6

25. Mai 2022

„Einfach machen! Könnte ja gut werden.“
Eutin (wh). Bis vor kurzem
brachte man Heiko Godow mehr
mit seiner Tätigkeit als Unternehmer und engagierter Wortführender Vorsteher der Eutiner Schützengilde in Verbindung, denn als
baldiger Bürgermeister von Malente. Bei der Vorstellung einer

Reden und die Besichtigung des aufgeforsteten
Geländes wurden von

– Kindern aus der Jugendgruppe des „Vereins
Erlebnis und Natur“ –
aufmerksam verfolgt.
Für die neuen Bäume
sind bewusst regionale
klimastabile Sorten gewählt worden, also solche, die auch mit den
neuen Bedingungen gut
zurechtkommen. Unter
anderem wurden Stileichen, Roterlen, Flatterulmen, Wildkirschen ,
Esskastanien und Wildsträucher hierfür ausge-

Bäumen und Sträuchern auf dem
Vogelberg, dem Wirkungsbereich
der Schützengilde, war er in seinem Element und stellte angesichts des Klimawandels die Frage: „Was tun?“ Und als Schütze
beantwortete er diese Frage zielgerichtet: „Ärmel hochkrempeln
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Leckeres aus der Feldküche

- getreu dem Motto: Einfach mal
machen, könnte ja gut werden!“
Godow umriss kurz die Geschichte der „Eutiner Schützengilde von 1668“ als älteste aktive
Vereinigung in Eutin. Die histogen Krieg erfolgt und habe zur
Verteidigung der Stadt gedient.
Heute sei das Vereinsleben der
moderner, doch viele Werte und
Traditionen seien bis heute erhalder Natur- und Umweltschutz bei
der Schützengilde ein wichtiges
Thema.
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und Helfern sind hierfür im Früh-

und Nahrung für Vögel,
- kleine Säugetieren und
Insekten und als Schattenspender werden Bäuspielen.

jungen Bäume und Sträucher

-

-

Zaun vor Wildverbiss geschützt.
Freutel im Namen der Fielmannzenspende symbolisch an die
Schützengilde. Sie sagte, sie freue
sich, dass mit dieser Spende ein
Beitrag für künftige Generationen
geleistet werden könne, denn,
sagte sie: „Der Baum ist Symbol
des Lebens, Naturschutz eine Investition in die Zukunft.” - Die

de der Fielmann-Stiftung im vierstelligen Bereich sowie eine vom
tur und Natur. Der Wortführende
Vorsteher Heiko Godow danke
den Spendern und allen, die bei
me „die Ärmel hochgekrempelt“
haben.

Eutin (t).

könnte nicht nur abenteuerlich,
sondern vielleicht auch unheimlich werden… Ein Glück, dass
die beiden Freunde sich gegenseitig Mut zusprechen können
und füreinander da sind und so
beginnt eine spannende und
abenteuerliche Geschichte für
Kinder über Freundschaft.
Der Eintritt ist frei. Die Veranstal-

sich beispielsweise das Elfenmoor. Hier gibt es neben einem
Naturerlebnispfad auch einen
den Borkenkäfer schadhaft ge-

Lokales Eutin
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vielen engagierten Helferinnen

Aufgrund einer IT-Umstellung bleibt unsere
Praxis vom 30.05. - 03.06.2022 geschlossen.
Vertretung Gyn. Gem. Praxis Eutin,
Tel. 04521-778080

Kreisbibliothek Eutin Kinder bis 6
Jahre in die Kreisbibliothek Eutin,
kino ein. Gezeigt und gelesen
wird d„Der kleine Drache Kokosnuss und die Mutprobe“ von
Ingo Siegner. Die Freunde Feuerdrache Kokosnuss und Fressdrache Oskar möchten allein im
lich erlauben, stellt sich bei den
Freunden ein mulmiges Gefühl
ein: Die Nacht im Dschungel

der aktuellen Hygienevorschriften
statt. Die Teilnehmer:innenzahl
erforderlich.

