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Aktuelles aus Jübek

Eine Hütte voller Schätze
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Die Idee, vor der eigenen Haustür eine Bücher(tausch)hütte
aufzustellen, kam Oliver Koldrack im Rahmen seiner
nebenberuflichen
Tätigkeit:
„Ich mache Haushaltsauflösungen und habe festgestellt, dass
fast immer gut erhaltene Bücher dabei sind, die ich unmöglich in die Altpapiertonne tun
kann. Bisher verschenkte ich sie
an Flohmarkthändler. Doch
dann meinte meine Frau, dass
es doch viel schöner wäre, wenn
diese Schätze direkt hier vor Ort
neue Besitzer finden würden“,
erzählt er von der Entscheidung, im Baumarkt ein Gartenhäuschen zu kaufen, es mit
einem geeigneten Bodenbelag
und Licht zu versehen und darin stabile Regale aufzustellen.
Die Regale füllten sich sehr
schnell. Zuerst nur mit Büchern
aus den Entrümpelungsaktio-

Bürgermeister Torge Johannsen freut sich über das Engagement von Familie
Koldrack.
Fotos: Schlüter

nen. Doch schon die ersten Besucher bedienten sich nicht nur
im reichhaltigen Sortiment,
sondern ließen auch eigene
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Sonderpreise
bei Hecken,Baum und Knickpﬂege.
Wir beraten Sie
gerne!
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Unsere Leistungen:
Zuschnitt von Bäumen und Sträuchern
Rasenschnitt und Vertikutieren
Hächselarbeiten, Wurzelfräsen, Entsorgung
Ganzjahrespﬂege von Beeten und Garten
Pﬂasterarbeiten, Beton und Kernbohrung

Gala Bau Bartholmei GmbH
Große Straße 96, 24855 Jübek
0174-1873051

Inhaber Matthias Manske e.K.

Individuelle Beratung
und breites Angebot.

Daten an das Finanzamt
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Auf dem Land, aber
nicht hinterm Mond!

Bürgermeister Torge Johannsen (l.) wurde in der neue Buchhütte von Familie Koldrack schnell fündig.

Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Große Str. 34, 24855 Jübek,
Telefon: 04625- 18 580

www.apotheke-juebek.de
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Mediaberater

Telefon: 04621 808 3150
E-Mail: michael.eilks@diewochenschau.de

ausgelesene Bücher da, die zum
Wegwerfen viel zu schade waren. Und so entwickelte sich
schnell ein reger Tauschhandel.
„Genau so hatten wir uns das
vorgestellt“, so die erste zufriedene Bilanz von Oliver Koldrack.
Seine Frau Marianne sorgt dafür, dass verschmutzte, beschädigte oder gar thematisch ungeeignete Bücherspenden gleich
wieder aus dem Sortiment verschwinden. „Hier sollen auch
Kinder ohne Bedenken stöbern
können, deshalb schauen wir
uns immer sehr sorgfältig an,
was die Besucher in die Regale
stellen“, sagt sie. Dass sich ein
„Bücherwurm“ in der Hütte
umschaut, bleibt selten unentdeckt, denn der Familienhund
gibt zuverlässig Bescheid, wenn

sich dort etwas tut. „So können
wir immer gleich kucken, ob es
etwas Neues gibt“, sagt Marianne Koldrack.
Diesen Moment findet Töchterchen Merle (9) besonders
spannend: Sie liebt es, die erste
zu sein, die nachschauen darf,
ob jemand Bücher in die bereit
gestellte Abgabebox gelegt hat.
Hin und wieder ist nämlich ein
echtes „Schätzchen“ dabei – ein
Kinderbuch oder ein Spiel, dass
sie noch nicht kennt. Auch ihre
Freundinnen lieben die Schatzsuche in der Hütte.
„Ich finde es super, dass die Familie ihr privates Grundstück
für so einen Zweck zur Verfügung stellt“, lobte Jübeks Bürgermeister Torge Johannsen bei
einer Stippvisite vor Ort. „Ich
schmökere selbst auch sehr gerne“, sagt er und will künftig regelmäßig vorbeischauen, um
eigene Bücher abzugeben und
sich im Gegenzug mit neuer
Lektüre einzudecken.
Die Hütte in der Große Straße
78a ist in der Regel zwischen 7
und 20 Uhr geöffnet, manchmal auch eine Stunde früher
oder später.
Neben Büchern für alle Altersgruppen gibt es Zeitschriften,
Spiele und CDs, die jeder Nutzer kostenlos mitnehmen kann
– auch dann, wenn er selbst
nichts abzugeben hat. „Wer
mag, kann eine kleine Spende
da lassen, denn ab und zu wird
die Hütte eine pflegende oder
reparierende Hand brauchen“,
so Oliver Koldrack.
(ssl)
-Anzeige-

Sönke Klopfer unterstützt Sie gerne bei der Grundsteuerreform

Bereits im Februar informierte
Steuerberater Sönke Klopfer
seine Mandanten, dass jeder
Grundstückseigentümer
in
Deutschland bald Post vom Finanzamt bekommen werde.
Dies ist nun vor etwa zwei Wochen geschehen. Das Finanzamt versandte Schreiben an alle
Grundstückseigentümer über
die bevorstehende Grundsteuerreform.
Diese beinhaltete für das jeweilige Grundstück das Einheitswert-Aktenzeichen. Dies ist
eine von cirka zehn Angaben,
die für das Bundesmodell, für
das Schleswig-Holstein sich
entschieden hat, für die Feststellung des Grundstückswertes
benötigt werden. Diese Feststellungserklärung
hat
jeder
Grundstücksbesitzer bis zum
31. Oktober 2022 elektronisch
an das Finanzamt zu übermitteln. In nur ganz wenigen Ausnahmen soll eine Erklärung in
Papierform möglich sein. Die
elektronische Übermittlung erfolgt über das Portal Elster
(www.elster.de). Grundsätzlich
ist die Feststellungserklärung
nicht schwer. Theoretisch kann
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Steuerberater Sönke Klopfer in seinem Büro. Er unterstützt auch bei der
verpflichtenden Übermittlung der Grundstücksdaten an das Finanzamt.
Foto: Thode

sie jeder Grundstückseigentümer auch selbst erstellen. Dazu
muss ein Freischalt-Code bei
der Finanzverwaltung, das Elsterzertifikat, angefordert wer-

den, das dann einige Tage später per Post zugesandt wird.
Wer sich dieser Herausforderung nicht stellen will - oder
aufgrund fehlender Technik

nicht stellen kann- sollte zeitnah Kontakt zu seinem Steuerberater aufnehmen.
Er ist sowohl fachlich wie technisch in der Lage, diese Aufgabe
zufriedenstellend erledigen zu
können.
Im Steuerbüro Klopfer wurden
erste Grundsteuererklärungen
bereits elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Viele
Grundstückseigentümer wenden sich an das Steuerbüro
Klopfer in Jübek und nehmen
die Beratung und Unterstützung in Anspruch. Steuerberater Sönke Klopfer hat sich
rechtzeitig auf den nun eingetretenen Ansturm vorbereitet.
Seit April unterstützt ihn die
neue Mitarbeiterin Tanja
Thomsen, die zusammen mit
Sönke Klopfer diverse Fortbildungsmaßnahmen absolvierte,
um sich dieser Aufgabe zu stellen. Welche Unterlagen genau
benötigt werden, erklärt Ihnen
Ihr Steuerberater gerne in
einem persönlichen Termin.
Das Steuerbüro Klopfer unterstützt Sie gerne in Zusammenhang mit der Grundsteuerreform.

Gemeinsam grillen

Fahrradtour

Der SoVD Jübek lädt ein

Mit dem DRK

Der SoVD Ortsverband Jübek
freut sich auf das diesjährige
Grillen am Sonnabend, 23. Juli,
um 17 Uhr im „Schützenheim“
in Esperstoft.
Gemütlich beieinander sitzen,
miteinander reden sowie das
Grillen steht auf dem Programm. Dabei erhalten die Teil-

nehmer auch einen kleinen Einblick über die bisherigen und
die geplanten Veranstaltungen
des Ortsverbandes sowie Infos
über den SoVD.
Die Anmeldung (bitte mit Angabe der Telefonnummer) bis
zum 16. Juli kann bei Dieter Becker 04626 /189857 erfolgen.

Das DRK Jübek lädt ein zur Fahrradtour am Sonnabend, 6. August, mit Besichtigung der Biogasanlage Gnutzmann/Hansen
in Friedrichsau und anschließendem Grillen.
Anmeldung bei B. Krabbenhöft,
Tel.: 04625 381 oder U. Manteuffel, Tel.04625 320.

