
728. Mai 2016

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Gemeinde Malente!
Am Sonntag, dem 29. Mai 2016, haben wir eine wichtige Entscheidung  
für unsere Gemeinde zu treffen:
Es geht um die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters für die nächsten 6 Jahre.
Nach Abwägung aller Aspekte haben wir uns für den Kandidaten
Hans-Werner Salomon, CDU entschieden.
Gründe für unsere Entscheidung:
⁃	 Er	ist	ein	Mann	mit	Ecken	und	Kanten,	ehrlich,	mit	starkem	Willen	und	geradem	Kreuz,
			 Eigenschaften,	um	auch	schwierige	Entscheidungen	durch-	und	umzusetzen.
-		 Er	entwickelt	eigene	Ideen	und	vertritt	diese	mit	Nachdruck	und	Überzeugungskraft.
-		 Er	hat	in	seiner	Laufbahn	als	Polizeibeamter	gelernt,	zuzuhören,	zu	analysieren,	 
	 zu	bewerten	und	erst	dann	zu	entscheiden,	wichtige	Eigenschaften	für	die	objektive		
 Amtsführung eines Bürgermeisters.
-		 Für	das	Bürgermeisteramt	bringt	er	wichtige	Erfahrungen	in	Personal-	und	 
	 Verwaltungsführung	mit.
-		 Er	besitzt	langjährige	kommunalpolitische	Erfahrung	und	kennt	die	Aufgaben	 
 in unserer Gemeinde

DARUM: Gehen Sie zur Wahl und  
wählen Sie wie wir: Hans-Werner Salomon
  Herlich Marie Todsen-Reese    Horst Neumann
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Der perfekte Abschluss eines „richtig guten Tages”
Strahlende Gewinner von “Eutin Erleben” und dem Cobobes-Familien-Tag

Eutin (ed). Ein ganzer Tisch voller Geschenke, dazu Kuchen und 
Naschis warteten auf kleine und große Gewinner: Die Firma Cobo-
bes hatte zur Preisübergabe ihres Familien-Tages und von “Eutin 
Erleben” eingeladen. Vier kleine Gewinner aus dem Spielepass der 
großen Veranstaltung rund um die Automeile waren zu ehren und 
zudem die Preise der Gewinnspiele des Familien-Tages zu vergeben. 
Und diese Gewinn-Übergabe machten Geschäftsführer Stefan Dose 
und sein Team zu einem kleinen Fest nach dem Fest.

“Bevor der Kuchen nicht alle ist, 
gibts keine Preise”, schmunzelte 
Stefan Dose, der die kleinen und 
großen Gäste zusammen mit den 
Unternehmern, die sich beim 
Familien-Tag bei Cobobes prä-
sentiert hatten, herzlich begrüß-
te. “Ich lese die Namen der Ge-
winner vor und die Preise sucht 
Ihr Euch am besten selbst aus.” 
Badezimmer-Accessoires, ein 
EM-Ball, ein Schaukelpferd, Kör-
be mit lauter leckeren Sachen, 
Buch- und Kino-Gutscheine sol-
len verteilt werden.
Den Familien-Tag bei Cobobes 
und die ganze Veranstaltung 
“Eutin Erleben” haben die Kin-
der in bester Erinnerung – “das 
war ganz toll”, strahlt Kim (8), 
die ihre Schwester Layla (6) zur 
Preisverleihung begleitet, “es gab 
so viel zu spielen. Das Hantuch-
Werfen war toll, ich hab sogar 
ins Becken getroffen.” Ihre kleine 
Schwester Layla flüstert, dass ihr 
die Enten im Whirlpool mit den 
vielen Farben am besten gefallen 
hätten. Die Schwestern sind sich 
einig: “Das sollen die bald noch-
mal machen.” Das findet auch Jo-
nas (8), der den ganzen Tag lang 
mit seiner Familie unterwegs war 
und einen Riesenspaß hatte. Das 
kann seine Mama Ines Siepmann 
nur bestätigen: “Dieser Tag war 
einfach göttlich, toll organisiert 
mit vielen tollen Aktionen. Wir 
hatten einen wunderschönen Tag 
und sind glücklich und zufrieden 
nach Hause gegangen.” “Ein echt 
richtig guter Tag”, seufzt Jonas. 
Er hat bei fast jedem Spiel mit-
gemacht und auch beim Enten-
Angeln und beim Luftballon-
Wettfliegen bei Cobobes und ist 
ein bisschen aufgeregt, welchen 
Preis er jetzt bekommt. So auf-
geregt, dass er nicht mal Kuchen 
essen kann. Glücklicherweise 
gehts dann auch los mit der Ge-
winnübergabe. Den Luftballon-
Wettflug allerdings gewinnt Am-
ber Rehders aus Dörnick mit 134 
Kilometern – “der Ballon wurde 
bei Dömnitz an der Elbe gefun-
den”, erzählt Stefan Dose. Amber 
freut sich über einen Kinogut-
schein. Aber dann landet Jonas 

beim Ballon-Wettflug auf dem 2. 
Platz und muss nicht lang über-
legen, welchen Preis er nimmt. 
“Den EM-Ball”, strahlt er und 
schnappt sich das begehrte Rund 
und lässt ihn erstmal nicht mehr 
los. Den 1. Platz des Schätzspiels 
bei Cobobes gewinnt Irene Horst 
mit einer sensationellen Schät-
zung von 412 bei richtigen 411 
Kupferlingen, den 2. Platz sichert 
sich Anna Jolie Bock aus Kreuz-
feld mit tollen 421 geschätzten 
Kupferlingen. Auf den jeweils 
dritten Plätzen landeten Mi-
riam Humbert aus Bosau, deren 
Luftballon es bis nach Lübeck 
schaffte, und Viviane Bock aus 
Kreuzfeld mit geschätzten 399 
Kupferlingen. Die Gewinner des 
Spielepasses sind Samuel Leske 
aus Eutin, Marie Strehling aus 
Neustadt, Layla Feddern aus See-
dorf und Skjalm Schöning aus Al-

tenkrempe – an den Gewinnern 
sieht man prima, dass die Besu-
cher von “Eutin Erleben” aus al-
len Ecken des Kreises und weit 
darüber hinaus angereist waren. 
Und auch Samuel geht ganz ziel-
strebig zum Geschenketisch und 
greift sich das Schaukelpferd der 
Tischlerei Mielke – dabei scheint 
er doch ein bisschen groß dafür 

zu sein. “Ist für meinen Bruder”, 
sagt der junge Mann und stellt 
das Schaukelpferd vor seinen 
kleinen Bruder Jacob hin – und 
der strahlt prompt übers ganze 
Gesicht und zieht sich an dem 
Holzpferdchen hoch. Mit ganz 
vielen strahlenden Gesichtern 
war das der perfekte Abschluss 
eines “echt richtig guten Tages.”


