
 

Weihnachten 2022  

Liebe Eggstedterinnen und Eggstedter, 
das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich zum Anlass nehmen, 
um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen Ausblick auf das 
neue Jahr zu wagen. Die beherrschenden Themen sind weiter die Corona-
Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine mit den Auswirkungen auf 
unser tägliches Leben. Deutlich wurde das bei der Abhängigkeit von 
russischem Gas. Die Drosselung bzw. das Einstellen von Gaslieferungen 
führte zu einer deutlichen Verteuerung der Energiekosten. Steigende 
Energiekosten für Gas und Strom führen in fast allen Bereichen zu steigenden 
Preisen. Damit einher steigt auch die Inflation. Der Staat versucht durch 
zahlreiche Maßnahmen (Bürgergeld, Steuerentlastungen usw.) die Bürger zu 
entlasten. Doch einen großen Teil der steigenden Preise muss der 
Endverbraucher aufbringen. 

Aber auch aus Eggstedt ist einiges zu berichten. Unerwartet und für alle 
überraschend verstarb unser langjähriger Bürgermeister Walter Krotzek. 
Gerade bei den anstehenden Projekten wie dem „Bürgerhaus“ und der 
Sanierung der Ortsdurchfahrt ist sein immenses Fachwissen kaum zu 
ersetzen. Bis zur Kommunalwahl im Mai 2023 hat Stefan Kiehl das 
Bürgermeisteramt übernommen. Vor uns liegt nun ein weiteres Jahr mit 
vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, 
einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches Jahr, vor allem 
Gesundheit. 

Uwe Seestädt 

1. Vorsitzender der Allgemeinen Wählervereinigung Eggstedt – AWE 

 

 

Die PUTTKIEKER- Redaktion der AWE:  
 
Stefan Kiehl       04830/ 1399 
Uwe Seestädt  04830/ 784 
Grit Awiszus                    ©12/2022 



3 
 

Aus der Gemeinde 

Einwohnerzahl (30.06.2022): 752 

 

Den Puttkieker gibt es schon etliche Jahre, aber es ist der Redaktion niemals 
so schwergefallen eine Ausgabe zu erstellen wie diese. 

Der unerwartete Tod von unserem Bürgermeister Walter Krotzek hat das 
gesamte Dorf tief erschüttert. Die Familie musste einen schweren 
Schicksalsschlag hinnehmen, von dem man sich, wenn überhaupt, nur 
langsam erholen kann.  

Auch die Gemeindevertretung musste diesen Schock erst einmal verarbeiten. 
Viele Gespräche waren und sind immer noch nötig, um den Verlust von 
Walter auszugleichen. Ob uns das überhaupt gelingen kann wird die Zukunft 
zeigen. 

Der erste Vertreter des Bürgermeisters, Stefan Kiehl, hat die Amtsgeschäfte 
übernommen. Auf der Gemeindevertreterversammlung am 28.09.2022 
wurde Stefan Kiehl, bis zur Kommunalwahl im Mai 2023, zum 
Bürgermeister der Gemeinde Eggstedt gewählt. Eric Pubanz ist vom 
bürgerlichen Mitglied zum Gemeindevertreter, und Malte von Szombathely 
zum neuen bürgerlichen Mitglied gewählt worden. Zugleich ist Malte 
Mitglied im Umwelt- und Kulturausschuss geworden. 

Wie soll es im Dorf weitergehen? Walter war als Bürgermeister immer 
präsent. Ganz egal, welche Aktivität im Dorf stattfand, Walter war dabei. 
Anfallende Arbeiten und Pflegemaßnahmen hat er in Abstimmung mit dem 
Gemeindeangestellten oftmals selbst erledigt. Als Pensionär konnte er sich 
seinen Tagesablauf frei einteilen. Das Amt des Bürgermeisters hat er mit viel 
Liebe und Hingabe ausgefüllt, weit über die Grenzen des Gemeindegebietes 
hinaus. 

Die Fußstapfen, die Walter hinterlässt, sind sehr groß. Wir versuchen nicht 
diese aufzufüllen. Aber wir versuchen etwas andere Wege zu gehen, um die 
kleinen und großen Aufgaben und Herausforderungen die vor Eggstedt 
liegen, gut zu meistern. 

Wir möchten um Verständnis bitten, dass wir nicht immer bei allen 
Aktivitäten in der Gemeinde anwesend sein können. Der eigene Beruf steht 
oft an erster Stelle.  

 

Wählergemeinschaft 

Was betrifft die Vereine und die Gemeindearbeit gleichermaßen? Es ist der 
Mangel an Nachwuchs. In den letzten Wahlperioden hatten wir immer wieder 
Probleme, ausreichend neue Kandidaten für die Gemeindevertretung zu 
gewinnen. In einer gemeinsamen Sitzung der beiden Wählergemeinschaften 
wurde daher im Herbst dieses Jahres beschlossen, sich zu nur einer 
Wählergemeinschaft zusammenzuschließen. Die AFW wird formell 
aufgelöst. Die Mitglieder der AFW werden sich der AWE anschließen. Als 
sichtbares Zeichen des Neubeginns trägt die neue alleinige 
Wählergemeinschaft den Namen: Gemeinsam für Eggstedt (GfE).  

Die nächste Kommunalwahl findet am 14. Mai 2023 statt. Es werden einige 
Plätze und Positionen in der Gemeindevertretung frei werden. Wenn ihr Lust 
habt, euch aktiv am Gemeindegeschehen zu beteiligen und euch 
einzubringen, fühlt euch bitte angesprochen und eingeladen dabei 
mitzuwirken.  

In dieser Puttkieker Ausgabe befindet sich eine Ankündigung zum ersten 
Gemeindestammtisch in Eggstedt. In einem lockeren und gemütlichen 
Rahmen, möchten wir uns mit allen interessierten Einwohnern auszutauschen 
und darüber hinaus auch Gelegenheit geben, sich über die Gemeindearbeit 
zu informieren.  
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Kommunikation 

In Eggstedt gibt es mehrere Kommunikationsmittel, die über aktuelle 
Informationen, Termine, Sitzungen, Veranstaltungen und das 
Gemeindeleben informieren. Über diese Kommunikationsmittel versuchen 
sowohl die Gemeindevertretung, als auch die Vereine, möglichst viele 
Bewohner in Eggstedt zu erreichen. Hier ein Überblick: 

WhatsApp-Gruppe Eggstedt: In diese Gruppe kann jeder Eggstedter 
Bürger eintreten, mit vorheriger Anmeldung über Roland Pump. 
Ankündigungen und Informationen, manchmal auch zur Lösung kurzfristig 
auftretender Probleme (z.B. Wasserrohrbruch), können hier mitgeteilt 
werden.  

Internetseite der Gemeinde: Eggstedt verfügt über eine schöne Website. 
Unter www.Eggstedt.de findet man alles Wissenswerte über unser Dorf. 
Auch den Belegungsplan der Begegnungsstätte findet man dort. Diese Seite 
wird laufend aktualisiert. Sie lebt aber auch davon, dass 
Terminankündigungen, Informationen und Berichte, gerne auch aus den 
Vereinen, regelmäßig an den Web-Administrator geschickt werden. 

Aushangkästen: Der Aushangkasten der Gemeinde befindet sich vor der 
Einfahrt der Feuerwehr / Begegnungsstätte. Darin werden alle amtlichen 
Bekanntmachungen (Einladungen zu GV-Sitzungen, Protokolle etc.) in 
Papierform ausgehängt. Aushangkästen mit Informationen des ASV und 
TSV befinden sich beim Bäcker. 

Trotz dieser Informationsmöglichkeiten ist nicht garantiert, jeden Bürger 
Eggstedts zu erreichen. Vorschläge und Ideen für weitere 
Kommunikationsmittel nimmt die Gemeindevertretung bzw. der 
Bürgermeister gerne entgegen. 

 

Briefkasten der Gemeinde: Seit dem Sommer befindet sich am Eingang der 
Begegnungsstätte der Briefkasten der Gemeinde Eggstedt. Hier können 
Informationen bzw. Schreiben an den Bürgermeister und die 
Gemeindevertretung eingeworfen werden.  
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Hauptstraße 

Am 19. September 2022 fingen die Baumaßnahmen zur grundhaften 
Erneuerung der Landstraße L145 an. Ursprünglich sollte der erste 
Bauabschnitt „Feldstraße - Birkenweg“ bis Ende November dauern. Dies 
lässt sich Aufgrund von Verschiebungen bei den Versorgungsträgern 
(Wasserleitungen und Stromleitungen) nicht einhalten, so dass dieser 
Bauabschnitt voraussichtlich erst Ende Februar abgeschlossen werden kann. 

Zeitplan des Straßenausbaus der Firma Bunte (Stand September 2022): 

1. Bauabschnitt: Feldstraße – Birkenweg vom 19. Sept. bis 30. Nov. 2022 

2. Bauabschnitt: Birkenweg – Schulstraße von März bis Mai 2023 

3. Bauabschnitt: Schulstraße – Poststraße von Mai bis Juli 2023 

4. Bauabschnitt: Poststraße bis Martensdamm von Juli bis Sept. 2023 

5. Bauabschnitt: Martensdamm bis Eggstedter Moor von Sept. bis Nov. 2023 

6. Bauabschnitt: Eggstedter Moor bis Eggstedter Damm, März bis Juli 2024 

Im Zuge der Bauarbeiten und der Errichtung der provisorischen 
Straßenbeleuchtung, im Bereich des Bauabschnittes, ist es leider zu einer 
Unterbrechung des verbliebenen Kabelnetzes in der weiteren 
Straßenbeleuchtung gekommen. In einigen Bereichen ist die 
Straßenbeleuchtung völlig, in anderen Bereichen teilweise ausgefallen. Der 
für uns zuständige Elektriker ist bemüht, den Fehler einzugrenzen und 
bestenfalls zu beheben. Im Laufe der Jahre sind am Leitungsnetz der 
Straßenbeleuchtung viele Erweiterungen und Reparaturen durchgeführt 
worden, die leider nicht immer dokumentiert und auch nicht immer 
fachgerecht ausgeführt worden sind. Dadurch wird die Fehlersuche erheblich 
erschwert. Sobald die ursprünglichen Straßenlaternen wieder an ihrem Platz 
montiert werden, wird das Stromkabel komplett erneuert. Für die Erneuerung 
hat die Gemeindevertretung finanzielle Mittel in Höhe von 30.000 Euro 
bereitgestellt. Wir hoffen, dass die Störungen dann behoben sind. 

  

Multifunktionsgebäude   

In diesem Jahr wurden die planerischen Grundlagen für das zukünftige 
Multifunktionsgebäude am Standort Süderstraße Ecke Wiesengrund 
erarbeitet (Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus). 

Das Planungsbüro hat den Vorentwurf des Bebauungsplans und den Entwurf 
des Flächennutzungsplans erstellt. Nach Beteiligungen der Behörden und der 
Öffentlichkeit ist vorgesehen, dass die Pläne im kommenden Jahr 
beschlossen werden und in Kraft treten.  

Der beauftragte Architekt hat die Planzeichnungen für das Gebäude und den 
umliegenden Bereich fertiggestellt. Dieser Planentwurf wurde seitens der 
Gemeindevertretung, der Feuerwehr und des DRK befürwortet. Im 
Dezember wurden der Lenkungsgruppe die Pläne für den Innenausbau vom 
Haustechniker (Lüftung, Wasseranschlüsse, Heizung) und Elektroplaner 
vorgestellt. Die Feuerwehr und die Gemeindevertretung haben nun die 
Aufgabe, sich Gedanken zu notwendigen Anschlüssen in den jeweiligen 
Gebäudeteilen zu machen, damit die vorgelegten Entwürfe konkretisiert und 
die Kosten abgeschätzt werden können. Die Kostenaufstellung ist einerseits 
notwendig, um die Gesamtausgaben im Überblick zubeahalten, andererseits 
aber auch, um den Förderantrag für das Gebäude stellen zu können. Ohne 
einen erheblichen Anteil an Fördermitteln wird es für Eggstedt nicht möglich 
sein, das Bauvorhaben umzusetzen.  

Der Baubeginn des Multifunktionsgebäudes ist, nach Einschätzung der 
Planer, im Jahr 2024 realisierbar. 

 

Bürgerstiftung 

Die Bürgerstiftung hat in ihrer Sitzung am 15.11.2022 so viele Anträge 
beschlossen, wie noch nie zuvor. 

Folgende Anträge wurden für das Jahr 2023 genehmigt: 

 Anschaffung eines Soundsystems, dass bei Veranstaltungen von 
allen Organisationen und Vereinen des Ortes genutzt werden kann, 

 Anschaffung eines modernen Smartboards, 
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 Finanzielle Unterstützung des Kinderfestes, 
 Instandsetzung von Spielgeräten für das Kindervogelschießen, 

 Ein Ausflug mit Eggstedter Kindern in den Heidepark Soltau inkl. 
Busfahrt, Eintritt und Verpflegung, 

 Vier Vorstellungen des Puppentheaters und Mobilen Theaters des 
Landestheaters S-H. für Eggstedter Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in der Begegnungsstätte, 

 1. Wikingerschach-Meisterschaft des TSV mit diversen Spielen, 

 Imbiss und Getränke im Zuge der Teilnahme an der Aktion „Unser 
sauberes Schleswig-Holstein“ am 11. März 2023, 

 Busfahrt in die Partnergemeinde Eggstätt zur Festwoche (23.6. bis 
27.6.2023) von der Feuerwehr; Teilnahme aller Eggstedter Bürger 
möglich, 

 1. Neujahrsempfang für alle ehrenamtlich tätigen Personen aus der 
Gemeinde Eggstedt, am 20. Januar 2023, mit Abendessen im 
Landgasthof zur Eiche in Schafstedt, 

 Entrümpelung und Instandsetzung der „Emma-Bude“, 

 Anschaffung von zwei Street-Buddys für den Bereich des 
Spielplatzes, 

 Restkosten für die Instandsetzung/Bemalung der Stehtische/Tonnen 
des Heimat- und Kulturvereins, 

 WC Einbau im Dorfmuseum,  
 Anschaffung eines Notstromaggregats zur Aufrechterhaltung der 

Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr,  
 Übernahme der Kosten von der Gemeinde für Geschenke ab 80. 

Geburtstag und Jubiläen der Eggstedter Bürger,  
 Wildblumensaatmischung für Blühwiese auf der Gemeindefläche 

am Ortseingang von Schafstedt kommend, 
 Anschaffung von Weidezäunen, Lecksteinen und 6 Ansitzleitern für 

den Jagdverein. 
 

Darüber hinaus wurden diverse Zuschüsse bewilligt. 

Neujahrsempfang für alle ehrenamtlich Tätigen 

Im kommenden Jahr wird am 20. Januar der 1. Neujahrsempfang für die 
ehrenamtlich tätigen Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Eggstedt 
stattfinden. Dieser Abend gilt unseren Ehrenamtlichen, die sich in ihrer 
Freizeit für das Wohl unserer Gemeinde mit viel Engagement, unentgeltlich 
und uneigennützig einsetzen. In Eggstedt sind dies über 100 Personen, die 
ehrenamtlich tätig sind. Das ist großartig! Viele sind schon lange dabei, 
einige aber auch erst seit Kurzem. Ehrenamt ist überall und Ehrenamt wird 
gebraucht. Es ist der Kitt unserer Gesellschaft. Die Engagierten übernehmen 
Verantwortung und bringen voran, was Ihnen am Herzen liegt. Sie verdienen 
unseren großen Respekt. Dafür möchten wir an diesem Abend DANKE 
sagen. Der Anlass bietet zudem eine gute Möglichkeit um 
zusammenzukommen, sich auszutauschen und vielleicht auch, um sich 
(besser) kennenzulernen.  

 

Windenergie-Genossenschaft 

Die Firma WES Energy, welche für die Projektierung des Repowerings 
(Erneuerung) der älteren und kleineren Windenergieanlagen sowie der 
weiteren neuen Windenergieanlagen verantwortlich ist, hat 
Informationsveranstaltungen am 29.11.2022 und 12.12.2022 in Süderhastedt 
abgehalten. Einwohner Eggstedts und Süderhastedts wurden über die 
Möglichkeit einer Beteiligung an einer der neuen Windkraftanlagen, in Form 
einer Genossenschaft, informiert. Die dort vorgestellte Präsentation ist auf 
der Hompage der Gemeinde Eggstedt zu finden. Interessierte Einwohner, 
welche die Veranstaltungen nicht besuchen konnten, können sich gerne beim 
Bürgermeister melden. 

 

Weihnachtsgeschenke 

Dorfchroniken können für 20,- Euro beim Bäcker oder beim Bürgermeister 
erworben werden. 
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Der DRK Ortsverein Eggstedt stellt sich vor 

Der Ortsverein Eggstedt des DRK wurde im April 1972 gegründet. Somit 
gab es in diesem Jahr einen Grund zu feiern - unser 50-jährigen Jubiläum. 
Mit einem großen Fest im Mai feierten wir diesen 
Anlass mit den Einwohnern und Einwohnerinnen Eggstedts. 

Wie alles begann:  

In den Anfangsjahren führte das DRK Blutspendenaktionen, 
Seniorennachmittage, Altkleidersammlungen, Spiele-, Handarbeits- und 
Bastelabende sowie auch Weihnachtsfeiern und -basare durch. Weiterhin 
versorgte das DRK die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Volkswanderns 
mit warmer Suppe. Auch wurden die Geburtstagskinder und Jubiläumspaare 
im Ort besucht. Seit 1982 wird die Begegnungsstätte für Veranstaltungen des 
DRK genutzt.  

Nachdem nach und nach immer mehr aktive Mitglieder aus Altersgründen 
ausgeschieden waren, wollten auch die letzten 8 verbliebenen Mitglieder 
aufhören. Durch eine einmalige Werbeaktion im Jahr 2000 konnten 19 neue 
aktive Mitglieder gewonnen werden, wodurch es wieder Hoffnung für das 
Fortbestehen des Ortsvereins gab. In neuer Besetzung und in einem jungen 
Team wurden die zu leistenden Aufgaben neu verteilt und Veranstaltungen 
geplant.  

Das DRK heute: 

Die Aufgaben des DRKs sind bis heute sehr vielseitig geblieben: 

DKMS Typisierungsaktionen, Blutspenden, Bunte Nachmittage, 
Fotoabende, Konzerte, Kaffee- und Kuchenspenden z.B. für die 
Ostereiersuche in der Gemeinde und erstmalig in 2022 „Teddy braucht Hilfe“ 
(ein Angebot für Kinder vom Kindergartenalter bis hin zur 2. Klasse an 
einem kindgerechten Kursus 1. Hilfe). 

Diese ganzen Aktionen bewerkstelligen wir heute mit 11 aktiven 
Mitgliedern. Wir haben das Glück, dass wir dabei auf 3 auswärtige Damen 

zurückgreifen können. Die Zahl unserer passiven Mitlieder ist mittlerweile 
auf 18 gesunken. 

Das DRK hat nicht viele Veranstaltungen die regelmäßig durchgeführt 
werden. Aber DIE führen wir mit viel Herzblut und Elan durch und wir 
denken dabei auch an den eigenen Spaß. Um die Aufgaben auf mehr 
Schultern verteilen zu können, sind wir – wie sicherlich auch alle anderen 
Vereine – auf der Suche nach neuen aktiven Mitgliedern. 

Ebenso wünschen wir uns Zuwachs im Bereich der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen an den Bunten Nachmittagen. Es gibt dabei keinerlei 
Altersbegrenzungen, weder nach oben, noch nach unten. Die Kosten, die für 
die Gäste entstehen, sind dank der Unterstützung der Bürgerstiftung – dafür 
an dieser Stelle Vielen Dank – sehr gering.  

Interessierte Bürger und Bürgerinnen wenden sich wegen weiterer Infos 
gerne an die 1. Vorsitzende Heike Behrends unter der Telefonnummer -1422. 

Heike Behrends, 1. Vorsitzende DRK Ortsgruppe Eggstedt 
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Oder wie süühst du dat? 

Der Kommentar 
RÜCKsicht im Straßenverkehr 

Mein Fahrlehrer sagte damals: „Ein guter Fahrer fährt drei Autos: seins, das 
VOR und das HINTER ihm.“ Als Autofahrer immer mal einen Blick in den 
Rückspiegel zu werfen, ist durchaus sinnvoll. Doch es braucht nicht nur den 
RÜCKblick in diesem VOR und ZURÜCK, sondern auch die RÜCKsicht. 

Mit negativen Beispielen könnte wohl jede und jeder von uns die nächsten 
Seiten füllen. Ich konzentriere mich deshalb auf die positive, die erfreuliche 
Seite: 

• Ich erlebe mitunter, dass Autofahrer beim Abbiegen den Blinker 
setzen, bei der Auffahrt aufs Grundstück allerdings selten. 

• Ich erlebe, dass auf den beiden Anzeigetafeln für die Geschwindigkeit 
ein lächelndes Gesicht auftaucht, weil die Geschwindigkeit 
eingehalten wurde. 

• Ich erfahre von einem Autofahrer, dass er diese Anzeigetafel als 
liebevolle Hilfe zur RÜCKsichtnahme empfindet. 

• Ich erlebe, dass Motoradfahrer warten statt vorbeizudrängeln, wenn 
ein Fahrzeug entgegenkommt und die eigene Fahrspur besetzt ist. 

• Ich erlebe Fahrer, die nicht in unübersichtlichen Kurven überholen, 
sondern erst, wenn die Sicht wieder frei ist. 

• Ich erlebe auf gemeinsam genutzten Plattenwegen, dass Autofahrer 
ihre Fahrt verlangsamen und sich bei Fußgängern und Radfahrern 
bedanken, die zur Seite gegangen sind. 

• Ich erlebe, dass Fahrer den Abstand zum Fußweg vergrößern, wenn 
dort Kinder laufen – natürlich nur, wenn die Straße frei ist. 

 

Als Fußgängerin und Radfahrerin frage ich mich immer wieder: Kann der 
Autofahrer erkennen, was ich vorhabe? Kann er mich in der dunklen 
Jahreszeit überhaupt erkennen? Vielleicht fängt RÜCKsicht ja da an, wo wir 
sie unseren Kindern vorleben, ehe sie alt genug sind, sich selbst hinters 
Lenkrad zu setzen. Mit solcher VORAUSsicht sollte doch die RÜCKsicht 
eine Chance haben. 

Von Ute Koswig 

 

Durch den Ausbau der Hauptstraße und die damit verbundene 
„Wanderbaustelle“ kommt es noch bis Sommer 2024 zu Sperrungen und 
Umleitungen in Eggstedt (Information der Firma Bunte).  

Wir bitten daher um das Verständnis aller Anwohnerinnen und Anwohner - 
nicht nur an der Hauptstraße, sondern auch in den nun stärker befahrenen 
Nebenstraßen. Wenn sich alle Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll verhalten, 
werden wir diese Situation gemeinsam meistern. 
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Rezept für Anisplätzchen 

200 g Mehl 200 g Puderzucker 

½ TL Backpulver etwas Butter für das Blech 

1 TL gemahlener Anis etwas Mehl für das Blech 

2 Eier  

Vermischen Sie Mehl und Backpulver mit Anis. Rühren Sie Eier und 
Puderzucker cremig. Geben Sie Mehl und Anis nach und nach dazu und 
rühren Sie etwa 10 Minuten, bis die Masse zähflüssig ist. 

Fetten Sie das Backblech ein und bestäuben Sie es mit Mehl. Setzen Sie mit 
einem Teelöffel kleine Punkte auf das Backblech oder spritzen Sie den Teig 
mit dem Spritzbeutel. Lassen Sie das Blech über Nacht, mindestens 12 
Stunden, stehen. 

Heizen Sie nun den Ofen auf 150 Grad (Umluft: 130 Grad) vor, backen Sie 
die Plätzchen 15 Minuten und lassen Sie sie auf dem Backblech abkühlen. 

Genießen Sie die Anisplätzchen! 

 

Glühwein-Lieblingsrezept 

0,75 Liter junger Rotwein 6 Kardamom Kapseln angestoßen 

80 g Zucker 20 Nelken 

1 Vanilleschote halbiert 10 schwarze Pfefferkörner 

0,1 Liter Madeira 1 kl. Stück Ingwer dünn geschnitten 

1 Orange in dünnen Scheiben 1 Zitrone in dünnen Scheiben 

2 cl Sherry, Cognac oder Calvados  

Zutaten kurz erhitzen und dann eine Stunde ziehen lassen. Dann die Gewürze 
abseihen und vor dem Servieren nochmal erhitzen, aber nicht aufkochen. 

Rätsel 2022 

Andere Wörter für: 
 

1. alle Wagen einer Firma    =  __   __   __    __   __   __   __   __ 

2. auf Eile bestehen              =  __   __   __   __   __   __   __                                  

3. Widerstandsfähigkeit        =  __   __   H   __   __   __   __  

4. apart, entzückend              =  __   __   __   __   __   O   __   __  

5. Achtung, Ehrfurcht           =  __   __   __   __   __   __   T  

6. Brand bekämpfen              =  __   __   __   __   __   __   __  

7. Mittelamerikaner               =  __   __   __   __   __   __   R  

8. Kletterpflanze                    = __   __   __   __   __   T   __   __  

9. Spezialität aus Aachen      = __   __   __   __   __   __   __  

10. Halskette                            = __   __   __   __   __   __   __  

11. Frage nach dem Grund      = __   __   __   __   __   L  __ 

12. Glockenschlägel                = __   __   __   __   __   __   __  

 

Von den Lösungswörtern folgende Buchstaben in die richtige Reihenfolge                                                                                        

gebracht, ergeben eine wichtige Einrichtung in Eggstedt (2Wörter)   

1.= 8, 2.=3, 3.=5, 4.=7, 5.=1, 6.=4, 7.=3, 8.=4, 9.=6, 10.=5, 11.=4, 12.=6                                                                                   

 

Abgabe bis 20.01.2023 in den Briefkasten an der Begegnungsstätte 

__________________________________________________________ 
 
 
2 Lösungswörter:    __   __   __   __   __   __   __   __         __   __   __   __  

 
Name Einsender / -in:_______________________________________ 


