründet. Fußballer und Trainer aus drei Verei-
nen schlossen sich zusammen. Dazu gehören der SV 
Traktor Kirchdorf, die SG Reinkenhagen und der SV 
Abtshagen (aus unserer Nachbargemeinde Wittenha-
gen). Die Mannschaft ist erfolgreich in die Kreisober-
liga des Fußballverbandes Nordvorpommern-Rügen 
gestartet.
Besonders gefreut haben sich die Jungs über das 
Sponsoring, zum Beispiel von Trikotsätzen, einiger 
Unternehmer aus der Gemeinde.
Vom Juni in den September war der Tag der offenen 
Gärten in MV verlegt worden. Viele Besucher ge-
nossen die beiden wunderschönen Herbsttage zum 
Beispiel im Naturgarten „Alte Schule“ in unserem 
Ortsteil Reinberg. Ende September gab es das Wo-
chenende „Natur im Garten“, an dem man ebenfalls 
den Garten in Reinberg besuchen konnte.
 Am 11. und 12. September konnten wir in der Mari-
na Neuhof unter Beachtung der Corona-Regeln die 

Premiere des diesjährigen Opernale Stückes „Ein 
Glas aufs Land und eins auf die See“ erleben. Es war 
ein maritimer Abend, den nicht nur Opernliebhaber 
genießen konnten. Der in Sundhagen ansässige 
Opernale-Verein feiert in diesem Jahr seinen 10. 
Geburtstag. Wir gratulieren und freuen uns auf viele 
weitere musikalische Leckerbissen.
In der Adventszeit werden die Bläserchöre Reinberg 
und Brandshagen vor den Kirchen donnerstags bzw. 
freitags weihnachtliche Weisen zum Mitsingen und 
Zuhören vortragen. Natürlich unter Beachtung der 
geltenden Pandemieregeln.

Liebe Bredenbekerinnen und Bredenbeker, wir wün-
schen Ihnen/euch eine schöne Weihnachtszeit, einen 
guten Start in das neue Jahr und vor allem Gesund-
heit. Nehmen Sie/nehmt euch auch Zeit zum Freuen, 
zum Lachen und zum Zufriedensein können.
Mit herzlichen Grüßen aus Sundhagen

Sabine Wennrich 
(für das Redaktionsteam der „Sundhagen-Info“)
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Liebe Nachbarn, Mitbürger und Freunde,

in dieser für uns alle etwas ungewohnten Zeit möch-
te ich das Wort an euch richten und erst einmal für 
alle eine gute Gesundheit wünschen.  Ich möchte, 
besonders an die „älteren“ Mitbürger appellieren sich 
im Moment an die Auflagen zu halten und so wenig 
wie möglich nähere Kontakte einzugehen. Die Auf-
klärung ist mittlerweile im alltäglichen Leben ange-
kommen und ich glaube, wir wissen alle, wie wir uns 
zu verhalten haben. 
Nun haben wir in Bredenbek viele jüngere Leute die 
helfen wollen und somit die „Nachbarschaftshilfe“ ins 
Leben geru-
fen haben.  
Er liegt beim 
Kaufmann aus 
und ist auch 
auf der Inter-
netseite der 
Gemeinde und 
des Sportver-
eins zu sehen. 
Bitte liebe 
Mitbürger die 
HILFE brau-
chen, sei es 
einkaufen, 
Apotheke, Re-
zept vom Arzt 
holen usw. 
nehmt bitte 
diese Hilfe an. Wir wollen alle, dass ihr gesund bleibt 
und wir euch noch lange in unserem Dorf bzw. Umge-
bung haben. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, 
wir sind für euch da. 
Und hier noch ein Dankeschön für die ganzen Helfer. 
Wir sind fast 40 Leute die sich einbringen wollen. Ich 
kann nur sagen danke, danke, danke. 

In diesem Sinne 
Bleibt gesund
Elke Korten 

Nachbarschaftshilfe

Frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues J
ahr

wünscht Familie Naeve!
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Es treibt der Wind im Winterwalde 

die Flockenherde wie ein Hirt 

und manche Tanne ahnt wie balde 

sie fromm und lichterheilig wird. 

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen 

streckt sie die Zweige hin - bereit 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen 

der einen Nacht der Herrlichkeit. 
 

(Rainer Maria Rilke) 


