
HERAUSGEGEBEN 
VOM HEIMATVERE IN GROSSHANSDORF- SCHMA LENBECK e. V. 

41. Jahrgang 

Raschelndes Laub 

Komm' mit mir in den herbstlichen Wald. 
Wir gehen durch raschelndes Laub. 
Wir sehen die Farbpalette sterbender Blätter. 

Nr. 10 - Oktober 1988 

Jedes Blatt ein Kunstwerk - lautlos schwebt es hernieder. 
Ihr herber Geruch liegt in der Luft. 

Sonne läßt Farben erstrahlen -
Deine Sinne malen ein Herbstbild in dir. 
Und wir gehen durch raschelndes Laub. 

Helga Wiebers 
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ZENTRALHEIZUNGSBAU 

ICR~"'IV 
Wir beraten Sie und führen aus 

M Sämtli~he Heizungssysteme, Öl- und Gasfeuerungen 

M Energiesparende Maßnahmen, 
Wärmepumpen - Solaranlagen - Kaminheizungen 
Anlagen für feste Brennstoffe - Rohr- und Dachisolierungen 

M Reparatur- und Wartungsdienst 
mit Funk-Kundendienstwagen - Tankreinigungen 

M Notdienst außerhalb der Geschäftszeit und an Sonn- und 
Feiertagen. 

M Modellanlagen können auf Wunsch besichtigt werden, 
rufen Sie uns bitte unverbindlich an. 

2071 Hoisdorf' Dorfstraße 12 . ~ 041 07/ 4001 

ANZEIGENANNAHME UND VERTRIEB: 
W (040) 6070801 und 6071082 

• Grabbepflanzung 

• Herbstblüher in groBer 
Auswahl und bester 
Qualität 

• Winterabdeckung zu 
Allerheiligen und Totensonntag 

• Kostenlose Bera ng 

....... ___ Am U-Bhf. Schmalenbeck . Tel. 041 02 - 61061 ____ -" 



Wanderwochenende in Mölln 
vom 22. bis 23. Oktober. 
Treffpunkt 9.00 Uhr U-Bahnhof Kiekut. 
Ziel: Freizeitheim Tannenhof, Görlitzer Ring 7, 2410 Mölln-Waldstadt. 
Angeboten werden Wanderungen zwischen 10 km und 25 km Strecke, je nach Lust 
und Vermögen. 
Samstag gemütlicher Abend unter dem Motto "Herbst" . 
Anmeldungen an Erika Wergin , Telefon 66140. Weitere Einzelheiten per Rundbrief an 
Interessenten und Teilnehmer. 

Die Jubiläumsfeier des Kulturrings war ein schöner Erfolg 
Frau Helga Pelz und Horst Rosch ehren die früheren Vorstandsmitglieder: 
Herrn Herbert Fahs Frau Greta Walber Frau Ilse Fangohr 
die über 20 Jahre ehrenamtlich die Geschicke des Kulturrings leiteten. 

Der Vorstand gratuliert herzlich: 
Herr Georg von Daggenhausen wird am 14. Oktober 80 Jahre 
Frau Käthe Techen wird am 15. Oktober 80 Jahre alt. 

Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich: 
Herrn Johannes SChulz, Frau Adelheid Schulz 

Donnerstag, 27. Oktober 1988, 19.30 Uhr im Studio 203 der Realschule 
(Schulzentrum Sieker Landstraße 203) 
Herr Bernd Freytag, Lehrer an der Realschule, hält einen Lichtbildvortrag zu dem 
Thema: Das Schulreservat Himmelshorst - Entstehung und Ziel -
Der Referent will damit auch auf eine für das kommende Frühjahr geplante Begehung 
vor Ort vorbereiten. 
Mitglieder und Freunde des Heimatvereins sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist 
kostenlos. 
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Plattdüütsch Runn 
Wi wullen an'n 21 . Oktober in een "Groote Runn" Frünn un Lüüd, de gern Plattdüütsch hört mit 
Vertellens, Döntjes un Leeder ünnerhollen. Dat möt wi nu affseggen. " Studio 203" hett enerwe
gens Schaden nähmen, möt repareert werden , un is denn noch nich wedder trech . 
Na Niejohr ward wie vun frischen inladen. 

Die "Heißen Reifen" auf dem Weg nach Hamburg 
Nach längerer Sommerpause fand sich am 27. August eine Gruppe zusammen, die den Alster
wanderweg näher kennenlernen wollte. 
Fünfzehn Wanderfreudige machten sich auf den Weg, der Wanderführer voran und als " Schluß
licht" seine Ehefrau . Das Wetter war vorher alles andere als ermutigend, doch die "Heißen Rei-

. fen" hatten - wie immer - einen guten Draht zu Petrus. 
Wir radelten über Ahrensburg nach Hoisbüttel. Die letzte Strecke bedurfte Ortskenntnisse, um 
die U-Bahnstation Hoisbüttel zu finden. Von dort führte der Weg an der Bahn entlang nach Ohl
stedt, dem Ausgangspunkt der attraktiven Flußwanderung. 
Der Alster-Wanderweg zeigte sich sehr vielseitig . Es ging vorbei an traumhaft schönen Grund
stücken, an gepflegten, parkähnlichen Anlagen, über Brücken und über Hügel, die man mit An
lauf nehmen konnte. Wir schauten hinab durch Lichtungen auf den Fluß und entdeckten Ausflü
gler in schnittigen Kanus. Es gab Höhen zu überwinden mit Stufen oder Treppen, an denen wir 
die Räder hinaus bzw. hinunter trugen. 
Zur Mittagszeit tat sich uns eine wunderschöne Oase auf. Ein Rauschen lag in der Luft und schon 
standen wir auf der Mellingburger Schleuse. Das große reetgedeckte, urige und vornehme Hotel 
gleichen Namens hatte für uns einen Tisch gedeckt . 
Die vorbestellte Gulaschsuppe stand bald auf dem Tisch und schmeckte vorzüglich. Mit einem 
Dank an die Organisatoren dieser gelungenen Radwanderung erhob Herr Rosch sein Glas mit 
dem "echten" Alsterwasser. 
Den klassischen Bereich des Alsterwanderweges fanden wir im Gebiet Poppenbüttel mit seinen 
Spazierwegen direkt am Wasser und der darauf folgenden Schleuse mit Stausee und Bootsver
mietung. Dann kamen wir zum Torhaus mit Herrenhaus vom alten Gut Wellingsbüttel, welche 
jetzt kulturellen Zwecken zugänglich sind. Am dortigen S-Bahnhof passierte, womit jeder Radfah
rer rechnen muß: aus einem der hoch beanspruchten Reifen entwich die "heiße" Luft. Im Team
work konnten wir den Schaden schnell beheben, derweil die Wartenden sich ein Eis zur Erfri
schung gönnten. 
Der weitere Streckenverlauf liest sich wie folgt: Rolfinckstraße, Volksdorfer und Saseler Weg (mit 
Radweg versehen!), U-Bahnhof Volksdorf, Ahrensburger und Wulfsdorfer Weg, Staatsgut Wulfs
dorf, B 75, Brauner Hirsch und Ahrensfelde "Peerstall" . Dort hatten wir uns zum Kaffeetrinken 
angemeldet und ließen uns dort mit Kaffee und Obsttorten mit Sahne verwöhnen .. Wir saßen 
draußen , die Sonne lachte und alle waren begeistert. Mehr als 45 km lagen hinter uns. 
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Andreas Brodersen 

Fernsehen . HiFi . Video - Alarm- und Antennenanlagen 

Das Fachgeschäft HAtltf4-~ ,~~~~" 
Ihr guter Partner für Qualität und Service 

EILBERGWEG 14 . 2070 GRO ~ -SOORF 
~ (04102) 0 62234 und 66088 

Verkauf - Vermietung - Rep 



Großhansdorfs Ehrenbürger Christoffer Umlauft feierte 
seinen 75. Geburtstag 
" Ich habe immer nur meine Pflicht tun wollen" , das war die knappe Erwiderung des Jubilars auf 
die Reden, die seine zahlreichen Verdienste um Großhansdorf würdigten . Die Gemeinde hatte 
einen Empfang zu dem Ehrentag ihres langjähriges Bürgervorstehers gegeben. Die Ansprache 
hielt der jetzige Bürgervorsteher Uwe Eichelberg, außerdem waren auch Helga Blau und Armin 
Dietrich anwesend, so daß alle Bürgervorsteher der Nachkriegszeit versammelt waren. 
27 Jahre lang hat Christoffer Umlauff in der Gemeindevertretung gearbeitet, er war der letzte 
ehrenamtliche Bürgermeister und danach bis 1982 Bürgervorsteher in unserem Ort. 
An die gemeinsame Arbeit in den Schweren der Nachkriegszeit erinnerte Herr W. Esser in seiner 
Ansprache und erinnerte daran, daß man bei aller Verschiedenheit in der politischen Auffassung 
zuerst einmal die Arbeit vor Ort anpackte und immer noch ein freundliches Wort zueinander fin
den konnte . 
Schon kurz nach der Gründung ist auch Herr Umlauff Mitglied im Heimatverein geworden , weil 
er erkannte, daß sich hier Möglichkeiten zeigten, das kulturelle Leben im Ort zu fördern und Alt
und Neubürger zusammenzubringen. 
Der Heimatverein wünscht dem Jubilar gesunde und zufriedene Jahre im Kreise der Familie in 
seinem geliebten Großhansdorf. Joachim Wergin 

Wieder neu eingetroffen! 

'1I11i, lind $flicltllemtlen 
in tlen neuen HellJlflallJen 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

MODE im 
tJEICHENKITUD/O 
Eilbergweg 5 a . 2070 Großhansdorf . '2: 

Hgnn,ltJ" Si,IJ,,, 
04102/64344 
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Siegfried Lenz 

Siegfried Lenz ist vor wenigen Tagen der Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels in Frankfurt im Rahmen der Buch
messe verliehen worden. Der Schriftsteller hat in Großhans
dorf im Frühjahr im Waldreitersaal gelesen. 

Zum Vorzugspreis 

Sie mußte ihm einfach ihre Neuerwerbung zeigen, und da sie ihn nicht am Küchentisch fand , 
mürrisch über seine Patience gebeugt, ging sie mit der gelben, knisternden Papiertüte in den 
Garten, wo sie ihn sogleich vor dem schiefen Holzschuppen sah, in seiner blauen Arbeits
schürze. Er rupfte Tauben. Perlgrau schimmerten die Bälge in einer Reihe auf der Bank, violette 
Halsringe funkelten , die Augenlider an den Köpfen , die er vom Rumpf getrennt und in einen 
Drahtkorb geworfen hatte, waren bereits geschlo~sen. Wortlos näherte sie sich hinter seinem 
Rücken, immer zaghafter, immer unsicherer - allerdings weniger, weil sie sich dem Anblick des 
toten Vogels nicht gewachsen fühlte, den er gerade in eine Schüssel mit heißem Wasser tauchte, 
um das Federkleid gefügiger zu machen, als vielmehr weil sie einzusehen begann, daß er ihr bei 
seiner Arbeit nicht allzuviel Aufmerksamkeit würde widmen wollen . 
Im Schutz der Johannisbeersträucher blieb sie stehen, blickte auf seine gebeugte, magere Ge
stalt, auf den hängenden Hosenboden, den eigensinnigen Kopf, eine dauernde Gereiztheit 
schien ihn zu beherrschen, eine unaufhebbare Unzufriedenheit mit sich selbst, auch jetzt, wäh
rend er den zarten Federflaum von der Haut riß und die entblößten Arme heftig schlenkernd be
wegte, um einzelne Federn loszuwerden, die immer wieder festklebten . Sie hörte ihn leise flu
chen und beschloß, ins Haus zurückzugehen und ihm dort zu zeigen, was sie sich nach dem be
drückenden Besuch bei ihrer Schwester gekauft hatte. Da fragte er: Ist was? - und noch einmal , 
ohne sich umzuwenden : Ist was, Nelly? 
Seit mehr als dreißig Jahren mit seiner eigentümlichen Fähigkeit der Wahrnehmung vertraut, war 
sie dennoch überrascht, daß er ihre Anwesenheit bemerkt hatte, ohnfl sich umzusehen, einen 
Augenblick fühlte sie sich wie ertappt, stand nur und richtete stockend Grüße aus, auf die er nicht 
einmal nickte. Dann trat sie zögernd in sein Blickfeld und sah zu , wie er den Balg mit einem einzi
gen Schnitt öffnete, den Zeigefinger hineinsteckte und ihn nach kleiner Drehbewegung leicht ge
krümmt herauszog, so geschickt und entschieden, daß das ganze Gekröse zum Vorschein kam. 
Wie viele sind es, fragte die Frau, und er darauf, ohne aufzublicken: Acht, nur die Elternpaare. 
Instinktiv verbarg sie die Papiertüte hinterm Rücken, in der Hoffnung, daß er sie bisher noch 
nicht entdeckt hätte. Sie bedauerte jetzt, zu ihm hinausgegangen zu sein , verstand sich selbst 
nicht, da sie doch wußte, wie er noch fast jedes Mal reagiert hatte, wenn sie ihm eine Neuerwer
bung zeigte, ein Halstuch, einen Rock, einen ärmellosen Pullover. Aus den Augenwinkeln mußte 
er bemerkt haben, daß sie die Tüte vor ihm zu verbergen suchte, er produzierte einen zischenden 
Laut des Ärgers und klatschte den durchgespülten Körper der Taube auf ein gescheuertes Kü
chenbrett. Komm schon, sagte er, was ist es diesmal? Die Frau, die beinahe einen Kopf größer 
war als er, trat einen Schritt zurück, und er, gereizt: Los, zeig sie schon her, deine übliche Über
raschung. Sie brachte die Tüte nach vorn, öffnete sie nervös - gerade als machte ein aufkom
mendes Schuldbewußtsein ihre Finger fahrig und unsicher -, zog einen leichten, mit Laternen
blumen bedruckten Stoff heraus und wagte es nicht, sich die Bluse anzuhalten. Sie lächelte säu
erlich, sie sagte: Keine sechzig Mark hat diese Bluse gekostet, keine sechzig Mark; und Frieda 
wird wohl in ein Heim müssen, Henry. 
Der Mann nahm die Bluse kaum zur Kenntnis, mißmutig griff er sich den nächsten Balg, der noch 
im Federkleid steckte, drückte ihn unter Wasser und ächzte dabei leise. Aber neulich , sagte er, 
du bist doch erst neulich mit einer Bluse angekommen. Im März, Henry, sagte die Frau, das war 
eine Übergangsbluse, du meinst doch die gestreifte? Die gelungene Rechtfertigung machte sie 
sogleich sicherer, sie ließ die gelbe Tüte auf die Erde gleiten, straffte ihre Figur und hielt sich 
beidhändig die Bluse an, den Kopf ein wenig zurückgelegt, voller Erwartung, daß er sie ansähe; 
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Bernd GrojSenbacher 
Malermeister 

Ausführung aller Maler- und Tapezierarbeiten 
Verlegung sämtlicher Auslege'1aren 
Lieferung und Dekoration von Gardinen 
Eigene Gerüste 

Hansdorfer Landstraße 133 . 2070 Großhansdorf 

Telefon (041 02) 63405 

Ullrich Petri 
Gartengesfaltung 

SIEK 

bei Ahrensburg 041 07/ g" "" 

HORST BREMER 

Naturnahe Teiche 
Garten-Neuanlage und 
-umgestaltung 
Verbundsteinpflaster und 
Plattenarbeiten 
Zäune und Palisaden 
Fräs- und Erdarbeiten 
Rollrasen und Rasenansaat 

SCHLOSSEREI UND METALLBAU 

EINFRIEDUNGEN· GITTER· TORE 

MARTIN·MEYER·WEG 2·2070 GROSSHANSDORF . TELEFON 61512 

ECKHARD LAU - MAURERMEISTER 
Ich Obernehme sämtliche kleinere Maurerarbeiten: z.B. Instandhaltungen, Kellerfenster, 

Ausbau, Gartenmauern, Kaminbau, Schornstein, Hauben, Sturmschäden 

Waldreiterweg 30 a . 2070 Großhansdorf . Telefon 64761 

ROLLÄDEN MARKISEN 
NEU: STRANDKÖRBE in verschiedenen Ausführungen 

Ihr Meisterbetrieb in Ahrensburg 

G. Sander ~ (041 02) 40546 und 551 56 



doch anstatt aufzubl icken , deutete er plötzlich auf die Tüte und fragte: Seegatz? Textilhaus See
gatz? Warst du da? Sie nickte verwundert; sie hob die Tüte auf, tauchte mit einem Arm hinein 
und fischte nach dem Kassenbon , den sie dem Mann auf brüske Weise nah vor die Augen hielt, 
Hier, Henry, kannst sehen , neunundfünfzigachtzig. Mit wischender Bewegung schob er ihre 
Hand mit dem Bon aus seinem Gesichtsfeld , seine Stimme senkte sich, bekam etwas Schleppen
des, Monotones, wie immer, wenn seine Erregung zunahm; nicht an seinem Gesicht oder an sei
nen Gesten, arf seiner Stimme erkannte sie , was er empfand. 
Zuerst wollte er wissen , ob sie den ausgeschriebenen Preis bezahlt hätte. Sie bestätigte es ach
selzuckend, worauf er sie aufforderte , sich genau zu erinnern, wer sie bedient hätte, ob es nicht 
zufällig ein beflissener Alter gewesen sei, stummel hafte Zähne, das war ihr weniger aufgefallen, 
sie konnte sich nur an einen Verkäufer erinnern , der für sein Alter sehr gut aussah und einfach 
nicht nachließ in seiner Höflichkeit. Jetzt hob der Mann seinen Blick und sah sie lange an, vor
wurfsvoll, aber auch schon zur Nachsicht bereit, sein Blick dauerte so lange, daß es ihr gelang, 
eine kleine Lähmung zu überwinden und sogar den Mut zur Selbstverteidigung aufzubringen: 
Glaub nicht, daß es von deinem Geld ist, Henry, alles ist gespart in den letzten Wochen, alles. 
Da sie nur darauf aus war, die Wirkung ihrer Worte abzuwarten, entging ihr der flüchtige Aus
druck von Bedauern , der auf seinem faltigen Gesicht erschien und sogleich abgelöst wurde von 
einer stierenden Verlorenheit. So stand er eine Weile da, den Körper der angerupften Taube in 
der Hand. 
Los, sagte er plötzlich , komm, pack alles ein, mach schon. Er ließ den Balg in die Schüssel fallen , 
band die Arbeitsschürze ab, rieb mit einem Taschentuch die Arme trocken , krempelte hastig die 
Ärmel herab und knöpfte sie zu. Sie wußte, daß sie nicht ankam gegen diese Härte, gegen diese 
Entschiedenheit, und sie hatte es sich abgewöhnt in den mehr als dreißig Jahren ihrer Ehe, sich 
frühzeitig und in jedem Fall einweihen zu lassen in seine Beschlüsse und Pläne und Vorhaben , 
einfach , weil er sich von dem, was er sich vorgenommen hatte, nicht abbringen ließ. Er bestand 
darauf, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Immer. 
Wie verbissen er ihr vorausging, die Frau hatte Mühe, ihm zu folgen , doch selbst außer Atem, 
pflückte und zupfte sie an ihm herum, entfernte im Gehen Taubenfedern von seinem Hemd, von 
seinem Nacken, aus seinem Haar. Er hatte sie nie davon abbringen können, sich in der Öffent
lichkeit verantwortlich für ihn zu fühlen . Es machte ihr nichts aus, daß sich mitunter Leute nach 
ihnen umdrehten, vermutlich weil sie in ihren Augen ein komisches Paar abgaben ; in solchen 
Momenten nahm sie unwillkürlich seinen Arm und war bemüht, in seinen Schritt einzufallen . Im
mer noch , nach all der Zeit, hatte sie es nicht vergessen, daß er es gewesen war, der ihr damals 
die Furcht genommen hatte, eine unbestimmte Furcht, die aufkam, als sie sechzehn war und die 
sie jahrelang besetzt hielt. 
Sie gingen an dem Platz vorbei , auf dem das Technische Hilfswerk übte, Männer in Drillichzeug 
übten einen Katastropheneinsatz, schleppten im Laufschritt Bahren an eine Feuerstelle heran, 
schnürten heiter Kollegen ein und trugen sie zu bereitstehenden Sanitätsfahrzeugen. Nicht so 
schnell, Henry, nicht so schnell. Der Mann trug die gelbe Tüte mit festem Griff, sein Griff hatte 
etwas Unerbittliches, schattenhaft war zu erkennen, daß der Stoff der Bluse zusammengerutscht 
war und sich wie verängstigt in einer Ecke der großen Tüte häufte. Von der Betonbrücke aus 
konnten sie das Textilhaus Seegatz erkennen, es war beflaggt und bewimpelt, vor dem portalarti
gen Eingang stand ein Spalier mehrfarbiger Windmühlen , deren Plastiflügel sich im Wind dreh
ten. Nein, Henry, sagte die Frau; sie hielt ihn zurück, sie sah ihn dringend an und flüsterte: Bitte, 
es war mein Geld, ich kann dir beweisen, daß es mein Geld war. .. Wenn du das tust, Henry ... 
Reg dich nicht auf, sagte der Mann, ich will nur etwas ausprobieren. Was hast du vor, fragte die 
Frau, und er darauf, in erbitterter Ruhe: Es geht jedenfalls nicht um deine Bluse. 
So, wie er sie jetzt aufforderte , mit ihm zu gehen - zwinkernd, komplizenhaft und mit erklärlicher 
Siegesgewißheit -, blieb ihr gar nichts anderes übrig, als den Weg freizugeben, sie hängte sich 
bei ihm ein und ließ ihn den Schritt bestimmen bis zum Eingang des Kaufhauses. Schnell durch
querten sie den Vorraum und strebten zur ROlltreppe hin. Die Menschen, die ihnen mit Päckchen 
und Tüten entgegenkamen, wirkten gutgelaunt, einige betrugen sich , als hätten sie etwas ge
wonnen. Hier ist es, Textilwaren, sagte die Frau und blieb unwillkürlich stehen , bereit, ihm alles 
allein zu überlassen oder sich nur in einiger Entfernung zur Verfügung zu halten, für alle Fälle. 
Du bleibst bei mir, sagte der Mann. 
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Der Verkäuferin, die nach einem Blick auf seine Tüte freundlich wissen wollte, ob er etwas umzu
tauschen habe, gab er zu verstehen, daß er in dringender Angelegenheit mit Herrn Kurtz spre
chen müsse, nur eine Minute, worauf das Mädchen sich sUchend umsah, dann gegen die hohen 
Fenster zeigte und feststellte: Der Chef bedient gerade, aber ich werd's ihm schon mal sagen. 
Beide beobachteten, wie das Mädchen sich ihrem Chef näherte, mehrmals verhielt, dann hinter 
den Rücken der Kundin trat und von dorther ein Signal gab, und der Chef verstand, er verbeugte 
sich leicht vor der Kundin, hob bekümmert die Schultern und schien ihr zu versichern, daß sie 
bei der jungen Verkäuferin in besten Händen sei. 
Mensch, Henry, sagte er aufgeräumt, endlich machst du's mal wahr, und das ist deine Frau, 
wenn ich nicht irre. Daß der Chef sie schon beim Eintritt bemerkt hatte, waren sie nicht gewahr 
geworden, er begrüßte sie mit einwandfreier Überraschung, hielt Ausschau nach einem stilleren 
Winkel, wo man der Wiedersehensfreude nachgeben könnte, fand aber augenscheinlich nichts 
und legte dem kleinen Mann eine Hand auf die Schulter - mit einem Ausdruck von Versonnen
heit, der die Frau erstaunte. Noch mehr aber staunte sie darüber, daß Henry den Namen des 
Mannes kannte , der sie bedient hatte; ohne daß sie es beabsichtigte, als wäre es an der Zeit, 
Aufschluß zu erhalten über die bestehenden und ihr bis heute verheimlichten Beziehungen. 
Offenbar war es mehrere Jahre her, daß die beiden Männer sich zum letzten Mal gesehen hatten; 
auf Anregung des Chefs versuchten beide, sich zu erinnern, doch es wollte ihnen nicht glücken, 
vielleicht mißlang ihnen der Erinnerungsversuch auch absichtlich, jedenfalls hatte die Frau für 
einen Augenblick das Gefühl, daß ihnen nicht sehr viel daran lag, das Jahr zu bestimmen. Als 
der Chef die Tüte entdeckte, machte er zunächst eine anfragende Geste - zufrieden? Ihr seid 
doch hoffentlich zufrieden? - , dann schien ihm plötzlich etwas einzufallen, etwas Naheliegen
des, das ihm, gerade weil es so nahe lag, aus dem Gedächtnis geraten war; und schon nahm 
er Henry die Tüte ab. Es ist eine Bluse, sagte die Frau, und der Chef, eilfertig; Oh, ich weiß, und 
Sie haben sie bei mir gekauft, ich weiß, ich weiß . Ich dachte, sagte Henry, ich sollte mal vorbei
kommen, es ist mir damals angeboten worden , bei unserem letzten Wiedersehen. Aber sicher, 
sagte der Chef, und ich bin froh, daß du endlich mal von meinem Angebot Gebrauch machst, 
endlich mal , ich schlage vor, daß ich das gleich in Ordnung bringe, der Kassenbon ist wohl in 
der Tüte. 
Kaum war der Chef auf dem Weg zur Kasse, da fragte die Frau auch schon: Woher, Henry, woher 
kennt ihr euch? Du hast mir nie von ihm erzählt. Wart doch ab, sagte der Mann. Es ist mir pein
lich, Henry, wirklich , und der Mann, dem Chef unablässig mit den Blicken folgend : Vorzugspreis 
ist Vorzugspreis, da braucht einem nichts peinlich zu sein. Er sah, wie der Chef mit der Kassiere
rin sprach, ihr den Bon zusteckte und, während der Kauf neu verbucht wurde, an einen Packtisch 
trat, wo er die verknüllte Bluse aus der Tüte gleiten ließ und sie liebevoll zusammenlegte und ihre 
wiedergewonnene neue Form mit gerippten Plastikklammern sicherte . Die übertriebene Pfleg
lichkeit, die der Chef bei allem zeigte, hatte nichts Ironisches oder Distanzierendes, vielmehr 
hatte die Frau jetzt den Eindruck, daß er aufrichtig darüber erfreut war, etwas für sie tun zu kön
nen. 
Und so kehrte er zu ihnen zurück, lächelnd, die Tüte auf ausgestreckter, flacher Hand, fast ver
stohlen steckte er Henry den neuen Bon und den Differenzbetrag zu, nur kein Aufsehen, keinen 
Dank bitte, und mit Genugtuung sagte er: Das hätten wir, siehst du, so leicht geht das bei uns. 
Er lud sie nicht ein , sie zu den gerade eingetroffenen Sommer-Modellen zu führen , vielmehr 
wirkte er nur noch, als sei er aus einer Pflicht entlassen, zufrieden und, wie die Frau glaubte, 
auf sonderbare Weise erleichtert. Zum Abschied allerdings forderte er sie auf - und er schloß 
ausdrücklich in seine Aufforderung die Frau mit ein - , demnächst wieder einmal vorbeizu
schauen, ein Anfang sei ja nun gemacht, endlich, und solange er hier das Sagen habe, bleibe 
die Abmachung bestehen . 
Nur bis zum Fuß der Rolltreppe hielt Henry es aus, dann mußte er einfach den neuen Bon über
prüfen. Sein Gesicht hellte sich auf, eine Art grimmiger Freude schien ihn zu erfüllen, und er 
nickte für sich und stieß die Frau an und sagte: Sieh dir das an, Nelly, das nennt sich Vorzugs
preis - statt neunundfünfzigachtzig nur noch siebenunddreiBigzehn; sieh dir das an. Ich weiß 
nicht, sagte die Frau, mir ist es peinlich, und mißtrauisch: Woher kennt ihr euch? Keiner soll sich 
entgehen lassen, worauf er ein Recht hat, sagte der Mann und sah lächelnd z i rauf. 
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Aber woher kommt dieses Recht, fragte die Frau, und er darauf: Später, laß uns jetzt gehen, ich 
hab alles so liegen lassen. 
Ihr behagte die Aufgeräumtheit nicht, in der er sich auf einmal befand; gleich nach dem Verlas
sen des Kaufhauses hatte er ihr die Tüte übergeben, nicht gerade triumphierend , aber doch mit 
überlegener Miene: hier, siehst du, so mach ich es, und nun brannte er sich seine Stummelpfeife 
an und ließ die Frau vorausgehen. Und in dem Gefühl, etwas gemeistert zu haben, schien er die 
Schroffheit seines Aufbruchs zu bedauern, versöhnlich gestand er ihr zu, mit ihrem Geld machen 
zu können , was sie wollte, mit ihrem, wie er schnell hinzufügte, am Haushalt gesparten Geld. 
Für ihn sei das doch selbstverständlich , behauptete er, jeder müsse nun einmal etwas haben, 
was ihm ganz allein gehörte, bei aller Bereitschaft zu teilen. Er grüßte zu den Männern des Tech
nischen Hilfswerks hinüber, die ihre Katastrophenübung unterbrochen hatten und auf Holzkisten 
und Autoreifen herumsaßen, in die nur noch schwach qualmende Feuerstelle blickten und rauch
ten . 
Die Frau brachte die Tüte nicht ins Haus, wie er es erwartet hatte, sie hielt sich nun hinter ihm 
und ging mit zum Schuppen, wo er sich gleich die Arbeitsschürze vorband und die Ärmel hoch
krempelte. Er fühlte die Temperatur des Wassers in der Schüssel; es ist kalt geworden, sagte 
er, für die letzten brauch ich warmes Wasser. Während er sich die angerupfte Taube griff, spitzte 
er den Mund wie zu einem Pfiff, Daumen und Zeigefinger fuhren ins Federkleid , rissen büschel
weise die feinen Kiele aus dem Fleisch, ein aufkommender Wind nahm sich den Flam und trieb 
ihn in die Beerensträucher. Die Frau stand schräg vor ihm, gerade so weit , daß er sie im Blick 
hatte, ohne aufsehen zu müssen; obwohl ein Hauklotz neben ihr war und eine alte Obstkiste, 
setzte sie sich nicht, und er spürte ihre dringende Wißbegier. 
Siehst du, Nelly, sagte er, sie lassen sich leichter rupfen, wenn ich sie vorher in heißes Wasser 
tauche. Ja, sagte die Frau, ich hol 's dir gleich . Schön, sagte er beiläufig, dann sollst du auch 
erfahren, woher ich Kurtz kenne, diesen Verkäufer: er hat mich entkommen lassen. Er hat mich 
ganz einfach entkommen lassen, am Ende des Krieges. Und weil er voraussah , daß sie sich mit 
dieser Auskunft nicht zufriedengeben würde, blickte er lächelnd auf und fand sie nicht einmal 
überrascht, sondern nur verständnislos, und er nickte ihr aufmunternd zu - gerade so, als 
könnte sie ihnen bei den etwas ersparen, wenn sie ihm jeden weiteren Hinweis erließe; doch an 
der Art, wie sie vor ihm aushielt, erkannte er, daß sie auf ihrem Anspruch bestand . Zögernd be
rupfte er den mageren Hals der Taube. 
Was die Frau vermutete: daß er nach Möglichkeiten suchte, sie zu schonen, traf weniger zu als 
die Tatsache, daß er noch nie darüber gesprochen hatte und jetzt einfach unter der Not des An
fangs stand . Soviel hatte er immerhin schon gesagt: daß der Verkäufer ihn damals hatte entkom
men lassen. Es war am Stand, Nelly, sagte er, es war in den Dünen, mäßiger Wind und Sonne 
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ich weiß noch . Die Frau erfuhr, daß das alte Schiff, das die Insassen mehrerer Gefängnisse aus 
dem Osten herübergeholt hatte, auf der Reede versenkt worden war, acht Tage vor dem offiziel
len Ende des Krieges. Du warst im Gefängnis, fragte sie erschrocken, du? Ja, sagte er, ich war 
in einem Wehrmachtsgefängnis. Die Frau sah ihn fassungslos an, sie fragte: Warum? Was hast 
du getan? Ich war nicht einverstanden, sagte er, nicht einverstanden mit einem Befehl, darum 
buchteten sie mich ein . Aber kein Wort, Henry, sagte sie stockend, du hast mir nie ein Wort da
von erzählt. Man muß nicht alles erzählen, sagte er, manches kann man übergehen. Sie musterte 
ihn mit plötzlichem Mißtrauen, doch er übersah ihren Blick und fuhr einfach fort: Unser Schiff je
denfalls sank langsam, fast alle konnten sich retten, auf Booten, auf Flößen , viele schwimmend, 
fast alle konnten sich retten. Mein Gott, Henry, sagte die Frau, das kann doch nicht wahr sein. 
Sie setzte sich auf den Hauklotz, legte die Einkaufstüte ins Gras und starrte ihn ratlos an. 
Kurtz und er waren unter den ersten, die an Land wateten . Du mußt wissen, Nelly, er gehörte 
zur Wachmannschaft damals. Jeder hatte mit sich selbst zu tun , es war ein schöner Vormittag. 
Ich begann einfach zu laufen, weißt du, sagte der Mann, obwohl Kurtz bei mir war und mich 
warnte und den Karabiner hob. Er hat geschossen? fragte die Frau, und der Mann beschwichti
gend: Nein, aber mir war, als hörte ich den Schlagbolzen auftreffen, zweimal. Er hat abgedrückt, 
das schon, aber es kam kein Schuß, weißt du. Kann sein , der Karabiner war gar nicht geladen, 
oder . .. Er hat mich regelrecht entwischen lassen. Aber gezielt, sagte die Frau, er hat auf dich 
gezielt. Vielleicht, Nelly, weil er glaubte, von den andern beobachtet zu werden, schließlich war 
er dazu da, mich an der Flucht zu hindern. Jedenfalls, ich entkam in die Dünen. 
Die Frau hockte wie betäubt da, es war ihr nicht anzusehen, daß sie ihm noch zuhörte, daß sie 
mitbekam, was er über die späteren, zufälligen Begegnungen mit Herrn Kurtz erzählte; er 
schätzte, daß sie sich allenfalls viermal getroffen hatten, immer ganz unerwartet. Sie hockte da, 
als hätte sie darauf verzichtet, mehr zu erfahren. Fünf Jahre sind es her, daß wir uns zum letzten 
Mal trafen, sagte der Mann, genau fünf Jahre, Nelly, wir tranken ein Bier zusammen, und beim 
Abschied machte er mir das Angebot. Bei ihm kriegen wir alles zum Vorzugspreis. 
Der Mann zog die beiden Schwingen der Taube aus, der Balg sackte durch, die geröteten, ver
krüppelten Füße hoben sich greifbereit; letzter Landeanflug, sagte der Mann und lächelte, schau 
mal hier: letzter Landeanflug. Er blickte zu ih r hinüber, mit der Aufgeräumtheit , die sie so beunru
higt hatte; die Frau erwiderte seinen Blick nicht , sie verschränkte die Finger und drehte sie ange
strengt auf ihrem Schoß, wie bei dem Versuch , ein aufkommendes Gefühl niederzuzwingen oder 
zunächst nur abzuwehren. Daß du das machen konntest, Henry, flüsterte sie entsetzt, daß du 
das fertigbri ngst. Warum nicht, sagte er, und ich kann dir nur den Rat geben, nächstens auch 
zu ihm zu gehen; auch du bekommst bei ihm alles preiswerter. Daß du mir das verschweigen 
konntest, sagte die Frau. Unter seiner leichten Berührung zuckte sie zusammen, sie stand so
gleich auf, nahm die Schüssel und goß sie aus. Ein schwacher Ausdruck von Furcht lag auf ihrem 
Gesicht, sie übersah die Papiertüte und sagte im Abwenden: Heißes Wasser, ich hole dir heißes 
Wasser. Er sah ihr nach, wie sie zum Haus ging, aufrecht und steifbeinig, er fühlte die Versu
chung, ihr etwas nachzurufen, doch er unterließ es und winkte ab, zufrieden mit dem Erreichten. 
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Ich bitte um Aufnahme in den Heimatverein 
Großhansdorf-Schmalenbeck e. V. 

Name: Vorname: 

Straße: 

Ort: 

geb.:* Geburtsort 

verheiratet seit: * Telefon: 

• nur für Gratulationen 

, 

Ich bin mit einer Veröffentlichung meines Beitritts im WALDREITER einverstanden . 

Beiträge für den Heimatverein überweisen Sie bitte auf das Konto der Raiffeisenbank Südstormarn eG, 
Kto.-Nr. 200050 (BlZ 20069177), Postscheckkonto Hamburg 72271-205 oder auf das Konto bei der 
Kreissparkasse Stormarn, Kto .-Nr. 310-000-378. Der Jahresbeitrag beträgt für Ehepaare und Familien mit 
minderjährigen Kindern 18,- DM, Einzeibeitrag 12,- DM. 

Ich bitte auch um Aufnahme folgender Familienmitglieder: 

geb.: 

geb.: 

geb.: 

Großhansdort, den ____________ _ 

Bitte einsenden an den 

(Unterschrift des Antragstellers) 

Heimatverein 
Großhansdorf-Schmalenbeck e. V. 

1. Vorsitzender: Horst Rosch 

Babentwiete 15 a 

2070 Großhansdorf 
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Bargteheide Lübecker Straße 25 Ruf (04532) 18 93 



Rhododendron-Diebstahl von der Grünanlage Wöhrendamm 
an der U-Bahnbrücke in Großhansdorf 
Die Gemeinde Großhansdorf ist sehr um die Verschönerung des Ortes für ihre Bürger bemüht 
und hat daher die Grünanlage Wöhrendamm mit einer Anzahl von Rhododendren attraktiv ge
staltet. 
Am 27. September 1988 - einen Tag nach der Pflanzung - waren zwei dieser Rhododendren 
verschwunden. 
Leider wurden bereits des öfteren Pflanzen von öffentlichen Grünanlagen gestohlen. Die Vorstel
lung, daß die Diebe Bürger unseres schönes Walddorfes sind, macht zutiefst betroffen. 
Aufgrund solcher in höchstem Maße enttäuschenden Handlungsweisen wurden die Rhododen
dren mit Stacheldraht eingezäunt, um weitere Diebstähle zu verhindern . Das Hindernis kann erst 
dann wieder entfernt werden , wenn die Pflanzungen fest angewachsen sind . .. 

SHHB: Ein Jahr Arbeit für unsere Volkskultur 
Jahreshauptversammlung des Schieswig-Hoisteinischen Heimatbundes 
am 1. Oktober 1988 in Heide 
Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund mit seinen vielen Mitgliederverbänden überall in unse
rem Land blickt auf ein lebhaftes, ja unruhiges Jahr seiner Tätigkeit zurück. Wenn die Delegier
ten am 1. Oktober 1988 in Heide den Jahresbericht des SHHB-Präsidiums entgegennehmen und 
diskutieren, wird sicherlich zweierlei deutlich werden: 
Die vergangenen zwölf Monate haben ein weiter wachsendes Interesse der Schleswig
Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner an Schutz und Weiterentwicklung unserer regionalen 
Volkskultur deutlich werden lassen. Das schlägt sich nieder in der Gründung neuer örtlicher Hei
matvereine und Trachtengruppen, in der Zunahme der Zahl von jugendlichen wie auch erwach
senen Teilnehmern and en SHHB-Seminaren zu Themen des Niederdeutschen und Friesischen, 
zum Brauchtum und zu schleswig-holsteinischer Geschichte, zu Umweltschutz und Denkmal
pflege. Die Anforderungen an die Geschäftsstelle des SHHB und an die SHHB-Zentralstelle für 
Landeskunde sind deutlich gewachsen. Von überall her kamen und kommen anfragen und Auf
träge auf diese bei den Institutionen zu . 
Zum anderen aber war die Zeit, auf die die Delegierten zurückblicken, von Unruhe und Unsicher
heit gekennzeichnet, nicht etwa bezogen auf die Heimatvereine und den SHHB, sondern auf die 
landespolitischen Ereignisse. Diese Unklarheiten brachten es mit sich, daS manche dringend 
notwendige Aktivität im Bereich der Heimatarbeit nicht verwirklicht werden konnte. Denn das ist 
wohl allen, die sich um den Einblick in die Tätigkeit der Heimatvereine bemühen, deutlich: Ohne 
die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand kann man nichts Systematisches und Sinn
volles tun für die Erhaltung des Plattdeutschen; nichts für die Tätigkeit begeisterter Amateure für 
den Denkmalschutz; nichts für die Verbreitung der Kenntnis unserer schleswig-holsteinischen 
Geschichte, vor allen Dingen bei Jugendlichen; nichts bei der Rekonstruktion der Bauern- und 
Fischertrachten, jener hervorragenden Zeugnisse kultureller Schöpferkraft der Werktätigen der 
Vergangenheit; nichts in dem riesigen Bereich der Dorferneuerung. 
Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund und seine Mitgliedsverbände gehen aber guten Mutes 
in das nächste Jahr ihrer Arbeit, hoffen sie doch, daß die neue Landesregierung inzwischen 
einen Überblick über das große Arbeitsfeld des SHHB und seiner Verbände gewonnen hat und 
daß sie die Notwendigkeit erkannte, die vielen Initiativen von unten aus der Bevölkerung aufzu
greifen und zu fördern. 
Auf der Hauptversammlung waren etwa die Hälfte der Mitglieder in Vorstand und Präsidium des 
SHHB neu zu wählen. Das bedeutet nicht nur große personelle Verönderung , sondern wird si
cher auch die Arbeit des neuen Vorstandes verändern und neu prägen. 
Zum Präsidenten ist Dr. Werner Schmidt wiedergewählt worden. 
Neuer Vorsitzender des Vorstandes ist Peter Brunkert. 
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Ansprache von Dr. Joachim Schwarz, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, an läßlich der 
Amtsführung von Pastor Berend Siemens am 11. September 1988: 

Lieber Herr Pastor Siemens, 
nachdem Sie soeben in Ihr Amt als Pastor unserer EV.-Luth . Kirchengemeinde Großhansdorf
Schmalenbeck eingeführt worden sind , möchte ich Sie im Namen des Kirchenvorstandes bei uns 
herzlich willkommen heißen und mit Ihnen auch Ihre verehrte Gattin und Ihre beiden Kinder. 
Wir hoffen und wünschen , daß wir mit Ihnen als Nachfolger von Herrn Pastor Linck einen Pastor 
bekommen haben, der das kirchliche Leben zusammen mit Ihrem Kollegen Pastor Scheeser und 
mit Herrn Propst Kohlwage kreativ gestaltet, ausgewogen zwischen Seelsorge, Aktionismus und 
Besinnung, parteipolitisch neutral, aber fest positioniert, was existenzielle Fragen unserer 
Schöpfung betrifft. 
Wir können keine Kirche wollen , die es jedem Recht macht, wohl aber eine Gemeinde, in der 
jeder, dem es ernst ist mit seinem Glauben, mit ein wenig Kompromißbereitschaft ein Zuhause 
finden kann und in der allen denjenigen, die die innere Beziehung zu unserer Kirche verloren 
haben, geholfen wird, diese Beziehung zum christlichen Glauben neu aufzubauen. Unser kirchli 
ches Leben in Schmalenbeck können und sollen Sie, Herr Pastor Siemens, nicht allein gestalten. 
Wir alle sind gefordert, Ihnen bei den vielfältigen Aufgaben unserer Ki rche zu helfen. 
Die Gemeindemitglieder unseres Ortes bitte ich daher bei dieser Gelegenheit eindringlich: Nut
zen Sie die Chance des Neuanfangs eines Pastors und schenken Sie ihm Ihr Vertrauen, wie dies 
auch der Kirchenvorstand bei seiner Wahl getan hat. 
Herr Pastor Siemens, ich hoffe und wünsche, daß wir im Kirchenvorstand gut und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten , daß Sie hier in Großhansdorf-Schmalenbeck genauso erfolgreich wirken wie 
zuletzt in Lütjensee und daß Sie dabei zufrieden sind und gesund bleiben. Außerdem hoffen wir, 
daß Sie und Ihre Familie sich schnell in unserem " Dorf" einleben und wohlfühlen und 
Großhansdorf-Schmalenbeck nicht als eine Übergangsstation in Ihrem beruflichen Leben be
trachten , sondern als Ihr neues Zuhause. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Arbeit Gottes Segen. 
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K1rd1r ~ Grof]-
In " hansdorf--

Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. 
2. Korinther 3,17 

GOTTESDIENSTE: 
Sonnabend, 

Sonntag, 

Sonntag, 

Montag, 

Sonnabend, 

Sonntag, 

Sonntag, 

Mittwoch, 

22. 10. - 15.00 Uhr Gottesdienst im Behindertenwohnheim, Pastor Linck 

23. 10. - 10.00 Uhr Gottesdienst, Propst Kohlwage 

30. 10. - 10.00 Uhr Gottesdienst, Pastor Scheeser 

31 . 10. - Reformationsgottesd ienst f. d. Schulen 

5. 11. - 18.30 Uhr Gottesdienst im Rosenhof I, Pastor Scheeser 

6. 11. - 10.00 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl , Pastor Siemens 

13. 11 . - 10.00 Uhr Gottesdienst, Propst Kohlwage 

16. 11 . - 15.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Evang. Freikirchli
chen Gemeinde, Papenwisch 5 

VERANSTALTUNGEN im Gemeindehaus Alte Landstraße 20: 

Montag, 24. 10. - 15.00 Uhr Senioren-Nachmittag 

Montag, 7. 11. - 15.00 Uhr Evangelischer Frauenkreis 

Freitag, 11 . 11 . - 20.00 Uhr Ökumenischer Arbeitskreis 

VERANSTAL TUNGEN im Gemeindehaus Vogt-Sanmann-Weg 4 und Rosenhof 11 

Montag, 17. 10. - 19.30 Uhr Gesprächskreis 

Mittwoch , 19. 10. - 15.00 Uhr Senioren-Nachmittag 

Montag, 7. 11 . - 19.30 Uhr Gesprächskreis 

Mittwoch, 9. 11. - 15.00 Uhr Senioren-Nachmittag 

Freitag, 18. 11. -19.00 Uhr Bastei-Abend 
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Hilde Offen 

Der Klabautennann 
An einem strahlend schönen Sommertag liegt das neue weiBe Schiff zum Auslaufen bereit in der 
Bucht vor dem eleganten Badeort . Es soll die Jungfernreise werden. Der Stapellauf liegt schon 
einige Zeit zurück, ein Ereignis, das so eine Art von Geburt ist, wenn der Neubau girlanden
geschmückt unter dem Dröhnen der Typhone un den Feierlichen Klängen der Nationalhymne in 
sein Element rauscht. Das geht jedesmal wieder unter die Haut! Und nunsollte also die Jungfern
reise beginnen, und diese wiederum ist vergleichbar dem Laufenlernen in ein Schiffsleben hinein 
in die weite Welt. 
Die feierliche Übergabe des neuen Schiffes auf Deck an den Reeder aus den Händen der Werft 
ist auch jedesmal ein Ereignis, bei dem die Sektpfropfen zum ersten Mal an Bord knallen! Alle 
Gäste befinden sich nun bereits in Hochstimmung - und manchmal sind dann nicht nur der Him
mel und das Wasser blau! Aber auch das gehört dazu. 
Der fröhliche Tag geht langsam zu Ende, die Gäste gehen von Bord. Nur der Reeder und seine 
Frau sowie einige ihrer Freunde bleiben mit hochgestimmtem Gefühl zurück und winken den Da
vongehenden nach. Diese erleben dann vom Ufer aus das Auslaufen des neuen Schiffes zu sei
ner ersten Reise in die weite Ferne. Langsam beginnt die Fahrt, setzt sich der 10000 Tonner in 
Bewegung, und so ganz allmählich verschwindet die Lichterkette des Badeortes und der heimat
lichen Küste aus der Sicht. 
Bei der abendlichen Tafel in ihren schmucken Uniformen beleben die festliche Runde, und unter 
den Gästen befindet sich auch der Dichter, nach dessen geschichtlichem Roman Hein Hoyer das 
Schiff nun diesen Namen trägt auf Wunsch des Reeders, der in der Tradition seiner Reederei 
seinen Schiffen die Namen früherer hanseatischer Bürgermeister gab. - Der Hein Hoyer nahm 
unter den geschichtlichen Werken des Dichters einen bedeutenden Platz ein, und so sitzt auch 
er also unter der Schar der fröhlichen Gäste an Bord des schönen neuen Schiffes, das nun die
sen Namen in die Welt hinausträgt. 
Die Stimmung wird immer ausgelassener. Auch unserem Dichter schmeckt der Rotspon ganz 
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besonders gut , und der sonst so Ruhige gerät ins Erzählen, unerschöpflich sprudelt es aus ihm 
heraus, er ist ja auch in der Welt der Sagen und Märchen zu Hause. Und so holt er ihre Gestalten 
hervor, den Klabautermann und die Seejungfrauen. Immer neue Geschichten fallen ihm ein, und 
bald glaubt jeder, selbst so eine holde Meerjungfrau oder ein Klabautermann zu sein . Das Ge
lächter nimmt kein Ende - da man ja an Bord ohnehin immer in einer beschwingten Laune ist, 
sobald man die Schiffsplanken unter sich spürt und den Alltag an Land hinter sich gelassen hat. 

Spät geht die Gesellschaft zur Ruhe, während das Schiff ruhig durch das Wasser gleitet unter 
einem glitzernden Sternenhimmel. Und in diesem Augenblick des Luftschöpfens auf Deck ver
spürt ein jeder den Hauch der Ewigkeit. 
Am nächsten Morgen sind alle wieder fröhlich vereint zum Bordfrühstück. Die Stewards waren 
fleißig und haben alles festlich hergerichtet. Die Sonne lacht wieder - es weht eine leichte Brise. 
Man bewundert das neue Schiff an allen Ecken und Enden, alles ist ja nagelneu, jede Schraube, 
jedes Tau, ganz abgesehen von dem imposanten Maschinenraum und den wundervoll eingerich
teten Kabinen und Salons. Ja, da kann man schon ins Träumen geraten auf hoher See! 
Das Schiff nähert sich nun langsam dem ersten Hafen, den es anlaufen soll. Plötzlich geht ein 
harter Ruck durch den Schiffsleib , er erzittert - alle sind verstummt in jähem Schreck. Was ist 
geschehen? Das Schiff hat steuerbords die Schleusenmauer gerammt, der Rumpf hat eine ziem
lich lange tiefe Delle bekommen. Der Kapitän mit langjähriger Erfahrung, einer der Tüchtigsten 
der Reederei , ist verzweifelt, daß ihm solch ein völlig unerklärliches Mißgeschick an seinem 
Schiff auf dessen Jungfernreise passieren konnte.-
Während der Mittagstafel sind alle ziemlich bedrückt. Der Reeder muß sogar seinen Kapitän auf
muntern, der es immer noch nicht fassen kann . Alle rätseln herum, wie es dazu kommen konnte, 
denn ein Versagen der Schiffsbesatzung und des Kapitäns lag nicht vor. Jeder grübelt nun still 
vor sich hin.- Da kommt der Frau des Reeders ein Gedanke. " Du bist Schuld daran" , sagt sie 
zu dem völlig verdutzten Dichter, " Du hast den Klabautermann und die Seejungfrauen gestern 
abend mit deinen Geschichten aus ihrer Tiefe hervorgelockt und ihnen damit ihre Ruhe genom
men. Und darum haben sie sich nun gerächt und das Schiff an die Mauer gedrückt." - Erstaun
tes Schweigen - aber dann bricht ein lautes Gelächter aus, und der Bann der Bedrücktheit ist 
gebrochen. Nur der Kapitän hat nicht mitgelacht. Und der arme Dichter muß sich während der 
ganzen Schiffsreise viele Frozzeleien gefallen lassen, still vergnügt tut er das auch. Nur wenn 
er und die Frau des Reeders in der Dunkelheit des Abends noch an Deck herumspazieren, erspä
hen beide bei genauem Hinsehen noch den Klabautermann - aber sie haben es niemand er
zählt. Und vielleicht hat sich auch der Kapitän inzwischen damit getröstet, daß unterirdische 
Mächte am Werk gewesen waren. -

BESUCHEN SIE UNS 
DOCH MAL! 
Jetzt: Neuer Postweg/Wöhrendamm 

WOCHENMARKT GROSSHANSDORF 
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 

WOCHENMARKT KIEKUT 
Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Die Händler vom WOCHENMARKT an den U-Bahnhöfen 
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Wärme 
fürs Leben. 
Preiswert. 

Mit Erdgas kastet Sie Ihr Umwelt-Bewußtsein 
nicht die Welt . Denn Erdgas schant unsere 
luft. Und läßt sa Ihre Energiekosten nicht in 
den Himmel wachsen. Dankderlangfristigen, 
p reiswerten Versor
gung durch uns, Ihre 
Hamburger Gaswerke. 
Und durch moderne Ge-

räte, die mit dieser preiswerten Energie spar
sam umgehen. Wie sich das für Sie rechnet, 
sagen wir Ihnen gerne. Kommen Sie dach 
einfach einmal vorbei. Oder fordern Sie 

unseren Erdgasberater 
an. Er sagt Ihnen, wie 
preiswert Wärme fürs 
Leb e n sei n k an n. 

HAMBURGER GASWERKE GMBH 



Gemeinde Großhansdorf sucht ehrenamtlichen Archivar 
Bekanntlich ist der langjährige Archivar der Gemeinde Großhansdorf, Herr Eduard Philipp, im 
Juni dieses Jahres verstorben. 
Nachdem sein Nachfolger, Herr Ferdinand Tegtmeier, seine Tätigkeit als Archivar zum 30. Sep
tember 1988 leider aufgeben mußte, sucht die Gemeinde Großhansdorf eine Person, die sich für 
das Heimatgeschehen interessiert und bereit ist, den Aufbau des Gemeindearchivs ehrenamtlich 
fortzusetzen . 
Die Gemeinde Großhansdorf honoriert die Tätigkeit durch Zahlung einer Aufwandsentschädi
gung. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger möchten sich bitte bei der Kulturabteilung der Gemeinde 
Großhansdorf, Tel. 60239, melden. 

Schulteich - Großhansdorf 
Seit Anfang Juli 1987 sind kleine Flächen im Flachwasserbereich mit feinmaschigem Draht ein
gezäunt. Erklärung von Herrn Poppe, Pächter des Teiches seit 1978, gegenüber Anwohnern und 
Passanten auf Fragen nach dem Sinn dieser ungewöhnlichen Maßnahme: 
Erstmals in diesem Jahr sind Enten zugeflogen ,-welche ein Kreuzung zwischen Wild- und Haus
ente sein müssen. Diese Mischlinge haben die vom Pächter gepflanzten Seerosen erst gar nicht 
emporkommen lassen, sondern die wachsenden Triebe bereits unterhalb der Wasseroberfläche 
abgefressen. Eine Wild- oder Stockente tut dieses nicht, so die Beobachtungen. 
Also mußte gehandelt werden , mit gutem Ergebnis: Im August, und vereinzelt jetzt noch im Sep
tember, haben die Seerosen zur Freude aller ihre Blütenpracht entfaltet und sich so erholt, daß 
gute Aussichten für die nächsten Jahre bestehen. Kummer bereiten dem Pächter aber immer 
noch einzelne Schmutzfinken, welche in ihrer Blindheit (oder ist es nur ein ungeheure Gleichgül
tigkeit?) den aufgestellten Abfallbehälter neben der Ruhebank ignorieren und leere Flaschen, 
Getränkedosen , Plastiktüten usw. einfach in den Teich werfen . 
Im Februar 1984 hat Herr Poppe den Schulteich ausbaggern lassen (gute berufliche Beziehun
gen halfen ihm dabei) , weil in den Sommern 1982 und 1983 keine Frischwasserzufuhr stattfand. 
Wochenlang fiel kein Regen. Die Folge damals war, der in über zwei Jahrzehnten angesammelte 
Schlamm (bis zu 1 m Stärke) und das abgesunkene Herbstlaub der Bäume ringsum fingen in der 
Wärme an zu gären und zu faulen , das Wasser wurde sauer, und die Pflanzen starben ab. Bei 
diesem Fäulnisprozeß wurde Sauerstoff benötigt, und zwar der letzte, der noch im Wasser war, 
so daß die eingesetzten Fische qualvoll erstickten. 
Erst beim vollständigen Ausräumen des Teiches trat die wahre Verschmutzung durch Menschen 
zu Tage. Ungezählte Flaschen, Gläser, Scherben, Dosen, Blechschilder, alte Zaunpfähle usw. 
waren tief im Schlamm eingesunken. Es sah aus wie auf einer Müllkippe, meinten Augenzeugen. 
Bettgestelle, alten zusammengerollten Zaundraht, demolierte Fahrräder und alte Autoreifen 
hatte der Pächter schon in den Vorjahren während des Abfischens aus dem Teich geborgen und 
für die Sperrgutabfuhr bereitgelegt, so wie es selbstverständlich sein müßte! 
Insgesamt betrachtet, so Herr Poppe, haben sein finanzieller Aufwand beim Ausbaggern und die 
schwere Arbeit davor, d.h. Drainagegräben schaufeln von den Rändern des Teiches zum tiefsten 
Ablaufpunkt am Mönch zwecks Austrocknen des Schlamms, gelohnt. Heute sind zu seiner Über
raschung sogar die Teich- oder Miesmuschel und der Gründling im Schulteich wieder heimisch 
geworden. 
Ein nennenswertes Fischsterben kam nicht mehr vor, selbst wenn der Winter hart war und noch 
so lange dauerte. Elritzen, im Volksmund Moderlieschen, fühlen sich wohl und vermehren sich. 
Das sagt alles über die Qualität des Wassers im Schulteich heute. 
Hoffentlich bleibt dies recht lange so. 
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Ahrensburger Zentralheizungsbau GmbH 

Ihre Fachfirma für Heizungsanlagen mit: 
Gas-, Koks-, Ölfeuerung, Solar, Wärmepumpen 
Sanitär- und Schwimmbadtechnik, 
Wasserpflegemittel 
Funk-Kunden- und Stördienst, auch Sa./So. 
Energie-EinsparmaBnahmen 

Pionierweg 4, 2070 Ahrensburg, Tel. 54024 +56641 

• Kunststoff-Fenster • . 
• Isolierglas für Altbaufenster ._ '_ 
• Holzfenster und Türen 
.Innenausbau 
• Decken- und Wandverkleidungen ... ___ • 
• Schränke 

TISCHLEREI Stölting 
Inh. Klaus Dähn 

Hoisdorfer Landstraße 68 . 2070 Großhansdorf 
Telefon (0 41 02) 6 27 48 



Die Sektion Großhansdorf der Universitäts-Gesellschaft 
Schleswig-Holstein besteht im September 1988 25 Jahre 
Gleichzeitig blickt der Leiter der Sektion, Herr Anselm Heer, auf eine 25jährige Arbeit für 
die Universitätsgesellschaft zurück. " 

Die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft wurde 1918 gegründet. Nach den Wirren 
des Zweiten Weltkrieges nahm sie 1947 ihre Tätigkeit wieder auf. 
Durch ein vielseitig ausgerichtetes Vortragswesen hat sie dem geistigen Leben Schleswig
Holsteins immer wieder Impulse vermittelt. Mit 36 Sektionen, von Hadersleben bis Ratzeburg, 
von Westerland bis Burg/Fehmarn, ist die Universitäts·Geselischaft ein Bindeglied zwischen 
allen Schichten der Bevölkerung und der Universität, wie es in dieser Form keine andere Hoch
schule besitzt. 
Jährlich werden etwa 500 Vortragsthemen aus allen Fakultäten und Fachgebieten der Christian
Albrechts-Universität angeboten. Bis zu 300 Vorträge jährlich werden von Professoren und Do
zenten der Universität gehalten: sie machen die wissenschaftliche Arbeit der Universität in brei
ten Kreisen unseres Land bekannt. 
Die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft sieht ihre Verpflichtung, in der 
Erwachsenen-Bildung des Landes mitzuwirken. Zu aktuellen wissenschaftlichen, bildungspoliti
schen, kulturpolitischen , gesellschaftspolitischen und politischen Fragen nehmen ihre Vortra
genden von fachwissenschaftlichen Standpunkten her Stellung. 
Die Universitäts-Gesellschaft will Erwachsene und Jugendliche unseres Landes an die geistigen 
Auseinandersetzungen unserer Zeit heranführen. 
Die Auswahl der Vorträge wird durch die örtliche Sektion bestimmt. Ein Beirat in den einzelnen 
Sektionen, der die Vielfalt der Interessen spiegelt, bereitet die Themenauswahl vor. 
Die hohe Besucherzahl beweist das große Interesse der Großhansdorfer an den Vorträgen . Aus 
diesem Grunde sollen die Veranstaltungen im Forum des Emil-von-Behring-Gymnasiums stattfin
den. 

1111118. 
HORST KRUSE 

MODERNE ANSTRICHSYSTEME 
TAPETEN , GARDINEN 

WAND- + BODENBELÄGE 
TEPPICH- + POLSTERREINIGUNG 

WÄR M E DÄM MSYSTE M E 

HORST KRUSE, DIPL.-MALERMEISTER, SCHAAPKAMP 15 
2070 GROSSHANSDORF, TEL. 04102 / 62578 
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Sportverein Großhansdorf e. V. 
Gegründet 1942 . 

Badminton . Fußball . Handball . Jedermannsport . Judo . Leichtathletik 
Kegeln . Reiten . Schach . Tanzsport . Tischtennis . Turnen . Volleyball 

Vorstand: 1. Vorsitzender: J. P. Schell 
2. Vorsitzende: Hanna Franke . Schatzmeister: Dieter Klapp 

Anschrift: Sportplatz Kiekut, Tel. 63563 . Bankkonto: Kreissparkasse Stormarn 
Nr.19D-338-163 . Raiffeisenbank 319996 . Postscheck: Hamburg Nr. 856 95-201 

Geschäftszeit: Dienstag von 10-12 Uhr, Mittwoch von 19-21 Uhr, Tel. 62305 

Reiselustige SVG-Damen schnuppern Friesengeist 
Einen stürmischen Empfang bereitete die Nordsee-Insel Pellworm am 24. September den 49 
SVG-Damen. Orkanartige Böen fegten über Land und Meer, aber die Truppe um Rita Wolter hielt 
stand sowohl auf der Fähre als auch auf dem nordfriesischen Eiland. Und diese "Standhaftig
keit" wurde belohnt. Am zweiten Tag präsentierte sich die Insel von ihrer schönsten Seite. Strah
lend blauer Himmel, ruhige See und eine leichte Brise lockten die "süddeutschen" Gäste zum 
Wandern, Radeln und zu einem Abstecher zu Emmy Jensen, der einheimischen Künstlerin , die 
tags zuvor ihre stürmische Heimat auf einer Radtour den interessierten Gästen natürlich up Platt 
vorgestellt hatte. Eines ihrer Aquarelle hängt jetzt in GroBhansdorf. Ihre Seidentücher müssen 
beim nächsten Besuch "dran glauben". 
Wie übrigens auch der Reisebus. Trotz des Emmy-Jensen-Spruchs: "Dör kömmt nie eener" kam 
einer, und der hatte wohl den gleichen Satz im Gedächtnis. Auf jeden Fall war die Straße zu eng 
für Trecker und Bus. Viel Aufregung, der Bus trug einige Blessuren davon, aber für die Inselbe
wohner endlich mal eine Abwechslung und für die GroBhansdorferinnen ein Erlebnis mehr wäh
rend der Reise, die stürmisch begann und traumhaft endete. Resumee: Pellworm, eine Insel 
nicht für jeden, aber mit einem gewissen herbem Charme, nicht laut, sondern "leise, auf echte 
Friesenweise" . Ursula Brehm 

Vorschau der SVG-Reisegruppe 
Großes Reisetreffen im SVG-Heim 
Mittwoch, 2. November 1988, 19.00 Uhr: 
USA-Reise 1989/Herr Haffner gibt Auskunft und zeigt Photos. 

20.00 Uhr: Rückblick: Brüssel-Amsterdam und Moselreise/Pellworm. 
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Malerei und 
Raumgestaltung 

207 Großhansdorf . Beimoorweg 20 
Tel.Ahrensburg (041 02)63355 

Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten. 
Verlegen von Teppichböden. 

Fassadenrenovierung - Bausanierung - Stellung eigener Gerüste. 



"In Großhansdorf ist alles anders" 
Mit diesen Worten kommentierte Kreispräsident Hubert Priemel am 3. September 1988 die neue 
Tennisplatzanlage am Waldreiterweg, die zuvor Bürgermeister Uwe Petersen im Namen der Ge
meinde dem Tennisclub für zunächst 25 Jahre übereignet hatte. Den gleichen Satz hatte Priemel 
schon einmal vor vier Jahren geäußert anläßlich der Eröffnung der TCG-Plätze in Ahrensfelde. 
Damals schien es allen kurios, daß der Club "auswandern" mußte. Und heute ist insofern "alles 
anders", als diese neue Anlage das Prädikat "Superklasse" verdient, da sie nach den neuesten 
Erkenntnissen nicht nur für den normalen, sondern auch d.en Spitzen-Tennissport konzipiert sei, 
zudem mit dem Kinderspielplatz und der Übungswand optimal ausgestattet ist. 
Mit Übereignung des Geländes wurden dem Tennisclub Großhansdorf eine große Verantwortung 
und finanzielle Last aufgebürdet. Pflege und Instandhaltung sind fortan Aufgabe des Clubs, zu
dem die Finanzierung des Clubhauses, das gemeinsam mit der Anlage eingeweiht werden 
konnte, ein Novum, so Henner Berg, Vorsitzender des Kreissportverbandes, in Stormarn. Und 
mit der Rückkehr des TCG nach Großhansdorf sei endlich auch "die Wiege" des Tennissports 
in Stormarn an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht, erinnerte Henning Offen, 1. Vorsit
zender des THC Ahrensburg; nämlich in Schmalenbeck habe in den fünfziger Jahren der neben 
dem Verein in Bad Oldesloe einzige Tennisclub im Kreis Stormarn bestanden, aus dem " einer 
göttlichen Fügung" wegen dann später der THC Ahrensburg hervorgegangen sei. 
Die Plätze im Ortszentrum erfreuen sich bei allen Mitgliedern mittlerweile größter Beliebtheit. 
Auch .die neuen Clubmeister konnten hier schon ermittelt werden. Zunächst fanden am 11 . Sep
tember die Finals der Erwachsenen statt: Als stolze Titelträger präsentieren sich Jutta Spielvogel 
und Carsten Strauß in den Einzeln sowie Ingrid Barz/Ursula Brehm und Jörg Paasch/Peter Wulff 
in den Doppel-Disziplinen. 
Eine Woche später ließ Jugendwartin Gisela Krey zum Vergleichskampf unter Rekordbeteiligung 
antreten: Clubmeister der Jahrgänge 1970-1975 wurden Nicole Peemöller und Frank Niehaus, 
" König " des Nachwuchses (1976 und jünger) wurde Philipp Koch, der gemeinsam mit Hennig 
Brehm auch den Doppel/Mixed-Titel erkämpfte. 
Mit diesen Höhepunkten geht die Tennissaison langsam zur Neige; die Plätze werden noch bis 
ca. Ende Oktober spielbereit sein , aber das Jugendtraining wird in die Halle verlegt. 50% der 
Hallenkosten wird wieder der TCG übernehmen. Ursula Brehm 

• 
ab 24. Oktober aus dem Urlaub zurück 

~r;-r;-r;-r>r;-r;-r>r> 
~rr Jd7.~~ 

~cY~~ .... ~ 
Intensive Pflege für Ihre Haut, ~ ~\ 

z.B. NATURKOSMETIK ~ 
gezielte Beratung • 

Renate Schmidt-Grimm l 
Jäckbomsweg 30, Haus 2 J 

2070 Großhansdorf . Tel.: 6 32 58 .; 
nach telefonischer Vereinbarung~61'" 
~ v-6? 
~~c.>~&>c>c>&.>~vv 
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Realschule beteiligt sich an der Aktion "Jugend schützt Natur" 
Auf dem Bahndamm Beimoor wird Trockenrasen angelegt 
Auf dem ungenutzten Bahndamm Beimoor hat sich der vor Jahren vorhandene Trockenrasen in
zwischen zu einer Glatthaferwiese und im südlichen Teil zu einer beginnenden Hochstaudenflur 
verändert. Nur in Restbeständen sind noch typische Pflanzen und Flächen eines Magerrasens 
vorhanden. 
Um die vielfältigen Pflanzen- und Tierarten des Trockenrasens zu bewahren und zu vermehren, 
ist der Bahndamm zu rekultivieren . Hierfür ist es erforderlich , daß in einem Abschnitt von ca. 
70 m, hauptsächlich auf der Dammkuppe, Bäume und Büsche auf den Stock gesetzt werden. 
Ferner wird die Humusschicht abgetragen . 
Nur bei trockenen , meist sandigen Böden, geprägt durch zeitweiligen Wassermangel und einer 
mehr oder weniger ausgeprägten Nährstoffarmut, finden die gras- und krautreichen Pflanzenfor
mationen ihren entsprechenden Lebensraum. 
Doch die Bäume verhindern die starken Sonneneinstrahlungen, den raschen Wasserabfluß und 
somit auch die Nährstoffauswaschung. Durch Laubfall wird der Nährstoffreichtum noch ver
stärkt. 
Die erforderlichen Arbeiten werden im Rahmen des Wettbewerbs "Jugend schützt Natur" vom 
Realschullehrer Bernd Freytag und seinen Schülern sowie ehemaligen Schülern durchgeführt. 
Die Finanzierung übernimmt der WWF (World Wildlife Fund for Nature). Voraussichtlich werden 
die vorbereitenden Arbeiten zur Wiederherstellung des Trockenrasens 3 Jahre benötigen. Zur 
Erhaltung ist dann die regelmäßige Pflege notwendig. Es muß gemäht oder beweidet werden. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung von Trockenrasen (Magerrasen) und der guten Erfolgsaus
sichten wird das auf den Stocksetzen der Bäume von allen Beteiligten befürwortet. Trockenrasen 
gehören zu den seltensten Lebensräumen in Schleswig-Holstein. 
Die außerordentliche Vielfalt der Flora umfaßt über 500 Pflanzenarten, wovon über 25% zu den 
vom Aussterben bedrohten Arten zählen. 
Magerrasen beherbergen trotz ihrer Kleinflächigkeit eine überaus hohe Tierartenzahl. Hierzu 
zählen insbesondere Schmetterlinge und Wildbienen, die auf den Blütenreichtum angewiesen 
sind und auch durch ihre strenge Standortbindung besonders gefährdet sind. 

Wilfried Justus 

Auf der Fähre 
Ende der fünfziger Jahre hatten wir ein Häuschen auf der Insel Fanö gemietet. Meine Frau und 
Töchterlein hatte ich schon dort hingebracht. Ich selber mußte geschäftlich noch einmal zurück 
nach Hamburg. Zum Geburtstag meiner Frau wollte ich aber bereits zum Frühstück wieder auf 
der Insel sein . 
Ich war zeitig abgefahren und kam gegen 5 Uhr 30 an der dänischen Grenze an. Die Grenzsta
tion öffnete aber erst um 6 Uhr. So geriet ich in Zeitnot. - Als ich im Hafen von Esbjerg ankam, 
sah ich von weitem schon die Fähre, die gerade losmachen wollte. Ich hupte kräftig und man 
hatte ein Einsehen . So fand ich noch eben mit meinem Käfer Platz hinter einem großen Liefer
fahrzeug. 
Ich stieg aus und ging an den Autos entlang nach vorne, um nach der Insel Ausschau zu halten . 
- In den ersten Reihen stand ein großer amerikansicher Straßenkreuzer. Solche Schlitten sah 
man damals nur gelegentlich. - Wie bei den meisten Wagen, waren Fahrer und Insassen ausge
stiegen und standen irgendwo an der Reeling . - Ich lehnte mich gegen den Wagen und schaute 
gegen die Sonne über das Wasser. Nach einer Weile bemerkte ich eine junge Frau, die mich 
mit einem leichten Lächeln ansah. - So ist es, dachte ich mir; hat man einen großen Schlitten, 
dann wird man interessant. Als wir uns dem Insel hafen näherten, kam die junge Frau auf mich 
zu . - Ich dachte, was das wohl wird . Will sie vielleicht mitgenommen werden? - Sie trug einen 
unauffälligen sportlichen Mantel. Freundlich lächelnd sagte sie nun, "wir laufen gleich Nordby 
an, ich möchte nun gern in meinen Wagen. Sie stehen aber direkt vor der Wagentür, ob Sie mich 
wohl eben hinein lassen könnten?" 
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Nahmen Bohn 

Vor 50 Johr: As Moses op Sailschipp 
Ein "Wyker Jung" erinnert sich an seine Zeit auf der "Kommodore Johnsen" 
Föhr. Wär so'n Dag, de dor söbente Juli 1938! Nu schullt losgahn: As Schippsjung op Sailschipp, 
op de "Kommodore Johnsen" vun de Norddütsche Lloyd - doppelt so groot as de "Gorch 
Fock". Bi Kriegsende het de Russ em kasseert; heet hüt "Sedov". 
Ja, nu, ick har mi dat selbst utsöcht, geew keen törüch mehr. Hauptgrund vun mien Wahl wär 
eentlich, dat ick to wat anneres överhaupt keen Lust har - un de Mensch fung ja erst bi 'n Kap
tain an. Keem't vililicht vun mien Grootvadder, de bi'n Klöhnsnack oft fragt: " Wer wär de Kap
tain?" oder vun een Urururgrootvadder, de mal as dän'sche Kaptain en engelsche Blockade 
dörchbrook? 
Nützt all nix: Oe Seesack wär packt un de "Ernst des Lebens" stunn vör de Döör! Mann oh Mann: 
Nie mehr to Huus eeten un slapen. Pusseeren un Footballspeelen vörbi! Oe ganze Dag swoor 
arbeiten, un wat wull sonst noch allns! Keen "sonnengebräunte" Lakritz mehr bi Katharina Mi
chelsen koopen ("Ja, de Rollen smecken ja ock so fein"). - Lütten Trost wär ja dorbi: Nich mehr 
de leidige Schollbank drücken! 
An'n letzten Abend noch mal öwer'n Sandwall to Kurmusik, un denn wär de si imme Morgen dar. 
Mit de Fröhdamper schull't losgahn, un as ick weckt wor, har ick en harden Klump in de Maag 
un'n Hals so dröög as de Sahara. Ick will öwer de harde Affschied nich veel seggen; ick weet 
blos noch, dat mien Swester de Deek öwer de Koop trock, as ick ehr adjüs seggen wull. 
Nun stunn ick mit mien Seesack op de Badestraat, as de ohl Peter Schröder ut de Dör keem un 
reep: "Nu denk ock mal an mi, wenn du bi Kap Horn bist!" 
Vadder bröcht mi weg, un wie nu mit de Dagebüller Triebwaag de Brügg rop dör de Diek fohrten, 
keem de Heimat to'n ersten Mal vör'n lange Tied ut Sicht. Gut, dat ick noch nix von 13 Monate 
un Kriegsutbruch wußt! In Altona-Wartesaal - ick weet noch, as wenn't güstern wär - verteer
ten wie noch een vun Modders schöne, kolde Karbonaden, un denn ging't wieder nah Bremerha
ben. 
To'n ersten Mal kreeg ick nu de schlanken Masten vun dat Schipp to shen, dat vör'n lange Tied 
mien Huus un Heimat sien schull. Mit 4192 qm wär de "Kommodore Johnsen" dat grötste Sail
schipp vun de Welt un is dat ock hüt noch . Oe eenzelnen Sails wärn twischen 60 un 290 qm. 
Oe lütt Stackel vun Hilfsmotor mit sien 500 PS har wi dat to verdanken, dat wi noch schön de 
ganze Krieg mitkreegen. Wenn wie uns nu düsse Dag draapen nah 50 Johr, kommen vun 25 
noch acht Mann. 
As de Öllern vun Bord gingen, wär wie bald middenmang, kreegen glieks de ersten ARbeiten op
brummt. Harn uns all as richtige Seelüüd föhlen kunnt, wenn blots dat nie Arbeitstüch nich wär, 
woran jedereen sehn kunn, dat wi to de " Mosesgang" gehörten. Wie beneideten die Lichtmatro
sen um jemehr Flicken in den Büxen . - Nach dree Oaag keem uns dat för, as wenn wie al dree 
Wochen an Bord wärn . Awer uns " seemännische Weisheit" kunn immer noch an't Tüch affleest 
warn ... 
Nu ging dat glieks fix rund: Nie Sails mussen an Bord sleept waren, un wie kreegen bald en 
dörchschüürten Buckel. Oe nie Sturmfock wär 28 m lang un dat reinste Elefantenfell. Proviant 
öwernehmen wär wesentlich angenehmer. Wat'n Arbeit un Oörchenanner an Deck! In'n Haben 
geew dat en erstklassige Eeten, dor wär nix an to rüddeln. Wat dat naher op See geew, verteil 
ick, wenn dat so wiet ist. wird fortgesetzt 

ANZEIGENANNAHME UND VERTRIEB: 
'2: (040) 607080 1 und 607 1082 
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Schönheit 
auf der ganzen Linie 

mit großzügiger Dekorspitze 
am Dekollette 

BH 29,95 
Miederhose 32,95 

IHR FACHGESCHÄFT 
MIT HERZ 

J)liuUl-70ä.telu 
S. MALÖWSKI 

Tel. 041 02/64542 

Wo ist jetzt der Wochenmarkt? 
Still und ruhig lag .<Jie Fläche des Wochen
marktes in GroBhansdorf da, die Autos waren 
brav anderswo geparkt, denn eigentlich ist 
doch Markt. Nur die Marktbeschicker waren 
nicht zu sehen. Doch es sprach sich schnell 
herum. Für ca. ein Jahr hat der Wochenmarkt 
GroBhansdorf sein neues Domizil auf der grü
nen Wiese am Ende des Neuer Postweg/Wöh
rendamm gefunden. Viele Parkplätze bieten 
den Besuchern kurze Wege mit schwerem Ge
päck. Das Angebot ist reichhaltig . Alle 14 Tage 
ist ein RoBschlachter dabei im Wechsel mit 
einem Stand von Verkauf und Tausch von Bü
chern und Romanheften. Neu ist auch ein 
Stand mit Trockenblumen. Es lohnt sich im
mer ein Besuch auf dem Wochenmarkt GroB
hansdorf. 

Termine 
Freitag, 14. 10., 20.00 Uhr, Waldreitersaal: 
" Die Tage des Menschen sind wie der Wind" 
- Schauspiel von H. Granick. Eine Auffüh
rung des Altonaer Theaters 
Donnerstag, 27. 10.,20.00 Uhr, WaIdreiter
saal: "Wejen Emil seine unanständige Lust" 
Brigitte Lebaan singt Lieder und Chansons 
von Claire Waldoff, Podium Ahrensburg 
Montag, 31. 10.,20.00 Uhr, Studio 203: Mit
bürger berichten über ihre Reisen "Dresden" 
- Lichtbildervortrag von Anselm Heer 

SIEGFRIED WIECHERT 
Öl feueru ngsan lagen 

Wartungsdienst 
Kesselreinigung 

Up de Worth 25 . Großhansdorf 
Telefon 61247 



Ärzt6cher Notdienst (fOr dringende Fälle an Sonn- und Feiertagen) 

15. 10. 8 Uhr bis 17. 10. 8 Uhr Herr Peter Hammerl 
Dr. Grossler 
Eberhard Lindau 

62039 
63738 
61547 

22. 10. 8 Uhr bis 24. 10. 8 Uhr 
29. 10. 8 Uhr bis 31. 10. 8 Uhr 
5.11. 8 Uhr bis 7.11. 8 Uhr Dr. Hoffmann 0410717161 

66004 
62052 

12. 11. 8 Uhr bis 14. 11. 8 Uhr Frau Dr. Reiche 
15.11. 19 Uhr bis 17. 11. 8Uhr Dr. Osterloh 

Änderun en vorbehalten . 

• Notdienstordnung der Apotheken 

8. 10. E 17. 10. E 26. 10. E 4. 11. E 13. 11 . E 
9.10. F 18. 10. F 27. 10. F 5. 11. F 14. 11. F 

10. 10. G 19. 10. G 28. 10. G 6. 11. G 15. 11. G 
11.10. H 20. 10. H 29. 10. H 7. 11. H 16. 11 . H 
12. 10. I 21. 10. I 30.10. I 8. 11. I 17. 11. 
13. 10. A 22. 10. A 31 . 10. A 9. 11 . A 18. 11 . A 
14. 10. B 23. 10. B 1. 11 . B 10. 11. B 19.11. B 
15. 10. C 24.10. C 2.11 . C 11 . 11 . C 20. 11. C 
16. 10. D 25. 10. D 3. 11. D 12. 11 . D 21. 11. D 

Der Notdienst beginnt: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag um 18.30 Uhr, Mitt
woch um 13.00 Uhr, Samstag um 12.30 Uhr, Sonntag um 8.00 Uhr. 

C).9.alJJö,./e,. {Jp~l"eke 
am U·Bahnhof SCHMALENBECK 

Frau Uta Köppel 
Telefon 6 11 78 

Bezeichn ungen der Apotheken: 
A = Adler·Apotheke Tel. 52274 

Hagener Allee 16, Ahrensburg 
B = Bahnhof·Apotheke Tel. 53850 

StormarnstraBe 5, Ahrensb. 
C = Flora·Apotheke Tel. 54948 

Hamburger Str. 11, Ahrensb. 

D = Klaus·Groth·Apoth . Tel. 54389 
Klaus·Groth·Str. 2, Ahrensb. 

E = Rantzau Apotheke Tel. 3 24 99 
Manhagen. Allee 13, Ahrensb. 

F'- Waldd. Apotheke Tel. 611 78 
Ahrensf. Weg 1, Schmalenb. 
Rathaus Apotheke Tel. 54762 
Rathausplatz 35, Ahrensb. 

G = Rosen·Apotheke Tel. 52721 
Manhagener All. 46, Ahrensb. 

'" Apotheke a. U·Bhf. Tel. 6 2177 
Eilbergweg 9, GroBhansdorf 

SchloB·Apotheke Tel.54111 
GroBe StraBe 2, Ahrensburg 

I = Westapotheke Tel. 53557 
Wulfsdorfer Weg 90, Ahrensb. 
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Katholische Gemeinde Ahrensburg-Großhansdorf 
Ahrensburg, st. Marien - Hilfe der Christen, Adolfstraße 1 

Sonntags-Gottesdienst: Sonnabend 18.00 Uhr - Sonntag 7.30 Uhr und 10.30 Uhr 

Großhansdorf Heilig-Geist-Kirche, Wöhrendamm 157 (am Bahnhof .. Kiekut,,) 

Sonntag: 9.00 Uhr - Donnerstag: 9.00 Uhr 

Kath. Pfarramt: Ahrensburg, Adolfstraße 1, Telefon Ahrensburg 52907 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
SChmalenbeck, Papenwisch 5 

Gottesdienst und Sonntagsschule: sonntags 10 Uhr 
dienstags 19.30 Uhr Bibelgespräch 

donnerstags 15.30 Uhr Kinderstunde 

Freie evangelische Gemeinde Ahrensburg 
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein: 
Ahrensburg, Lübecker Straße 4a (Gemeindehaus): sonntags 10.00 Uhr 
Gottesdienst und donnerstags 19.30 Uhr Bibelgespräch. 

Schmalenbeck, Stiller Winkel 3 (bei Müller): 
mittwochs 19.30 Uhr Bibelgespräch . 

Pastor Jürgen Leng 
Lübecker Straße 4 a, 2070 Ahrensburg, Telefon 42122 

Horst Niquet 
Steinmetzmeister BIV 

Moderne Grabmale . Natursteinarbeiten 

Sieker Landstraße 181 . 2070 Großhansdorf 
Telefon 04102-63206 



Pommernweg 11 
Großhansdorf 

Seit 1851 

1~1~1I1~17L ~~~II1f~(ID 
Sanitärinstallation 
Klempnerei - Kundendienst 

W 04102/62186 
AH RENSBU RGER-BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
Ahrensburg . Rathausstraße 8 . Ruf 52916 

GroBhansdorf . Hoisdorfer Landstraße 30 . Ruf 611 53 

Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden erled igt 

Auf Wunsch Hausbesuch 

Erd-, Feuer-, Seebestattung Überführungen 

Neue Gruppe der Anonymen Alkoholiker 
Angehörige und Kinder treffen sich im Gemeindehaus der EV.·Kirche in Schmalenbeck, 
Alte Landstraße 20, mittwochs um 19.00 Uhr. 

Stormarner Altkleider- und Altpapiersammlung 
2. November: Schmalenbeck, Großhansdorf, Waldgut Hagen 

IMPRESSUM 
Herausgeber: Heimatverein GroBhansdorf·Schmalenbeck e.V., 1. Vorsitzender: Horst Rosch , Baben· 
twiete 15 a, 2070 GroBhansdorf 2, Tel. (041 02) 63408 - Verlag : Hiltrud Tiedemann, Duvenstedter 
Triftweg 70, 2000 Hambu rg 65, Tel. (0 40) 60 70 80 1 und 6071082 - Verantwortlicher Schriftleiter 
und Anschrift der Schriftleitung: Joachim Wergin , Alter Achterkamp 87, 2070 Großhansdorf 2, Tel. 
(04102) 6 6140 - verantwortlich für Anzeigen und Vertrieb: Hiltrud Tiedemann , Duvenstedter Trift· 
weg 70, 2000 Hamburg 65, Tel. (0 40) 60 70 80 1 und 6071082 - Druck: Bernd Pockrandt, Druckerei, 
Joh .·Gutenberg·StraBe 2, 2072 Bargteheide, Tel. : (0 45 32) 1677 - Satz und Anzeigen: Verlag Hiltrud 
Tiedemann, Duvenstedter Triftweg 70, 2000 Hamburg 65, Telefon (040) 6070801 und 6071082 . 
.. Der Waldreiter. erscheint einmal im Monat. Botendienst jede Nummer 20 Pfg. Zur Zeit gültige 
AnzeigenpreislIste Nr. 1 vom 8. September 1983. - Die abgedruckten Zuschriften in - Briefe an den 
Waldreiter. sind Diskussionsbeiträge und stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung . Die abgedruckten Beiträge 
stellen nicht unbedingt die Meinung des Verlages dar. 
Redaktionsschluß für den Waldreiter 11/88: 31. Oktober: Erscheinungstag: 10. November 1988. 

Beiträge für den Heimatverein überweisen Sie bitte auf das Konto der Raiffeisenbank Südstormarn eG, 
Kto.-Nr. 200050 (BLZ 20069177), Postscheckkonto Hamburg 72 2 71-205 oder auf das Konto bei der 
Kreissparkasse Stormarn, Kto.-Nr. 310-000-378. Der Jahresbeitrag beträgt für Ehepaare und Familien mit 
minderjährigen Kindern 18,- DM, Einzelbeitrag 12,- DM. 

31 



~~~ 

~K 
RUEFACH iiiiii 

25 Jahre Bang & Olufsen Deutschland 

Limitiertes Jubiläumsangebot 

Beovision L 2502. 
Das Spitzen-TV-Gerät zum 2600 
Jubiläums-Sonderpreis von DM ,-

Bang & Olufsen 


