
Gemeinde Schülp b. Nortorf      
    

  Der Bürgermeister   
               

 
 

 
Vorbereitungstreffen für das Vogelschießen 

 
 
Liebe Eltern, 
 
am Donnerstag, den 23. März 2023 treffen wir uns um 19:30 Uhr im Schulungsraum der Mehrzweck-
halle (Dorfstraße 58), um darüber zu entscheiden, ob wir wieder unser traditionelles Kinderfest „Vogel-
schießen“ planen und durchführen wollen. 
 
Das Fest wird überwiegend von den Eltern der teilnehmenden Kinder vorbereitet und soll am 11. Juni 
2023 auf dem Sportplatz stattfinden. 
Für ein gutes Gelingen benötigen wir wieder: 
 
- 18 Eltern oder gern auch wieder einige Jugendliche für die Durchführung und die Beaufsichtigung 

der Spiele 
- 9 Elternteile zum Geschenke einkaufen 
- 10 Mütter oder Väter für die Straßensammlung 
 
Wer eine Aufgabe übernehmen möchte, aber am 23. März bei dem Vorbereitungstreffen nicht dabei sein 
kann, melde sich bitte vorher unter 0152 01345551 bei Petra Hartzsch. 
 
Über eine rege Beteiligung zur Freude unserer Kinder freuen sich  
 
Volker Ratjen     Petra Hartzsch   
Bürgermeister     Vorsitzende des Kultur-  
      und Sportausschusses  
 
 

 
Aktion „Sauberes Dorf„ am 25. März 2023 

 
Die Aktion „Sauberes Dorf“ wird in diesem Jahr wieder etwas eingeschränkt stattfinden, da die Gemein-
dewege und Banketten sich dank der Mithilfe und Umsicht vieler freiwilliger Müllsammler noch recht sau-
ber präsentieren. Vielen Dank dafür! 
Wer dennoch Stellen kennt, wo noch Müll liegt, und wer Müll einsammeln möchte, kann sich gerne im 
Vorwege bei mir Sammeltüten abholen und sich selbständig auf den Weg machen. Mülltüten gibt es 
natürlich auch am 25.03.23 um 9.30 Uhr an der Mehrzweckhalle. Die Rückgabe der gefüllten Sammel-
tüten kann dann im Laufe des Vormittags erfolgen.  
 
Eine Reinigungsaktion mit Treckergespannen findet in diesem Jahr aber nicht statt! 
 
Der TSV Schülp bittet alle aktiven Mitglieder um 9.30 Uhr auf dem Sportplatz zu erscheinen, damit die 
Spielfelder und Geräteräume wieder für die neue Saison hergerichtet werden. Für beide Helfer-Gruppen 
wird es gegen 12.00 Uhr vor Ort eine kräftige Erbsensuppe geben. 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 
 
 

 

 



Gemeinde Schülp b. Nortorf     im März 2023 
 
Der  Der Bürgermeister          
 
 
 

 
 
 
Liebe geschichtlich interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am Dienstag, den 28.03.2023 möchte ich Sie zu einem interessanten Vortrag über ein unrühm-
liches Kapitel unserer Ortsgeschichte einladen: 
 
Das Gefangenenlager am Torfwerk im Schülper Moor 1937-1948 
 
Ein Vortrag des Historikers Herbert Diercks zur Geschichte der Außenarbeitsstelle 
Schülp des Zuchthauses Hamburg Fuhlsbüttel während der NS-Zeit 
 
Herbert Diercks forschte über die Außenarbeitsstelle des Zuchthauses Hamburg-Fuhlsbüttel im 
Schülper Moor, in der viele Kriegsgefangene der norwegischen Handelsmarine unter unsägli-
chen Bedingungen zur Zwangsarbeit beim Torfabbau gezwungen wurden. Viele wurden dort 
misshandelt und starben. Da die norwegische Seemannmission Zugang zu den Gefangenen 
hatte, sind Briefe, Tagebuchaufzeichnungen und Dokumente von diesen Gefangenen erhalten.  
Herr Diercks hat diese historischen Zeitdokumente zusammengetragen und ausgewertet. 
 
Zu diesem interessanten Vortrag lade ich alle Interessierten ganz herzlich in unsere Mehr-
zweckhalle in 24589 Schülp bei Nortorf, Dorfstraße 58 ein.  
Beginn: 19.00 Uhr 
 
Gäste sind sehr herzlich willkommen! 
Vielleicht gibt es sogar noch Zeitzeugen, die sich an das Gefangenenlager im Schülper Moor 
erinnern. Besonders würden wir uns auch über jugendliche Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. 
 
Für Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei! 
 
Bitte melden Sie sich an, damit wir die Raumplanung optimieren können: 
 
buergermeister@schuelp.de     oder     Telefon 04392 1631 (Anrufbeantworter) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Volker Ratjen 
Bürgermeister 

 Bitte wenden! 
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