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IHR WOHLBEFINDEN IST  
UNS WICHTIG 

 Noch immer hat uns die Corona-Pandemie im 
Griff, aber er lockert sich – solange uns keine Muta-
tionen des Virus‘ im Bemühen zurückwerfen, die 
Pandemie wohlbehalten zu überstehen. Der, zuge-
geben etwas holprige, Start der Impfungen lässt uns 
zuversichtlich in die Zukunft blicken. Das gilt für 
uns als Unternehmen SBV, aber ganz besonders für 
Sie als Mitglied, zu dessen Wohl wir uns verpflichtet 
fühlen.

Daher widmen sich viele Beiträge in dieser Ausga-
be des „SBV-Boten“ schönen Dingen im Leben, die 
uns allen guttun. Im Titelthema (ab Seite 4) geht es 
dieses Mal ums Gärtnern. Es bringt den Kreislauf 
in Schwung, sorgt gleichzeitig für Entspannung und 
lässt sich auch in Corona-Zeiten praktizieren. Fri-
sche Luft und schöne Naturerlebnisse versprechen 
auch weitere Aktivitäten wie Radfahren und Vögel 
beobachten, über die wir ab Seite 25 berichten. Und 
wir zeigen, wie wichtig soziale Beziehungen für un-
sere Lebenszufriedenheit sind (ab Seite 28).

Gleichzeitig sind wir weiterhin bemüht, unseren 
Service für Sie zu verbessern. Dazu führen wir er-
neut eine breit angelegte Mitglieder- und Kundenbe-
fragung durch, um zu erfahren, wo noch der Schuh 
drückt (Seite 11), wir bringen eine SBV-App für eine 
verbesserte Kommunikation an den Start (Seite 12) 
und haben einen zukunftsweisenden Vertrag ge-

schlossen, damit Sie auch künftig so gut wie möglich 
mit Multimediadiensten versorgt sind (Seite 16).

Selbstverständlich haben wir ganz besonders Ihr Zu-
hause im Blick. Während wir die Arbeiten an den 
Fassaden und Dächern sowie an den Neubauten auch 
2020 unvermindert fortsetzen konnten, war auf-
grund der Kontaktbeschränkungen an Strangsanie-
rungen nicht zu denken (ab Seite 18). Unsere Tech-
niker und das Wohnservice-Team bereiten aber die 
Modernisierungen von Küchen und Bädern in den 
eigentlich vorgesehenen SBV-Wohnungen akribisch 
vor. Einzelne Hausgemeinschaften sind bereits ange-
schrieben worden, erste Termine wurden vereinbart. 
Wir werden aber umsichtig  vorgehen, denn Ihre Ge-
sundheit – und die der beteiligten Handwerker – hat 
für uns höchste Priorität.

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie gesund 
durch diese Zeit kommen! 
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GÄRTNERN ENTSPANNT – UND MACHT MEISTENS AUCH GROSSEN SPASS   
Ob auf dem Balkon, der Terrasse oder im Kleingarten: Überall können Blumen und Gemüsepflan-
zen gedeihen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt und worauf zu achten ist.

 Entspannung, Ruhe, Konzentration: Für manche ist 
Gärtnern eine Form der Meditation. Andere schätzen 
daran, dass sie sich körperlich so richtig austoben 
können. Auf jeden Fall tut es uns gut – mit und ohne 
grünen Daumen, im Hausgarten oder auf dem Bal-
kon.

Die bekannteste Gartenform für alle, die keinen eige-
nen Garten am Haus haben, ist wohl der Kleingarten 
– und der muss nicht einmal so klein sein. Die Größe 
der einzelnen Gärten im Verein der Gartenfreunde 
Flensburg liegt bei rund 400 Quadratmetern. Genutzt 
werden sie je nach Kleingartentyp ganz unterschied-
lich (Seite 6). Einige „Kleingärten“ gehören beim 
SBV sogar zur Mietsache. Rund 140 Mietergärten 
gibt es im Bestand des SBV, der als Klimapakt-Mit-
gründer zahlreiche Aktionen für den Klima- und 
Umweltschutz unterstützt.

Ein neuer Mietergarten ist im vergangenen Jahr an 
der Glücksburger Straße 122 entstanden. Dort stehen 

drei Hochbeete, die von drei Mitgliedern bepflanzt 
und gepflegt werden (Seite 7). Gärtnern in Gemein-
schaft – das ist auch die Idee hinter dem Flensburger 
Urban-Gardening-Projekt Radieschen & Co (Seite 9). 

Die Idee: Bürger bauen auf öffentlichen Flächen in 
der Stadt Gemüse und Kräuter für ihren Eigenbe-
darf an. Gärtnern „lernen und erleben“ von klein 
auf – auch das geht ganz ohne eigenen Garten, zum 
Beispiel im Villekula-Land (Seite 8). Seit 2013 findet 
hier Natur- und Gesundheitsbildung für Kinder und 
Jugendliche statt, aber Erwachsene dürfen sich auch 
die Hände schmutzig machen.

Natürlich lassen sich auch ein Balkon oder eine klei-
ne Terrasse mit dem „grünen Daumen“ in eine grüne 
Oase verwandeln, in der es sich nach Lust und Laune 
gärtnern lässt. Welche Aufgaben jetzt anstehen, dazu 
gibt SBV-Gärtner René Markewitz Tipps (Seite 5). 
Selbst mit einem kleinen Stück Grün lassen sich übri-
gens auch Wildbienen unterstützen (Seite 10). 

Krokusse Anzucht auf der Fensterbank Vergissmeinnicht
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GUTEN START INS GARTENJAHR!
PFLANZ- UND PFLEGETIPPS VOM SBV-EXPERTEN  

 Kalendarisch ist die Winterzeit um, bald werden 
viele Blumen farbenprächtig zu blühen beginnen 
oder manche Gemüsesorten erntereif sein. René 
Markewitz, Bereichsleiter des SBV-Gartenservice, 
hat ein paar Aufgaben zusammengestellt, die spä-
testens jetzt zu erledigen sind – damit es auf dem 
Balkon oder im Garten künftig bunt und lecker zu-
geht.

Winterpause beenden
Kübelpflanzen, die in der Wohnung oder unter 
Vlies und Tannengrün überwintert haben, sollten 
von ihrem Winterschutz befreit sein. Sonst kann es 
passieren, dass die Pflanzen zu früh austreiben. 

Gehölze in Form bringen
Größere Gehölzschnitte mussten bis Ende Februar 
erledigt sein, Formschnitte können auch später er-

folgen. Lavendelbüsche 
zum Beispiel sollten um 
rund zwei Drittel zu-
rückgeschnitten werden. 
Dieser sogenannte Er-
haltungsschnitt sorgt dafür, dass die Büsche nicht 
verkahlen. 

Düngepower
Ab März können die Zwiebeln von Frühjahrsblü-
hern wie Narzissen und Tulpen gut eine Portion 
Dünger vertragen, damit sie Ostern für Farben auf 
der Terrasse oder im Balkonkasten sorgen.

 
Gemüse vorziehen
Ob im Mieter- oder Kleingarten, vielleicht sogar 
auf der Terrasse: Wer im Sommer Paprika, Tomaten 
und anderes Gemüse und Obst ernten möchte, sollte 
sich noch möglichst im März um die Anzucht küm-
mern – zum Beispiel in einem Mini-Gewächshaus 
auf der Fensterbank. 

„Für die Pflege ihrer Pflanzen sind unsere Mit-
glieder natürlich selbst verantwortlich“, sagt René 
Markewitz, „aber für Tipps können Sie uns gern an-
sprechen.“ Immerhin sind die vielen farbenfrohen 
Balkone und Terrassen ja auch eine hübsche Visi-
tenkarte für den SBV. 
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VON PIONIEREN UND „URBAN GARDENERN“
KLEINGÄRTEN LIEGEN WIEDER IM TREND 

 „Wenn ich in einen freien Garten gucke, habe ich 
gleich Ideen, wie ich ihn anlegen würde.“ Seit 1993 
ist Hans-Hermann Otten Mitglied im Verein der 
Gartenfreunde Flensburg, den er von 2012 bis 2019 
als Vorsitzender geleitet hat. Seit 2020 ist er stell-
vertretender Vorsitzender. Otten ist ein echter Gar-
ten-Pionier. Er mag es, brachliegende Parzellen neu 
zu gestalten. Er legt frische Beete an, pflanzt Salat, 
Rosenkohl, „nichts Besonderes“, sagt er. „Seine“ Ko-
lonie liegt ein bisschen am Rand von Flensburg und 
grenzt direkt an die Marienhölzung.

Inzwischen hat der 71-Jährige seinen vierten Garten 
in der Kolonie 39, Stille Liebe, gestaltet. „Wenn alles 
soweit fertig ist und nur noch der Salat gepflanzt wer-
den muss, bekomme ich meist schon wieder Lust, ei-
nen neuen Garten auf Vordermann zu bringen. Wenn 
dann eine Parzelle frei wird, gebe ich meinen alten 
Garten ab und fange von vorn an.“

Hans-Hermann-Otten ist eines von rund 2.000 Mit-
gliedern im Verein der Gartenfreunde Flensburg. 
War das Interesse an Klein- oder auch Schreber-
gärten eine Zeit lang eher ins Hintertreffen geraten, 
bekommen die Vereine seit einigen Jahren wieder 
vermehrt Anfragen. „In den innerstädtischen Anla-
gen ist kaum noch ein Garten frei“, weiß Otten. Auch 
Corona hat die Lust am eigenen kleinen Garten bei 
vielen neu geweckt – sei es, weil sie sich selbst ver-
sorgen wollen oder einen Familienort im Grünen ha-
ben möchten.

Otten unterscheidet drei Typen von Kleingärtnern: 
Die klassischen Kleingärtner wie er, die ihre Parzel-
le in klar erkennbare Beete aufteilen, in denen sie 
Gemüse, Obst und Blumen anbauen. Die „Urban 

Gardener“, die ihre Gärten eher frei gestalten und 
zum Beispiel einen Insektengarten anlegen, und die 
Besitzer der Familiengärten. Für Letztere ist der 
Kleingarten in erster Linie ein Aufenthaltsort im 
Grünen mit viel Rasen und mehr Spiel- als Anbau- 
fläche. Otten: „Ein Blick in den Garten genügt, um 
die Typen zu unterscheiden.“

In „seiner“ Kolonie gibt es darüber hinaus noch 
einen ganz besonderen Garten: den von Gertrud 
Eilert. 2016 hat sie ihren mit viel Liebe angeleg-
ten Heilkräutergarten eröffnet. Er ist von Mai 
bis Oktober für die Öffentlichkeit geöffnet, „und 
auch sonst bei gutem Wetter, wenn das Tor offen-
steht.“ Mehr als 180 Pflanzen wachsen in „Gertruds 
Kräutergarten“ (www.gertruds-kraeutergarten.de). 
Die Lehrerin, Kräutermentorin und Gesundheitsbe-
raterin bietet Kräuterkurse, Fortbildungen für Lehr-
kräfte, Erzieher*innen, Schulklassen und Kinder-
gärten an und steht auch den anderen Kleingärtnern 
gern mit Rat und Tat zur Seite. 

Doch ganz egal, welche Gartenidee im Vordergrund 
steht: Kleingärtner bilden eine Gemeinschaft. „Man 
gibt sich gegenseitig Tipps, schnackt mal über den 
Gartenzaun, trifft sich, zum Beispiel zum Saison- 
start am 1. Mai, zur Mitgliederversammlung und 
zum vorweihnachtlichen Punschen“, sagt Hans-Her-
mann Otten. 

Doch ganz egal, welche Gartenidee im Vordergrund 

FLENSBURGER GARTENFREUNDE

gegründet: 1895
ca. 2.000 Mitglieder 

62 Kolonien
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Kräuterexpertin Gertrud 
Eilert

Überzeugter Kleingärtner: 
Hans-Hermann Otten

Gepflegte Kleingartenidylle
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GARTENSPASS HOCH DREI
SBV-MITGLIEDER GÄRTNERN GEMEINSAM 

 Angefangen hat alles vor vier Jahren. Vom Balkon 
ihrer SBV-Wohnung aus sah Regine Schmidt einer 
Nachbarin dabei zu, wie sie ein Stück Rasen abstach 
und Blumen einpflanzte. Diese Nachbarin war Barba-
ra Fürst und die Pflanzen waren für ihren Balkon zu 
groß geworden. Der Anfang war gemacht. Nach und 
nach wuchs der so dem Rasen abgerungene Garten.

Zwei Jahre später wurde erst Regine Schmidt zur 
Mitgärtnerin, es folgte eine dritte Bewohnerin des 
SBV-Hauses in der Glücksburger Straße. „Wir haben 
dann etwas über Hochbeete im SBV-Boten gelesen 
und unsere Bestandsbetreuerin angesprochen“, er-
zählt Regine Schmidt. Der SBV gab sein Okay unter 
zwei Voraussetzungen: Keiner der übrigen Hausbe-
wohner hat etwas dagegen, und Kosten und Pflege 
gehen auf das Konto der drei Gärtnerinnen.

Alle 28 Mietparteien waren einverstanden, Hoch-
beete und Erde wurden bestellt „und dann haben uns 
die Gärtner vom SBV die Sachen sogar abgeholt und 

im Garten aufgebaut!“ Das war im Frühjahr 2020. 
„Im Sommer hatten wir dann viel Spaß in ‚unserem‘ 
Garten“, erinnert sich Regine Schmidt. „Wir haben 
zwar alle drei viel Gartenerfahrung, aber erstmal ist 
trotzdem alles ein Versuch.“ Das Ergebnis: Salat, Ra-
dieschen, Möhren, Erbsen, Hokkaidokürbisse gehen 
gut und werden auch dieses Jahr wieder im Hochbeet 
einziehen. „Kohl hat nicht so gut geklappt.“ Auch das 
Beet am Rasenrand ist noch gewachsen. Gelegentlich 
bekommen die Gärtnerinnen Stauden und Pflanzen 
von Freunden und Bekannten geschenkt.

Im Oktober vergangenen Jahres hat der SBV dann 
noch eine Sitzgruppe mit Windschutz auf die grüne 
Gemeinschaftsfläche gebaut. „Jetzt hoffen wir auf ei-
nen schönen Sommer. Wenn es geht, wollen wir dann 
auch mit den anderen Nachbarn zusammen im Gar-
ten Kaffee trinken.“ Zuschauer von den Balkonen aus 
haben die drei Gärtnerinnen aus der Glücksburger 
Straße schon jetzt immer wieder. „Da entsteht noch 
einmal ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl.“ 
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SBV-Gärtner haben 
beim Aufstellen der 
Hochbeete geholfen

Üppig bewachsene 
Hochbeete im 
SBV-Bestand

Nach getaner 
Gartenarbeit gab 
es etwas Leckeres 
für Barbara Fürst 
(links) und Regine 
Schmidt
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ALLES IN KRÄUTERBUTTER!
GÄRTNEREI-TIPPS FÜR KINDER 

 Der Gartenprojekt-Verein Villekula hat für uns ein 
paar Ratschläge zusammengestellt, die auch und vor 
allem für Kinder interessant sind – vom Pflanzen der 
Stecklinge über die richtige Ernte von Kräutern bis 
hin zu einem einfachen Rezept für Kräuterbutter. 
Viel Spaß!

Stecklinge ziehen
Der Frühling ist eine gute Zeit, um kleine Ableger, 
sogenannte Stecklinge, zu pflanzen. Stecklinge sind 
Äste, die Wurzeln schlagen. Ganz einfach geht das 
zum Beispiel bei Rosmarin oder Lavendel.

So geht’s:
• Einen schönen Ast abschneiden und davon vor-

sichtig die unteren Blätter oder Nadeln abpflücken. 
• Den kleinen Ast in einen Topf mit Erde stecken 

und Wasser drüber gießen.
• Die Stecklinge feucht halten, aber nicht nass – und 

abwarten…

Innerhalb der nächsten Wochen schlägt der Setzling 
Wurzeln. Im späten Sommer ist er dann stark genug, 
um bis zum Herbst nach draußen auf den Balkon 
umzuziehen und als neuer Rosmarin oder Lavendel 
dort zu wachsen.

Küchengarten auf der Fensterbank
Kräuter haben unterschiedliche Lieblingsplätze: 
Mediterrane Kräuter (Rosmarin, Thymian und Sal-
bei) lieben die Sonne und fühlen sich an Süd- oder 
Westfenstern wohl. Kräuter mit frischgrünen Blät-
tern (Oregano, Basilikum, Kresse, Petersilie und 
Koriander) möchten lieber halbschattig stehen. Da-
mit die Kräuter gut wachsen können, brauchen sie 
ausreichend Wasser, die Erde sollte feucht sein. Sie 
sollten auch nicht zu nass werden, denn sonst faulen 
sie schnell.

Die richtige Ernte der Kräuter:
Kräuter wachsen besser, wenn sie regelmäßig und 
richtig geerntet werden. Jede Pflanze hat aber ihre 
Vorlieben.
• Basilikum: Ernte an den Blattachseln, also unten 

am Stiel. Keine einzelnen Blätter abzupfen!
• Schnittlauch, Kresse und Petersilie: In der benö-

tigten Portionsgröße knapp über der Erde im Topf 
abschneiden.

Ill
u
st

ra
ti

o
n:

 V
ill

e
ku

la
 (
Ja

n
a 

H
ü
b
sc

h)

Ill
u
st

ra
ti

o
n:

 V
ill

e
ku

la
 (
Ja

n
a 

H
ü
b
sc

h)

8 · TITELTHEMA



Rezept-Tipp: Kräuterbutter
Sind die eigenen Kräuter gut gewachsen, lässt sich 
daraus zum Beispiel eine leckere Kräuterbutter 
machen. Die schmeckt super zu Ofengemüse oder 
Pellkartoffeln.

Gebraucht werden:
• frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Ba-

silikum und Thymian
• 1 Knoblauchzehe
• 250g weiche Butter
• Salz

So geht ś:
1. Kräuter waschen, trocken schütteln oder mit 

Küchenpapier trocken tupfen.
2. Kräuter fein hacken.
3. Knoblauch schälen und ebenfalls fein hacken.
4. Butter, Kräuter und Knoblauch in eine Schüssel 

geben und mit einer Gabel verkneten. Wichtig: 
Die Butter muss dafür richtig weich sein, also 
rechtzeitig vorher aus dem Kühlschrank neh-
men!

5. Zum Schluss die Kräuterbutter mit Salz ab-
schmecken und dann kaltstellen. 
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RADIESCHEN UND CO.

 Gemeinsam gärtnern auf öffentlichen Flächen 
– das gibt es nicht nur in Großstädten wie Ham-
burg und Berlin. Auch in Flensburg widmet sich 
ein Verein dem „Urban Gardening“: Radieschen & 
Co. Er besteht seit 2013, seit 2016 ist er als Verein 

eingetragen. „Wer sich 
anmeldet, bekommt ein 
Beet zugewiesen und 
kann ab da auch selbst-
ständig gärtnern“, sagt 
Michael Malien, zweiter 
Vorsitzender des Ver-
eins.

Die Vereinsbeete ver-
teilen sich über derzeit 
fünf Standorte: zwei in 
der Nordstadt, einer in 
Engelsby, einer in Wei-

che und einer im Lutherpark. Radieschen und Co. 
versteht sich als multikulturelles Projekt und wird 
als solches auch vom Stadtteilbüro Neustadt und 

von der Stadt Flensburg unterstützt. Ordentliche 
Mitglieder zahlen einen Euro pro Monat, am Beet 
aktiven Mitgliedern wird der Beitrag erlassen.

Weitere Informationen gibt es auf der Seite:  
www.flensburg-macht-spass.de unter der Rubrik 
„Vereine“. Anfragen beantworten Kirsten Krienke- 
Tönnsen, Telefon: 0461 4 54 08, und Michael  
Malien, Telefon: 0461 3 29 53, E-Mail: radieschen.
und.co.ev@gmx.de. 
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DAMIT ES SUMMT UND BRUMMT
AUCH WILDBIENEN SIND IN WOHNGEBIETEN UNTERWEGS 

 „Bienenfreundlich gärtnern – das geht auch auf 
Terrasse und Balkon“, sagt Dr. Rainer Niss. „Die 
meisten Wildbienen stechen übrigens praktisch nie“, 
ergänzt er. Der Vorsitzende des Nabu in Flensburg 
engagiert sich unter anderem für die 2018 angelegte 
Nabu-Bachwiese zwischen Nordgraben und Lachs-
bach in Klues. Dieses besondere Biotop mit seinem 
angrenzenden Feuchtgebiet bietet Vögeln, Pflanzen 
und Insekten – darunter auch Wildbienen – eine an 
Nahrung und Unterkünften reiche Umgebung.

Welche Bienen sind gemeint, wenn es um gefährdete 
Arten geht?

Es geht in erster Linie um Wildbie-
nen. Honigbienen, an die die meisten 
Menschen zuerst denken, sind nicht 
gefährdet. Und anders als man mei-
nen könnte, sind auch Wildbienen 
in Städten und Wohngebieten unter-

wegs. Zu den Wildbienen zählen zum Beispiel Hum-
meln, etwas dickere Bienen, die auch bei schlechtem 
Wetter unterwegs sind. Auch die rostroten Mauer-

bienen und die Pelzbienen sind in unserer Region 
heimisch und von April bis Juni gut zu beobachten. 
Rund 570 Wildbienenarten gibt es in ganz Deutsch-
land.

Wie kann ich etwas Gutes für Hummeln und Co. tun?
Es gibt zwei Möglichkeiten, Wildbienen zu unter-
stützen: mit Nistgelegenheiten und mit Blüten. Die 

weit verbreiteten In-
sektenhotels sind eher 
weniger hilfreich für 
bedrohte Arten. Da 
rund drei Viertel der 
nestbauenden Bienen-
arten im Boden nisten, ist zum Beispiel ein Sand-
haufen sinnvoll. Der sollte allerdings mindestens 0,5 
Quadratmeter groß sein. Wer weniger Platz hat, kann 
auch Niststeine anbieten. Das sind Tonsteine mit 
Nistlöchern.

Und welche Blumen eignen sich für ein Wildbie-
nen-Buffet?
Zunächst einmal: Nicht alles, was blüht, ist auch bie-
nenfreundlich. Viele Blumen sind heute so verzüch-
tet, dass sie Bienen kaum etwas zu bieten haben. Es 
gibt aber auch jede Menge Blüten, die Pollen, Nektar 
und Öl bereithalten, zum Beispiel der Natternkopf, 
der sich auch gut auf dem Balkon macht. Oder Glo-
ckenblumen. Fachseiten bieten hier einen guten Über-
blick. 

Diesen Überblick finden 
Sie zum Beispiel unter 
www.wildbienen.de

Weitere Internetseiten: 
www.wildbiene.com und 
www.bluetenmeer2020.de.
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IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!
DER SBV STARTET SEINE NÄCHSTE MITGLIEDER- UND MIETERBEFRAGUNG  
Zu verbessern gibt es immer etwas. Das gilt selbstverständlich auch für den SBV. Daher 
möchten wir mit dieser Befragung Ihre Ideen und Ihre Meinung zur Arbeit der Genossenschaft 
ermitteln. Wer mitmacht, kann auch etwas gewinnen.

 Was gefällt Ihnen besonders gut, was ließe sich an 
der Arbeit des SBV noch verbessern? Für Ihre Anre-
gungen, Kritik und Ihr Lob haben wir auch im All-
tagsgeschäft ein offenes Ohr. Damit wir aber einen 
besseren Überblick darüber gewinnen können, wo es 
noch hakt und klemmt, starten wir regelmäßig eine 
Befragung unter unseren Mitgliedern. Mitte April ist 
es wieder soweit: Per Post und auf dem Serviceportal 
„Mein SBV“ werden Sie darüber informiert.

Selbstverständlich geht es in der Umfrage um die 
Wohn- und Servicequalität. Wie gefällt es Ihnen in 
Ihrem Quartier? Wie steht es um die Erreichbarkeit 
der SBV-Mitarbeitenden? Sie können unter anderem 
dazu Ihre Bewertungen und zusätzlich Kommentare 
abgeben. Darüber hinaus können Sie uns Ihre Mei-
nung zu Themenbereichen wie Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge und unserem Serviceportal „Mein 
SBV“ mitteilen.

„Sind die Ergebnisse eingesammelt, werden Sie aus-
gewertet, geprüft und kommen dann bei Bedarf ins 
Aufgabenheft. In internen Workshops klären wir, 
wann und wie die Aufgaben umgesetzt werden“, sagt 
Dirk Grünberg, Leiter Wohnservice beim SBV.

Auch unsere Fremd-
verwaltung möchte 
die Meinung ihrer 
Kundinnen und Kun-
den in einer Umfrage einholen. „Erreichbarkeit, 
Vor-Ort-Präsenz oder das Preis-Leistungsverhältnis:  
Wir möchten ganz genau wissen, wo unser Service 
stimmt und wo er noch verbessert werden kann – 
zum Vorteil unserer Kundschaft“, sagt John Krieger, 
Leiter der SBV-Fremdverwaltung. 

Erledigte Punkte aus früheren Aufgabenheften: Sitzbänke, Hochbeete und Sichtschutze für Mülltonnen aufstellen

gewertet, geprüft und kommen dann bei Bedarf ins 
Aufgabenheft. In internen Workshops klären wir, 
wann und wie die Aufgaben umgesetzt werden“, sagt 
Dirk Grünberg, Leiter Wohnservice beim SBV.

Auch unsere Fremd
verwaltung möchte 
die Meinung ihrer 

MITMACHEN LOHNT SICH.

Wer mitmacht, kann tolle Preise gewinnen – 

unter anderem ein Wochenende in St. Peter- 

Ording oder eine Oldtimer-Tagestour, ein iPad 

oder Citti-Park-Gutscheine.
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EINFACH, KOMFORTABEL, SICHER
DER SBV STARTET SEINE APP  
Alle Funktionen unseres Serviceportals „Mein SBV“ sind künftig auch bequem über das Smart-
phone oder ein Tablet verfügbar. So unkompliziert wie die Anmeldung ist auch die Nutzung der 
App. Mitmachen können alle, die einen Miet-, Mitglieder- oder Sparvertrag beim SBV haben.

 „Wir setzen immer und nur dann auf Digitalisie-
rung, wenn es unseren Mitgliedern nützt“, sagt Jür-
gen Möller, Vorstandsvorsitzender des SBV. Das zeigt 
auch das neueste Produkt, das der SBV demnächst 
anbietet: die SBV-App. 
„Damit gehen wir einen 
weiteren logischen Schritt 
zu noch mehr Bedien-
komfort nach der Einfüh-
rung unseres Online-Ser-
viceportals „Mein SBV“.

Schon über das Portal 
lassen sich wichtige Da-
ten und Informationen 
jederzeit ganz praktisch 
online abrufen, künftig 
ist das auch unterwegs 
per Smartphone oder über ein Tablet möglich. Ent-
wickelt und angeboten wird die App für Endgeräte, 
die mit dem Betriebssystem Android oder iOS lau-
fen. Zum Anmelden und für die Nutzung benötigen 
die Nutzer*innen lediglich einen Zugang für „Mein 
SBV“. Einfach anmelden – und dann kann es schon 
losgehen. Über den Starttermin und weitere Details 
informieren wir Sie auf unserer SBV-Homepage. 
Sie möchten einen Blick in den Mietvertrag werfen 

oder nachsehen, welche Nebenvereinbarungen getrof-
fen wurden? Oder Sie benötigen eine aktuelle Mietbe-
scheinigung oder ein Formular, um die Haltung eines 
Haustiers anzumelden? Das alles können Sie mit we-

nigen Klicks erledigen – 
und das rund um die Uhr 
und unabhängig von Öff-
nungszeiten. Auch Ter-
mine mit dem SBV-Be-
standsmanagement oder 
den Hausmeistern lassen 
sich darüber vereinbaren 
sowie Schadensmeldun-
gen absetzen – alles über-
sichtlich geordnet und 
leicht zu finden. Das gilt 
auch für die Einsicht in 
die eigenen Kontostände 

bei der SBV-Spareinrichtung oder um einen Freistel-
lungsauftrag zu ändern und eine Steuerbescheinigung 
anzufordern. 

Ganz wichtig ist dem SBV die Sicherheit der Informa-
tionen über seine Mitglieder – und er hat vorgesorgt: 
Alle sensiblen Daten werden ausschließlich auf deut-
schen Servern gespeichert, damit gilt das hiesige, und 
damit weitgehende, Datenschutzrecht. 

nigen Klicks erledigen – 
und das rund um die Uhr 
und unabhängig von Öff
nungszeiten. Auch Ter
mine mit dem SBV-Be

den Hausmeistern lassen 

gen absetzen – alles über

leicht zu finden. Das gilt 
auch für die Einsicht in 
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WICHTIGER WIRTSCHAFTSFAKTOR
IM GESPRÄCH: JÖRG MATTHIESSEN, MITGLIED DER SBV-VERTRETERVERSAMMLUNG 
Der Inhaber der Tischlerei Warnke arbeitet seit 2005 im höchsten Gremium unserer Genos-
senschaft mit. Dass der SBV seine Wohnungen beständig saniert und zuverlässig Firmen aus 
der Region beauftragt, schätzt Jörg Matthiessen ganz besonders.

 Wie eng sind Ihre Beziehungen zum SBV?
Jörg Matthiessen: Seit 1986 habe ich als Selbststän-
diger geschäftlich mit dem SBV zu tun, schon mein 
Vater hatte für eine große Flensburger Tischlerei – 
und dort sehr oft im Auftrag des SBV – gearbeitet. 
Ich habe in Fruerlund meine Jugend verbracht, später 
dort in einer SBV-Wohnung gelebt und noch später 
ein Grundstück vom SBV in Fruerlund gekauft, auf 
dem wir ein Einfamilienhaus gebaut haben. Da leben 
wir noch immer. Sie sehen: Meine Verbindung zum 
SBV ist wirklich sehr eng.

Warum engagieren Sie sich in der Vertreterver-
sammlung?
Der Genossenschaftsgedanke überzeugt mich, und 
es interessiert mich, was der SBV vorhat. Man be-
kommt eine Menge mit. Ob der Kauf der Flensburger 
Wohnungsbaugesellschaft 2006 oder der Wechsel 
im Vorstand: Was der SBV macht, ist nicht nur gut 
durchdacht und seriös, wir SBV-Vertreter werden da-
rüber auch immer bestens informiert.

Wofür steht der SBV?
Der SBV will bezahlbaren Wohnraum schaffen, und 
das macht er auch. Das ist für mich das wichtigs-
te. Außerdem hält er seine Wohnungen sehr gut in 
Schuss. Wenn es neue Richtlinien wie die zur Ener-
gieeinsparung gibt, setzt der SBV sie sofort um. Das 
ist vorbildlich. Das gilt auch für die Betreuung der  
Mieterschaft. Von der Schadensmeldung bis zum 
Eintreffen der von den SBV-Hausmeistern und dem 
Bestandsmanagement beauftragten Handwerker 
dauert es nur selten mehr als zwei Tage. Das sieht bei 
anderen Vermietern deutlich schlechter aus.

Welche Rolle spielt der SBV für die hiesige Wirt-
schaft?
Eine ganz große. Sich immer darum zu bemühen, 
Firmen aus Flensburg und Umgebung zu beauftra-
gen, tut unserer heimischen Wirtschaft sehr gut. 

Wenn 2006 die damalige Wohnungsbaugesellschaft 
zerschlagen und von Investoren gekauft worden 
wäre, sähe das ganz anders aus. Der SBV ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor, der nicht unterschätzt 
werden sollte.

Gilt das auch in Zeiten der Corona-Pandemie?
Im vergangenen Jahr hat der SBV keine Strangsa-
nierungen durchgeführt, aber dafür waren allein die 
Pandemie und die Kontaktbeschränkungen verant-
wortlich. Stattdessen wurden Arbeiten an Dächern, 
Fassaden und Fenstern vorgezogen. Da hat der SBV 
sehr schnell reagiert und viele Handwerksbetriebe 
aus Flensburg und der Region vorbildlich unter-
stützt. 

ZUR PERSON

Der gelernte Tischlermeis-
ter hat zwar seinen Betrieb 
in Glücksburg, ist aber ge-
bürtiger und „überzeugter“ 
Flensburger. Der 57-Jährige 
engagiert sich ehrenamtlich 
im Meisterprüfungsaus-
schuss der Handwerkskam-
mer und ist 2. Vorsitzender 
des Luftsportvereins Flens-
burg. Der Verein hat auf Initiative Jörg Matthies-
sens im Juni 2019 zusammen mit der SBV-Stif-
tung Helmut Schumann einen Flugtag für Kinder 
aus Familien durchgeführt, die ihren Lütten einen 
solchen Flug sonst nicht hätten spendieren kön-
nen. Jörg Matthiessen ist verheiratet, hat zwei Kin-
der und vier Enkelkinder. Neben dem Fliegen ge-
hört daher auch „Familienmensch sein“ zu seinen 
liebsten „Hobbys“.
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STEPHAN LACHE
BEREICHSLEITUNG BESTAND 

 Stephan Lache ist beim SBV kein Unbekannter, 
fast eineinhalb Jahre hat er bis 2007 im Portfolio-
management gearbeitet. Den gelernten Bankkauf-
mann und Finanzfachwirt hat es zu einem Flensbur-
ger Immobilien-Projektentwickler gezogen, wo er 
13 Jahre tätig war – bevor er als Bereichsleiter des 
SBV-Bestands und Elternzeitvertretung von Jessica 
Behrend zurückgekehrt ist. „Der Job ist umfangreich 
und komplex, das ist eine große Herausforderung – 
die ich gern annehme. Die tollen Kollegen haben mir 

den Start leichtgemacht.“ 
Der Vater zweier erwach-
sener Kinder wohnt in 
Handewitt und war 
früher aktiver Hand-
ballspieler. Wenn er 
das so sagt, hört man es 
noch heraus: Stephan Lache ist geborener Berliner, 
aber er lebt seit 1994 bei uns im Norden. Damit geht 
er schon (fast) als Nordlicht durch. 

Viel 

Erfahrung im 

Wohnservice
 

FRANK SCHNEIDER
BEREICHSLEITUNG HAUSMEISTER 

 Den SBV kennt Frank Schneider schon lange, vie-
le Gebäude sogar von innen. Der 45-Jährige hat bei 
Elektro-Görtz Elektriker gelernt, war dort Monteur 
im Kundendienst und für zahlreiche SBV-Wohnun-
gen in Mürwik und im Hesttoft zuständig. Zuletzt war 
er bei der Bau und Dienstleistung GmbH (BUD) in 
Schleswig tätig, jetzt hat er die Bereichsleitung der 
SBV-Hausmeister übernommen. „Der Umgang mit 
Menschen ist mir wichtig. Wir wollen unseren Mit-
gliedern auf möglichst kurzem Weg, ganz direkt, hel-

fen“, so Frank Schneider. 
Die Hilfsbereitschaft 
seiner Kollegen hat er 
schon schätzen gelernt, 
„insgesamt scheint es 
beim SBV sehr famili-
är zuzugehen und ein starkes Wir-Gefühl zu geben“. 
Früher hat der gebürtige Flensburger viel Fußball ge-
spielt, „heute ist eher das Fußballgucken zum Hobby 
geworden“, dafür ist das Radfahren dazugekommen. 

Hauptsache 

zufriedene 

Mitglieder

CHRISTOPH ANASTASIADIS
OBJEKTMANAGEMENT DER FREMDVERWALTUNG 

 Christoph Anastasiadis ist ein bekanntes Gesicht 
beim SBV. Der 25-Jährige hat 2017 seine dreijährige 
Ausbildung bei unserer Genossenschaft abgeschlossen 
und sich danach weiter fortgebildet – mit dem Studium 
International Management an der Europa-Universität 
Flensburg. Seit 1. Februar 2021 verstärkt er das Ob-
jektmanagement der SBV-Fremdverwaltung. „Ich freue 
mich auf die spannenden Aufgaben hier beim SBV. 
Erneut bin ich von den Kollegen sehr herzlich aufge-

nommen worden“, so der 
gebürtige Flensburger. In 
seiner Freizeit treibt 
Christoph Anastasiadis 
gern Sport – Laufen, 
Radfahren, Fitness. Au-
ßerdem engagiert er sich 
kommunalpolitisch – als Ratsherr in der Flensburger 
Ratsversammlung. 

Nach 

Studium 

zurück zum 

SBV
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NEU IM SBV-TEAM
Verstärkung für den Wohn- 

und Hausmeisterservice  
sowie die Fremdverwaltung 
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SICHERHEIT GEHT VOR!
 Wenn es wärmer wird, stellen Familien gern klei-

ne Rutschen, Trampoline und Pools auf den Flä-
chen zwischen SBV-Gebäuden auf. „Vorausgesetzt, 
die Nachbarn haben untereinander geklärt, dass 
die Gemeinschaftsfläche zeitlich begrenzt zum 
Spielen genutzt wird, ist das grundsätzlich auch 
okay. Aber nur solange der Einsatz der Spielgeräte 
von Erwachsenen beaufsichtigt wird“, erklärt René 
Markewitz, Bereichsleiter des SBV-Gartenservice. 
Stehen liegen gelassenes Kleinspielzeug oder nicht 

fest installierte Geräte ohne Aufsicht herum, sind 
sie immer auch eine mögliche Gefahrenquelle für 
Dritte. Deswe-
gen gilt: Eigene 
Spielgeräte ja, 
aber nur unter 
Aufsicht. Und 
am Ende bitte 
aufräumen, vie-
len Dank! 

WOHLVERDIENTER RUHESTAND FÜR…
… MEIKE CLAUS AUS DER SBV-MITGLIEDERVERWALTUNG 

 Meike Claus‘ Geschichte ist auch eine SBV-Ge-
schichte: 1957 wurde sie im Mühlenholz geboren, 
war also bereits schon zu der Zeit SBVerin. Ihre 
Mutter hatte bei der Genossenschaft gearbeitet, 
Meike Claus folgte ihr bald – mit nur 15 Jahren. 
„Der lange Arbeitstag war mir schon vertraut, da ich 
die Jahre davor bereits für das Lebensmittelgeschäft 
Seydlitz am damaligen Nettelbeckplatz nach der 
Schule Werbezettel ausgetragen und Hilfsarbeiten 
erledigt hatte“, sagt Meike Claus.

1972 – noch unter 
dem Vorstands-
vorsitzenden Wil-
li Sander – hat 
Meike Claus beim 
SBV eine Lehre 
als Kauffrau in 
der Grundstücks- 

und Wohnungswirtschaft abgeschlossen. Nach 
Mutterschaftsurlaub und Auszeit ab 1990 kehrte sie 
1995 zum SBV zurück, durchlief alle Abteilungen 
und war vor allem im Wohnservice und der Mitglie-
derverwaltung tätig. Ihr heutiger Abteilungsleiter ist 
Michael Frank, der Meike Claus als immer freund-
lich, hilfsbereit und sehr zuverlässig beschreibt. 
„Wenn man Meikes Unterstützung braucht, ist sie 
zur Stelle, hat für jede Herausforderung eine Lösung 
parat und behält die Aufgaben und Anliegen ‚ihrer‘ 
Mitglieder immer im Blick. Durch ihre langjährige 
Erfahrung weiß ich Meikes fachlichen Rat immer 
zu schätzen“, betont Michael Frank.

Zum 31. Mai verlässt sie 
den SBV, „ihre große Fami-
lie“, die Feste und Ausflüge 
werde sie sicher vermissen, 
aber viele Freundschaften 
werden bestehen bleiben, 
ist sie sich sicher.
In der Rentenzeit will 
Meike Claus Reisen und 
Kurzurlaube genießen und 
sich ehrenamtlich enga-
gieren, schon jetzt ist sie 
Vorsitzende im Gemischten Chor Oeversee. Eines 
will sie auf keinen Fall: „Jeden Tag nur frei haben, 
das kommt für mich überhaupt nicht in Frage.“ Na 
dann, liebe Meike, alles Gute im Unruhestand! 

Zum 31. Mai verlässt sie 

Die Aufgaben der Mitgliederverwaltung 

übernimmt ab 1. Juni Christine Stahnke

Meike Claus 2009…

… und zu ihrem Firmenjubiläum 2020
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JETZT ABER SCHNELL
FLOTTES UND STABILES INTERNET FÜR SBV-MITGLIEDER 
Der SBV als größter Wohnungsanbieter der Stadt, die Stadtwerke Flensburg als regionaler 
Versorger und die Tele-Columbus-Tochter WTC (PŸUR) haben einen umfangreichen Vertrag 
geschlossen – ganz im Sinne der SBV-Mitglieder.

 Zu einem guten Zuhause gehört mittlerweile auch 
eine zeitgemäße Multimediaausstattung. Damit seine 
Mitglieder weiterhin bestens damit versorgt sind, hat 
der SBV mit Partnern entsprechende Kooperationen 
und Verträge geschlossen. Ein Überblick:

• Zunächst bis 31. Dezember 2030 hat der SBV 
seine Verträge mit der WTC Wohnen & Tele-
Communication als Tochtergesellschaft der 
Tele Columbus AG (Anbieter der PΫUR-Diens-
te) verlängert. Was bringt das den SBV-Mit-
gliedern? Zum einen ist damit sichergestellt, 
dass die SBV-Wohnungen mit TV- und Radio- 
programmen, Internet-, Telefonie- sowie weiteren 
Multimedia-Diensten versorgt sind. Zum zweiten 
werden durch das modernisierte Kabelnetz Daten 
künftig mit deutlich höherer Geschwindigkeit als 
bisher (im Gigabit-Bereich) fließen. Zum dritten 
erhalten alle, die einen PΫUR-Vertrag zur Versor-
gung mit Fernsehsignalen abgeschlossen haben, 
zusätzlich – und gratis – einen Basis-Internetzu-
gang. Die dafür notwendige Hardware wird kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt.

• Zusätzlich wurde ein Vertrag mit den Stadtwerken 
Flensburg geschlossen, um den SBV-Mitgliedern 
in ihren Wohnungen bald auch Internet und andere 
Dienste in einem hochmodernen und zukunftssi-
cheren Glasfasernetz anzubieten.

• Im Rahmen der Kooperation mit dem SBV und 
WTC wollen die Stadtwerke die hausinternen 
Glasfasernetze bis in jede Wohnung Flensburgs, 
und somit auch die der SBV-Mitglieder, innerhalb 
von fünf oder sechs Jahren installiert haben.

„Die Kooperation zwischen einem überregionalen 
Provider wie Tele Columbus, einem Betreiber ei-
nes Glasfasernetzes wie den Stadtwerken Flensburg 
und einem großen Wohnungsunternehmen wie dem 
SBV ist etwas Besonderes. Davon profitieren unsere 
Mitglieder und letztlich alle Flensburgerinnen und 
Flensburger“, so Jürgen Möller. 

» Unsere Mitglieder können sich sicher sein: 
Ihnen werden noch stabilere und schnellere 
Telekommunikationsnetze zur Verfügung stehen «

SBV-VORSTANDSVORSITZENDER 
JÜRGEN MÖLLER
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IRRWEG DER REGIERUNG

Im SBV-Mietvertrag ist in der Regel die Versor-
gung mit Kabelfernsehen über den Anbieter WTC 
geregelt. Durch die gesammelten Anmeldungen 
kostet der Anschluss nur 6,80 Euro und wird über 
die Betriebskosten abgerechnet. Die Bundesregie-
rung will das mit Hinweis auf die freie Wahl des 
Anbieters ändern. „Dann müsste jedes Mitglied 
einen eigenen Vertrag mit einem Kabelnetzbe-
treiber abschließen – zu deutlich ungünstigeren 
Konditionen“, so Jürgen Möller, Vorstandsvor-
sitzender des SBV. Aus 6,80 Euro könnten dann 
schnell einmal 15 bis 20 Euro pro Monat werden. 
Der Bundesrat hat die Pläne der Bundesregierung 
zwar vorerst auf Eis gelegt, aber es gibt weiterhin 
Bestrebungen in der Politik, Veränderungen an 
der bisherigen und bewährten Regelung herbeizu-
führen. Aus unserer Sicht gegen die Interessen der 
Mieter. Wie die Verhandlungen weitergehen, war 
bis zum Redaktionsschluss des SBV-Boten noch 
nicht absehbar.



ES GEHT VORAN
DER NEUBAU VON SBV-WOHNUNGEN LÄUFT PLANMÄSSIG 

 Auch während der Corona-Pandemie gab es auf den Bau-
stellen des SBV keinen Stillstand. Zum Beispiel im WohnPark 
Tarup. Ende Januar konnten Mitglieder die letzten freien Woh-
nungen im Bauabschnitt IV beziehen, auch der Rohbau des 
V. Bauabschnitts ist fertig. Dort beginnt der Innenausbau und 
wohl schon im Sommer dürften vor den Eingängen die ersten 
Umzugswagen stehen. Gleichzeitig wird weiter an den Außen-
anlagen gearbeitet, dann könnte es bereits im Frühjahr im Um-
feld der neuen Gebäude grün und bunt werden.

Auf der Rude geht es ebenfalls flott voran. Mitarbeiter sehr 
unterschiedlicher Gewerke sind dort tätig. Im II. Bauabschnitt 
geht es um den Feinausbau, dort sind unter anderem Maler 
und Fliesenleger in den Wohnungen anzutreffen. Der Bezug 
der neuen SBV-Wohnungen ist für Mitte dieses Jahres geplant. 
Im III. Bauabschnitt werden noch einige Zeit Betonarbeiten 
durchgeführt und Maurer die ersten Wände hochziehen. Der-
zeit befindet sich das Gebäude im Rohbau, doch schon Mitte/
Ende 2022, so die Planung, könnten die ersten Mitglieder in 
diese Wohnungen einziehen. 

VIEL PLATZ FÜR DIE KLEINEN
DER SBV-NEUBAU IN DER EIDERSTRASSE SCHAFFT PLATZ FÜR KITA-KINDER 

 Vor dem Neubau steht in der Eiderstraße 41 bis 
43 der Abriss der alten Gebäude an – und damit 
kann es bald los-
gehen. Vielleicht 
noch im Sommer 
geht es dann in 
die Tiefe, Bagger 
werden anrücken 
und die notwendi-
gen Tiefbauarbei-
ten erledigt. Im 
kommenden Jahr wird deutlich werden, was hier 
entsteht: ein neues Gebäude für die Kita „Buller-
bü“ der Kinder- und Jugenddienste Adelby 1 ein-
schließlich Familienzentrum.

Derzeit ist die Einrichtung noch im Schleibogen in 
einem SBV-Gebäude untergebracht. Doch die Räu-
me reichen nicht mehr aus, der Neubau ist daher 
dringend notwendig. Im Frühjahr/Sommer 2023 

dürfte das 
neue Gebäude 
fer tiggestellt 
sein und am  
1. August 2023 
können die 
neuen Räume 
bezogen wer-
den. „Dass die 
Nachfrage nach Betreu-
ungsplätzen in Fruerlund 
für kleine Kinder so groß 
ist, zeigt, wie lebendig das 
Quartier ist“, sagt Jürgen 
Möller, Vorstandsvorsit-
zender des SBV. „Mit un-
serem Neubau kann Adel-
by 1 die benötigten Plätze 
anbieten und damit die Lebensqualität im Viertel 
weiter erhöhen.“ 
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IN DEN STARTLÖCHERN
VORBEREITUNGEN AUF UMFANGREICHE STRANGSANIERUNGEN 
Im vergangenen Jahr war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, Bäder und Küchen 
umfassend zu erneuern. Sollte sich die Lage aber entspannen, kann der SBV mit weiteren Ar-
beiten sofort loslegen.

 Die technische Abteilung des SBV 
hat auch während der Corona-Pandemie 
alle Hände voll zu tun: Der Bau neuer 
SBV-Gebäude im WohnPark Tarup und 
auf der Rude verläuft planmäßig. Auch die 
Arbeiten an Fassaden und Dächern, zum 

Beispiel in der Friesischen Straße und dem Timm-
Kröger-Weg, konnten durchgeführt werden, und das 
setzt sich in 2021 fort. „Was wir 2020 begonnen ha-

ben, ziehen wir auch in diesem Jahr durch“, bestätigt 
Kim to Baben, Leiter SBV-Technik. Im Aufgabenheft 
stehen außerdem noch Außenarbeiten in der Oster-
koppel und der Travestraße.

Strangsanierungen von Bädern und Küchen ließen 
sich in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen nur 
in nicht bewohnten Wohnungen durchführen. „Wie 
wir weiter vorgehen können, hängt natürlich von der 
Pandemie-Lage ab. Wir beobachten das genau und 
bereiten alles vor“, so Kim to Baben.

Im Vordergrund steht dabei immer der Schutz der 
Gesundheit sowohl der Mitglieder als auch der 
Handwerker. Letztere haben weitreichende Schutz-
maßnahmen zu beachten: grundsätzlich Abstand 
halten, FFP2-Masken tragen und keine gemeinsamen 
Pausen. Es werden darüber hinaus eingesetzte Hygi-

wir weiter vorgehen können, hängt natürlich von der 
Pandemie-Lage ab. Wir beobachten das genau und 
bereiten alles vor“, so Kim to Baben.

Im Vordergrund steht dabei immer der Schutz der 
Gesundheit sowohl der Mitglieder als auch der 
Handwerker. Letztere haben weitreichende Schutz
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GEPLANTE STRANGSANIERUNGEN 
FÜR DIE OBJEKTE

Friesische Str. 122
Timm-Kröger-Weg 28-32
Eiderstr. 1-5
Voigtstr. 3
Marrensdamm 13-17

Planen die Strangsanierungen: Kim to Baben und Brar Petersen
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HANDWERKER AUS DER REGION
 Der SBV ist immer bemüht, Handwerks-

firmen aus Flensburg oder dem Umland 
einzusetzen. Das gilt nicht nur für Neu-
bauten, sondern auch für die geplanten Sa-
nierungen im Bestand der Genossenschaft, 

wie die Karte zeigt. Ob Tiefbau und Erd- 
arbeiten, Anstriche und Fenstereinbau 
oder Elektrik und Dachdeckerarbeiten: 
Die beauftragten Firmen kommen alle aus 
unserer Stadt oder der Region. 

enecontainer täglich gereinigt und Listen 
geführt, welcher Handwerker sich wann in 
welcher Wohnung aufgehalten hat. Sollte 
jemand doch mit dem Coronavirus infiziert 
sein, lässt sich so schnell klären, mit wem 
er zu welchem Zeitpunkt Kontakt hatte.

„Während der Strangsanierung können 
unsere Mitglieder nicht in ihren Wohnun-
gen bleiben. Zu ihrem Schutz ist das nicht 
möglich“, sagt Wohnservice-Leiter Dirk 
Grünberg. Im Normalfall kommen viele 
Mitglieder für diese Zeit bei Verwandten, 
Freunden oder Bekannten unter. Aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen ist das derzeit 
aber nicht in jedem Fall leicht umzusetzen. 
„Wir werden auch in dieser schwierigen 
Zeit eine individuelle Lösung für unsere 
Mitglieder finden. Wir lassen niemanden 
im Regen stehen“, sagt Dirk Grünberg.

Wie es konkret mit den 
Strangsanierungen in den 
einzelnen Gebäuden wei-
tergeht, darüber werden die 
Mitglieder, die es betrifft, 
schriftlich informiert und 
es werden individuelle 
Rückfragetermine angebo-
ten. Die bewährten Dialog-
veranstaltungen lassen sich 
nur virtuell per Videokonferenz durchfüh-
ren. Wer nicht über die entsprechende Tech-
nik verfügt, kann auch einen Termin mit 
dem Bestandsmanagement des SBV ver-
einbaren. „Auch da finden wir eine Lösung.  
Sicher ist: Jedes Mitglied, in dessen Woh-
nung eine Strangsanierung ansteht, wird 
rechtzeitig alle wichtigen Informationen 
von uns bekommen“, so Dirk Grünberg. 

Haselund

» Es zeigt sich einmal 
mehr, welche große 
Bedeutung der SBV  
für die hiesige Wirt-
schaft hat. «

SBV-VORSTAND 
MICHAEL EBSENAn Bestandsvorhaben beteiligte Handwerksfirmen

©
 O

p
e
n
S

tr
e
e
tM

a
p
-M

it
w

ir
ke

n
d
e

Fotos: SBV

WOHNEN · 19 



COFFEE & TALK GEHT ONLINE 
360°-ENGLISCHRUNDE ÜBERBRÜCKT DIE KONTAKTEINSCHRÄNKUNGEN 

 „Durcheinanderreden ist nicht mehr“, sagt Uwe 
Wolkenhauer und ist dabei gar 
nicht so unglücklich über die 
ungeplante „Disziplinierungs-
maßnahme“ der 360°-Englisch- 
runde. Nachdem sich die „Cof-
fee & Talk“-Gruppe coron-
abedingt im Sommer vorüber-
gehend unter freiem Himmel 
getroffen hat, sitzen die „Eng-

lishtalker“ nun seit einigen Wochen online beisam-
men. Erst per WhatsApp-Chat, seit Ende Januar 
über ein Programm für Onlinekonferenzen. „End-
lich wieder schnacken“, haben sich die meisten Mit-
glieder über die neue Lösung gefreut und dafür auch 
gern anfängliche technische Hürden in Kauf ge-
nommen. Und den Kaffee, den kochen sie sich ein-
fach zuhause und trinken ihn vor dem Bildschirm. 
Uwe Wolkenhauer: „Hauptsache, wir sehen uns wie-
der und unser Englisch rostet nicht ein.“ 

WANDERN IN GEMEINSCHAFT 
AUF TOUR MIT UTE UND HANS-JOACHIM JAHNKE  

 Ute Jahnke, einigen 360°-Besuchern vom Spiele-
treff bekannt, bietet Interessierten zusammen mit ih-
rem Mann Hans-Joachim drei unterschiedlich lange 
Wanderungen an:

• Wald, Wasser und Kunst hat die vielseitige Glücks-
burg-Tour zu bieten: vom Quellental bis zum Glücks-
burger Schloss und zurück. 

Streckenlänge: ca. 5 km, 
Treffpunkt: Parkplatz Quellental (Glücksburg) am 
Dienstag, 30. März.

• Wildschweine und Elfen könnten sich auf dieser 
Tour zeigen, es geht vom Kurzentrum Glücksburg 
durch das Wildschweingehege und an der Elfenwiese 
vorbei bis fast nach Schwennau und zurück. 

Streckenlänge: ca. 7,5 km, 
Treffpunkt: Parkplatz Ecke Sandwig-/
Fördestraße (Glücksburg) 
am Dienstag, 4. Mai.

• Durch den Wald und am Wasser ent-
lang führt die dritte Tour vom Dorf Une- 
watt bis nach Langballigau und zurück. 
Streckenlänge: ca. 10 km, 
Treffpunkt: Parkplatz Unewatt am 
Dienstag, 8. Juni.

Wenn die Corona-Pandemie es zu-
lässt, starten alle Touren um 13:30 Uhr.  
Anmeldung über Sandra Seemann, 
Tel 0461 31560-191, 

 E-Mail: sseemann@sbv-flensburg.de. Eine Wanderung von Ute und Hans-Joachim Jahnke führt an 
Skulpturen in Glücksburg entlang
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ABMAHNUNGEN WERDEN ERSCHWERT
JURISTISCHER RAT RUND UM DAS WETTBEWERBSRECHT 

 Für Gewerbetreibende haben sich Abmahnungen 
wegen Verstößen gegen Informationspflichten im 
Internet zu einem Risiko entwickelt. Abmahner 
können Verstöße bequem vom heimischen Schreib-
tisch aus durch Lektüre von Websites ausfindig 
machen. Eine Großzahl von Abmahnungen betrifft 
folgerichtig „Bagatellverstöße“ wie Fehler im Im-
pressum oder bei der Angabe von Preisen. 

Der Gesetzgeber hat jetzt eine Reihe von Änderun-
gen vorgenommen, um die Abmahnmöglichkeiten 
einzuschränken. Folgende Neuerungen gibt es: 

1. Beschränkung der Erstattung von Abmahnkosten
 Die Verpflichtung, die Rechtsanwaltskosten der 

Gegenseite zu tragen, gilt nicht mehr, wenn Ver-
stöße gegen Informationspflichten und Kenn-
zeichnungspflichten im Internet abgemahnt 
werden. Das betrifft die oben erwähnten „Baga-
tellverstöße“ z.B. bei Pflichtangaben im Impres-
sum oder Preisangaben. Für Unternehmen mit 
weniger als 250 Mitarbeitern gilt außerdem, dass 
keine Kostenerstattung verlangt werden kann 
bei Verstößen gegen Datenschutzvorschriften.

2. Beschränkungen der Vertragsstrafe
 Bei Verstößen, für die keine Erstattung der 

Abmahnkosten gefordert werden kann, ist der 
Abgemahnte nicht mehr verpflichtet, in seiner 
Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe zu 
versprechen. Das gilt allerdings nur für den ers-
ten Verstoß und nur für Unternehmen mit weni-
ger als 100 Mitarbeitern. Erst bei einem noch-
maligen Verstoß gegen dieselbe Vorschrift und 
einer erneuten Abmahnung darf dann verlangt 
werden, dass eine Vertragsstrafe versprochen 
wird.

3. Formelle Anforderungen an die Abmahnung und 
Kostenpflicht des Abmahners

 An die Abmahnung werden einige formelle An-
forderungen gestellt, u. a. muss genau angege-
ben werden, für wen abgemahnt wird. Werden 
die formellen Voraussetzungen nicht eingehal-
ten, hat der Abgemahnte allein deshalb einen 

Anspruch darauf, dass ihm seine Kosten der 
Rechtsverteidigung erstattet werden.

4. Wegfall des „fliegenden Gerichtsstands“  
 Galt bisher für wettbewerbsrechtliche Verfahren 

wegen Verstößen im Internet, dass der Abmah-
nende sich das Gericht aussuchen konnte, bei 
dem er gegen den Abgemahnten vorgeht („flie-
gender Gerichtsstand“), darf zukünftig nur noch 
am Sitz des Abgemahnten geklagt werden. 

5. Organisatorische Anforderungen an Abmahner
 Die organisatorischen Anforderungen an einige 

Abmahner werden erhöht. Mitbewerber müssen 
zukünftig nachweisen, dass sie ernsthaft und 
dauerhaft am Markt tätig sind. Das Geschäfts-
modell des eher hobbymäßig betriebenen On-
lineshops, der fast aus allen Kategorien Waren 
anbietet, um dadurch möglichst viele Mitbe-
werber abmahnen zu können, ist damit erledigt. 
Wirtschaftsverbände, zu deren satzungsmäßigen 
Aufgaben auch die Hütung des Wettbewerbs 
gehört, müssen sich zukünftig in eine Liste an-
erkannter Einrichtungen eintragen lassen. Wirt-
schafts- wie Abmahnvereine müssen außerdem 
einige Anforderungen erfüllen, unter anderem 
mindestens 75 Mitglieder haben, bevor ein Ab-
mahnrecht entsteht. 
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VERSTECKTE  
„HINTERHOF-PARKS“
EIN SPAZIERGANG DURCH FLENSBURG – TEIL 3 
Flensburg hat viel zu bieten, manches ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, anderes selbst 
Einheimischen fremd. Unsere Autorin Imke Voigtländer wird unsere Stadt für Sie entdecken – 
auf einem Spaziergang vom Nordwesten bis in den Nordosten.

 Im November habe ich meinen Flensburg-Spa-
ziergang mitten im Schwarzental beendet. Medien 
schrieben bereits Ende 2015 von Plänen für mindes-
tens 400 neue Wohnungen im Bereich Schwarzental/
Meiereistraße. Anfang 2021 war zumindest um den 
großen Spielplatz im Tal herum noch nichts zu sehen.
Ich nehme den kleinen Fußweg vorbei am Spiel-
platz hoch zur Eckener Straße und tauche nach ein 
paar Metern links wieder ins Grüne ein – diesmal 

in gepflegtes Sportplatzgrün, 
denn hier ist der TSB zuhause. 
Mit mehr als 100 Sparten und 
etlichen über die Stadt verteil-
ten Sportstätten zählt er zu den 
größten Sportvereinen Schles-
wig-Holsteins. Dafür, dass hier 
alles schier aussieht und funkti-
oniert, sorgt Niels Jensen. Er ist 
einer der TSB-Hausmeister und 
für die Pflege der TSB-Anlagen 
an der Eckener Straße zuständig. 
Ich treffe ihn in der Nähe seiner 
Werkstatt neben der TSB-Ge-
schäftsstelle.
Der 37-jährige gelernte Zimmer-
mann gehört seit Sommer 2018 

zum TSB-Team. Er ist hier der „Mann für alles“ – 
von der regelmäßigen Reinigung der Duborg-Halle, 
in der die SG-Handballer trainieren, über die Grün-
pflege rund um 
die Außenplätze 
bis hin zu Repa-
raturarbeiten im 
Förde Fitness, 
dem vereinsei-
genen Fitness-
studio. Eigent-
lich kümmert 
er sich auch da-
rum, dass bei größeren Veranstaltungen alles läuft, 
aber „durch die Corona-Einschränkungen ist vieles 
ausgefallen, und auch der sonst intensive Kontakt 
zu den Sportlern und den anderen Mitarbeitenden 
fehlt mir ganz schön“, sagt er. Langeweile kennt er 
aber trotzdem nicht: „Es gibt immer genug zu tun.“
Also lasse ich ihn lieber weiterarbeiten und folge 
dem schmalen Weg am Rand von Laufbahn, Sprung-

Häuser in der Eckener Straße

TSB-Hausmeister Niels Jensen
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gruben und Rasenplätzen. Er endet an einer Treppe 
– dem direkten Weg zu einem weiteren höchst sport-
lichen Ort: der Flensburg-Akademie der SG Flens-
burg-Handewitt. Die Sportschuhe, die zum Auslüf-
ten auf einem der kleinen Balkone stehen, gehören 
sicher einem vielversprechenden Handball-Nach-
wuchs. Vielleicht sollte ich mir schon einmal ein 
Autogramm besorgen? Leider ist niemand zu sehen, 
also gehe ich ohne Starunterschrift weiter.

Am Ende des Weges überquere ich den Junkerhohl-
weg  und lande auf dem nächsten grünen Schleichweg, 
der mich in die Gartenstraße führt. Ich wende mich 
nach rechts, vorbei an einer Reihe Neubauten, gehe 
noch ein kleines Stück die Duburger Straße hoch und 
verschwinde dann direkt hinter Hausnummer 13a in 
einem Durchgang. In diesem „Geheimgang“ sieht es 
zwar auf den ersten Blick ein bisschen aus wie auf 
einem Schrottplatz, aber davon lasse ich mich nicht 
abschrecken. Das kleine Schild „Collundtspark“, das 
längst Teil eines Graffitis geworden ist, beweist, dass 
ich auf der richtigen Fährte bin.

Der Collundtspark teilt das Schicksal vieler kleiner 
Parks in der Fördestadt: Seit seiner Anlage ist er er-
heblich geschrumpft. Ursprünglich soll er sogar 15 
Hektar – etwa 20 Fußballfelder – groß gewesen sein. 

Rund 0,8 Hektar sind davon noch geblieben. Die ehe-
mals barocke Gartenanlage wurde bis in die 1840er 
Jahre als Sommergartenwirtschaft genutzt. Heute 
verläuft hier ein schmaler Fußweg, der den Blick frei 
gibt auf die Rückseiten der Norderstraßen-Häuser. 
Eine kleine Ruine lädt zu Spekulationen ein: Stand 

hier einst gar ein kleines Schloss? Es bleibt jedoch 
bei phantastischen Luftschlössern, denn Recherchen 
ergeben, dass die Mauern nicht historisch sind, son-
dern nur ein „modernes“ Gestaltungselement.

Der heutige Collundtspark endet an der Schloß- 
straße. Die gehe ich ein Stück bergab bis zum nächs-
ten „Geheimgang“ zwischen den Häusern. Der hier 
führt mich eine Treppe hoch in den kleinen Rum-
melgang-Park und damit gleich in den nächsten 
„Hinterhof-Grünstreifen“. Wie der Collundtspark 
verläuft er parallel zur Norderstraße.  Der Name des 
Rummelganges soll sich aus dem alten Verb „rum-
meln“ für „lärmen“ und „poltern“ ableiten lassen, 

aber das bitte nicht als Aufforderung verstehen!
Auch der terrassenartig angelegte Rummelgang wur-
de ursprünglich für Gärten genutzt. Heute gibt es 
dort Spielflächen, eine Picknickbank mit Tisch und 
– vom oberen Weg aus – wunderbare Ausgucke über 
die Stadt, die ich im nächsten Teil des Flensburg- 
Spaziergangs weiter erkunden werde. 

Ruine im Collundtspark

Eingang zum Rummelgang

Blick auf die Duborg-Skolen
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TWITCH – MEHR ALS DADDELN
TÄGLICH BESUCHEN VIELE MILLIONEN NUTZER DIE SPIELE-PLATTFORM 

 Twitch ist ein Live-Streaming-Portal 
für Videospiele. In Echtzeit nimmt also 
ein Videospieler sein Onlinespiel auf und 
veröffentlicht das auf der Plattform. Da-
durch können weltweit Zuschauer das 

Spiel sehen und direkt kommentieren. Live-Strea-
ming bedeutet also nichts anderes, als in Echtzeit 
oder zur gleichen Zeit ein Videospiel zu teilen.

Seit Juni 2011 gibt es die 
Plattform schon, die sich 
ausschließlich auf die 
Übertragung von Video-
spielen und E-Sport spe-
zialisiert. Durch eine neu 
eingeführte Funktion, die übersetzt „im echten Le-
ben“ heißt, ist es möglich auch andere Inhalte zu 
übertragen. So war es für einige Künstler auch wäh-
rend des Lockdowns möglich, Vorlesungen oder Prä-
sentationen vorzustellen. Allein 2020 hatten einige 
Streamer mehr als eine Milliarde Views, also Auf-
rufe.

Um keinen Stream seiner Favoriten mehr zu verpas-
sen und um kommentieren zu können, muss man sich 
registrieren und es müssen – kostenpflichtige – Abon-
nements abgeschlossen werden. Einer der ehemals 
größten Streamer von Twitch verdiente mit diesen 
Abonnements etwa 500.000 US-Dollar im Monat. 
Doch die kostenpflichtigen Abonnements sind nicht 
die einzige Einnahmequelle der Streamer oder Con- 

tent Creater, sie bekommen auch Geld durch Spenden. 
Twitch ist sehr beliebt, Alternativen sind unter ande-
rem YouTube Live (Google) oder Mixer (Microsoft). 
Viele haben eine Menge Spaß auf den Plattformen, 
es gibt jedoch auch Negativbeispiele. So streamte 
der Attentäter von Halle seinen Anschlag am 9. Ok-
tober 2020 live auf Twitch. Auch den Sturm auf das 
Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 kommen-
tierte ein Streamer mehr als verwerflich. Daraufhin 

sperrte Twitch sein Bild. 
Auch schon vorher stand 
Twitch oft in der Kritik, 
da der Betreiber mitunter 
auf rassistische oder por-
nografische Inhalte kaum 

oder mit „zu geringen Strafen“ reagierte. Denn einen 
Streamer für einige Wochen zu bannen, also zu sper-
ren, sei nach Ansicht vieler Nutzer nicht genug.

Regelverstöße zu erkennen ist gerade im Internet 
nicht einfach, da in kürzester Zeit viele neue Bei-
träge entstehen. Um diesen Regelverstößen entge-
genzuwirken, gibt es auf Twitch Moderatoren, also 
echte Menschen. Damit ihnen die Arbeit erleich-
tert wird, gibt es bei Twitch Mods: Kurzbefehle, die 
mit bestimmten Tastenkombinationen störende Spie-
ler bannen oder für einen Timeout sorgen. Bei ei-
nem Timeout wird der Zuschauer für zehn Minuten 
aus dem Chat geworfen, hat dann also keine Chan-
ce mehr zu kommentieren und mit dem Inhalt seiner 
Kommentare gegen Regeln zu verstoßen. 

»Hi, ich bin Göntje und 18 Jahre alt. Ich gehe in die 12. Klasse. 
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit meinen Freunden, 
fotografiere und spiele Volleyball, außerdem schreibe ich auch gerne. 
Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich gerne ins Ausland als 
Au-pair und danach studieren. Ich hoffe, Euch gefällt diese Seite.  
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!« 

GÖNTJE, JUGENDREPORTERIN
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DEM EICHHÖRNCHEN FOLGEN
RADFAHREN IN FLENSBURG (2): RADWEGE IN DER STADT UND DRUM HERUM 

 Eine Fahrradspeiche, darin angedeutet die Flens-
burger Förde: Das ist das Zeichen des RadRundUm 
Flensburg. Das Tourenpaket umfasst drei themati-
sche Radwanderwege, außerdem gehören zur Stre-
ckenausstattung 40 Tafeln. Darauf informiert das 
Maskottchen-Eichhörnchen „Kekki” über Histori-
sches, Geographisches und Kulturelles zur jeweili-
gen Station. 

Die Berg- und Burgtour straft alle Lügen, die mei-
nen, im Norden sei es generell flach. Sie führt vom 
Ostseebad über Niehuus, Handewitt, Harrislee und 
Weiche bis zur Marienhölzung und erfordert an-
gesichts zahlreicher Steigungen beachtliche Mus-
kelkraft – oder elektrische Unterstützung durch ein 
E-Bike.

Die Wasser- und Waldtour startet waldgrün im 
Volkspark. Mit Blick auf die Förde und Gelegen-
heiten zu Strand-Stopps geht es weiter nach Solitü-
de und Glücksburg, auf dem Weg von Weesries bis 
Sünderup werden alle wasserscheuen Radler wie-
der zum trockenen Waldbaden eingeladen.

Die Land- und Liebetour ist genau richtig für alle, 
die es lieber ein bisschen chillig oder romantisch 

angehen lassen möchten. Auf der Strecke vom Ma-
rienautal bis Sünderup liegen unter anderem die 
Flensburger „Hochzeitswiese“ und die „Stille Lie-
be“, eine Straße in der Nähe der Marienhölzung.

Die Broschüre mit den Radwegen zum Herunter-
laden gibt es unter www.flensburger-foerde.de. 
Wer Flensburgs grüne Stadtränder per Rad erkun-
den möchte, kann sich zusätzlich noch das Grüne 
Hufeisen in der Variante für Drahtesel vornehmen. 
Wir haben die Strecke im SBV-Boten 146 (Früh-
jahr 2019) erwandert und vorgestellt.

Weitere Touren finden Sie in der rechten Spalte auf 
unserer Homepage www.sbv-flensburg.de.
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VON DÄNEMARK BIS POLEN

Ausdauernde Radler können sich auf dem 
Ostseeküstenradweg austoben. Der Ab-
schnitt in unserer Region des 8.000 Kilome-
ter langen europäischen Radfernwanderwegs 
durch zehn Länder beginnt in Kupfermüh-
le und führt über Flensburg und Glücks-
burg bis Kappeln. Informationen dazu:  
www.radkompass.de und www.velo-touring.de.
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GEZWITSCHER-GLÜCK
WO LASSEN SICH VÖGEL IN UNSERER STADT AM BESTEN BEOBACHTEN?  
Von Amseln bis zu Zwergtauchern, ob auf dem Balkon, im Garten oder in der freien Natur: 
Flensburg bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Birdwatching. Das macht Spaß und steigert 
auch noch das Wohlbefinden.

 Was ist eigentlich so schön daran, Vögel zu beob-
achten und ihnen beim Singen zuzuhören? „Es macht 
ganz einfach glücklich“, sagt Rainer Niss. Und das 

behauptet der Vorsitzende des Nabu in Flens-
burg nicht einfach so. Tatsächlich gibt es eine 
Studie der Universität Eichstätt-Ingolstadt von 
2019, die deutlich nahelegt, dass es das Wohlbefinden 
steigert, sich in der Natur aufzuhalten und Vögel zu 
beobachten beziehungsweise ihren Stimmen zu lau-
schen.

Ein weiterer Vorteil: Man braucht nicht viel 
Ausrüstung. „Wichtig sind eigentlich nur ein 
Feldstecher und passende Kleidung“, so Rai-
ner Niss. Dann kann es schon losgehen, und 
Flensburg bietet eine Menge Gelegenheiten, 

Vögel zu beobachten – zu Lande und am Wasser.

Ob Friedenshügel, Christiansenpark oder die Mari-
enhölzung: Singvögel sind dort immer zu sehen. In 
Adelby ist auch mal ein Waldkauz zu hören, im Na-
turschutzgebiet Twedter Feld tauchen häufig Graurei-

her, Schwalben und vor allem im Gebiet Blocksberg 
Wiesenvögel auf. Auf dem Mühlenfriedhof können 
sich Interessierte Nabu-Exkursionen anschließen, 
auf denen die Teilnehmer Vogelstimmen identifizie-
ren. Auf der Streuobstwiese an der Marienau, die der 
SBV erst 2018 mit Baumpflanzungen aufgewertet hat, 
finden sich unter anderem Dompfaffe und Gartenrot-
schwänze, rund um den Lautrupsbach sind Wasser- 
amseln und Eisvögel zu beobachten.

In Flensburg und Umgebung sind darüber  
hinaus zahlreiche und unterschiedlichs-
te Wasservögel zu sehen. Am Hafen, zum 
Beispiel vor den Raiffeisen-Silos und dem 
Klärwerk, können Vögel wie Zwergtaucher, 
Flussuferläufer, verschiedene Entenarten und 

Seeschwalben beobachtet werden, in Sonwik haben 
Möwen ihre Schlafplätze. Und natürlich ist Hol-
nis ein beliebtes Gebiet für Vögel. Vom Vogelturm 
am Nehrungshaken aus sind Kormorane, Watvögel,  

Möwen und Wiesenvögel 
zu sehen, am Klei-
nen Noor und am 
Schöpfwerk nicht 

selten Eisvögel, Pfeif- und Rei-
herenten, Hauben- und Rot-
halstaucher sowie Sing- und
Höckerschwäne. Am See Neu-
pugum „kann man manch-
mal sogar gleichzeitig See- und Fischadler beobach-
ten“, schwärmt Rainer Niss.

Geltinger Birk, Schleimünde und Halbinsel Olpenitz 
an der Ostsee oder der Beltringharder Koog an der 
Nordsee: Ganz besonders beliebte Vogelgebiete sind 
nicht weit entfernt, aber auch auf dem Balkon oder im 
Garten kann man sich am Anblick zahlreicher Vogel-
arten erfreuen.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ornitho.de und www.nabu-flensburg.de. 
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ABENTEUERZEIT FÜR KINDER
TOLLE ANGEBOTE DER SBV-STIFTUNG HELMUT SCHUMANN 
Wenn die Corona-Pandemie es zulässt, können Kinder von SBV-Mitgliedern 2021 eine Menge 
erleben – an einem Outdoor-Wochenende oder im einwöchigen Abenteuercamp.

ABENTEUER-WOCHENENDE 

 Ganz ohne Eltern Abenteuer erleben: Das können 
Kinder an einem Outdoor-Wochenende im Villeku-
la-Land. Sie erzählen sich Geschichten am Lagerfeuer, 
backen Brot im Lehmofen und beobachten den Nacht-
himmel. Auf jeden Fall haben sie später zuhause und in 
der Schule eine Menge zu erzählen. Teilnehmen kön-
nen bis zu 16 Kinder von SBV-Mitgliedern, Anmeldun-
gen sind bis 9. Juli 2021 möglich. 

Wann? 23. bis 25. Juli 2021  
 Wo? Villekula-Land  
 (Quakenweg 20, Flensburg) 
Für wen? Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
Kosten? 15 Euro pro Kind

FERIENCAMP-WOCHE

 Für Kinder, die am Herbstcamp teilnehmen, steht 
eine Menge Spaß auf dem Programm. In der zwei-
ten Woche der Herbstferien können sie nach Lust und 
Laune spielen, toben und jede Menge Spaß in einer 
tollen Gemeinschaft haben. Diesmal geht es in das 
ADS Schullandheim im wunderschön an der Schlei 
gelegenen Dorf Ulsnis. Teilnehmen können bis zu 24 
Kinder von SBV-Mitgliedern, Anmeldungen sind bis 
10. September 2021 möglich. 

Wann? 9. bis 15. Oktober 2021 
Wo? ADS Schullandheim Ulsnis 
Für wen? Kinder zwischen 6 und 10 Jahren 
Kosten? 50 Euro pro Kind

ANMELDUNG AB 1. APRIL 2021

Bitte kreuzen Sie auf dem Coupon nur das Angebot an, für das die Anmeldung gelten soll, und schicken uns den 
Coupon zu oder geben ihn persönlich bzw. im Briefkasten am SBV-Hauptgebäude ab. Anschrift: SBV-Stiftung 
Helmut Schumann, Miriam Kohlsdorf, Willi-Sander-Platz 1, 24943 Flensburg. Eine gleichzeitige Anmeldung für 
Villekula und Herbstferiencamp ist möglich. Für die Angebote ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung 
ist daher noch keine Garantie für die Teilnahme. Wir benachrichtigen die Teilnehmer schriftlich. 

Ansprechpartnerin für weitere Fragen ist Miriam Kohlsdorf, Tel 0461 31560-393, mkohlsdorf@sbv-flensburg.de.

 Villekula-Wochenende Herbstcamp
 (23.-25.07.2021) (9.-15.10.2021)

Erziehungsberechtigte/r Mitglied ja nein
Name des Kindes Straße 
Geburtsdatum des Kindes  PLZ, Ort
E-Mail-Adresse  Telefon (tagsüber)   
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GESUCHT: QUARTIERSHELDEN
NACHBARSCHAFTSHILFE DURCH DIE SBV-STIFTUNG HELMUT SCHUMANN 

Nicht alle Helden tragen Capes – manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die das Leben 
Einzelner und den Zusammenhalt in Nachbarschaften nachhaltig verbessern und stärken. 
Sind Sie ehrenamtlich in Ihrer Nachbarschaft aktiv? Dann dürften die nächsten Zeilen span-
nend für Sie sein.

 Ehrenamtliches Engagement ist vielerorts unver-
zichtbar – doch oft fehlen für Ideen und deren Um-
setzung die Mittel. Hier möchte die SBV-Stiftung 
Helmut Schumann helfen: Bewerben Sie sich mit 
Ihrem Projekt für den neuen Nachbarschaftspreis 
„SBV-Quartiershelden“.

Stellen Sie uns Ihr Engagement vor – in (geschriebe-
nem) Wort, Ton und/oder Bild – und sagen Sie uns, 
was Ihren Einsatz noch einfacher für Sie machen 
würde. Ob Sie selbstständig, in einer Nachbarschafts-
initiative oder in einem Verein organisiert sind, spielt 
dabei erst einmal keine Rolle. Wir möchten Sie und 
Ihr Engagement kennenlernen.

Möchten Sie zum Beispiel gern häufiger Vorträge zei-
gen – aber Ihr Beamer ist gerade kaputt und Ihnen 
fehlt das Geld für einen neuen? Benötigen Sie Geld 
für eine Bierzeltgarnitur? Oder möchten Sie vielleicht 
einen Podcast produzieren, um während der Coro-
na-Zeit Ihre Mitglieder mit Informationen zu versor-
gen – aber Ihnen fehlt ein Aufnahmegerät? Stellen Sie 

sich vor und sagen Sie uns, was Ihnen fehlt. Vielleicht 
lässt sich Ihr Wunsch ja erfüllen.

Einsendeschluss für Ihre Unterlagen ist Freitag, 
30. Juli 2021. Über Rückfragen freut sich Miriam 
Kohlsdorf unter 0461 31560-393 oder per E-Mail an 
mkohlsdorf@sbv-flensburg.de. Hier können Sie auch 
Ihre Bewerbung einreichen (bitte idealerweise als 
PDF-Dokument).

Im September wird eine Jury aus Mitgliedern des 
Vorstands der SBV-Stiftung die Einreichungen sich-
ten und mit Preisgeldern dotieren – alle Teilneh-
mer*innen werden im Nachgang informiert. Wenn 
die Situation es bis dahin zulässt, findet außerdem 
eine Siegerehrung im feierlichen Rahmen statt, alle 
Gewinner werden mit ihrem Engagement außerdem 
im SBV-Boten und auf unserer Homepage vorgestellt. 
Werden Sie zum Quartiershelden und zeigen Sie uns 
Ihr Engagement – wir freuen uns auf Ihre Einrei-
chungen. 
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WEIHNACHTSWUNSCHBAUM-AKTION

 Im vergangenen Jahr hat die SBV-Stiftung 
Helmut Schumann die Aktion „Weihnachts- 
wunschbaum“ ins Leben gerufen und gemeinnützi-

ge Einrichtungen aus 
Flensburg dabei un-
terstützt, ihren Kin-
dern Geschenkwün-
sche zu Weihnach-
ten zu erfüllen. Die 
Einrichtungen ha-
ben die Geschenke 
und Weihnachtsbäu-
me selbstständig be-
sorgt, die Stiftung 
hat im Anschluss die 
Rechnungen bezahlt. 
Die Idee kam bes-

tens an, knapp 300 Anmeldungen haben wir entge-
gengenommen. Vielen Dank, damit haben Sie sehr 
vielen Kindern eine große Freude bereitet! 

… Abenteuerspielplatz 
Taubenstraße …

… und der Kinder-
schutzbund

Sie waren unter anderem 
dabei: Schutzengel, …

GUTE BEZIEHUNGEN…
… MACHEN GESUND UND GLÜCKLICH 

 Die „Grant“-Studie der Harvard-Universität ist 
etwas Besonderes. Seit mehr als 80 Jahren befra-
gen die Wissenschaftler die Teilnehmer, ihre Fa-
milienmitglieder und Freunde, um das Glück von 
Erwachsenen zu erforschen. Zusätzlich werten sie 
ihre Krankenakten aus, zeichnen ihre Berufskarri-
eren nach, filmen sie und untersuchen seit einigen 
Jahren ihre Gehirne. Studienleiter Robert Waldin-
ger hat das bisherige Ergebnis in einem Satz zu-
sammengefasst: Gute Beziehungen machen uns 
glücklicher und gesünder.

Außerdem hat er drei Lehren aus den Analysen ge-
zogen:

1. Familie und Freunde, Gemeinschaft und Nach-
barschaft – hier eingebunden zu sein tut uns grund-
sätzlich gut, während Einsamkeit tödlich sei, so 
Waldinger. Beziehungen machen Menschen glück-
licher und gesünder, sie leben länger als einsame 
Menschen.

2. Auf die Qualität der Beziehungen kommt es an, 
nicht darauf, zum Beispiel möglichst viele Freunde 

zu haben oder (womöglich unglücklich) verheiratet 
zu sein. Wenn man sich umeinander kümmert, sich 
aufeinander verlassen und sich der Freundschaft 
sicher sein kann, dann spricht Waldinger von „war-
men“ Beziehungen. Sie schaffen gute Bedingungen 
zufrieden zu sein.

3. Gute Beziehungen schützen unser Gehirn, sie 
erhalten viele Gehirnfunktionen wie das Erinne-
rungsvermögen und die Merkfähigkeit auch im hö-
heren Alter aufrecht. 
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GYMNASTIK & FITNESS

MOYRA ROJAS SORIANA 

Wirbelsäulengymnastik · Fitnesszirkel · Pilates 
Body and Mind · Easy Step & BBP · Yoga · Fit 
am Morgen · Fit für alle · Outdoor Sport
Tel 0461 16040-0 · Geschäftsstelle 
moyra.rojas@tsb-flensburg.de

KINDER- & KLEINKINDER-
TURNEN

GABI PFLUG 

Erlebnisturnen · Spielplatzturnen 
Yoga Kids · Boden und Trampolin 
Eltern-Kind-Turnen
Tel 0461 16040-0 · Geschäftsstelle 
gabipflug@tsb-flensburg.de

TANZ

JENNIFER BOHNERT 

Kiddy Dance · Tänzerische Früherziehung
Hip-Hop Dance · Ballett · Jazz-Mix
Tel 0461 16040-0 · Geschäftsstelle 
jenny.bohnert@tsb-flensburg.de

SPORT & GESUNDHEIT

Wirbelsäulengymnastik 
Lungensport · Yoga · Gefäßsport
QiGong · Reha-Demenz
Tel 0461 16040-0 · Geschäftsstelle 
info@tsb-flensburg.de 

SPORT – SPIEL – SPASS

CAROLINE SCHATZ 

Badminton · Klettern und Abenteuersport 
Outdoor Sport Kids · Klettern und Slackline 
Klettern und Fitness
Tel 0461 16040-0 · Geschäftsstelle 
caroline.schatz@tsb-flensburg.de

Das gesamte TSB-Angebot mit 

Ansprechpartnern und Zeiten: 

www.tsb-flensburg.de

REHASPORT ONLINE FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ
TEILNAHME AN DEN BEWEGUNGSSTUNDEN IST ÜBER ZOOM KOSTENLOS MÖGLICH 

 Auch wenn eine Demenz oder andere Gedächt-
nisstörungen nicht heilbar sind, so lassen sie sich 
doch therapieren. Der TSB bietet entsprechenden 
Rehasport seit Januar dieses Jahres auch online an. 

Über die Videoplattform Zoom können Betroffene 
bequem von zu Hause aus oder in einer sozialen 
Einrichtung live und im Sitzen an den Bewegungs-
stunden teilnehmen. Bewegung bei Demenz ist ge-
rade in der Corona-Zeit eine Herausforderung. Ge-
lenkversteifungen, Muskelverspannungen und das 
Training der Alltagsbewegungen lassen sich durch 
Spaziergänge allein nicht verbessern.

Zunächst finden die Onlinekurse jeden Freitag von 
11 bis 12 Uhr statt, bei Bedarf auch zu anderen 
Zeiten. Informationen und Anmeldungen bitte un-
ter www.tsb-flensburg.de sowie telefonisch unter 
0461 16040-0 oder bei der TSB-Trainerin Gunda 
Brückner (E-Mail: bruecknerg@web.de, Tel 0176 
95485898). 
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KAFFEEDUFT FÜR DIE GEWINNER

 In unserem Gewinnspiel der Novemberausgabe 
des Boten wurden eine öffentliche Einrichtung 
„mit maritimen Flair“ (Schifffahrtsmuseum), ein 
Traditionsgeschäft in der Roten Straße (Braasch 
Wein & Rumhaus) und eine Grünanlage östlich der 
Förde (Volkspark) gesucht. Auch dieses Mal sind 
bei uns zahlreiche richtige Lösungen eingetroffen. 

Wir bedanken uns für die Teilnahme an unserem 
Rätsel. Diese drei Gewinner haben wir ermittelt: 
Sören Hand (50), Ramona Bach (33) und Irmgard 
Woytack (82). Herzlichen Glückwunsch zu jeweils 
einem 30 Euro Gutschein für die alte Kaffee-Rös-
terei in der Roten Straße und genießen Sie den 
Kaffee. 

RÄTSELN UND GEWINNEN
EIN LEITBILD ALS PUZZLE 

 Das untenstehende Bild ist komplett durcheinan-
dergeraten. Wenn Sie die einzelnen Teile wieder 
richtig zusammensetzen, ergeben die Buchstaben 
von links oben Reihe für Reihe nach rechts un-
ten das Lösungswort. Das richtige Bild finden Sie 
übrigens auf der SBV-Homepage, es ist eines der 
großen Bilder oben, die sich nach links und rechts 
wegschieben lassen.

Das Lösungswort teilen Sie uns bitte mit: per 
E-Mail an tjuengling@sbv-flensburg.de oder per 
Post an SBV, Willi-Sander-Platz 1, Redaktion 
SBV-Bote, 24943 Flensburg. Einsendeschluss ist 
der 30. April 2021. Drei Gewinner werden ermit-
telt, jeder von ihnen bekommt jeweils einen Gut-
schein im Wert von 30 Euro für die „Hafenküche“ 
(Schiffbrücke 40). Viel Erfolg! 
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Holm 22  |  24937 Flensburg  
Tel  0461 40 68 31-0  |  jep.de

  Kostenfreie  Parkplätze  
direkt vor der Tür im  

Parkhaus Südergraben 23

JAN-KAI JENSEN

Rechtsanwalt
DR. TORSTEN EMMERICH

Rechtsanwalt und Notar
DR. FRANK MARKUS DÖRING

Rechtsanwalt

DR. STEFAN MUNDT

Rechtsanwalt und Notar
JAN-HENDRIK THOMSEN

Rechtsanwalt
CLAUDIA ARNDT

Rechtsanwältin

Wir investieren in erneuerbare Energien, zum Beispiel mit 
unserer Beteiligung am O�shore-Windpark Borkum.

Noch nicht Kunde? Dann wechseln Sie jetzt:
www.stadtwerke-flensburg.de

Unser Ding – Ihr Strom
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Mürwiker Str. 132 · 24943 Flensburg 

Tel. 0461 314440 · www.stryi.de

Empfohlen durch die Verbraucherinitiative 

Aeternitas e.V. qualifizierte und geprüfte Bestatter.

· Vertrauen und Verlässlichkeit 

· Menschlichkeit

· Qualität und Sicherheit

· Geborgenheit



Heideland-Süd 12 I 24976 Handewitt / OT Weding
Tel. 04 61 / 3 60 99 I www.elektro-goertz-fl .de

Elektrotechnik mit 
einer Hand.

Wir bilden aus!

STARKES TEAM. STARKE LEISTUNGEN.
Erstklassig. Seit über 70 Jahren.

Hans Sack GmbH & Co. KG   •   Neustadt 51a   •   24939 Flensburg   •   info@hanssack.de   •   www.hanssack.de



Seit über 25 Jahren!

ANZEIGE

Marie-Curie-Ring 1 | 24941 Flensburg | Tel. 0461 - 14 10 9-0 | Fax 0461 - 14 10 9-90 | info@jensen-emmerich.de | www.jensen-emmerich.de

Ihre Berater – 
zuverlässig, spezialisiert, engagiert.

Dr. Torsten Emmerich
Rechtsanwalt und Notar

Jan-Kai Jensen
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Dr. Jürgen Krüger
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Ulrike Otter
Rechtsanwältin
Dolmetscherin für Dänisch und
Schwedisch

Dr. Frank Markus Döring
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Hans Köster
Rechtsanwalt

Christoph Andresen
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Stefan Mundt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht

Finn Witt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet-und 
Wohnungseigentumsrecht

Kooperationspartner 
Volker Hiller
Dipl.-Phy.-Ing. (TH)
Zugelassener Vertreter vor dem 
Europäischen Patentamt

JEEM_1300_PP_005 Aktualisierung Anzeige SBV  FAB 05022013.indd   1 13.02.13   07:37

Unser Blick gilt dem Service:
Persönlich für Sie vor Ort

Es ist uns wichtig, für unsere Kunden persönlich da zu 
sein. Als Ansprechpartner und für Ihre Beratung stehen 
wir Ihnen daher mit über 1.200 Mitarbeitern deutsch-
landweit zur Verfügung. Gemeinsam finden wir 
maßgeschneiderte Lösungen.
KALORIMETA Flensburg-Kiel, 
Ingo Loeck GmbH • Friesische Str. 68 
24937 Flensburg
Fon 0461-96701
info@kalo-loeck.de
www.kalorimeta.de

KALORIMETA Flensburg-Kiel, 
Ingo Loeck GmbH • Friesische Str. 68 

KALO-11-0018_GBL_Loeck_88x122.indd   1 04.05.11   11:21

SBV-Gewinnspiel – Hätten Sie’s erkannt?
Unsere Fotografin hat sich auf Motivsuche beim SBV gemacht und nachstehendes 
interessantes Detail eingefangen.

Erkennen Sie das obere Bild und wissen Sie, was es zeigt?
Dann senden Sie Ihre Antwort bis zum 30. August 2013 per E-Mail an mweiss@sbv-flensburg.de oder per Post an 
SBV-Flensburg, Redaktion SBV-Bote, Willi-Sander-Platz 1, 24943 Flensburg. Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir diesmal drei Gutscheine von Sense of Nature „DAY-SPA“ in Höhe von je 25 Euro.

Die Lösung aus dem letzten 

Boten lautete „Tom“.
Drei Gewinner freuten sich über einen 30€-Gut-
schein von Sport Möller. Wir gratulieren herzlich!

Von links: Sport Möller-Mitarbeiterin Dobrina Wie-
mann, Bodo Franz, Hildegard Weller, Jörg Kähler
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Stillsitzen macht krank –  
Sitzen in Bewegung hält gesund!

 �  Bewegung beim Sitzen 
erhöht Aufmerksamkeit 
und Leistungsfähigkeit

�  Stärkt den Rücken
�  Hält die Muskulatur aktiv
�  Regt den Gleichgewichts-

sinn an
�  Erleichtert das Aufstehen
�  Wirkt Gelenkschmerzen 

entgegen
�  Macht jeden Tag Spaß

Staehling_88x122_I.indd   1 22.02.11   08:23





DACHDECKER- UND
BAUKLEMPNEREI- FACHBETRIEB

Gewerbegrund 8 · 24955 Harrislee · Telefax 0461 - 72919
www.dachdeckerei-wallot.de · service@dachdeckerei-wallot.de

Fassadenbau · Isolier- & Abdichtungsarbeiten
Beratung · Planung und Ausführung
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0461 - 72913

S O L A R T E C H N I K

Mürwiker Str. 28-30

24943 Flensburg

Verkauf   Instandsetzung   Wartung

- it GmbH
computer- und bürotechnik

Tel.: 0461 / 12007-50

mail: info@cbf-it.de

   Fax    Kopierer    Drucker    Server

Datensicherheit   Telekommunikation

- it GmbH

www.cbf-it.de

Storage   Cluster   Hochverfügbarkeit
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Ralf Hansen unterstützt Erblasser und Erben 
gleichermaßen. Ob zuverlässige Absicherung des letzten 
Willens, pflichtgemäße Testamentsvollstreckung, sichere 
Nachlassverwaltung oder Klärung und Abwicklung von 
Verbindlichkeiten hinsichtlich einer Erbschaft – ein hohes 
Maß an Integrität und Fachwissen kennzeichnen seine Arbeit.

Flensburg | Hamburg
www.hpo-partner.de

Ralf Hansen, Fachberater 
für Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung 
(DStV e.V.) und zertifizierter 
Testamentsvollstrecker (AGT)

Unverbindlich und unkompliziert Kontakt aufnehmen:  
0461 99 60-123 | r.hansen@hpo-partner.de

Nachlassverwaltung und 
Testamentsvollstreckung



24 Stunden-Notdienst

0461 - 170 18

Gruppe I;D

Wir machen mehr aus Ihrem Bad!
Kostenlose Beratung zur Badneugestaltung 

oder zum Umbau, auf Wunsch Übernahme 

der Elektro- und Fliesenarbeiten, 

alles aus einer Hand.
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Liebe Mitglieder,

jetzt sind Sie auf der Seite mit den Terminen gelandet und sehen: keine Termine. Wir können ange-
sichts der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie noch nicht einschätzen, welche 
Veranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten überhaupt stattfinden können oder gar 
zu welchem Zeitpunkt. Unsere Mitarbeitenden planen und organisieren schon fleißig im Hinter-
grund, und wenn Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können, wären wir vorbereitet.

Schauen Sie immer gern im SBV-Gemeinschaftshaus 360° oder auf unserer SBV-Website vor-
bei, dort informieren wir Sie, wenn es etwas Neues zu den geplanten Veranstaltungen wie den 
360°-Highlights (unter anderem Flensburg-Führung und Smartphonekurs) oder dem „Frühstück 
mit den Nachbarn“ gibt.

Wir sehen uns – und darauf freuen wir uns schon!

folkBALTICA Festivaljahr 
2021

Schleswig-Holstein und  
Süddänemark

Weitere Informationen und Tickets: www.folkbaltica.de

Sommerkonzerte 

29.05. - 30.05. & 03.06. - 06.06.2021 
Grenzenløs Ensemble, Frigg,  
Dota u.v.m. 
u.a. Robbe & Berking Werft,  
Løgumkloster, Alsion 

Spätsommerkonzerte 

02.09. - 05.09.2021 
The Nordic Fiddlers Bloc,  
Mads Hansens Kapel u.v.m. 
u.a. Flensburg Open Air, Unewatt, 
Föhr & Løgumkloster 

Herbstkonzerte 

19.11. - 21.11.2021 
folkBALTICA Ensemble & Gäste 
Flensburg, Husum & Gråsten

 

 
Vorverkaufsstart, Tickets und Infos 
unter www.folkbaltica.de und allen  
Reservix – Vorverkaufsstellen.  
 
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. 

IMPRESSUM 
Der SBV-Bote ist das Magazin der Selbsthilfe-Bauverein 
eG Flensburg. Er erscheint dreimal jährlich in einer Auflage 
von 12.500 Exemplaren (8.000 Print und 4.500 digital).

Herausgeber: Selbsthilfe-Bauverein eG Flensburg,  
Willi-Sander-Platz 1, 24943 Flensburg,  
Tel 0461 31560-0

Redaktion: Thomas Jüngling

Redaktionelle Mitarbeit: Matthias Weiß

Autoren: Göntje Buchholz, Lian Hecht, Thomas Jüngling, 

Miriam Kohlsdorf, Carolin Lange, Imke Voigtländer

Herstellung und Druck: Druckhaus Leupelt®, Handewitt, 
www.leupelt.de

Die SBV eG Flensburg ist Mitglied in der Marketing-
gemeinschaft der schleswig-holsteinischen 
Wohnungsbaugenossenschaften
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Selbsthilfe-Bauverein eG Flensburg · Willi-Sander-Platz 1 · 24943 Flensburg

Hausmeister-
service

Vorteilskarte 24/7-Notdienst

Ganzheitlicher
Service

Verantwortliches
Wirtschaften

Bezahlbarer
Wohnraum

Lebenslanges
Wohnrecht

Starke
Gemeinschaft

Klimafreundlich

Spar-
einrichtungen

Servicehaus
Nachbar - 

schafts treff
Sozial- 

management
Gäste- 

wohnungen
Hausnotruf

UNSERE LEISTUNGEN:

UNSERE SONDERLEISTUNGEN:

Selbsthilfe-Bauverein eG · Willi-Sander-Platz 1 · 24943 Flensburg




