
HERAUSGEGEBE 1 

OM HEIMATVEREI GROSSHANSDORF-SCHMALENBECK 

NUMMER 6 I J NI 1951 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

yroßes :Musiker -Jrejfen 
der Fr e i will i gen Feuerwehren am So n n tag, l. J u 1 i 
aus Anlaß des 25 jähr. Bestehens der Kapelle Großhansdorf,Schmalenbeck 

FESTFOLGE: 
13-13.30 Uhr: Empfang der auswärtigen Kapellen im Gasthaus Dunker, 

Mühlendamm 
14 Uhr: Abmarsch des Festzuges über Müblendamm-Wöhren, 

damm-Barkholt und Sieker Landstraße zum Hotel 
»Hamburger Wald« 

15 Uhr: Anfang des Konzertes 
Drei Chorstücke, gespielt von den gesamten 

Anschließend : Darbietungen der einz.elnen Musikkapellen 

Nach dem Konzert: Großer Ball 
im Hotel »Hamburger Wald« und Restaurant ,)Mühlendamm« 

Ab 15 Uhr kostenloser Autobus,Pendelverkehr für Inhaber der 
Festplakette zwischen beiden Lokalen 

Es laden freundlichst ein 
Die MUSIKKAPELLEN und der FESTAUSSCHUSS 

Feierabend, so nennt der Heimatverein einen frohen Abend 
am Mit t w 0 c h, 1 I. J u I i, 20 U hr 
im ,)Hamburger Wald« , Schmalenbeck 

Wir haben mehrere hiesige Freunde gebeten, den Abend zu gestalten. 
Laßt Euch überra~chen! 

Eintritt für Mitglieder gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte kostenlos, 
für Gäste 30 Pf. 

Tanzkreis : im Juli k ein e Veranstaltung. Im Au g u s t 
der Tanzkreis mit dem So m m erb all verbunden . 



Der Xiekut- Platz 
Was soll aus ihm werden? 

Drei Bahnhöfe hat die Gemeinde Groß. 
hansdorf. Leider bietet keiner von ihnen 
den ankom menden Besuchern ein Bild, 
das ihnen den Eindruckverschafft: Herz. 
lieh willkommen! Ihr kommt in ein 
Walddorf der Schönheit, der Ruhe , der 
friedlichen Ausspann ung. 
Im Gegenteil. An allen drei Bahnhöfen 
ist nicht nur der Eindruck des Un. 
vollendeten (das schadet nichts), so n. 
dem auch des Zufälligen, des Planlosen. 

BAHNHOFSPLATZ . Ki EI\UT. 
DIR WAlOoti'RFE.RS A HI>4 . 

Am schlimmsten sieht es am Bahnhof 
Kiekut aus. Und gerade er ist Ausgangs. 
punkt für viele Wanderungen durch un. 
sere schöne Umgebung. Bei Trockenheit 
ist er staubig, steinig, unkrautüber. 
wuchert , bei Regenwetter ein Lehm brei . 
von Pfützen durchzogen , die dem Schuh. 
zeug allerlei abverlangen. Wenn in un. 
serem Orte immer wieder festgestellt 
wird, daß Großhansdorf.Schmalenbeck 
nach Lage und Landschaftsart nur als 

Platzgestaltung am 8allnlta/ Kiekut 

(von Hennann Koenig. Garten- und Landschafuor-chitekt, Hamburg) 
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BAHNHOF')PtATl· K iEl'\UT 

Vogel.scllau cle!f Plat~e!f um Ballrlh of Kiekut 

(ebenfotls von Hermann KoeniJi) 

Ausflugs"iel, als Ort des Fremdenver. 
kehrs in Betracht kommen kann, muß 
die Umgebung des Bahnhofs, die den 
ersten Eindruck vermittelt , unbedingt 
ein erfreuliches Gesicht darbieten. 
Noch besteht kein Bau. und Gestal, 
tungsplan für das Gemeindegebiet: er 
muß erst geschaffen werden. Sobald er 
vorliegt, wird jede Einzelheit, die als 
Teil des Künftigen angelegt oder ge. 
baut wird, in der Öffentlichkeit viel 
eher verstanden werden als heute, wo 
das mögliche zukünftige Gesamtbild 
nur wenigen vorschwebt. 
Einen ersten Schritt zur Planung hat 
die Gemeindevertretung vor kurzem 
getan, indem sie den ortsansässigen 
Garten. und Landschaftsarchitekten 

Hermann Koenig mit der Aufgabe be. 
traute, einen Plan für den Kiekutplatz 
zu entwerfen. Dankenswerterweise hat 
er es getan, und der Bauausschuß hat 
seinem Entwurf zugestimmt. Allerdings 
kam gleich danach ein Einspruch der 
Harn burgerLiegenschaftsverwaltung, die 
anscheinend das Bauvorhaben eines 
hiesigen Architekten entlang der Hoch. 
bahnböschung mit einer Reihe von 
Läden verwirklichen will. Die Ange. 
legenheit schwebt noch ; wir legen trotz. 
dem den Koenigschen Entwurf der 
Öffentlichkeit vor, da er bei Verwirk. 
lichung des Ladenreiheplanes leicht ab. 
geändert werden kann . 
Zum besseren Verständnis der beiden 
Abbildungen fügen wir einige erklä, 
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rende Worte von H . Koenig hinzu: 
»Die Platzgestaltung zeigt schlichteste 
Formen. Blumenpflanzungen sind nicht 
vorgesehen. Die Wegeführung ergab 
sich aus der Berücksichtigung der Zu. 
gänge zum Bahnhof, sowie der Not. 
wendigkeit, die bereits vorhandene 
Pumpe beibehalten zu müssen . Um 
diese Pumpe ist ein mit Trauerbirken 
umpflanzter Sitzplatz vorgesehen. Die 
Rasenflächen sind durch niedrige Hek. 
ken, in die zum verstärkten Rasen. 
schutz Stacheldraht gezogen werden 
kann, eingefaßt. Für das große Rase n. 
oval ist eine niedrige Wildrosenhecke 
und für die Einfriedigung der sonsii. 
gen Rasenflächen eine weißblühende 
Hecke von Spiraea von Houttei ge. 
dach!. Die weiterhin angeordneten 
Baum. und Strauchgruppen geben dem 
Platz den ländlichen Landschaftscharak. 
ter; von einem städtischen wird ab. 

sichtlich abgewichen. An der Süd grenze 
des Platzes soll noch ein Zugangsweg 
zu dem Fahrradstand von Brügmann 
vorgesehen werden.« 
Wir hoffen, bald Näheres über den 
Fortgang der Angelegenheit berichten 
zu können, und wünscheQ dringend, 
daß die Entwürfe der Öffentlichkeit 
vorgelegt werden, ehe sie gutgeheißen 
werden . Wer dann nachträglich krili. 
siert, braucht nicht gehört zu werden. 
Darüber hinaus ist es wünschenswert, 
daß baldmöglichst ein Plan der Orts. 
gestaltun g vorgelegt und beschlossen 
werde. Ist er erst vorhanden, dann 
kön nen so unerquickliche Vorgänge, 
wie sie sieb um das Projekt von Richard 
Hermes am Barkholt bildeten (sie führ. 
ten auf dem letzten Ausspracheabend 
des Heimatvereins zu einem lebhaften 
Für und Wider), nicht vorkommen. 

H. 

Von einem alten Schmalenbecker 

Zu den Schmalen becker Persönlich, 
keiten , die auf mich in meiner Kind. 
heit einen großen Eindruck machten, 
gehörte auch Herr Richard Schüler. 
Er wohnte in unserer Kiekutecke vor 
dem hübschen birken bewachsenen Kiek. 
utberg und gehörte z~ den wohlhaben, 
den, angesehenen Kaufmannskreisen 
Hamburgs. Ich sehe ihn noch vor mir, 
wie er, seinen kleinen, grauen Hut tief 
im Nacken, mit wehendem Mantel 
prustend und schwitzend zum Bahnhof 
segelte. Natürlich immer in letzter Mi, 
nute, weil er am allerdichtesten wohnte. 
Da er sehr stattlich war, mußte er sich 
oftmals mit einem großen blauen 
Taschentuch den Schweiß von der 
Stirn tupfen, ehe er den Bahnhof er. 
reichte . Rollte der Zug ga r unter der 
Brücke hindurch, ehe Herr Schüler sie 
erreichte , so lief er die schräge Bahn' 
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böschung hinunter, und es soll des 
öfteren vorgekommen sein, daß er diese 
letzte Strecke rutschend auf der Ver, 
längerung seines Rückens nahm, ein 
Köfferchen voran, eine Stadttasche hin. 
ternach. Der Zug wartete indes gedut 
dig auf diesen wohlbekannten Stamm, 
gas t. Ja, es ist sogar manchmal vorge, 
kommen, daß der Schaffner des Zuges 
(es gab in Kiekut damals noch keinen 
Stationsschaffner) Herrn Schüler fragte, 
ob der Herr Oberstaatsanwalt, sein 
Nachbar, n och käme . Und wurde das 
bejaht, wartete das Zügle auch noch 
auf diesen oft verspäteten Stammkun, 
den. Das war damals noch wahrer Kun, 
dendienst bei der Hochbahn I 
Hatte Herr Schüler in der Bahn sich 
dann gern ütlich in seiner Stammecke 
in der »Stamm.Viererbox« niederge, 
lassen ( olche »S tammsitze« waren da, 



mals ungeschriebene Gesetze und wur. 
den stets respektiert, und wehe dem 
Außenseiter, der sich unbefugt dort 
breitmachte : das Wohlwollen der ge, 
samten Alt,Kundschaft hatte er sich 
verscherzt und wurde »geschnitten« 
oder mit ironischen Bemerkungen be, 
stückt 1), hatte also Herr Schüler sich 
niedergelassen , so griff er oft in seine 
Taschen , holte Lupinensamen heraus 

am Kiekut 

Fahrräder, Fahrradmotoren . 

Reparaturen und Ersatzteile 

Fahr rad-A ll fbewa hrun g 

und beförderte ihn aus der Fenster. 
klappe aufs Bahngelände. Noch heute 
blühen zwischen Kiekut und Schma. 
lenbeck Nachkom men dieser morgend. 
lichen Aussaaten. U nd wie beim Herrn 
Ribbeck auf Ribbeck die Birnen, so 
grüßen uns die blauen Lupinen von 
einem Toten. Er sta rb durch einen 
plötzlichen Herzschlag, der ihn auf 
seinem Kiekut,Bahnhof ereilte . 

U rsula Eblers .. Rucker. 

Verkaufsstand am Kiekut 

Zigarren und Tabakwaren 

Kaffee, Tee und Sü{3waren 

Spirituosen, Zeitschriften "'Wo 

150 Musiker kommen! 
Am Sonntag, dem I. Juli 1951, findet 
t!in Musiker, Treffen der Freiwilligen 
Feuerwehren aus Anlaß des 25 jährigen 
Bestehens unserer Kapelle in Groß, 
hansdorf,Schmalenbeck statt, an d,m 
ca. 150 Musiker teilnehmen werden. 
Näheres siehe Titelblatt des »Wald, 
reiter(' . 
Die Berufsfeuerwehr, Kapelle der Hanse, 
stadt Hamburg hat ihre Teilnahme auch 
zugesagt. Aus diesem Anlaß bitten wir 
alle Hausbesitzer, sich rege an der Aus, 
schmückung des Ortes zu beteiligen. 
Da dieses Treffen mit hohen finanziellen 
Kosten verbunden ist, werden die Ein, 

wohner unserer Gemeinde gebeten, 
durch Besuch des Konzertes, das ca. 
drei Stunden dauert, bzw. im Verhin. 
derungsfalle durch Kauf einer Plakette 
ihre Verbundenheit mit der Feuerwehr 
zum Ausdruck zu bringen. 

Die Festplakette kostet 1,- DM und 
berechtigt zum Eintritt für das Konzert 
sowie für den anschließenden Ball.' 

Also: Sonntag, den 1. Juli 1951, frei. 
halten für das Musiker,Treffen im Hotel 
»Hamburger Wald«. 

Freiwillige Feuerwehren 
Großhansdorf,Schmalenbeck 

Ortstagebuch 
(Gute Fortschritte, aber auch allerlei Schlendrian im ganzen Ort) 

Der Frühling ist mir lieber noch als 
der Sommer. Wenn ich in der Lage 
wäre zu reisen , ich würde im Mai,Juni 
reisen. Und ich bin auch jetzt in dieser 
Zeit gereist. Wohin? Man mag es putzig 

finden: ich bin in freien Stunden durch 
fast alle Teile Großhansdorfs und 
Schmalenbecks gegangen, vor allem 
morgens, wenn die meisten Leut noch 
schliefen. Selten, daß ich mal einen 
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Frühaufsteher traf, fast immer war ich 
König im Wald, Hetr auf den Straßen. 
Nie brauchte ich in einem fremden 
Hotelbett zu liegen, eine ungewohnte 
Kost zu verzehren , nie meine paar Gro. 
sehen auszugeben . Und hab doch aller. 
lei Gewinn davon gehabt. 
Viel Erfreuliches habe ich gesehen und 
viel Unerfreuliches. Vom Walde. den 
Forstleuten und Aufforstungen, den 
vierbeinigen und zweibeinigen Forst. 
bewohnern will ich diesmal nichts sa. 
gen - das ist einen besonderen Ab. 
schnitt wert. Diesmal soll niederge. 
schrieben werden, was mir im Ort seI. 
ber besonder~ aufgefallen ist. 
Pieksau ber grüßen mich eine ganze Reihe 
von Häusern, Gärten und Gartenzäunen. 
Man merkt, daß für viele Eigentümer 
die Zeit des Behelfsmäßigen vorbei ist, 
daß es wieder Farben, Holz, Draht und 
bereitwillige Arbeitskräfte gibt. Man 
merkt, wer zahlungskräftig genug ist, 
vieles gleich zu bessern, was lange 
krank war, lind wer erst nur eins tun 
kann und das andere auf später ver. 
schieben muß. Ebenso, wer mit eigenen 
Händen die Dinge verrichten muß, um 
zurechtzukom men . J l!der Vorüberge. 
hende, der nur ein wenig Sinn für 
Schönheit und häusliche Behaglich'keit 
hat, kann sich nur mit den Eigentümern 
freuen und wünschen, daß in den Häu. 
sern der Friede wohne. Hab jedenfalls 
oft gedacht, wenn ich so ein Haus mit 
frischem Anstrich und buntem Blumen. 
garten sah: hier m ü s sen die Men. 
sehen sich doch vertragen, wenigstens 
den guten Willen dazu aufbringen I 
Daß nicht bei a I I e n Häusern und 
Gärten hisher wieder mit Verjüngungs. 
arbeiten begonnen worden ist, dafür 
wird es schon Gründe gebell. Ich tippe 
im allgemeinen auf ernsthaftere Abhal. 
tungen als auf Nachlässigkeit. Wenn 
aber Haus und Vorgarten gut in Ord. 
nung gebracht worden sind, die höl. 
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zerne Gartenpforte aber seit langem 
als kümmerliches Wrack dasteht oder 
hängt - dann schüttelt man doch den 
Kopf und kann zu keinem anderen 
Urteil als »Nachlässigkeit« ' kommen. 
Mir scheint: dann lieber gar keine 
Pforte als eine derartige Andeutung. 
So oder so kann jeder Hund in den 
Garten . 
Zwei. oder dreimal habe ich eine solche 
Pforte gesehen und an einer anderen 
Stelle an einem Knick ein Häuschen, 
das nach Größe und Art nur ein Ört. 
ehen sein kann . Dahinter ein blumen. 
reicher, gepflegter Garten. Vielleicht 
dient das Häuschen völlig anderen 
Zwecken, aber mir scheint: da hin 
gehört es nicht, und außerdem ist es 
gut, auch den Schein zu vermeiden . 
Und nun zu dem, was die Gemeinde 
getan hat. Es ist allerlei. 
Fußwege wurden sauber abgesteckt, 
Kantsteine frisch geweißt, Wahlplakate 
von Wänden lind Schildern entfernt. 
Neu sind die litfaßsäulen an verschie. 
denen Brennpunkten des Ortsgebiets. 
Sie locken zunächst nicht gerade, stehen. 
zubleiben; denn mehr als zwei riesige 
Zigarettenplakate haben sich da noch 
nicht aufgetan. Das kann natürlich an. 
ders werden, wenn endlich ein striktes 
Verbot kommt, Bäume und Wände 
und amtliche Tafeln zu bekleben. 
Warum kommt es nicht? 
Es sind auch noch andere Wünsche, 
die der Gemeinde als dringend vorge. 
tragen werden sollen. 
An vielen Straßenecken fehlen die 
Schilder, die einem sagen, wie die 
Straße heißt. An anderen Stellen stehen 
die Pfähle, auch ein Namensschild ist 
da, aber der Name ist seit Jahren nicht 
mehr zu entziffern. Ich denke, Groß. 
hansdorf will Fremdenverkehr haben? 
Dann muß es auch locken, und soweit 
es das alls finanziellen Gründen nicht 
großzügig kann , muß es zum mindesten 



versuchen, den Eindruck des Schlen~ 
drians zu vermeiden. Die Erneuerung 
der Pfähle oder auch nur der Schilder 
kostet nicht alle Wel t. . 
Auf Schlendrian deutet auch der Zu~ 
stand der Friedhofspforte hin . Es ist 
skandalös, daß weit über ein Jahr der 
schönste Friedhof weit und breit ein 
solches Eingangstor hat. Das ist wirk~ 
lieh mit Armut nicht zu entschuldigen. 
Ich hab die früheren Nummern des 
»Waldreiter« durchgeblättert und fand 
im Januarheft 1950 (1950, nicht 1951 I) 
unter» Wünschen für das kommende 
Jahr« die Notiz, man solle jet z t daran 
gehen , die Pforte wiederherzustellen ; 
je länger man warte, desto mehr wür, 
den die Kosten steigen. Ein Vierteljahr 
später wurde die Angelegenheit auf 
einem Ausspracheabend kritisch ange, 
sprochen, aber im gleichen Augenblick 
von Mitgliedern des Gemeinderats ge, 
rufen: »Ist schon beschlossen I« Ja, du 
lieber Gott, das war im März 19501 Es 
handelte sich um eine Hol z , Pforte, 
die zu reparieren und neu zu streichen 
war. Kosten würden vielleicht 60,- DM 
betragen. Und da ist heute, nach 14 Mo. 
naten, nichts erfolgt? Sollte es aber so 
sein, daß aus irgendwelchen Gründen 
eine völlig neue Pforte geschaffen wer, 
den soll, auch dann brauchte es nicht 
eine so. lange Zeit zu dauern. Gewiß, 
gut Ding will Weile haben, aber so 
lange Weile? Außerdem hätte die Ge. 
meinde die Öffentlichkeit über die 
Schritte, die sie unternommen, über Ver. 
zögerung und Kosten ,aufklären können, 
Nein, müssen I Demokratie kann ja nur 
dann einen Sinn haben, wenn Zusam. 
menarbeit und Verständigung zwischen 
Wählern und Gewählten versucht wird. 
Auf einem späteren Ausspracheabend 
(April 1951) wurde von den Fußwegen 
gesprochen, die nach Aufgrabungen 
seitens der Post und der Hamburger 
Wasserwerke Berg und Tal im kleinen 

darstellen und bei Regenwetter beson. 
ders unangenehm zu begehen sind. 
Der Bürgermeister antwortete auf die 
Klagen, die beiden Behörden hätten 
sich bereit erklärt, die Fuß wege wieder 
in Ordnung zu bringen, sobald der. 
Frost aus dem Boden sei. - Ja, dann I 
- dann ist es wohl bald soweit ... -

Positiv in bestem Sinne ist es zu wer. 
ten, daß der Friedhof einen neuen 
Drahtzaun bekommen hat. Das war 
nötig und wahrscheinlich nicht billig. 
Um so häßlicher ist es, daß an einer 
Stelle bereits ein großes Loch hinein, 
geschnitten worden ist. Wer macht 
soIch'e sinnlosen Zerstörungen? Dumme, 
unerzogene Jungen oder die, die beden, 
ken. und pietätlos Blumen von den Grä~ 
bern stehlen? Füchse und anderes Raub. 
zeug fängt man mit Schnappeisen ; wie 
fängt man das menschliche Raubzeug? 
Eine Sache darf ich nicht unerwähnt 
lassen, die schon in meinem Tagebuch 
zu einer Zeit vermerkt war, als es noch 
keinen »Waldreiter« gab. Eine Sache, 
die mit der Zeit zu einem immer stär~ 
keren Stein des Anstoßes wird. In der 
Straße Barkholt ist vor Jahren ein 
Privathaus errich tet und nie bezogen 
worden. Es wird erzählt, ein Ham~ 
burger Radiohändler Sp. aus der Fuhls~ 
büttel er Straße habe es gebaut, aber 
Türen und Fenster zumauern lassen, 
a'1s er erfuhr, daß er bestimmungs, 
gemäß Flüchtlinge aufnehmen müsse: 
Stimmt das, Herr Sp.? Das wäre jeden. 
falls s ehr sozial gedacht I 
Nun steht das Haus in der Zeit der 
größten Wohnungsnot leer seit Jahr 
und Tag. Kann man da nichts machen? 
Nein, man kann nichts machen. Nach 
geschriebenen Gesetzen ist keine Ent. 
eignung oder andere Maßnahme mög. 
lieh. So, das mußte ich mal sagen, 
weil ich jedesmal, wenn ich da vorbei. 
komme, vor Ärger platzen möchte. 

Bannigleev. 
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Standesa mt 
G e bor e n : Hanne lore Neidhardt, 

1. Achtertwiete 2 
Gerd Wittig, Achterkamp 69 
Gerhard Adler, Achterkamp 57 
Reinh old Ermel, Kortenkamp 26 
Helga Sas~e, An der Hege 21 

H e i rat e n : Wolfgang Schulze, An 
der Hege 21, und Brigitte Morzeck, 
Waldreiterweg 40 
A rnold Willendorf und Ruth Meyer, 
beide Schaapkamp 
Adolf Brandt und Barbara Heßler, 
beide Deefkamp 11 
Klaus Paape, An der Hege 48" und 

J ohanna Matschull , Beimoorweg 182 
Kar! Paul, Ahrensburg, Am Wol, 
denhorn 6, und Hilcle Schneider . 
Eilbergweg 22 
Kurt Moll, H amburg, . u nd Eva 
Espert, Schmalenb~ck, Babenkop, 
pel 18 

G e s tor ben : Ernst Wittig, Achter, 
kamp 69, 62 J. 
Hermann Traulsen, 

Wöhrendamm 95, 89 J. 
Elisabeth Pücke!, Ihlendieksweg 32, 
70 J. 
H ugo San mann , Rümeland 10, 48 J. 

M itteilungen 
Veränderte Dienstzeiten in der Gemeinde. 
verwaltung: jetzt Di und Do 8-12 Uhr 
und Fr 17-19 U hr. Sprechzeiten des 
Bürgermeist ers: Di und Do 8-9 U hr 
und Fr 18-19 Uhr. Anruf: 2106 u . 2750. 

Personen beförderung mit der Post. Wie 
Herr Oberpostmeister Enge l vom Post, 
amt Ahre nsburg mitteilt , scheint es in 
Großhansdorf und Sch malenbeck nicht 
gen ügend bekannt zu sein , daß die 
Kraftwagen, die die Post befördern , 

Suche hiesig~ 
Haushilfe 

auch für den Garten 

90 

Schwabe, Großhansdorf 
Hoisdorfer Landstraße 107 

··~FE 

auch Personen mitnehmen. Die Kraft, 
wagen halten zur Mitnahme von Fah r, 
gästen außer bei den Postanstalten in 
A usnahmefällen auch auf freier Strecke. 
Ein Fahrgast, der z. B. bei der Försterei 
Großhansdorf zusteigen möchte, kann 
sich also den verh ältnismäßig langen 
Weg zum Zweigpostamt Großhansdorf 
ersparen. 

ModerneAnzughosen ab 17,90 
in C heviot, f lanell und Gabardin 

Sport-Sakkos . . . . . . . . ab 39. -
in moderne n Farben und formen 
strapazierfähige Q uali tät 

Farmer·Jatken . .. . ... 'ab 49,-
Mancheste r, in versch iedenen Farben 

HERBERT KASTORF 
Ahrensburg 



Die Kraftwagen fahren werktäglich ab 
Großhansdorf um 8.55 und 17.55 Uhr 
und ab Schmalenbeck um 17.42 Uhr 
in Richtung Ahrensburg mit Anschluß 
nach Bünningstedt - Hoisbüttel, vor, 
mittags außerdem nach Timmerhorn
Delingsdorf - Kremerberg. Fahrpläne 
hängen in den Postanstalten. 

Butenhamburger. Wenn im Juni und Juli 
keine Mitgliederversammlungen der hie, 
sigen Ortsgruppe stattfinden, sollen die 
Mitglieder nicht glauben, daß der Vor, 
stand untä tig ist. Im Gegenteil: durch 
die intensive Mitarbeit wurde am 9. Juni 
der »Zentralverband der Butenhambur, 
ger« konstit uiel t, der die Interessen aller 
im Bundesgebiet tätigen Vereine der Bu, 
tenhamburger wahrnehmen wird. Zwei 
Mitglieder der Ortsgruppe wurden ein, 
stimmig in den Vorstand des Verbandes 
gewählt: Bürgermeister Stelzner als zwei, 
ter Vorsitzender, Edgar Lamp'l als Presse, 
und Propaganda, Referent. In die zu' 
nächst geschaffenen Ausschüsse zur Be, 
arbeitung der Rückführungsaufgaben 
und zur Erlangung des Flüchtlingsaus, 
weises A wurden gleichfalls zwei Groß, 
hansdorfer Mitglieder gewählt: H. KoeH, 
ner und o. Schorlepp. Die Satzungen 
des Verbandes wurden von einem drei, 
köpfigen Ausschuß geschaffen , dem der 
Vorsitzende der Ortsgruppe,Walter Hoff, 
mann, angehörte. Die Bearbeitung der 
Fragen, die mit der Rückführung der 
Gemeinde Großhansdorf nach Harn burg 
zusammenhängen, haben sich BÜTger, 
meister Stelzner und \Valter Hoffmann 
persönlich vorbehalten. 
Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis für 
alle evakuierten bzw. bombengeschädig, 
ten Butenhamburger, die wieder nach 
Harn burg zie hen wollen: wer noch nicht 
im Besitze des vom Amt für Wohnungs, 
wesen, Hamburg, herausgegebenen ro, 
ten Ausweises ist, kann sich mit Bür, 
germeister Stelzner während dessen 
Sprechstunden in Verbindung setzen. 

I Statt Karten 
Für die vielen Beweise herzlicher Tei1nahme 
und reichen Kranzspenden beim Heimgange 
unseres lieben Entschlafenen sagen wir allen 
unseren innigsten Dank. 

OI.GA SANMANN und Sohn HERBE RT 
Großhansdorf, Juni 1951 

Änderung der Doppel-Fernsprechnummer 
In Zukunft privat und Praxis unter der einen 

Rufnummer: Ahrensburg 2 9 4 a 
Dr. Rolf Möller 
Neubau Kolenbargen 

CARL BRENGH und Frau IDA, Kolenbargen 5 

begehen am 11. Juli das Fest de r 

GOLDENEN HOCHZEIT 

KURT MOLL 
EVA MOLL geb. Espert 

Vermählte 
Schmalen beck, 9. Juni 1951 

Am 16. Juni haben wir geheiratet: 
GÜNTHER MEYER 

und Frau EDELGARD geh- Fischer 
Schmalenbeck, Siek er Landstr. 176 

I Unser mit Freudeu erwartetes Brüderchen 
ADOLF JO ACHJM ist zu unserem großen 
Leidwesen wi eder von uns gegangen 

KARL GROPPE .und f rau ~lARTHA 
geb. Kührmann 

ANKE, IEGFRIED u. KARLCHEN 
Schm alenbeck, Grotendiek 

Die DROGERIEN nm KIEKUT und am 
BAH HOF SCHMALENBECK habe ich 
Herrn E m i I S U Dl 0 W ski iibergeben. 
Für das mir entgegengebrachte Vertrauen 
danke ich und bitte, es auf meinen Nach .. 
folger, einen bewährten Fachmann, zu über" 
tragen. 

Walter ßruns 

Ich habe die D R 0 GER I E N von Herrn 
Wal t erB run S in Schmalenbeck und 
Kjekut übernommen und bitte, das Herrn 
Bruns entgegengebrachte Vertrauen auch 
au f mich zu übertragen. 

Schmalenbeck, Ende Juni 1951 

Emil SUIII9wski 
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Für Urlaub, Reise, Wanderung : 
Koffer, Rucksäcke, Schottentaschen in allen Qualitäten und reicher 
Auswahl, sowie Sportgürtel sind zu haben im 

Kofferhaus HEl N R ICH S TA ME R (Inhaber Otto Stamer) 
A h ren s bur g . Hagener Allee 9 

Für Ihren Ausflugstag empfiehlt Für Fotoarbeiten 
sich Ihnen e m p fi e hIt sich die 

H. S T REH L, ErfrisChulIgspavilion Stemdrogerie PAUL DIDERICH 
am Großhansdorfer Bahnbof Großhansdorf, am Bahnhof 

Die Walddörfer - A p othe k e, Für den Badestrand: 

Schmalenbeck, stellt Ihnen für Son nen brillen, Wasserbälle 

Reise und Wanderung eine Haus- Tennisringe und anderes Spielzeug 

apotheke in jeder gewünschten Art ELLI MOLLER. Papier, u. Spielwaren 

und in jeder Pre islage zusam men. Großhansdorf am Bahndamm 

I Dr. Dralles Bronzea - Hautöl Badeanzüge und Handtücher 
bräunt die Haut schnell und schont sie in jeder Preislage im 

I JULIUS ZIEMSSEN TEXTILHAUS HAHNE 
Schmalenbeck am Bahnhof Schmalenbeck 

Preiswerter Schmuck Was in den Bergen und 3m Strand 

kleine Wecker zur Reisezeit 
Du auf di e Platte hast gebannt . 
Das zaubert Dir Bedarf hervor 

aus dem Uhrenfachgeschäft I Im fotografischen Labor 
DROGERIE BEDARF 

B RUN 0 W E Y RAU CHI Farben' Seifen . Fotobedarf 
Großhansdorf, am Bahnhof Schmalenbeck . Siek er Landstraße 208 

Einmachezeit: 
HERMANN KIEHR I Für Ihre Belieferung mit Obst und 

Haus , uhd Küchengeräte Gemüse empfehle ich mich zur Ein, 
Hoisdorfer Landstr. 58 · Ruf 2024 machezeit LOTHAR DIEKMANN 

empfiehlt zu den niedrigsten Sieker Landstraße 197 
Tagespreisen : 

FruChtpressen, Entsafter, Einkochtöpfe, Weißblechdosen und -deckel 
Einkochgläser, Industrieflaschen, jeder Größe, auch Abschneiden und 
VersChlüsse, Gummiringe, Gummikappen, Schließen ERNST STAHMER 
Konser~endosen und -deckel Kolen bargen 59 a 

Qualitäts-Weißblechdosen Stets frisches 
in gangbaren Größen. Abschneiden. Gemüse und Obst 
Schließen W. MOCKEL, Klempnerei von HER B ER T LOT G E 

Bartelskamp Schmalenbeck, am Bahnhof 
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SCHUH-GROPPE 
Ständig g roße Auswahl 
BAHNHOF G R OSSHANSDORF 

Hans Herrn-RUfG229SIÖel Elektromeister 
Schm alenbeck, Sieker Landstraße 160 -

feine Fleisch- u nd 
Wurstware n 

GROSSHANSDORF 

Wöhrendamm 35 

Fernruf 2436 

SCHMALENBECK 

Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddörf erbahnhof 

liefert gut und preiswert 

ERHARD HAMANN 

Cj'Ctlfhijche'C /ßeL'Cieb 
A h ren 5 bur 9 bei Hamburg 
Manhagener A llee 47 . T el .. 2158 
Familien_Drucksachen innerhalb 24 Stunden 

I Sc#iU;tzt fiM:e, S(J.c#wede I 
V()e Veef.atl! 

Jetzt die A u/ienanstriche vornehmen I 

Farben u. Lacke n ur vom Fachmann ! 

Prima J apan,Emaille, Lacke für innen 
und außen: Nr. 112 

JULIUS ZIEMSSEN 
Farbe n ' Tapeten · Seifen 

Schmalenbeck . Sieker Landstr. 143 
Ruf 2989 

Zentralheizungen 
Neu a n lag e I'! und 
Reparaturen 

J ohann Gottschalk 
VIERBERGEN / . F e r n r uf 2108 

HERBERT LUTGE 
Gartenmeister 

S c h mal e n b e ck (Ruf 2773) 

übernimmt 

Neuanlagen und I~standhaltung 
Ihres Gartens! 

Anzeigen für den »Waldreiter" erbitten wir bis s päte s ten s 15. d es Monats 
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Auch zu r Bowlenzeit ka uft der Kenner im Fachgeschä ft 

F. P. S c h lN a r Z Schmalenbeck. Graten Diek 2 . Ruf 2076 
Weine und Spirituasen 

J. H. Dependorf, Hamburg Reinigen und Färben 
Annahme bei TE X T I L E S PER T 

************************ 
* * : ßtUJ?,,. lla~1l1l . : * zu haben bei: * 
: Hans Lotterrnoser : * beim Bahnhof Schmalenbeck * 
************************ 

BRILLEN-MAURER 
~2S;L ~ DIPLOM 

~IOPTIKER 
AHRENSBURG 

lieferant aller Krankenkassen 

Nach wie vor 

alle Fleisch- und 
Wurstwaren 

in erster Güte I 

Paul ReuteT 
Schmalenbeck. Sieker landstraße 203 

Ruf 2107 

1 G. J. Körner u. Sohn 11 
Bau- und Möbeltischlerei 

Alle Reparaturen 
Ahrensfelde. Ahrensburger Redder 28 · Ruf 2866 1

1 J~ol~;al~~n~ l!:!:'~~~!: 1 
Gegründet 187 6 zu He.mburQ 

jetzt Sch malenbeck 
S ie k e r L an d straße 2 4 3a 

t 
ERD - U N D F EUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF , Hoisdorfer Landstr. 30 I Ruf 20b3 

Eigener Oberführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden 
k 0 s t e n 10 s erledigt I Auf Wunsch sofortiger 1-1 a us be such 

Schriftleitung: NlColaus Henmngsen. Schmalenbeck. Dorpstede 12. Ruf Ahrensburg 2187. Verlag des 
Heimatvereins Großhansdorf.Scbmalen beck E. V .• Schmaienbeck. D ru ck: Fr. A. Schmidt Ww. EP 400. 
Hamburg 11. Zeughausmarkt 32 I Zuschriften an: Heimatverein Großhansdorf und Schmaienbeck. E. V. 
Erscheint imletzten Drittel jedes Monats. Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos. Besteilgeld für den 

Botendienst jedeNummer 5 Dpf. 
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