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Der Neujahrsempfang der Gemeinde Bredenbek fand tra-
ditionell am 3. Sonntag im Januar im Gasthof statt. Der Saal 
war gut gefüllt und die Bredenbeker Grundschüler durften 
den Neujahrsempfang eröffnen. Musikalisch wurden alle 
Anwesenden darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, dass 
man das „Dankeschön“ nicht vergessen darf. Der Bürger-
meister Dr. Bartelt Brouer hatte wohl schon so eine Vorahnung 
gehabt, denn während seiner Rede kamen die Worte „Danke-
schön“ des Öfteren über seine Lippen. In seiner Ansprache nahm 
er die Gäste gedanklich auf eine Reise durch die Gemeinde mit.

Start der Reise war das Gewerbegebiet mit der ursprünglich 
geplanten Unterkunft für 1.500 Flüchtlinge. Diese Planungen 
des Innenministeriums werden aber vorerst nicht weiter ver-
folgt. Es stehen zurzeit genügend Unterkünfte zur Verfügung. 
Dennoch ist die Hilfe und Unterstützung für die Integration der 
Flüchtlinge erforderlich und wird auch von vielen Menschen 
geleistet. Stellvertretend für die vielen Aktiven im Netzwerk 
Flüchtlingshilfe überreichte Dr. Brouer die Ehrennadel der 
Gemeinde Bredenbek an Frau Pastorin Marion Lauer und 
bedankte sich für die geleistete Hilfe. Überrascht von dieser 
Ehrung stellte sie klar, dass diese Ehrung für alle Helfer des
Netzwerkes gilt. Anschließend berichtete sie über die Arbeit 
mit den Flüchtlingen und über die Probleme, die sich manch-
mal auftun. Sie stellte die sieben Flüchtlinge vor, die zurzeit 
in Bredenbek untergebracht sind. Sie wurden mit einem 
herzlichen Applaus begrüßt. 

Die Reise durch Bredenbek ging anschließend am Bahnhof über 
die Brücke ins Dorf hinein. An der nächsten Kreuzung wurde 
an der sogenannten „Kirche“ halt gemacht. Hier wohnt Renate 
Kaempfe. Frau Kaempfe war lange Jahre in der Gemeindever-
tretung und im Sozialausschuss tätig. Auch bei der Umsetzung 
und Gestaltung der Musicals der Grundschule war sie eine der 
Protagonisten.  Dr. Brouer dankte ihr und verlieh ihr die Ehren-
nadel der Gemeinde. 

Die Reise ging weiter …
Vor dem Haus der ehemaligen Bürgermeisterin Andrea Gellert 
hielt der Reisezug erneut. Frau Gellert erhielt die Ehrennadel 
als Dank für ihre langjährige Tätigkeit in der Gemeindever-
tretung und für ihr großes Engagement als ehrenamtliche 
Bürgermeisterin. 

Anschließend wurde ein kurzer Abstecher in das Neubauge-
biet „Gartenkoppel“ gemacht. Emil Karl Hastreiter, der wohl 
jüngste Besucher des Neujahrsempfangs, wurde als 1.500. 
Einwohner der Gemeinde Bredenbek geehrt. 

Weiteres vom Neujahrsempfang gibt es auf Seite Weiteres vom Neujahrsempfang gibt es auf Seite 2!

Neujahrsempfang der Gemeinde Bredenbek am 17. Januar 2016 – eine Rundreise durch Bredenbek 



Zurück zum Rolfshörner Weg ging es dann zur Kita. Hier 
berichtete Dr. Brouer über den Sachstand des Bauvorhabens 
an der Kita. Der Bürgermeister unterstrich an dieser Stelle die 
hervorragende Arbeit der ehemaligen Sozialausschussvor-
sitzenden Johanna Pede und bedankte sich bei ihr mit der 
Verleihung der Ehrennadel.

Am Sportplatz wurde natürlich auch angehalten und Bruno 
Zeidler, 1. Vorsitzender des SSV Bredenbek, stellte den Sport-
verein und seinen Vorstand vor. Der Sportverein hat zurzeit 
642 aktive und passive Mitglieder. In diesem Jahr feiert der 
SSV Bredenbek 90 Jahre Sportverein und das verbunden mit 
der 40. Sportwoche. 

Die Fahrt durch Bredenbek ging dann weiter am Gasthof Krey 
vorbei, den die Gemeinde sehr gern sehr lange erhalten sehen 
möchte. In Gedanken bogen dann alle links ab und wanderten 
an der Grundschule entlang. Die Grundschule Bredenbek ist 
sehr gut besucht und platzt aus allen Nähten. 

Nächster Halt war am Feuerwehrhaus und der Wehrführer Ralf 
Petersen berichtete über die Tätigkeiten der Feuerwehrleute. 
Er wünschte sich, dass sich mehr Freiwillige für die Feuerwehr 
melden würden. Die Aussage, dass man dafür keine Zeit hätte, 
ließ er dabei nicht gelten. 

„Stell Dir vor, du wählst die 112 und es hat leider keiner Zeit.“
Ein Satz zum Nachdenken. 

Auf der weiteren Reise wurde bei Norbert Pennewiß an-
gehalten, er erhielt die Ehrennadel für seine langjährige 
Mitarbeit in der Gemeindevertretung und als Vorsitzender des 
Finanzausschusses. Zwischendurch erfreuten einige Schüler 
und Schülerinnen der Grundschule Bredenbek die Gäste mit 
ein paar ausgewählten Liedern aus dem letztjährigen Musical 
„Die Rattenfängerin“. Die Aufführung des Musicals fand be-
reits letztes Jahr im Juni statt, trotzdem war Text und Melodie 
den Kindern noch bestens bekannt. Da kann ich nur sagen 
„Das war eine Eins mit Sternchen“. 

Abgerundet wurde der Neujahrsempfang noch mit einer gelun-
genen plattdeutschen Aufführung von „Die Lottogewinnerin“ 
der Bredenbeker Grundschüler. Beim anschließenden Imbiss 
hatten die Gäste noch ausreichend Gelegenheit miteinander 
zu plaudern. (AG)

www.feuerwehr-bredenbek.de 

… hier geht die Reise durch Bredenbek weiter!… hier geht die Reise durch Bredenbek weiter!
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Hartmanns Hofl aden (Schönhagener Straße 4, 24796 Breden-
bek) plant wieder ein Event, aber diesmal mit Ihrer Hilfe. 
Wir möchten am 26. März 2016 einen Pfl anzen- und Stauden-
Flohmarkt von 13-16 Uhr veranstalten. Wenn Sie Pfl anzen 
oder Stauden in Ihrem Garten haben, die Sie nicht mehr 
brauchen, aber diese zu schade zum Wegwerfen sind, dann 
sind Sie bei uns genau richtig. An Ihrem eigenen Stand 
können Sie Ihre Pfl anzen verkaufen oder tauschen. Haben 
wir nun Ihr Interesse geweckt, dann rufen Sie uns bitte bis 
zum 12. März 2016 an und wir halten Ihnen einen Platz frei 
(Sie können sich ja vielleicht auch mit mehreren Personen
einen Stand teilen). Natürlich darf auch jeder vorbeikommen, 
der etwas für seinen Garten sucht oder nur durch unseren 
kleinen Laden stöbern möchte. 

Der Hofl aden ist wie jeden Samstag von 10-16 Uhr geöffnet. 
Wir haben dann ein paar neue Sachen in unserem Sortiment. 
Unser vielfältiges Kuchenbuffet ab 13 Uhr werden wir an die-
sem Tag natürlich auch wieder für Sie aufbauen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen.

Peter und Nadine Hartmann
Tel.: 0 43 34 - 18 35 77

Pfl anzen- und Stauden-Flohmarkt

Weihnachtliches Bredenbek

Am Sonntag, den 13. Dezember 2015 war es wieder soweit 
und der alle 2 Jahre stattfi ndende Bredenbeker Weihnachts-
markt lud ab 11:00 Uhr in den Ausstellungsräumen bei 
Karin Hamann-Lazar zum Verweilen ein. 

Trotz Sonnenschein und eher herbstlich anmutenden Tempera-
turen, ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, bei selbst-
gemachtem Punsch in Weihnachtsstimmung zu kommen. Auch 
für das leibliche Wohl war wieder gesorgt und so freuten sich 
die Besucher über das leckere Kuchenbuffet und deftiges 
Rübenmus! Für's Auge und auch für die Besorgung der letzten 
Weihnachtsgeschenke hatten diverse Aussteller ihre Arbeiten 
zum Verkauf angeboten. Ob nun Holzspielzeug, Schmuck, 
Dekoartikel, Aufstriche, Schokolade, Liköre, Schnitzarbeiten, 
Vogelhäuser, Selbstgestricktes oder Fotografi en, es war für 
jeden etwas dabei! 

Wir bedanken uns bei allen Ausstellern und Mitwirkenden, die 
den Weihnachtsmarkt der Freien Wählergemeinschaft wieder 
zu einem besinnlichen Beisammensein haben werden lassen. 
(JP)

Unsere Aussteller mit FWB-Vorsitzendem Thorsten Schwanebeck (links)

„Rund um den Fuß“
Tanja Kulbe

Praxis Klein Königsförde
Tel. 0160 - 95 14 68 74



Scheiden tut weh…

Mit großem Bedauern mussten wir in den letzten Monaten zur 
Kenntnis nehmen, dass zwei Mitglieder der FWB aus privaten 
und berufl ichen Gründen ihre kommunalpolitischen Ämter 
niedergelegt haben.

Zum Einen hat Andreas Hoffmann sich zum 1. März von seinem 
Posten als Gemeindevertreter und Finanzausschussmitglied 
verabschiedet. Leider wird Andreas uns auch nicht mehr inner-
halb der FWB als ideenreiches und tatkräftiges Mitglied zur 
Seite stehen, denn er und seine Frau Sylvia haben sich aus un-
erfi ndlichen Gründen gegen die ländliche Idylle in Bredenbek 
und für das aufregende Stadtleben in Kiel entschieden. 
Kann man sich das vorstellen? Wohl kaum! 

Wir wünschen den beiden trotzdem einen guten Start in Kiel 
und ganz viel Glück für den neuen Lebensabschnitt. Für das 
jahrelange, großartige Engagement innerhalb der FWB und für 
die Gemeinde Bredenbek möchten wir uns ganz herzlich bei 
Dir bedanken, lieber Andreas. Ihr werdet uns fehlen. 

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich unsere 1. stellv. Bürger-
meisterin und Gemeindevertreterin Melanie Benthien aus 
berufl ichen Gründen dazu entschieden, von all ihren kommunal-
politischen Posten zurückzutreten. Mit Bedauern, aber mit 
noch mehr Verständnis für diese Entscheidung, wünschen wir 
unserer Melli für ihre berufl iche Zukunft alles Gute. Wir danken 
Melli für den engagierten und couragierten Einsatz, mit dem 
sie die Interessen der „Freien Wählergemeinschaft Breden-
bek“ vorbildlich vertreten hat. 

Vielen Dank, Melli! Glücklicherweise bleibst du uns als aktives 
Mitglied der FWB ja hoffentlich noch lange erhalten.

Unser 1. Vorsitzender und Gemeindevertreter Thorsten Schwa-
nebeck hat daraufhin zusätzlich den Posten des 1. stellv. 
Bürgermeisters und die Posten im Amtsausschuss von Melli 
übernommen. So wird die FWB auch weiterhin für Bredenbek 
mit Stärke, Herz und Verstand aktiv vertreten sein. Den neu zu 
besetzenden Gemeindevertreterposten hat Sascha Pede über-
nommen, der sich hier kurz vorstellen möchte:

Spende schlägt Wurzeln

Gerne erinnern wir uns an die gelungene und fröhliche 
750-Jahr-Feier im Jahr 2014 zurück. Der Besuch einiger Abge-
sandter unserer Partnergemeinde „Brandshagen“ durften an 
so einem geschichtsträchtigen Ereignis natürlich nicht fehlen. 
Dabei wurde unserer Gemeinde eine 75-Euro-Spende über-
geben, die jetzt von Bredenbekern Grundschülern und der 
Hilfe unseres Gemeindearbeiters Herrn Wiesner an einem 
öffentlichen „Ruhe“-Platz an der Rendsburger Straße ver-
pfl anzt wurden. Es handelt sich um einen „Rotdorn“, der von 
den Schülern den geschichtsträchtigen Namen „Nikolaus“ 
erhalten hat. 

So lässt diese Baumpfl anzung symbolisch sicherlich auch für 
die nächsten 750 Jahre auf eine beständige und gute Zusam-
menarbeit mit Brandshagen schließen. (SP)
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Moin Moin liebes Bredenbek,

mein Name ist Sascha Pede, ich bin 40 Jahre alt und genauso 
lange mit der Gemeinde Bredenbek verbunden. 

Ich habe zwar von 1996 bis 2007 in Tarp und Kappeln gelebt, 
aber den Kontakt zur Gemeinde Bredenbek immer aufrecht-
gehalten. Im Jahr 1998 habe ich mich in Kappeln mit einer 
Tankstelle selbstständig gemacht und 2006 bat mich der Aral 
Konzern eine größere Tankstelle in Kiel-Hassee zu über-
nehmen. Da überlegt man mit der Familie nicht lange, denn 
im Umland von Kiel lebt es sich über das ganze Jahr gesehen 
doch besser. Wir bezogen 2007 den alten Bauernhof und 
ehemalige Stellmacherei von meinem Uropa, wo ich mit
„Barzi“ und meinen zwei Kindern Hobby-Landwirtschaft 
betreibe. 

Bis dahin habe ich mich politisch noch nicht aktiv betätigt. 
Erst als mein Opa Herbert Schwanebeck, Gründer der FWB, 
mich fragte, ob ich in seiner Fraktion mitmachen möchte, 
habe ich mich zur Kommunalwahl 2008 auf die Liste der FWB 
setzen lassen. Da wir zu dem Zeitpunkt nur aus Familien-
mitgliedern bestanden, mussten wir uns schon öfter anhören 
„Wer soll euch denn wählen?“, aber ich argumentierte, keiner 
kennt den Ort besser als eine alteingesessene Familie, die 
sich mit großem Engagement für ihr Heimatdorf einsetzt. Die 
Wählergemeinschaft wächst seitdem stetig in den Mitglieder-
zahlen und wir haben uns in den letzten Jahren von einem Sitz 
auf vier Sitze in der Gemeindevertretung gesteigert. Seit 
November 2015 bin ich ein Teil dieses Gremiums. 

Neben meiner Arbeit bin ich seit 2007 ehrenamtlich im SSV 
Bredenbek aktiv und besuche mit dem HSV-Fanclub „Uns Uwes 
Erben“ regelmäßig die Spiele des Hamburger Sportvereins.
Im Winter geht es jedes Jahr mit den Kindern in den Ski-Urlaub.
Eines fehlte mir aber immer in Bredenbek: es gab zu wenige 
öffentliche Veranstaltungen im Dorf. So habe ich mit der 
FWB das Maibaumfest, sowie den Bredenbeker Weihnachts-
markt ins Leben gerufen und drei Mal das „Bredenbeker 
Steinwalze ziehen“ mit vielen Helfern auf die Beine gestellt. 
Das „Steinwalze ziehen“ war eigentlich eine sehr gelungene 
Veranstaltung, aber leider sind die gesetzlichen Aufl agen so 
verschärft worden, dass sich dieses Event nicht mehr rentierte. 

Für die Zukunft wünsche ich mir in Bredenbek eine bürger-
freundlichere Gemeindepolitik, in der die Bürger und Bürge-
rinnen in den Ausschüssen so lange zu Wort kommen dürfen, 
bis alle Fragen geklärt sind. Hierzu wäre es auch sinnvoll, 
den Punkt „Einwohner/-innen fragen“ immer ans Ende einer 
Tagesordnung zu setzen. Leider stoße ich bei diesem Thema 
in der Gemeinde Bredenbek oft auf taube Ohren. Ich weiß 
jedoch, dass dies in anderen Gemeinden oder in den Kieler 
Ortsbeiräten sehr gut funktioniert. Denn eine gesunde Demo-
kratie lebt von Dialogen zwischen Bürgern und Politikern! 

Bis bald.
Der aktive Sascha Pede



Befördert zum Feuerwehrmann wurden:
- Marco Reichwald
- Christopher Schmidt
- Rainer Karrasch
- Michael Klemp
- Florian Schöning

Geehrt wurden:
- Eggert Schütt für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst
- Gunnar Geffke erhielt die Leistungsspange in Bronze der
 Schleswig-Holsteinischen Jugendwehr
- Rainer Karrasch für die längste Einsatzanwesenheit 
 (19,39 Stunden) in 2015

Befördert wurden:
- Thorsten Schwanebeck zum Oberfeuerwehrmann
- Norman Koppermann zum Oberfeuerwehrmann
- Jörg Diekmann zum Hauptfeuerwehrmann
- Ralf Petersen zum Oberbrandmeister

Aktuelles aus unserer Freiwilligen Feuerwehr

Auch in diesem Jahr veranstaltet die FWB am 01. Mai wieder 
das traditionelle Maibaumfest. Neben dem Maibaumaufstellen 
gibt es wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm für große 
und kleine Besucher. Das diesjährige Motto lautet „Kunst und 
Kultur“ in und um Bredenbek. 

Wir sind natürlich bemüht, den Maibaumfest-Besuchern 
wieder eine Vielzahl interessanter Aussteller und Darbietungen 
präsentieren zu können.

Wer seine künstlerischen Werke und Darbietungen 
auf dem Maibaumfest präsentieren möchte, kann 
sich gerne bewerben bei Thorsten Schwanebeck.

Tel. 04334 - 18 20 18
Wir freuen uns auf Euch!
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Am 9. Januar 2016 um 17:15 Uhr war es 
wieder soweit. 

Auf der Festwiese vor dem Walcott-
Huus wurden die alten ausgedienten 
Weihnachtsbäume in Brand gesetzt. 
Über 120 Bredenbekerinnen und Bre-
denbeker und auch viele Gäste von 
außerhalb standen vor den brennenden 
Bäumen und staunten, in welch kurzer 
Zeit doch ausgetrocknete Weihnachts-
bäume in Flammen stehen können. Bei 
dem anschließenden Ansturm auf den 
Punsch und die Wurst war die Wartezeit 
am Tresen mitunter etwas länger, aber 
schlussendlich hat jeder sein Wunsch-
getränk erhalten. Es war wieder einmal 
eine sehr gelungene Veranstaltung 
unseres SSV Bredenbek. (AG)

Am 6. Februar veranstaltete der HSV-Fan-
club „Uns Uwes Erben Bovenau/Breden-
bek“ das alljährliche Eisstockschießen-
Turnier. 32 Teams pilgerten in die Wett-
kampfarena im Walcott-Huus, alle mit 
der Hoffnung im Gepäck, den begehrten 
Sieger-Pokal mit nach Hause nehmen 
zu können. Die Teammitglieder hatten 
sich alle wieder hübsch herausgeputzt 
und sich zum Teil sogar aufwendig kos-
tümiert.

In diesem Jahr bekam das Eisstock-
schießen erstmals auch mediale Auf-
merksamkeit. Ein Team des NDR war 
angereist, um den Wetterbericht mit 
Meike von der Goltz beim Bredenbeker 
Eisstockschießen aufzuzeichnen. Der 
Bericht wurde noch am selben Abend 
im Schleswig-Holstein-Magazin ausge-
strahlt. Insofern ist das beliebte Turnier 
nun auch über die Dorfgrenzen hinaus 
bekannt. 

Täglich frische Eier aus Boden- und Freilandhaltung

z.  B.  10  Freilandeier  für  1,-

NEU:  Backeier  (auch  1,-  €)  und  die  dicken  Doppeldotter!

Unser  weiteres Angebot:
-  Kartoffeln  verschiedener  Sorten
-  frische  Äpfel
-  hausgemachte  Marmelade

Auf  Ihren  Besuch  in  unserem  Hofladen  freuen wir
uns  -  Ihre  Familie Krey 

Bredenbek, Wakendorfer Weg  1, Tel.  04334/934.

8. Tannenbaumbrennen des SSV Bredenbek von 1926 e.V.

News-Ticker
+++ Buslinie 3123 mit Anbindung zum Bahnhof kann von allen Bürger/-innen genutzt werden +++ Planungen des Landes S-H für 
das Flüchtlingsdorf im Gewerbegebiet Bredenbek sind vorerst eingestellt +++

Bis spät in den Abend wurde hart um 
den Sieg gekämpft und nach dem 
spannenden Finale ging das Team 
„Freie Wählergemeinschaft Bredenbek“ 
als souveräner Sieger vom Platz. Der 
gewonnene Pokal wurde natürlich 
gebührend gefeiert. 

Wir gratulieren dem Team FWB ganz 
herzlich zur Eisstockmeisterschaft 2016. 
(KS)

Wer ist Eisstockmeister? F-F-F-FWB !!!
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Der DRK Ortsverein Bredenbek-Krumm-
wisch wird auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Veranstaltungen durchführen.

Aber zunächst einige Informationen von 
der letzten Jahreshauptversammlung: 
Wir konnten uns bei Siegrid Schnee-
kloth und Petra Schulze (für 40 Jahre), 
Karl-Heinz Tiegs (für 25 Jahre) sowie 
Anke Tönsfeld, Susanne Struck und
Regina Klein (für 10 Jahre) im Ortsverein 
bedanken.

Außerdem wurde eine Änderung bei 
den Geburtstagsgrüßen und Weih-
nachtspräsenten beschlossen: Die Al-
tersgrenze für die Geburtstagsgrüße 
und Weihnachtspräsente wurde auf 
den 80. Geburtstag angehoben. Hier 
sei noch mal erwähnt, dass wir (auf-
grund des Datenschutzes) bei den Jubi-
laren auf die Zusammenarbeit mit den 
Jubilaren, Nachbarn und Freunden an-
gewiesen sind, damit auch wirklich 
alle ein kleines Präsent erhalten. Dies 
gilt auch für Goldene Hochzeiten oder 
höhere Hochzeiten.

Bitte helfen Sie den Bezirksfrauen 
bei ihrer „Arbeit“. Sie können sich 
auch gerne an mich (Tel.: 04334 - 8 71)
wenden, ich werde die Informationen 
dann weiterleiten. 

Programmhinweis:
12. April: Modenschau – wir fahren zu 
Behrens und Haltermann, Itzehoe, um 
uns über die neueste Mode zu infor-
mieren. Zuvor stärken wir uns noch mit 
Kaffee und Torte. Anmeldungen hierzu 
nimmt Frauke Möller (Tel.: 04334/890) 
bis 8. April entgegen.

Zu allen Veranstaltungen sind wie immer 
Gäste herzlich willkommen.
Beate Lemke

Termine

19.03.2016
9:00-12:00 Uhr

Bambini-Börse

24.03.2016 Osterfeuer Bredenbek

09.04.2016
10:00 Uhr

Dorfputz
Treffen am Feuerwehrgerätehaus

01.05.2016
11:00 Uhr

Maibaumfest

11.05.2016 Eröffnung der 40. Sportwoche

13.05.2016
15:00 Uhr

Gottesdienst mit Bischöfi n Kirsten Fehrs auf der „Koppel der Künste“

jeden Montag
17:00-18:00 Uhr

Bürgermeister-Sprechstunde im Bürgermeisterbüro

jeden Donnerstag
15:30 Uhr

Krabbelgruppe in der Grundschule Bredenbek

jeden Donnerstag
18:00-20:00 Uhr

b! Jugendtreff in der Grundschule Bredenbek

jeden 1. Freitag
im Monat

ab 19:30 Uhr öffentlicher Herrenstammtisch im Gasthof Krey

jeden 2. Freitag
im Monat

ab 19:30 Uhr öffentlicher Frauenstammtisch im Gasthof Krey

Chemiker/in
gesucht!

Die Freiwillige Feuerwehr sucht Freiwillige!
Frauen und Männer zwischen 18 bis 67 Jahren.  Jeder kann 

dabei sein. Jetzt informieren – bei Deiner Feuerwehr vor Ort.

Wer die FWB unterstützen möchte, 
darf gerne eine Spende auf unser 
Konto überweisen:

IBAN DE06 2146 3603 0003 6185 79  
BIC GENODEF1NTO

Die FWB ist berechtigt, Spenden-
bescheinigungen auszustellen.

Neues aus dem DRK Ortsverein Bredenbek-Krummwisch

Scheller
Kieler Str. 2 · 24796 Bredenbek · Tel.: 04334 189321

Ab Montag, den 31.08.2015, sind wir 
mit neuen Öffnungszeiten für Sie da:

MONTAG - SAMSTAG: 
7:00 - 19:00 UHR

ED
EK

A
 N

or
d 

M
ar

ke
tin

g 
· 1

50
82

44
8 

· w
w

w
.e

de
ka

.d
e/

no
rd

!


