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Erntedankgottesdienst wieder in der Kirche Schlüsselburg 
Es war eine besondere Freude, 

jetzt gemeinsam die Gesang-

buchlieder ohne Mund-Nase-

Maske zu singen. Um ein 

Schmunzeln zu schenken, erin-

nerte Pfarrerin Esther Witte an 

eine Begebenheit aus der belieb-

ten ZDF-Fernsehserie „Das Kö-

niglich-Bayerische Amtsge-

richt“ von 1969 –1972.  Ein rei-

cher Kirchgänger inszenierte 

dort auffällig, wie er einen gro-

ßen Geldschein scheinbar in den 

Kollektenbeutel stecken würde -  

es aber eigentlich nicht tat. Als 

ihn einmal  sein Sitznachbar da-

bei auf die Hand schlug, fiel der 

Schein in den Beutel. Nach dem 

Gottesdienst versuchte dieser, 

den Geldschein heimlich aus 

dem Kollektenbeutel vom Altar 

zu fischen. Dabei wurde er er-

wischt und schließlich vor Ge-

richt als Dieb angeklagt. Pfarre-

rin Esther Witte berichtete, dass 

sich in ihrer bisherigen berufli-

chen Tätigkeit  mehrmals u.a. 

Hustenbonbons, Stecknadeln, 

Knöpfe  in den jeweiligen Klin-

gelbeuteln befanden.  

Die Geschichte aus der Fernseh-

serie nahm sie zum Anlass, über 

den eigentlichen Sinn und 

Zweck des Klingelbeutels im 

Gottesdienst zu sprechen. Einer-

seits entspringt die Spendenbe-

reitschaft aus Dankbarkeit für 

das eigene Wohlergehen und 

andererseits die konkrete Anteil-

nahme  gegenüber Bedürftigen 

und  des Herzenswunsches einer 

hilfreichen  Unterstützung.   

Der gleichzeitig stattfindenden 

„Tag der Deutschen Einheit“ - 

erinnert uns: Vor dem friedlichen 

Einsturz der Mauer hätte nie-

mand es für möglich gehalten, 

dass Deutschland - ohne Krieg 

wieder zusammen finden kann. 

 

Erntedankfest richtet  den Blick 

auf das, was nicht in eigener 

„Macht“ steht. Trotz aller Arbeit 

und Anstrengung ist Erfolg und 

gutes   Gelingen  Segen,  der  uns   

geschenkt wird. Soweit die Pas-

torin. 

Gegen Ende des Erntedankgot-

tesdienstes wurde Johanna Finze 

für ihre über 25jährige Tätigkeit 

als engagierte Leiterin der Frau-

enhilfe Schlüsselburg von Pfar-

rerin und Mitgliedern des Pres-

byteriums  geehrt.  

Als Nachfolgerin  wird künftig 

Elisabeth Precht diese Aufgabe 

von Johanna Finze  übernehmen.  

Die zum Erntedankfest geschmückte Kirche 

Johanna Finze bedankt sich für Ehrung 
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Nach Mitteilung der Stadt Pe-

tershagen dürfen aus verarbei-

tungstechnischen Gründen 

keine Kunststofftüten oder 

kunststoffähnliche Abfallsä-

cke / Bio-Müllbeutel in die 

Biotonne gegeben werden. 

Dies gilt auch für sonstige 

biologisch abbaubare Kunst- 

oder Wertstoffe (z.B. biolo-

gisch abbaubares Essbesteck). 

Bioabfälle sind daher lose 

oder in Papier / Papiertüten 

(kein Zeitungspapier) 

in der Biotonne zu entsorgen. 

 

     *     *     *   

 

Verkehrssituation: 
 

Bezüglich eventuell möglicher 

Verkehrsberuhigungsmaßnah-

men sowie polizeilicher Kon-

trollen, die durch die aktuelle 

Umleitung in Leese notwen-

dig erscheinen, bin ich im re-

gelmäßigen Austausch mit 

den zuständigen Stellen. 

Ob und welche Maßnahmen 

umgesetzt werden und einen 

entsprechenden Erfolg brin-

gen bleibt abzuwarten. 

       Spendenkonto für den „Info“ : 

Kulturgemeinschaft Schlüsselburg 

IBAN: DE69494900705008657800 
Danke für jede Spende – auch kleinere 

Beträge helfen -  !  

 

  Veranstaltungshinweise: 

 
Wilhelm Busch  

in Hamburgers Haus 

 

„Ach, was muss man oft von  

bösen Kindern hören oder lesen! 

Wie zum Beispiel hier von  

diesen, 

Welche Max und Moritz  

hießen…“ 

 

Die Kulturgemeinschaft Schlüs-

selburg lädt zu einem geselligen 

und unterhaltsamen Nachmittag 

am Sonntag, 31.10.21 ab 15:00 

Uhr in Hamburgers ein. 

Bei Kaffee und Kuchen wird uns 

Frieda Höltke in die Welt des 

Wilhelm Busch mitnehmen. 

Wir würden uns freuen, wenn 

wir viele Besucher an diesem 

Nachmittag begrüßen können. 

  

    * * *   

Ankündigungen: 
 

Am Samstag, 27.11.21 wird der 

Tannenbaum vor dem Feuer-

wehrgerätehaus aufgestellt und 

geschmückt. 

Wer Zeit und Lust hat kann uns 

gerne dabei unterstützen. Nähere 

Informationen dazu im Novem-

ber-Info. 

Am Samstag, 11.12.21 lädt die 

Kulturgemeinschaft zum Ad-

ventszauber ins Scheunenviertel 

ein. Neu in diesem Jahr: Der 

Weihnachtsbaumverkauf  - 

erstmalig verkaufen wir Weih-

nachtsbäume im Scheunenvier-

tel! Nähere Informationen dazu 

ebenfalls im November-Info. 

Der Bücherschrank wird über 

die dunkle Jahreszeit ab Novem-

ber vor Hamburgers Haus aufge-

stellt. 

 Der Ortsbürgermeister  

informiert: 
Schlüsselburger Info  

 

Nach vielen Jahren gibt Wolf-

gang Benner die Redaktion des 

Schlüsselburger Infos ab. 

Ab November übernehmen 

kommissarisch Jens Baumgartl, 

Alina Baumgartl und Kerstin 

Gazso den Schlüsselburger In-

fo. 

Wir suchen für ein neues Re-

daktionsteam interessierte 

Schlüsselburger/-innen damit 

das Info-Blatt weiterhin regel-

mäßig erscheinen kann. Interes-

sierte melden sich bitte bei 

Kerstin Gazso unter 0157 / 

83790920  oder 

05761 / 9089720 oder per Mail. 

Anfragen, Anregungen, Berich-

te, Termine usw. vorerst bitte an 

die E-Mail  

Kerstin-Gazso@web.de senden. 

An dieser Stelle danken wir 

ganz herzlich Wolfgang Benner 

für die 24 Jahre, in denen er uns 

regelmäßig über alles Aktuelle 

und die Veranstaltungen in un-

serer Ortschaft informiert hat. 

 Lasst die Würfel rollen ! 
  

 

 

 

 

Samstag, 23.10., lädt der Sportverein 

zum Knobeln in Hamburgers Haus 

ein. Gespielt werden 3-4 Runden. 

Beginn ist um 20.00 Uhr, das Ende 

ist offen. 

 

Für die Teilnahme gilt die 2G Regel. 

Verkehrsregelung mit Am-

pel durch Verkehrszeichen   

ersetzt 

Durch den im August verursachten 

Unfall entstandenen Hauswand-

schaden an der  westlichen Engstel-

le der Hohen Straße  wird nicht 

mehr durch eine Ampelanlage gere-

gelt. Entsprechende Verkehrszei-

chen leiten bis auf weiteres dem 

Verkehr wechselnd einseitig vorbei. 

Für Fußgänger besteht aber mangels 

Bürgersteig weiterhin  eine Gefah-

renstelle.  

Obstbaumversteigerung 
Bei der diesjährigen Obstbaumversteigerung wurden bisher 84,55 Euro erzielt. 

Dieser Betrag für die Kulturgemeinschaft könnte sich aber noch erhöhen, weil 

noch freie Obstbäume auf neue Pflückberechtigte warten.  


