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Spaziergang

Wir treffen uns wieder am Mitt-
woch, 15. September,  um 14:00 
Uhr am U-Bahnhof Kiekut. Dauer 
des Spazierganges – wie gewohnt 

– ca. 1,5 Stunden. Am Schluss Kaf-
feetrinken. 
Erika Wergin, Tel. 66140

Tageswanderung

Die Wandergruppe befindet sich 
vom 4. bis 12. September auf einer 
Wanderwoche im Elbsandsteinge-
birge. 

Die nächste Wanderung findet 
statt am Sonnabend, 16. Oktober.

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 18. September, wollen 
wir vom U-Bahnhof Ahrensburg-West 
zum »Haus der Natur« am Bornkampsweg 
wandern, dort eine Führung erleben und 
zurück zu den Autos wandern. Anschlie-
ßend gemeinsames Kaffeetrinken im Ah-
rensfelder Hof, Ahrensfelde. Treffpunkt 
um 13:00 Uhr U-Kiekut.
Führung: Waltraud Johannsen, Tel. 65922

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Am Sonnabend, 19. September, wollen wir 
über Klein Hansdorf, Bargteheide, Trems-

büttel, Sattenfelde, Mollha-
gen und Sprenge radeln. 
Treffpunkt um 10:00 Uhr 
U-Kiekut, Streckenlänge 
ca. 50 km, Verpflegung 

aus der Satteltasche. Ge-
meinsames Kaffeetrinken 

nach Absprache.
Leitung: Heinz Johannsen, Tel. 65922

Erläuterung zum Titelbild:
Der Redaktion ist einiges heimatkund-

liche Material von Herrn Horst Paul Köhler, 
Großhansdorf, zur Verfügung gestellt wor-
den. Die Unterlagen stammen aus dem Be-
sitz des Sammlers Max Kripke, Ahrensburg, 
der kürzlich verstorben ist. 
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Zu einer Autorenlesung un-
ter dem Motto »Dat löppt 

mi so den Rüch hendol«, 
kommt am 7. September um 
19:30 Uhr Pastor Dirk Röm-
mer zu uns in die Gemeinde-
bücherei Großhans dorf, im 
Schulzentrum Sieker Land-
straße 203.

Er ist in Kirchwerder in 
den Vierlanden geboren, dort 
aufgewachsen und steht seit 
Ende der 60er Jahre im kirch-
lichen Dienst. Aus verschiede-
nen Hamburger Gemeinden 
wechselte er 1990 in den kirchlichen Aus-
landsdienst und betreute 6 Jahre die Ge-
meinde in Sydney. Zu sammen mit seiner 
Familie wohnt er heute in Tönning/Eider. 
Schon 1972 hält er regelmäßig plattdeut-
sche Gottesdienste, arbeitet in Rundfunk 
und Fernsehen (9 Jahre Moderator bei 
»Talk op Platt« ) und schreibt für verschie-
dene Zeitungen und Zeitschriften. Es ent-
standen ei gene Bücher mit Gedichten, 

Geschichten, Hörspielen 
und Theaterstücken. Er ist 
aber auch noch langjähriger 
1. Vorsitzender der Quickbor-
ner Vereinigung für nieder-
deutscher Sprache und Lite-
ratur e.V. Hamburg. 

Lassen Sie sich diesen Oh-
renschmaus nicht entgehen 
und sichern sie sich bitte 
rechtzei tig eine Eintrittskar-
te. Diese können sie in der 
Bücherei, beim Heimatver-
ein und an der Ab endkasse 
erwerben. Herr Römmer hat 

die schöne Gabe, nicht zuletzt durch seine 
Pastorenaus bildung, andere Menschen in 
seinen humorvollen aber auch tiefsinni-
gen Erzählungen mitzunehmen in seine 
erlebnisreiche Welt.

Diese Autorenlesung ist eine Veranstal-
tung der »Plattdütsch Runn« im Heimat-
verein Groß hansdorf-Schmalenbeck e.V. 
gemeinsam mit der Gemeindebücherei.

 Peter Berndt

Autorenlesung mit Dirk Römmer

Besichtigung Montblanc-Werk

Wir wollen die Firma Montblanc Füllfeder-
halter am Dienstag, 5. Oktober, um 9:30 
Uhr in Eidelstedt besichtigen.

Treffpunkt ist um 7:50 Uhr am U-Bahn-
hof Kiekut. Anfahrt  mit der U-Bahn oder 
mit eigenem Pkw, Mitfahrgelegenheiten 
sind vorhanden.

Die Gruppe darf nicht größer sein als 20 
Personen. Es wird darum um Anmeldung 
gebeten unter meinen Telefon-Nummern 
(04102) 6 59 80 oder (040) 23 54-28 45. Ge-
gebenenfalls sprechen Sie bitte auf mei-
nen hilfreichen Anrufbeantworter.

 Elke Meyer

Angst vor Terror – 
oder terrorisiert uns die Angst?

Zu einem besonderen Gottesdienst unter 
dieser Überschrift lädt die Christuskirche 
Großhansdorf am 5. September um 11 Uhr 
ein. 

Sitzt uns allen die Angst vor dem Ter-
ror schon im Nacken? Haben wir Angst 
oder hat sie uns? Wie gehen wir damit 
um, durch die Medien täglich mit der Be-
drohung konfrontiert zu werden? Diese 
Fragen werden u.a. durch aktuelle Musik, 
Interviews und eine Ansprache beleuchtet 
werden. Anschließend lädt die Gemeinde 
zum Kirchenkaffee ein. 
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Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the ri schen Auf er ste -
hungs kir che, Alte Land stra ße 20.

Sa. 11. September, 20:00 Uhr: 
»Von Bach bis Jazz« 
Koppelsberger Posaunenchor; 
Leitung: Landesposaunen-
wart Johannes Oldsen.

Eintritt frei.

Sa. 25. September, 17:00 Uhr: 
»Max und Moritz« 
Kindermusical von J. Bredenbach. Aufge-
führt vom Lerchenchor unter Leitung von 
Tomma Schroeder-Harms.

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Yoga-Kurs für Anfänger

Der DRK Ortsverein Großhansdorf bietet 
ab dem 14.09.2004 zwei Kundalini-Yo-
ga-Kurse für Anfänger an. Bei Kundali-
ni-Yoga werden dynamische Übungen 
nach einer Aufwärmphase gemacht, die 
in eine energetische Übungsreihe einmün-
den. Nach der Tiefenentspannung folgt die 
Meditation. Erlernt werden Yoga-Übun-
gen, die auch zu Hause gut durchführbar 
sind. Es wird im Kurs auch auf die spezielle 
Lebenssituation der Teilnehmer Rücksicht 
und Bezug genommen. Die Kurse erstre-
cken sich über 12 Abende à 90 Minuten und 
finden statt in der DRK-Altentagesstätte, 
Papenwisch 30, 22927 Großhansdorf. Die 
Kursgebühr in Höhe von 40,– € ist am ers-
ten Abend zu entrichten. Kurs 1 beginnt 
am Dienstag, 14.09.04, um 18:00 Uhr und 
Kurs 2 beginnt am Dienstag, 14.09.04, 
19:30 Uhr. Anmeldungen werden ab sofort 
Mo., Mi., Fr. unter der Tel.-Nr. (04102) 66237 
entgegengenommen. Unter dieser Tel.-Nr. 
werden auch weiteren Auskünfte erteilt. 

Plattdütsch Runn

An‘n 29.09.2004 dröpt sick de Plattdütsch 
Runn wedder. Wo? In‘t Rathuus Grothan-
dörp, Barkholt 64. Wanehr? Wi jümmer, 
üm halbig Acht. Weest bitte bi Tieden dor. 
Us Themo schöllt Gedichte un Geschich-
ten von Klaus Groth wesen. Kumm du man 
ok to dissen komodigen Obend!
Utkunft gifft Fro Edda Reimers-Lafrenz 
Tel.: 63127

Klönschnack

Nach der Sommerpause treffen wir uns 
wieder am Mittwoch, 15. September, um 
19:30 Uhr im Rosenhof 1. Es ist jeder herz-
lich willkommen.
Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 
Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140
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Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
OHP-Vortrag von Döring-Ernst von 
 Gottberg, Vizepräsident der Deutschen 
Bundesdruckerei, a.D.:
»Ursachen zum Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges«

Der Referent ist Jahrgang 1927 und hat 
den Zweiten Weltkrieg und seine 

Folgen wie zahllose andere erlebt. Unser 
Referent wollte wissen, wie es zu diesem 
Kriege kam und wie sich die damals ver-
antwortlichen Politiker bemühten, den 
Krieg zu verhindern bzw. zu beenden. Der 
Referent bekam Zugang zu den bis dato 
verschlossenen Archiven, besonders zu 
den ehemals sowjetischen Kriegsarchiven. 
Es sind Veröffentlichungen und andere 
Dokumente bekannt geworden, die Aus-
sagen enthalten über Hintergründe zum 

Kriegsausbruch. Der Referent nutzte un-
ter vielen anderen die Forschungsscripten 
von Prof. Maser, München, sowie von den 
Historikern Walter Post und Brig. General 
Gerd Schultze-Rhonhof.

Er hat in vielen Skripten das »Vae Vic-
tis« (Wehe dem Besiegten) kennengelernt 
und die historischen Interessen und Be-
weggründe der Beteiligten untersucht, die 
diesen schrecklichen Zweiten Weltkrieg 
begannen. Der Vortrag wird daher auch 
die Entwicklung vom Versailler Vertrag bis 
zum Hitler-Stalin-Pakt in großen Zügen 
aufzeigen.

 Termin: Di. 21. September, 19:30 Uhr
 Ort: Studio 203
 Eintritt frei

 Peter Huff
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Einen besonderen Leckerbissen bietet 
die Waldreiterbühne den Freunden 

griechischer Musik, des Frohsinns und kuli-
narischer Genüsse: Am Freitag, 10.09.2004 
um 19:30 bis ca. 24 Uhr steigt im Waldrei-
tersaal ein griechischer Abend mit »The 
Athenians«. Diese Gruppe hat sich in Euro-
pa einen Namen als Interpret griechischer 
Populärmusik, traditioneller Folklore und 
Liedern der griechischen Subkultur »Rebe-
tiko« gemacht.

Mit ihrer Musik begeistert die Gruppe 
seit 27 Jahren das Publikum. Zahlreichen 
Konzerten in Europa (u.a. Essener Gruga-
Halle, Wiener Metropol, Hamburger Mu-
sikhalle) verdankt »The Athenians« seine 

Popularität. Wichtige Höhepunkte der 
Karriere sind gemeinsame Auftritte mit 
bekannten Sängerinnen und Sängern wie 
Vicky Leandros, Demis Roussos, Kostas 
Cordalis und dem legendären Mikis Theo-
dorakis. Letzterer äußerte sich über »The 
Athenians«: »Sie sind die wirklichen Inter-
preten meiner Musik. Nie zuvor hörte ich 
von einer Gruppe eine bessere Umsetzung 
meiner Kompositionen.«

Die Waldreiterbühne freut sich, dass 
sie »The Athenians« verpflichten konnte. 
Neben der Musik gibt es ein kalt-warmes 
griechisches Buffet, griechische und deut-
sche Getränke.

Das Kartenkontingent ist begrenzt, da 
die Besucher an Tischen ihren Platz haben 
und eine Fläche für »Sirtaki« eingerich-
tet wird. Der Eintritt beträgt inkl. Bufett 
24,– €. Einlass ab 18:45 Uhr.

Vorverkauf (+ 10%): Rieper, Bahnhof 
Großhansdorf; Galerie J. Faerber im Art-
house, Ahrensburg; Taverna Galini, Groß-
hansdorf. Karten-Hotline: (04102) 62935. 
Da die Karten für die Veranstaltung rasch 
vergriffen sein werden gibt es keine 
Abendkasse. 

Großhansdorf tanzt Sirtaki

32. Prager Winterfestival 
vom 2.-7. Januar 2005

Prag ist eine der schönsten Städte Euro-
pas und entwickelt einen eigenen Char-

me zur Zeit des Prager Winterfestivals. Die 
VHS Großhansdorf öffnet den Vorhang 
für ein besonderes kulturelles Erlebnis in 
den schönsten Theatern, Konzertsälen, 
historischen Gebäuden und Kirchen Prags. 
Die ersten Tage des noch jungen Jahres 
erleben die Teilnehmer in der ganz spezi-
ellen Atmosphäre der winterlichen Stadt 
Prag, vor der unvergleichlichen Kulisse des 
Hradschin, des Altstädter Rings, der Karls-

brücke und den Schleifen der Moldau. Die 
geschichtsträchtige Stadt wird bei interes-
santen Stadtführungen entdeckt. Nahe-
zu alle kunstgeschichtlichen Stilepochen 
von der Romanik bis zur Moderne sind in 
der »Goldenen Stadt« noch erhalten und 
zum größten Teil phantastisch restauriert. 
Interessenten werden gebeten, sich tele-
fonisch mit der Geschäftsstelle der VHS 
in Verbindung zu setzen, um weitere In-
formationen zu erhalten: Tel./Fax (04102) 
65600.

 Elisabeth Fiehn

Kulturreise der besonderen Art
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Der »Tag für ALLE« 
am 22. August war ein großer 
Erfolg für 38 Vereine und Ver-
bände und hat dem zahlreichen, 
interessierten Publikum viel 
Freude gemacht.

»Tag für ALLE« am 22. August

Fotos Peter Berndt

die Großhansdorfer 
Straßenmusikanten

aufmerksame Zuhörer bei einer 
Lesung der »Plattdütsch Runn«

am Stand des 
Heimatvereins

am Stand der 
Waldreiterbühne
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Das Ohnsorg-Theater 
in dieser Saison auf Platt

Der Kulturring Großhansdorf eröffnet 
am 1. Oktober seine neue Spielzeit mit 

einem Lustspiel-Klassiker: »Der zerbroche-
ne Krug« von Heinrich von Kleist, mit dem 
gerissenen wie erbärmlichen Dorfrichter 
Adam, der sich im eigenen Lügennetz ver-
fängt. Für ein wirklich lustvolles Gastspiel 
des Altonaer Theaters garantieren Han-
nelore Dröge und Gerd Haucke.

Es folgt am 12. November der Brief-
wechsel zweier sehr unterschiedlicher, seit 
frühester Jugend miteinander vertrauter 
Menschen. Hören Sie Monica Bleibtreu 
und Hubert Mulzer in den »Love Letters« 
von R. Gurney.

Das Weihnachtsmärchen mit dem 
»Theater auf Tour« kommt in diesem Jahr 
eine Woche später als gewohnt, nämlich 
am Samstag vor dem zweiten Advent, 
dem 4. Dezember. »Peterchens Mond-
fahrt«, ein Kinder-Musical nach dem Mär-
chen von Gerdt v. Bassewitz, ist für Kinder 
ab 4 Jahren geeignet.

Spannend geht es weiter mit dem 
Psycho-Krimi »Veronicas Zimmer« von Ira 
Levin am 10. Dezember. Die junge Susan 
schlüpft auf Wunsch des reizenden alten 
Ehepaares in die Rolle seiner verstorbenen 
Tochter – und plötzlich verwandelt sich Ve-
ronicas Zimmer in ein beklemmendes Ge-
fängnis. Die Komödie Kassel ist mit Gaby 
Blum und Jürgen Holdorf zum ersten Mal 
beim Kulturring zu Gast.

Ein ganz besonderes Bonbon präsen-
tieren die Hamburger Kammerspiele am 
14. Januar: Commedia del Arte von Goldo-
ni: »Der Diener zweier Herren«. Albert Kitzl 
brilliert als Diener Truffaldino in dieser fu-
riosen Michael-Bogdanov-Inszenierung.

Freunde des Kabaretts dürfen sich auf 
den Rosenmontag (7. Februar) freuen, 
denn Alma Hoppe aus dem Lustspielhaus 

Hamburg begeht sein 20-jähriges Bühnen-
jubiläum mit einem »Kassensturz«.

Und noch einmal eine Kriminalkomö-
die. Die plattdeutsche Erstaufführung des 
Ohnsorg-Theaters »Keen Geld für Dösbad-
dels« von Markus Voell erzählt am 25. Feb-
ruar von einem missglückten Banküberfall 
zweier Rentner.

Ausklingen wird 
die Kulturring-Sai-
sor am 11. März 
2005 mit einem 
modernen Klassi-
ker von Friedrich 
Dürrenmatt: »Die 
Ehe des Herrn Mis-
sissippi«. Manfred 
Greve, Rimbert 
Spielvogel, Johan-
na Liebeneiner u.a. 
erzählen die Ge-
schichte dreier Männer, die die Welt ver-
ändern wollen.

Nun hoffen wir, dass Sie sich von die-
sem abwechslungsreichen Programm zu 
dem einen oder anderen Theaterabend in 
den Waldreitersaal verlocken lassen und 
freuen uns schon heute darauf, Sie dann 
herzlich begrüßen zu können.

 Ihr Damen-Team vom Kulturring

Kulturring Großhansdorf: Programm für 2004 / 2005

BE
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DRK – immer da! Tel. (04102) 6 26 13, www.drk-stormarn.de

„Ich bin froh, dass Annet und
Schewardnadse sich gut verstehen.

Menschen die Tiere nicht mögen,
kommen mir nicht ins Haus.“

Schewardnadse.

Annet
Reitenbach,
DRK – Pflege
zu Hause

Zum wiederholten Male konnte die Frei-
willige Feuerwehr Großhansdorf in 

diesem Monat Kinder aus dem russischen 
Tschernobyl begrüßen, die Urlaub in dem 
Schullandheim »Erlenried«, Radeland, ge-
macht haben. Mit vorbereiteten Wasser-
spielen konnten die Kinder nach Herzens-
lust planschen. Die Fahrt in einem Feuer-
wehrauto war auch diesmal obligatorisch. 
Nach dem gemeinsamen Grillen bedank-
ten sich die Kinder mit einer Gesangs- und 
Tanzeinlage. Auf Grund des erneut schö-
nen Tages mit den Kindern freut sich die 
Feuerwehr Großhansdorf bereits auf das 
nächste Wiedersehen im Jahr 2005.

Am 28. August wurde an unserem »Tag 
der offenen Tür« unter großer Beteiligung 
der Bevölkerung die Jugendfeuerwehr 

Tschernobyl-Kinder bei der Freiwilligen Feuerwehr in Großhansdorf

Großhansdorf gegründet. Mit 20 Jungen 
und Mädchen werden wir nun die Jugend-
arbeit unserer Gemeinde mitgestalten. Ein 
ausführlicher Bericht folgt im nächsten 
Heft. 

In seinem Alter hat man sich gemeinhin 
zur Ruhe gesetzt und kann vielleicht zu-

frieden auf ein abgerundetes Lebenswerk 
zurückblicken. Nicht so Prof. Dr. Vieweg, 
der noch mit 80 Jahren seinen 3. Doktorti-
tel erworben hat, und das nicht auf seinem 
Lebensarbeitsgebiet, den Wirtschaftswis-
senschaften, sondern als Historiker mit ei-
nem Spezialthema »Die böhmische Enkla-
ve Schirgiswalde zwischen Österreich und 
Sachsen«. Die Dissertation hat in Fachkrei-
sen überregionales Interesse gefunden.

Danach hat er noch einen neuen wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengang 
universitären Charakters mitgestaltet, aus 
dem sich eine Privatuniversität entwickeln 
soll.

Sein Verdienst um Großhansdorf ist 
groß: Prof. Dr. Vieweg ist seit der Grün-
dung im Jahre 1970, nunmehr 34 Jahre 
lang 1. Vorsitzender der Volkshochschule 
Großhansdorf. Von kleinsten Anfängen ist 
unter seiner Leitung diese Bildungseinrich-

Professor Dr. mult. Rolf Vieweg wird 85 Jahre alt

Prof. Dr. mult. Vieweg beim Jubiläum 
der »Plattdütsch Runn« BE

RI
CH

TE
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Die Geschichte des Posaunenchores 
Schmalenbeck begann 1954. Einige 

junge Leute fingen damals an, ein Blech-
blasinstrument zu erlernen. Die Organistin 
Eva Harang leistete die Grundausbildung 
der Bläser, und 1956 konnten sie zum ersten 
Mal Einsätze als Posaunenchor bestreiten. 
Schon damals gehörte Manfred Barz dazu. 
Er führte zusammen mit Rainer Schmidt 
die Bläserarbeit fort, als Frau Harang die 
Kirchengemeinde 1962 verließ. In den fol-
genden Jahren schwankte die Bläserzahl 
stark. So kam es, dass die Proben zeitwei-
se im Hause Schmidt abgehalten wurden. 
Rainer Schmidt, dem die Posaunenarbeit 
in ganz Nordelbien ihr Logo verdankt, lei-
tete den Chor, und Renate Schmidt bildete 
den Nachwuchs aus.

Ab 1971 gab es Unterstützung für den 
Posaunenchor Schmalenbeck aus dem Kir-
chenkreis. Ludwig Heilemann wurde zum 
Posaunenwart und engagierte sich lange 
in der Jungbläserausbildung. Viele der 
Schmalenbecker Bläser fuhren auch mit 
ihm zu Kirchentagen oder Bläserfreizeiten.

Clemens Rasch intensivierte seit 1988 
als Chorleiter die Arbeit des Posaunen-
chores Schmalenbeck, die Carsten Paap ab 
1992 erfolgreich weiterführte. Doch nicht 
zuletzt ist es Manfred Barz und Renate 
Schmidt zu verdanken, dass die heutige 
Chorleiterin Ute Maas auf 13 Stamm- und 
5 Jungbläser zählen kann.

»Die Höhepunkte der Posaunenarbeit 
sind immer die Gemeinschaftsveranstal-
tungen«, sagt Manfred Barz und meint 
damit Kirchen- und Landesposaunentage 
sowie Bläserfreizeiten und Einsätze zu-
sammen mit anderen Chören. Aber auch 
an Gottesdiensten, die sie etwa einmal im 
Monat begleiten, haben die Bläser immer 
viel Freude. Die wöchentliche Probe ist bei 
allen fest eingeplant.

In diesem Jahr feiert der Posaunenchor 
Schmalenbeck sein 50-jähriges Bestehen. 
Deshalb gibt es am Sonnabend, 11. Sep-
tember um 17 Uhr ein Kurrende-Blasen 
auf dem Kirchvorplatz und um 20 Uhr ein 
Festkonzert des Koppelsberger Posaunen-
chores »Von Bach bis Jazz« (Eintritt frei). 

Die Leitung hat Landesposau-
nenwart Johannes Oldsen. Am 
nächsten Tag, Sonntag, 12. Sep-
tember, findet um 10:00 Uhr ein 
Festgottesdienst mit etwa 50 
Bläsern in der Auferstehungs-
kirche statt. Die Predigt hält 
Probst B. Siemens. Es wurden 
frühere Mitbläser aus Schmalen-
beck sowie der Partnerchor aus 
Kirchbaggendorf / Vorpommern 
eingeladen. Der Posaunenchor 
Schmalenbeck freut sich auf ein 
hoffentlich gut besuchtes Fest-
wochenende.

Auf diesem Wege sagen die 
Bläser ein großes »Dankeschön« 
allen Freunden und Förderern!

 Janine Prehn

tung zu der heutigen beachtlichen Größe 
von über 100 Lehrangeboten je Semester 
mit durchschnittlich 2000 Teilnehmern 
gewachsen. Aufgrund der ehrenamtli-
chen Leitungstätigkeit können die Kosten 
nicht nur zu Gunsten der Hörer, sondern 
auch der Gemeinde minimiert und solide 
gestaltet werden. Sicher das Verdienst 
des sparsamen, praktisch denkenden und 
volkswirtschaftlich verantwortlich han-
delnden Wirtschaftswissenschaftlers und 
Ethikers.

So bleibt Prof. Dr. mult. Vieweg ein neu-
gieriger, aber auch scharfer Beobachter 
der Entwicklung in der Welt und ist auch 
im Alter voller Ideen für erforderliche kon-
tinuierliche Anpassung an die Lage.

Der Heimatverein Großhansdorf-Schma-
lenbeck gratuliert seinem Mitglied Herrn 
Prof. Dr. Rolf Vieweg zu seinem besonde-
ren Geburtstag.

 Joachim Wergin

21. September, 18 Uhr
„Von der Frucht der Inkas bis zur

deutschen Kartoffel”
Vortrag über die tolle Knolle auf

ihrem Weg in Deutschlands Küchen

Preis: 3,– Euro

23. September, 15.00 Uhr
„Modenschau”

Verkaufsausstellung von
„Donna Moden“ – schicke Mode

für Senioren

Eintritt frei!

29. September 18.00 – 21.00 Uhr
„Mein Mann ist die Schönste“

Komödie in 4 Akten
von Pierre Badan

Preis: 9,– Euro inkl. 1 Glas Sekt

Veranstaltungen
im September

Anmeldungen nimmt Frau Peters
gern unter Tel. 6986-69 entgegen.

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstraße 61

www.rosenhof.de
informationen@rosenhof.de

50 Jahre »Lobt Gott mit Posaunen«

1. Reihe v.l.: Gabriele Dreifke, Janine Prehn, Renate Schmidt, 
Isabel Prehn, Susanne Obert; 2. Reihe v.l.: Ute Maas, Angelika 
Langhans, Helmut Langhans, Manfred Barz, Regine Wieland, 
Jörg Fraesdorff; 3. Reihe v.l.: Elke Häschel, Syvia Molketin



Der Waldreiter · September 200420 21Der Waldreiter · September 2004

BE
RI

CH
TE

Nach vielen Jahren der Ausbildung für 
die neuen Medien haben wir jetzt 

auch einmal an uns gedacht und sind mit 
unserem Programm ins Internet gegan-
gen. Sie finden uns unter www.volkshoch-
schule-grosshansdorf.de. Das gesamte 
Programm, aktuelle Informationen – Er-
gänzungen, Änderungen etc. – sind dort 
zeitnah zu finden. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, sich direkt online anzumel-
den.

Und es gibt bei 116 Kursangeboten wie-
der für nahezu jeden etwas, bei dem die 

Anmeldung sich lohnt. Es beginnt mit neu-
en Angeboten bei den Sprachen: Telefo-
nieren auf Englisch – ob geschäftlich oder 
privat; Englische Grammatikspiele für 
Fortgeschrittene; Französisch, Spanisch 
und – jetzt neu – auch Russisch in drei An-
forderungsstufen; erstmals im Programm 
»Deutsch als Fremdsprache« für zwei un-
terschiedliche Kenntnisstufen.

Lyrik und Prosa, von der Klassik bis zur 
aktuellen Buchmesse, werden Interessen-
ten in den Literaturkursen nahe gebracht 

– alte oder neue Rechtschreibung steht 

dabei im Hintergrund, da Literatur oft ei-
genen Regelsystemen gehorcht. Die Vor-
träge bieten sowohl lebensnahe Themen 
wie »Baufinanzierung« und »Erbrecht«, 
als auch zeitlose, kulturelle Informatio-
nen über Mexiko, Israel und – ganz nah 

– »Hamburger Bäume als Zeitzeugen«.
Ein anderes kulturelles Highlight stellt 

sicherlich wieder die Studienreise zum 
»Prager Winterfestival« Anfang Januar 
2005 dar. Nicht nur für Aufstellung eines 
selbstrechnenden Reisekontos sind die 
Fähigkeiten zu verwenden, die zwei Kurse 
»EXCEL« vermitteln werden. Die aufeinan-
der aufbauenden Kurse können auch hin-
tereinander belegt werden.

Zusätzliche Zeichen- und Malkurse er-
gänzen die bisherigen begehrten Angebo-
te im Kreativbereich. Professionelle Künst-
ler/innen und Kunsthandwerker/innen 
bürgen für die Qualität der Weiterbildung. 
Auch an das nahende Weihnachtsfest ist 
gedacht: schöne »Weihnachtsgeschenke 

- selbstgenäht« stehen auf dem Programm.
Weihnachten steht auch als Thema 

über einigen Koch- und Backkursen. Ande-
re Kurse erschließen die kulinarische Welt 

– von Mittelamerika über China, Thailand, 
Indien, Russland bis – erstmals – in die 
Türkei (hier ist Gelegenheit, Urlaubserin-
nerungen wieder sinnlich wahrnehmbar 
zu machen).

Die Gesundheitsvorsorge ist weiterhin 
einer der wichtigsten Aspekte der Breiten-
arbeit in den Volkshochschulen. Im Kampf 

gegen den Alltagsstress sind Kurse in den 
Bereichen Yoga, Autogenes Training, Feld-
enkrais-Training, Massagen und Meditati-
on ausgesprochen hilfreich.

Der Vorbeugung vor und der Linde-
rung schon vorhandener Schäden des 
Bewegungsapparates gilt auch in diesem 
Semester unsere besondere Aufmerksam-
keit. Die weiterhin vielfältigen Angebote 
in den Bereichen »Rückentraining« und 
»Wassergymnastik« können den Bedarf 
aber kaum decken. Anmeldung ist hier 
dringend erforderlich.

Kompaktes Lernen wird durch ein um-
fangreiches Angebot an Wochenendkur-
sen ermöglicht. Hier geht Angebotspalette 
vom »Training für erfolgreiche Präsentati-
on« über 15 Stunden »Spanisch für Fort-
geschrittene«, Näh- und Make-Up-Kurse 
bis zu »Neue Ideen für den Speiseplan mit 
exotischen Kräutern und Gewürzen«. Am 
Wochenende ist aber sicherlich auch aus-
reichend Ruhe und Besinnung für das erns-
te Thema »Krebs« vorhanden.

Weitere Einzelheiten zu den Kursen 
sind den Programmheften zu entnehmen, 
die ab sofort in vielen Geschäften, Banken 
und Sparkassen, Rathäusern und Büche-
reien in Großhansdorf und Ahrensburg 
ausliegen.

Zur Beantwortung von Fragen steht 
Ihnen die Geschäftsstelle gern zur Verfü-
gung unter Tel./Fax (04102) 65600. An-
meldungen sind ab sofort telefonisch oder 
schriftlich (formlos) möglich. 

Herbstprogramm der Volkshochschule Großhansdorf
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Das Ziel ist klar: Möglichst vielen Bür-
gern zeigen, wo sie sich nach ihren In-

teressen ehrenamtlich engagieren können. 
Dafür bereitet die BürgerStiftung Region 
Ahrensburg mit ihrer Freiwilligen-Agentur 
die erste Messe rund ums Ehrenamt für den 
gesamten Kreis Stormarn vor. Der Aufruf 
der BürgerStiftung zur Beteiligung an der 
Messe ist auf positive Resonanz getroffen. 
Inzwischen steht das Konzept in den we-
sentlichen Grundzügen fest. Eröffnet wird 
die Messe durch den Schirmherrn Klaus 
Müller, Minister für Umwelt, Naturschutz 
und Landwirtschaft des Landes. Der Kreis 
Stormarn wird durch die Kreispräsidentin 
Christa Zeuke vertreten; seitens der Stadt 
Ahrensburg wird Bürgermeisterin Ursula 
Pepper die Besucher begrüßen.

Im Mittelpunkt der 1. Stormarner Eh-
renamtsmesse wird der »Markt des Ehren-
amtes« stehen, auf dem sich die Vereine 
und Stiftungen aus ganz Stormarn prä-
sentieren und den Bürgern ihr Angebot 
an ehrenamtlichen Tätigkeiten vorstellen. 
Parallel finden Vorträge und eine Diskus-
sionsrunde statt. An der Diskussion neh-
men teil: Hans-Gerd Eissing (Fachbereich 
Umwelt des Kreises Stormarn), Prof. Dr. 
Wilfried Janssen (Naturschutzbeauftrag-
ter des Landes Schleswig-Holstein), Hella 
Lorberg (Bargteheide kulturell), Hubert 
Priemel (Senioren-Union Stormarn), Hen-
drik Schmidt (Kreisjugendring Stormarn), 

Peter Voss (Kreissportverband Stormarn), 
Dr. Peter Zängl (Landesinitiative Bürger-
gesellschaft) und Sabine Zinkiewicz (Kon-
vent der Ehrenamtlichen des Kirchenkrei-
ses Stormarn). In einer Sonderausstellung 
werden die Möglichkeiten des Bürger-En-
gagements für Natur und Umwelt vor-
gestellt. Mehrere Vereine werden auch 
mit unterhaltsamen Beiträgen dabei sein. 
Zum Abschluss wird das Oldie Kabarett 
aus Bargteheide eine Kostprobe seines 
Könnens geben.

Die 1. Stormarner Ehrenamtsmesse 
2004 findet am Sonntag, dem 21.11.2004 
in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im Schulzent-
rum Am Heimgarten in Ahrensburg statt. 
Gefördert wird die Messe von dem Bakker 
Gartencenter in Ahrensburg, der Umwelt-
lotterie BINGO, Bogdol Gebäudeservice 
und der HASPA.

Das Projektteam der BürgerStiftung 
stellt derzeit das Programm der Messe 
fertig. Vereine, die sich bisher noch nicht 
angemeldet haben, können dies jetzt noch 
nachholen. Für Informationen und An-
meldungen zur 1. Stormarner Ehrenamts-
messe stehen Gerlinde Nakashima, Uta 
Knaack und Brigitte Weingardt von der 
Freiwilligen-Agentur der BürgerStiftung 
in Ahrensburg zur Verfügung. Sie sind zu 
erreichen zu den Sprechzeiten (dienstags 
von 10 bis 12 Uhr sowie jeden 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr) unter 
Telefon (04102) 77-250 oder über das Büro 
der BürgerStiftung (04102) 67 84 89). 

ieder einmal ein Weg, den Sie si-
cherlich schon oft gegangen sind, 
daher ist dieses Foto auch nicht 
schwierig zu erraten. Doch manch-

mal ist es erstaunlich, aus welchem Blick-
winkel man vertraute Bilder unseres Ortes 
sehen kann…

Haben Sie also erkannt, von wo das 
Foto aufgenommen wurde? Dann mel-
 den Sie sich beim Schrift lei ter oder beim 
Ver lag (sie he Im-
 pres sum auf der 
vor letz ten Sei te). 
Falls Sie nur den 
An ruf be ant wor ter 
an tref fen, nen nen 
Sie bit te eben-
 falls Ihre Te le fon -
num mer. Die An-
 ru fer mit der rich-
 ti gen Lö sung wer-
 den am Diens tag 
nach Er schei nen 
des »Wald rei ter« 
vom Schrift leiter 
und Ver lag aus ge -
lost. Der/die Gewin-
ner/in er hält eine 
Frei kar te zu ei ner 
Schma  len becker 
Abend    musik nach 
Wahl und wird im 
näch sten »Wald-
 rei ter« ge nannt.

Unser voriges 
Bil der rät sel zeigte 
den zugemauerten 
Aufgang des nie in 
Betrieb genomme-
nen U-Bahnhofs 
am Beimoorweg. 
Hinter der Stahltür 
wohnen seit Jah-
ren die Fledermäu-
se unter Aufsicht 

Bilderrätsel 55: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Lan-
deskunde. Die Beteiligung und die Anzahl 
richtiger Antworten waren groß. Ausge-
lost wurde Frau Anke Magierski, Pinnberg 
5 a. Sie erhielt eine Freikarte ihrer Wahl zur 
Schmalenbecker Abendmusik. Herzlichen 
Glückwunsch!

 Richard Krumm

RÄ
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1. Stormarner Ehrenamtsmesse
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fe-Glas, und auf den braunen Deckel kleb-
te ich ein Etikett »Mehl«.

Am nächsten Morgen: wieder Mäusekö-
tel im Schrank, das Etikett »Mehl« abgezo-
gen daneben und der braune Plastikdeckel 
rundum angenagt. Natürlich erfolglos! Da 
sag mir aber einer, dass Mäuse nicht lesen 
können!

Jetzt am Ende des Sommers blühen 
die Blumen alle und der Schmetterlings-
flieder besonders üppig. Aber wo sind die 
Schmetterlinge: kein Fuchs, kein Pfauen-
auge und vor allem jetzt kein Admiral? Ein 
Kohlweißling flattert kurz vorbei. Ist das 
alles? Wo sind sie?

 Ursula Ehlers-Rücker

Ein nicht so angenehmes Erlebnis war 
dann der Besuch einer Maus in meinem 
Speiseschrank, einem Drehschrank. Eines 
Morgens entdecke ich die kleinen schwar-
zen Hinterlassenschaften auf dem Boden 
des Schrankes. Den Zugang muss sie von 
vorn geschafft haben, denn da sind Na-
gespuren an der Türecke. Natürlich hat sie 
das Mehl in einer offenen Plastikdose in 
verschlossener Tüte sofort gefunden, ein 
Loch in die Tüte gefressen und sich be-
dient. Ich habe gleich alles herausgeholt, 
gesäubert und alle Lebensmittel in Gläser 
gefüllt. Das Mehl kam in ein leeres Nesca-

Tiere in meinem Garten

In diesem Frühjahr ertönte eines Abends 
ein wunderbares Geräusch aus meinem 

Teich: ein Frosch quakte. Dieses Geräusch 
hatte ich lange nicht gehört. Es war zwar 
nur einer – in meiner Erinnerung aber waren 
es viele, die ich vor langen, langen Jahren 
an Abenden im Frühsommer vom Schma-
lenbecker Teich her hörte. Nun – immerhin 
einer. Am nächsten Tag stand ich dann an 
meinem kleinen Teich – ich musste lange 
schauen – ehe ich sah, wer vor mir aus dem 
Wasser lugte: ein wunderhübscher Frosch 

mit fast goldenen Augen, ein Teichfrosch. 
Zwei Tage noch war er ein gern gehörter 
und gern gesehener Gast, und dann – am 
dritten Tage – war er fort. Und ich fürchte, 
dass ihn mein anderer Gast abgeholt hat: 
der Reiher, der von Zeit zu Zeit morgens an 
meinem Teich steht.

Aber die Erlebnisse mit Tieren gingen ja 
weiter: da hatten wir eine ganz alte, einge-
trocknete Klebstoff-Dose offen vor die Tür 
gelegt, zum Ausdünsten, ehe wir sie ent-
sorgen konnten: und am nächsten Morgen 
saßen in der Dose und rundherum 20 brau-
ne Nacktschnecken aller Größen! Schnüf-
felten sie – waren sie etwa süchtig? 

AR
TI

KE
L



Der Waldreiter · September 200426 27Der Waldreiter · September 2004

Eine Bildbetrachtung

Das Bild wurde im Sommer 1938 auf-
genommen. Wir sehen eine Gruppe 

des Deutschen Jungvolks (DJ) aus Groß-
hansdorf. Die etwa 20 Pimpfe kehren mit 
ihren Führern auf der Elbe von dem Jung-
bannlager Stormarn in Glüsing bei Lauen-
burg zurück. Es hatten damals 45 Jungen 
vom Fähnlein Großhansdorf unter Leitung 
des Fähnleinführers Werner Backhaus an 
dem Lagerleben teilgenommen. Es wird 
gesungen. Die Pimpfe sind dabei ganz auf 
den Führer konzentriert, der dem Betrach-
ter den Rücken zukehrt. Er wird von dem 
offensichtlich sangeskundigen Führer im 
Boot vorn rechts unterstützt. Nur die fünf 
Pimpfe links im Bild singen nicht mit. 

Die Jugendlichen scheinen ein wenig 
müde, aber zufrieden die Gemeinschaft zu 
genießen. Hinter ihnen liegen abwechs-
lungsreiche Tage. Jetzt scharen sie sich 
voller Vertrauen um ihre Führer. Solche 

schönen Erlebnisse bleiben in der Erin-
nerung haften. So ist es auch zu erklären, 
wenn heute viele noch lebende ehemalige 
Angehörige des Deutschen Jungvolks von 
Großhansdorf gern an ihre Zeit als Pimpfe 
oder DJ-Führer zurückdenken. Aber sollte 
man nicht auch das damalige Umfeld im 
Auge behalten?

Aus dem Bericht von Zeitzeugen wissen 
wir, dass die Situation in Großhansdorf 
nicht mit der in Hamburg vergleichbar 
war. Zwei Großhansdorfer Schülerinnen, 
deren Vater Jude war, sollten das am ei-
genen Leibe spüren. Wir haben mit einer 
der beiden damaligen Schülerinnen ge-
sprochen. Sie berichtete, dass sie während 
ihrer Großhansdorfer Schulzeit völlig un-
behelligt geblieben seien. Ganz anders in 
Hamburg, die Lehrer in Hamburg hätten 
offengelegt, dass die beiden Mädchen 
Halbjüdinnen waren. Die Folge war, dass 
sie von HJ-Mitgliedern beim Schulbesuch 
angepöbelt wurden und immer wieder die 
Schule wechseln mussten. Die beschriebene Jugendgruppe sollte 

von den Kriegsereignissen noch berührt 
werden. Die meisten Pimpfe werden noch 
Flakhelfer geworden sein, ein gefährli-
cher Einsatz im Großraum Hamburg. Die 
Führer der Gruppe und auch noch einige 
der Pimpfe, also generell diese Jahrgänge, 
wurden noch zum Wehrdienst eingezo-
gen. Sie können sich auch in blindem Ide-
alismus freiwillig gemeldet haben, so zur 
Panzerdivision »Hitlerjugend« der Waffen-
SS. Der ehemalige Reichsjugendführer Ax-
mann zeigt heute noch völlig unbelehrbar 
in seinen Memoiren seine Befriedigung 
über den hohen Anteil von Hitlerjungen, 
die freiwillig zu dieser Division kamen. Die 
Division wurde bei der Invasion in der Nor-
mandie vollständig aufgerieben. Die größ-
ten Opfer waren unter den schlecht aus-
gebildeten 18-jährigen Hitlerjungen zu be-
klagen. Die Menschenverachtung, die das 
NS-Regime generell auszeichnete, richtete 
sich auch gegen die eigene Jugend, deren 
Entfaltung dem Regime angeblich am Her-
zen lag. Das sollte man nicht vergessen, 

wenn man sich der Zeit beim Deutschen 
Jungvolk erinnert. 

Es ist bisher gelungen, zwei Personen 
auf dem Bild zu identifizieren. Es handelt 
sich um die noch in Großhansdorf woh-
nenden Johannes Reher (1. Reihe, 2. von 
rechts) und Werner Wittich (vorn rechts 
im Beiboot). Mit großer Wahrscheinlich-
keit könnte es sich bei dem Jungen mit 
halb offenem Hemd in der Mitte der letz-
ten Reihe um den späteren Fähnleinführer 
Claus Schmidt und rechts daneben um 
seinen Bruder Peter handeln. Beide sind 
noch 1945 gefallen. Werner Backhaus, der 
das Foto gemacht hat, ist vor 10 Jahren ge-
storben.

Hartmut Bandholt (Tel. 66248) würde 
sich im Zusammenhang mit seiner noch in 
Arbeit befindlichen  Dokumentation des 
Großhansdorfer Jungvolks dafür interes-
sieren, ob noch weitere damalige Pimpfe 
auf dem Bild zu erkennen sind. 

 Hartmut Bandholt
 Jens Rogge AR
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Die Siedlung Schmalenbeck – Wunschbild und Wirklichkeit · Teil 2

Von Helga Tuchen

Der erste Vorstand

Schicksalsjahr 1929 – 
Das Erwachen aus einem Traum

Unser erster Vorstand setzte sich zu-
sammen aus den Herren Heins, Johns, 

Lütten und Heinen. Heins und Johns waren 
Lehrer. Von Hans Lütten wird gesagt, er sei 
Fürsorger. Er war also Angestellter oder Be-
amter in der Sozialbehörde. Joseph Heinen, 
der Kassierer der Siedlung, war entweder 
Beamter oder Angestellter eines staatli-
chen Amtes. Herr Westermann suchte ihn 
einmal in seiner Dienststelle auf. Ist eigent-
lich jemals von irgendeiner Seite nach der 
Qualifizierung dieser Männer für eine der-
artige Aufgabe gefragt worden? Vertraute 
man darauf, dass sie Beamte waren, und 
dass der Beamteneid sich auch auf ihre 

außerdienstlichen Aktivitäten erstreckte? 
Das Vertrauen in ihre Fähigkeit und in ihre 
Integrität muss grenzenlos gewesen sein 
und zwar sowohl auf Seiten der Behörden, 
die die Gelder vergaben, als auch auf Sei-
ten der Siedler. Die beiden Lehrer mögen 
soziale Motive gehabt haben für die Grün-
dung von zwei Siedlungen. Der Lehrer Ass-
mann sagte einmal, dass spätestens nach 
1918 jeder Lehrer Sozialist gewesen sei. 
Aber es gab sicher auch Motive finanzieller 
oder familiärer Art. Herr Johns hatte einen 
Sohn, der Elektriker war und Aufträge für 
Arbeiten bei uns erhielt. Hans Lüttens Bru-
der war der Bauunternehmer Karl Lütten, 
der den Auftrag für den Bau der Straßen 
und für weitere Bauten bekam. 

Aber unsere Siedlung war keine Sied-
lung im eigentlichen Sinn. Es handelte 
sich bei uns um eine Genossenschaft, in 
der jeder Bauherr sein Grundstück kaufte 

und, wie von Herrn Neupert beschrieben, 
sein Haus individuell gestalten konnte. Für 
eine Reihe von Mitgliedern war der einzige 
Grund für den Eintritt, dass sie auf diesem 

– und nur auf diesem Wege – die unverzins-
liche Hypothek bekamen. Der Genossen-
schaftsgedanke spielte nur bei Wenigen 
eine Rolle.

Sie kauften ihr Grundstück und brach-
ten ihre Hypotheken ein. Sie besprachen 
ihre Wünsche mit dem Architekten und 
mit den Handwerkern. Die Siedlung be-
glich unter Bezug auf den Bauherrn die 
Handwerkerrechnungen. Der Bauherr 
selbst trat nicht auf als Besitzer des Grund-
stücks. 

Ich erinnere mich an verschiedene Be-
suche in bereits fertiggestellten Häusern, 
in denen meine Eltern sich informierten, 
bevor sie eine Entscheidung trafen. Wir 
waren z. B. im Hause Buhrdorf, um den 
Küchenherd anzusehen, den unser Töpfer 
empfohlen hatte. Bei den Siedlungsakten 
liegt eine Mahnung der Firma Beyer und 
Bohlken, die diesen Herd betrifft. Sie ist 
gerichtet an Herrn Hans Lütten.

Betr. Herdlieferung Schmalenbeck, Herr 
Buhrdorf: »Unter höflicher Bezugnahme 
auf unsere Rechnung vom 12. März 1927 
von Mk. 178,– für gelieferten Herd für 
Herrn Buhrdorf (Siedlung Schmalenbeck) 
erhalten wir soeben von dem Herrn Be-
scheid, Ihnen die Rechnung in Duplikat 
einzusenden, da die Bezahlung Ihrerseits 
erfolgen soll.« Dieser Betrag musste also 
von der Siedlung bezahlt werden und auf 

Herrn Buhrdorfs Konto bei der Siedlung 
erscheinen. Dafür hatte er ja der Siedlung 
seine Hypotheken eingebracht, verzinste 
sie und zahlte sie zurück. Aber die Hypo-
theken für 60 Grundstücke waren auf nur 
vier Grundbuchblättern eingetragen. Häu-
fig handelt es sich bei einer Grundbuchein-
tragung um die Summe von Hypotheken, 
die aus derselben Quelle stammten, aber 
nicht einzelnen Bauherrn zugeordnet wa-
ren.

Auch ein absoluter Laie in Finanzange-
legenheiten, wie ich es bin, versteht, dass 
eine Vereinfachung des Systems effektiver 
und damit wünschenswert ist. Die Verga-
be von Geldern an Baugesellschaften ist 
einleuchtend. Dazu gehört eine klar ge-
gliederte Verwaltung und Beschränkung 
auf genormte Häuser.

Wenn unsere Konstruktion gelingen 
sollte, hätte man einen fähigen Finanz-
mann und einen absolut zuverlässigen 
Buchhalter gebraucht. Der Kassierer Hei-
nen war das offenbar nicht. Wie sich spä-
ter herausstellte, war die Buchführung 
chaotisch. Siedler bewiesen später mit 
Bankbelegen Einzahlungen, die in den 
Siedlungsakten nicht verbucht waren.

In Herrn Annens Übergabevertrag vom 
5. Juli 1930 erscheint der Passus: »Die Ge-
nossenschaft verpflichtet sich, Herrn An-
nen die von ihm vor dem 1. April 1929 an die 
Genossenschaft gezahlten und von dieser 
an die Beleihungskasse nicht weitergelei-
teten Rückzahlungen zu vergüten.«

AR
TI

KE
L



Der Waldreiter · September 200430 31Der Waldreiter · September 2004

Das Vertrauen der Siedler war – wie be-
reits gesagt – zunächst unbegrenzt gewe-
sen. Im Vorstand waren zwei Lehrer. Unter 
den Genossen waren Juristen und Lehrer, 
darunter mehrere Studienräte an Han-
delsschulen; Dr. Saenger war promovierter 
Volkswirt; Herr Keller war Bücherrevisor; 
und dann waren da auch noch einige Fi-
nanzbeamte; von denen Herr Wolf zum 
Aufsichtsrat gehörte, und der Architekt 
war Genosse – so meinte man jedenfalls, 

– hatte ein Grundstück und beabsichtigte, 
selbst zu bauen. Wer konnte da Unregel-
mäßigkeiten vermuten? 

Im Jahre 1928 traten die ersten Zeichen 
von Unruhe unter den Siedlern auf. Die 
Richtlinien der Baubehörde besagten, dass 
die Bebauung von Grundstücken erst nach 
Herstellung der anzulegenden Straßen er-
folgen durfte. Zwei Jahre nach Beginn der 
Bebauung lag der Achterkamp noch immer 
so unfertig da, dass bei unserem Einzug 
im September 1928 unsere Möbel an der 

Ecke vor Buhrdorfs Grundstück abgeladen 
und von dort zu unserem Haus getragen 
werden mussten. Der Vorstand wurde an-
gesprochen und gab ausweichende Ant-
worten. Die Vierteljahresversammlungen 
wurden nur auf besonderes Drängen Ein-
zelner einberufen. Dem Aufsichtsrat wur-
de Einsicht in die Bücher verwehrt.

So kam es zu einer schnellen Folge von 
Sitzungen im Dezember 1928, Januar 1929 
und schließlich zu der denkwürdigen Ge-
neralversammlung am 3. Februar 1929 im 
Restaurant »Patzenhofer« am Glockengie-
ßerwall 12, Ecke Georgsplatz, deren Proto-
koll vorliegt. 

Vom Aufsichtsrat waren anwesend: die 
Herren Heins, Holdorf, Lütge, Friederichs. 
Entschuldigt fehlte Herr Rieckmann. Vom 
Vorstand: die Herren Johns, Lütten, Hei-
nen. Laut Anwesenheitsliste waren 53 Mit-
glieder der Genossenschaft erschienen.

Statt des Vorsitzenden des Aufsichts-
rats, Herrn Heins, der sich geweigert hatte, 

die Generalversammlung einzuberufen, 
eröffnete diese Versammlung Herr Lütge, 
der feststellte, »dass die heutige außeror-
dentliche Generalversammlung ordnungs-
gemäß einberufen ist«. Diese Feststellung 
wurde von Herrn Heins angezweifelt. Auch 
Herr Johns gab Namens des Vorstandes 
Widerspruch dagegen zu Protokoll, dass 
die Versammlung ordnungsgemäß einbe-
rufen sei. Man ging aber sogleich zur Ta-
gesordnung über und brachte die wirklich 
wichtigen Fragen vor.
1. Es bestehen Meinungsverschiedenhei-

ten hinsichtlich der Differenz zwischen 
Kaufpreis und Einzahlungen der Siedler. 

2. Verschiedene Mitglieder begründeten 
das Misstrauen gegen den Vorstand, 
das vor allem aus der engen Verbin-
dung zwischen dem Vorstand und dem 
Bauunternehmer Lütten herrühre. Be-
anstandet wurde die Art der Vergebung 
der Arbeiten, bei der der Bauunterneh-
mer Lütten unbestritten zur Begutach-

tung von Offerten seiner Konkurrenz 
herangezogen sei. Außerdem sei Druck 
ausgeübt worden auf Bauwillige, Herrn 
Lütten den Auftrag für ihren Bau zu 
erteilen. Dann fiel die Bemerkung, die 
Genossenschaft sei die Fortführung der 
zusammengebrochenen Firma des Karl 
Lütten (Dieser Gedanke wurde in der 
später erfolgten Klage gegen den Vor-
stand weitergeführt).

3.  Herrn Johns wurde der Vorwurf ge-
macht, er habe sich 25 % Provision für die 
Pumpenanlage erbeten. Er klärte den 
Vorwurf dahingehend auf, dass es sich 
dabei nicht um ihn, sondern um seinen 
Sohn gehandelt habe, dem aber seiner 
Ansicht nach kein Vorwurf zu machen 
sei, da es sich ja um ein evtl. Geschäft 
seines Sohnes gehandelt habe.

4.  Der Vorstand habe sogar die Aufsichts-
ratsmitglieder im Unklaren gelassen 
über die Höhe der tatsächlichen Belas-
tung.

5. Der Vorstand habe immer bestritten, 
Zwischenkredite in Anspruch genom-
men zu haben. Das decke sich nicht mit 
der an diesem Tage abgegebenen Erklä-
rung, wonach die letzteingetragenen 
Hypotheken zu 9 % Zwischenkrediten 
dienten. Diese Hypotheken seien be-
reits am 31.10.1928 im Grundbuch einge-
tragen worden. Die Notwendigkeit für 
diese Hypothek wurde von Herrn Neu-
pert erklärt. Statt der von der Behörde 
geschätzten 2.500 m3 Bodenbewegung 
beim Straßenbau seien 12.000 m3 Bo-
denbewegung erforderlich gewesen. 
(Wenn man bedenkt, dass zu der Zeit 
nicht mit Baggern gearbeitet wurde, 
sondern die Bodenbewegung in Hand-
arbeit erfolgte, ergibt das natürlich 
einige bei Abfassung der Offerte nicht 
einkalkulierte Arbeitsstunden.)

6. Der Vorstand habe sich eines beson-
ders groben Verstoßes gegen Satzung 
und Gesetz schuldig gemacht, indem 
er die ihm vorgeschriebene Grenze von AR
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M 500.000,– oder M 750.000,– mit 
einer tatsächlichen Belastung von M 
1.000.000,– bei weitem überschritten 
habe. 
Das Misstrauen der Genossen war also 

zu diesem Zeitpunkt bereits so weit ge-
diehen, dass sie zum Grundbuchamt ge-
gangen waren und Einsicht in die Grund-
buchblätter genommen hatten. Es muss 
sehr stürmisch zugegangen sein bei dieser 
Versammlung. Das Protokoll berichtet nur, 
dass ein Teilnehmer aufgefordert wurde, 
sich zu mäßigen. Herr Neupert drückte 
später sein Erstaunen – oder soll ich sa-
gen sein Missfallen – darüber aus, dass der 
Ausdruck »Verbrecherbande« gefallen sei.

Sehr schnell wurde die Forderung 
nach Absetzung des Vorstandes gestellt. 
Herr Neupert wies darauf hin, dass die 
Handwerker dann die Arbeit niederlegen 
würden, da sie Zahlungsunfähigkeit der 
Siedlung befürchten müssten. Auch Herr 
Heins wies auf die Schwierigkeiten für 

diesen Fall hin, unter denen besonders die 
Anwärter der nächsten Bauserie zu leiden 
hätten. Im übrigen habe er sich immer auf 
den Rechtsstandpunkt gestellt, während 
die Siedler sich von Empfindungen und 
Gefühlen leiten ließen. Er habe die Gene-
ralversammlung erst stattfinden lassen 
wollen, wenn der Verbandsrevisor dage-
wesen sei. 

Da auch Herr Keller vor übereilten Be-
schlüssen warnte, beschloss man also, die 
bereits am 12.12.1928 gewählte Kommissi-
on, bestehend aus Herrn Keller und Herrn 
Knabbe, erweitert durch meinen Vater als 
drittes Mitglied, mit der Buch- und Kassen-
prüfung zu betrauen. Das Ergebnis über-
traf dann die schlimmsten Befürchtungen.

Die noch vorhandenen Grundbuchblät-
ter enthalten im ersten Teil mit Maschine 
geschriebene Eintragungen.

Die ersten Hypotheken sind im Sep-
tember, November und Dezember 1926 
eingetragen. Die nächsten Eintragungen 

erfolgen von Januar bis Oktober 1927. Dar-
unter erscheinen jeweils die Namen von 
zwei Grundbuchbeamten. Dies sind, wie 
ich vermute, die Blätter, mit denen die 
Herren Knabbe und Keller zum Grund-
buchamt gingen um einzutragen, was sie 
dort vorfanden.

Auf den nächsten Seiten, mit Bleistift 
handschriftlich eingetragen, fortlaufend 
numeriert und datiert vom Januar bis Ok-
tober 1928 folgt dann wohl, was sie fanden. 
Eine Unterschrift fehlt. Neben manchen 
Zahlen steht: »mindestens«. Am Ende steht 
jeweils die Bemerkung: Nichts weiter ein-
getragen 21.01.1929. Nach diesem Datum 
erfolgt dann mit Rotstift in anderer Schrift 
die Eintragung: RM 40.000,– 9 % für Ge-
meinnützigen Bauverein für Harburg und 
Wilhelmsburg. (Diese Zahl habe ich nicht 
in meine Aufstellung übernommen.)

Summe der maschinengeschriebenen 
Hypotheken: RM 357.524,30; Summe der 
handschriftlich eingetragenen: RM 
635.431,50; Summe RM 992.955,80.

In der ersten Gruppe betragen die un-
verzinslichen Hypotheken der Beleihungs-
kasse RM 135.000,–; In der zweiten 
Gruppe RM 182.000,–; Summe RM 
317.000,–.

Die übrigen Hypotheken mussten mit 
7 %, 8 %, z.T. mit 9 % verzinst werden.

Aus der Eingabe vom Dezember 1931 
geht hervor, dass auch nach dem 3. Februar 
noch Gelder aufgenommen worden waren. 
Die Kassenprüfer fanden folgende Stände:
am 04.12.1928: RM 905.605,86; bis zum 
21.01.1929: RM 992.955,80; am 26.02.1929: 
RM 1.012.064,86

Außerdem waren Gelder in größerem 
Umfange von den Konten abgehoben wor-
den. Drei Wochen lang hielt die Siedlung 
still, während die Kommission versuchte, 
sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Am 
26. Februar waren Bankkonten und Kasse 
leer, aber Handwerker und Lieferanten 
präsentierten Rechnungen und Wechsel.

Am 1. Dezember 1928 hatte der Vor-
stand dem Harburger Bauverein gegenü-
ber eine Wechselverpflichtung über RM 
40.000,– übernommen, fällig 3 Tage nach 
Sicht. Am 4. Dezember war dem Aufsichts-
rat gesagt worden, es liefen keine Wechsel. 
In der Sitzung vom 12. Dezember wies der 
Vorstand darauf hin, dass im Falle seiner 
Absetzung das Geld sofort zu zahlen sei. In 
der Sitzung vom 23. Januar 1929 wurde er 
dabei von den Herren Heins und Winter-
berg unterstützt. 

In der später gegen den Vorstand erho-
benen Klage wird der Verdacht geäußert, 
dass es sich bei der Begebung der Wechsel 
um ein abgekartetes Spiel zwischen Lütten, 
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Heinen, Heins und Winterberg gehandelt 
habe, um ein Drohmittel gegen die Oppo-
sition zu haben. Tatsächlich bedeuteten 
diese Wechsel eine schwere Gefährdung 
der Genossenschaft, die in keinem Fall in 
der Lage war, sie einzulösen.

Nach einem Beschluss des Aufsichts-
rates war dem Vorstand nicht gestattet, 
Wechselverpflichtungen über mehr als 
RM 5.000,– einzugehen. Tatsächlich liefen 
im Dezember 1928 außer den RM 40.000,– 
noch Wechsel über RM 15.599,67 – zusam-
men also RM 55.599,67.

Die alte Taktik, nichts einzugestehen, 
wurde auch dem neuen Vorstand gegen-
über fortgesetzt. Erst durch die Aussteller 
erfuhr der Vorstand von weiteren Wech-
seln über RM 5 329,70 – fällig im März und 
Mai 1929. Aber das war bei weitem noch 
nicht alles. Einzahlungen von Siedlern wa-
ren nicht eingetragen, Bilanzen frisiert, die 
Zahl der Arbeitsstunden zu hoch angege-
ben. 

Die Erlangung von Hypotheken war 
zweifellos schwierig. Die verschiedenen 
Geldgeber stellten manchmal Bedingun-
gen, die einander ausschlossen, was dazu 
führte, dass der Vorstand jongliert hatte, 
wie Herr Neupert es ausdrückte. 

So hatte zum Beispiel die Beleihungs-
kasse vor einer Baugenehmigung den 

Nachweis einer ersten Hypothek gefor-
dert. Für den vierten Bauabschnitt hatte 
die Versorgungskasse eine Zusage über 
RM 183.200,– erster Hypotheken gegeben, 
aber mit der einschränkenden Klausel, dass 
die Auszahlung nur dann erfolgen würde, 
wenn die Gelände inzwischen separiert 
seien. Da Lütten und Heinen fürchteten, 
dass der Schlussschein mit dieser Klausel 
von der Beleihungskasse zurückgewiesen 
würde, so baten sie, die Versorgungskasse 
möge diese Klausel auf einem besonderen 
Blatt ausfertigen. Die Versorgungskasse 
tat das, und die Beleihungskasse erhielt 
von Lütten und Heinen einen Schluss-
schein ohne Bedingung. Das Blatt mit 
der Klausel wurde unterschlagen. Dieser 
Vorgang ist nur so zu verstehen, dass die 
Versorgungskasse ihre Gelder nur an Ein-
zelhäuser, die Beleihungskasse dagegen 
nur an Genossenschaften vergab. 

Die heutige junge Generation wird ach-
selzuckend sagen: »Na, und? Irgendwie 
mussten sie doch die Gelder beschaffen. 
Das tut doch jeder.« Wir sind mittlerweile 
an diese Praktiken so gewöhnt, dass wir 
uns nicht darüber aufregen. Die Erbauer 
der Häuser stammten aus der Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg. Sie erwarteten, dass der 
Vorstand korrekt handelte. Im Ergebnis 
hatten sie recht. 

Da die Separation nicht durchgeführt 
war, verweigerte die Versorgungskasse 
die Auszahlung der bereits bewilligten Hy-
pothek. Damit fehlten die Gelder für den 
vierten Bauabschnitt, und es musste ein 
Zwischenkredit aufgenommen werden. 
Die Klage der Siedlung lief schließlich dar-
auf hinaus, dass der Vorstand sich persön-
lich bereichert habe. 

Hans Lüttens Bruder, der Bauunterneh-
mer Karl Lütten, dessen Firma, wie sich spä-
ter herausstellte, bereits vor Gründung der 
Siedlung zusammengebrochen war, hatte 
im November 1925 den Offenbarungseid 
leisten müssen. Die Gründung der Sied-
lung durch Hans Lütten sei – so lautet die 
Klage im Jahre 1931 – eine Fortführung 
dieser Firma unter verändertem Namen 
gewesen. Von den Vertretern der Siedlung 
werden Tatsachen aufgeführt, die diesen 
Verdacht unterstützen. In Kenntnis der 
Lage habe Hans Lütten seinem Bruder 
nicht nur den Auftrag für den Straßenbau 
erteilt, sondern planmäßig versucht, ihm 
alle auszuführenden Maurerarbeiten zu 
übertragen. 

Schon im Dezember 1926 hätten sich 
die Lieferanten geweigert, an die Firma 
Lütten zu liefern. Der Vorstand der Sied-
lung habe nicht nur Material bestellt und 
Wechselverpflichtungen übernommen, 
sondern ihm auch jeden gewünschten 
Kredit durch die Genossenschaft zur Ver-
fügung gestellt.

Der Vorstand habe planmäßig aus Bü-
chern und Akten der Siedlung alles ent-

fernt, was darauf schließen ließ, dass Karl 
Lütten zahlungsunfähig gewesen sei: bei 
dem Schriftwechsel mit Lieferfirmen, 
eingelösten Wechseln, die durch Quit-
tungen ersetzt worden seien, erteilten 
Rechnungen, übernommenen Zahlungs-
verpflichtungen, Pfändungsverfügungen 
des Finanzamtes St. Pauli-Eimsbüttel vom 
2. März 1927, dem Pfändungsauftrag der 
Baugewerksgenossenschaft.

Mittlerweile wissen wir ja alle, dass 
der Konkurs eines Handwerkers nicht un-
bedingt auf mangelndes handwerkliches 
Können zurückzuführen ist oder gar ein 
Zeichen für mangelnde Solidität ist. Wir er-
leben täglich, dass die Zusammenbrüche 
von Firmen ausgelöst werden durch säu-
mige oder zahlungsunfähige Schuldner. 

Aber die Siedler sahen, dass die Arbei-
ten an der Straße keinen Fortschritt mach-
ten und dass die Arbeiter bummelten, weil 
die Aufsicht fehlte. Wenn sie sich darüber 
beschwerten, wurde ihnen gesagt, das sei 
Angelegenheit von Karl Lütten. Er arbeite 
zu einem Festpreis. Sie sahen auch, dass 
diese Arbeiter die Gärten von Lütten und 
Heinen in Stand setzten. Und in der Klage 
heißt es, Karl Lütten habe auf Kosten der 
Siedlung Häuser in Stand gesetzt, die Hans 
Lütten verwaltete.

Der Vorstand wurde also abgesetzt, ein 
neuer Vorstand gewählt und die Buchfüh-
rung geordnet. Dieser neue Vorstand stell-
te fest, dass, abgesehen vom Architekten, 
nur Karl Lütten und der Tischler Blüm voll 
befriedigt worden waren, während bei 
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anderen Handwerkern z.T. erst 38 % ihrer 
Forderungen gezahlt waren. RM 60.000,– 
fehlten völlig. Sie waren bei den Transakti-
onen um den Zwischenkredit verlorenge-
gangen und waren unauffindbar, in irgend 
einem dunklen Loch versickert.

Der neue Vorstand

Die Überführung der Grundstücke 
in Privateigentum

Am 26. April 1929 erhielt jeder Siedler 
folgende Mitteilung: 

»Die Bearbeitung unserer Bücher ist jetzt 
soweit gediehen, dass die Übersicht der 
Konten »Geschäftsanteile« und »Landfor-
derungen« Ihnen vorgelegt werden kann. 

1. Geschäftsanteil – 2. Landkonto – 
3. Baubewilligung – 4. Unkosten bei der 
Beleihungskasse und Stempelgebühr.

Da wir zur Weiterführung der Geschäf-
te unbedingt Gelder benötigen, erbitten 
wir baldmöglichste Zahlungen gegen die 
Positionen 1, 3 und 4. Die Abrechnungen 
der Baukonten sind noch nicht fertigge-
stellt, folgen jedoch in Kürze. Wir hoffen, 
dass es Ihnen möglich sein wird, schon 
Ende dieses Monats einen größeren Be-
trag abzuzahlen, und rechnen dringend 
auf Ihre Unterstützung.«

Diese Mitteilung zeigt, wie nieder-
schmetternd die Bilanz war. Es folgt die 

undatierte Mitteilung: »Die vorstehende 
Baukostenaufstellung für das von der Ge-
meinnützigen Siedelung Schmalenbeck 
e.G.m.bH. für mich aufgeführte Haus wird 
von mir als richtig anerkannt und durch 
Unterschrift bestätigt. Gleichzeitig ver-
pflichte ich mich, soweit noch berechtig-
te Handwerker-Forderungen für diesen 
Bau geltend gemacht werden können, für 
diese für Deckung aus eigenen Mitteln zu 
sorgen.«

Dr. Saenger, der zum neugewählten 
Vorstand gehörte, hielt die Lage für völlig 
aussichtslos. Kein Weg führe daran vorbei, 
Konkurs anzumelden. Jeder Versuch, an 
dieser Genossenschaft festzuhalten, wür-
de unabweislich eine Anklage wegen be-
trügerischen Bankrotts nach sich ziehen. 

Das hätte die Zwangsversteigerung der 
Häuser bedeutet. Aber die Siedler hatten 
ihre gesamten Ersparnisse eingebracht. 
Teilweise hatten sie mit einem Erbe be-
reits ihre Hypotheken getilgt. Bei der An-
legung ihrer Gärten hatten sie unzählige 
Schubkarren Erde bewegt. Sie hatten ein 
Grundstück und ein Haus, in dem ihre Kin-
der groß werden sollten. Sie weigerten 
sich, dies alles aufzugeben. Sie nahmen ihr 
Schicksal nicht als unabwendbar hin und 
waren bereit, dafür Opfer zu bringen. Si-
cher übersahen sie die Lage nicht, oder sie 
übersahen sie noch nicht. Der Hochstim-

mung der späten zwanziger Jahre folgte 
im Oktober 1929 der große Börsenkrach, 
der die Wende der Weltwirtschaft nach 
sich zog. Auch an unserer Siedlung ging die 
Depression mit der wachsenden Arbeitslo-
sigkeit nicht vorbei. 

Es gab allerdings ein paar Siedler, die 
die Situation gänzlich nüchtern betrachte-
ten. Die Studienräte an Handelsschulen Dr. 
Saenger, Teichert und Stövhase weigerten 
sich, weiterzumachen. Sie sahen die Reali-
tät und die daraus sich ergebenden Kon-
sequenzen und wollten nicht ihre eigene 
und die Existenz ihrer Familien aufs Spiel 
setzen. Sie traten aus und verlangten ihre 
eingezahlten Gelder zurück. Dabei kam es 
dann zu Differenzen, die zu einem Prozess 
führten.

Auch einige andere Siedler traten aus 
der Genossenschaft aus, einigten sich aber 
friedlich. Es waren die Herren Melbeck und 
Oberländer, die Grundstücke auf dem Ge-
lände 3. Achtertwiete – Achterkamp – Bar-
telskamp für sich vorgesehen hatten, ohne 
dass aber Baupläne dafür erstellt worden 
waren. Dann war es der Staatsanwalt 
Schmalz, der beabsichtigte, am Achter-
kamp zu bauen und zur 5. Bauserie gehör-
te, für die bereits Baupläne vorlagen. Er 
wohnte später am 2. Achterkamp. Und es 
war Herr Jordan, 3. Achtertwiete 4. Er fand 
eine Rechtsnachfolgerin, die allerdings das 
Haus nur mietete. Einige Jahre später trat 
sie aus der Genossenschaft aus und kün-
digte den Mietvertrag, so dass die Sied-
lung die Belastung tragen und sich auch 
um den Verkauf dieses Hauses bemühen 
musste.

Als erstes musste nach dem Ausschei-
den Dr. Saengers der Vorstand neu gewählt 
werden. Die Siedler wählten Herrn Müller, 
meinen Vater und Herrn Westermann. Er 
war der wichtigste Mann in diesem Vor-
stand. Er war temperamentvoll und voller 
Energie. Ich sehe ihn noch vor mir, einen 
schlanken Mann im losen Lodenmantel; 
über einem schmalen Kopf eine graue 

Haartolle. Der Nerv in seiner linken Ge-
sichtshälfte war gelähmt. Auf dieser Seite 
hing sein Mund herunter und man sah eine 
Reihe von Goldzähnen. Es war kein Wun-
der, dass die Wahl auf ihn gefallen war. Er 
war ein Mensch mit Ausstrahlung. Wenn 
man an die antike Vorstellung denkt, dass 
unsere Temperamente den vier Elementen 
entsprechen, so kommt mir bei ihm der 
Gedanke an Feuer. 

Dass die Siedlung schließlich gerettet 
wurde, dass 50 Familien ihr Haus erhal-
ten blieb, war zum größten Teil sein Werk. 
Die Gemeinde hat an viele Mitbürger die 
Ehrenbürgerwürde vergeben. Wilhelm 
Westermann hätte diese Ehrung längst 
nachträglich erhalten sollen. Er war über-
zeugter Sozialdemokrat, mein Vater über-
zeugter Nationalsozialist. 

Wie kamen eigentlich diese beiden 
Männer miteinander aus? Mein Vater 
schätzte Herrn Westermann sehr wegen 
seiner Gradlinigkeit. Ich nehme an, er trug 
das Temperament dieses Partners mit 
Ruhe. Jedenfalls habe ich nie gehört, dass 
sie sich gestritten haben. Aber wie ertrug 
Herr Westermann meinen Vater, dessen 
politische Naivität ihn sicher nervte? Für 
die Siedlung war diese Kombination viel-
leicht von Nutzen. Jeder konnte seinen An-
sprechpartner finden. Außerdem stand bei 
beiden die soziale Seite ihrer Aufgabe im 
Vordergrund. Das war die Ebene, auf der 
sie sich trafen.

Mein Vater blieb zeichnungsberechtig-
tes Mitglied des Vorstandes bis 1939. Es 
waren Jahre am Rande des Abgrunds. Mein 
Vater sagte später, er habe während dieser 
Jahre immer mit einem Bein im Gefängnis 
gestanden, immer mit der Befürchtung, 
tatsächlich angeklagt zu werden wegen 
betrügerischen Bankrotts.

Was bewegte ihn eigentlich dazu wei-
terzumachen? War es die Unmöglichkeit 
zurückzugehen, nachdem der erste Schritt 
auf diesem Wege getan war? War es die Vi-
sion, dass seine Kinder es einmal besser ha-
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ben würden, als er selbst es gehabt hatte, 
dass er ihnen alles das geben wollte, was 
er selbst so gern gehabt hätte, ein Haus, ei-
nen Garten, Schulbesuch, Musikunterricht? 
Meine Mutter hätte einen Strich gemacht 
unter die bis dahin gebrachten Opfer und 
hätte in einer Wohnung in Hamburg neu 
angefangen. Wir Kinder wurden gefragt, 
was wir dazu meinten. Wir schrieen beide 
voller Empörung auf. Wir wollten bleiben. 

Bei allen Entbehrungen, die später auf 
mich zukamen, wusste ich immer, dass es 
auch meine Entscheidung war, die dazu 
geführt hatte. Es kostete mich immer 
Überwindung, um Geld zu bitten. Ich sehe 
mich noch, wie ich am ersten Schultag 
nach Ostern mit sinkendem Herzen nach 
Hause ging, in der Tasche die Liste der Bü-
cher, die für das nächste Schuljahr gekauft 
werden mussten. Wahrscheinlich ging es 
vielen anderen ebenso. Von Walter-Heinz 
Reidemeister wurde erzählt, er habe, als 
er nach dem Abitur seinen Wehrdienst ab-
leistete, seinen Sold gespart, um für seine 
Mutter einen Staubsauger zu kaufen.

Dem neuen Vorstand war klar, dass die 
Siedlung sich nicht allein aus eigener Kraft 
aus dieser Lage befreien konnte. Man war 
gezwungen, sich um fremde Hilfe zu be-
mühen. Dafür mussten zunächst Aktiva 
und Passiva einander gegenüber gestellt 
werden. Auf der einen Seite stand der rie-
sige Schuldenberg. Auf der anderen Seite 
standen die Grundstücke mit dem Wert 
der bereits bewohnten Häuser. Auf dieser 
Seite stand auch der Wille der Bewohner, 
ihre Schulden abzutragen. Ihnen musste 
nur Zeit gelassen werden. Sie hielten das 
im Sommer des Jahres 1929 durchaus für 
möglich, denn zu diesem Zeitpunkt der 
Hochkonjunktur hatten noch alle Arbeit. 
Sie wussten aber auch, dass sie ihren gu-
ten Willen durch eine Vorleistung bewei-
sen mussten.

Am 3. Dezember 1929 wurde in einem 
Brief »An unsere sämtlichen Mitglieder« 
mitgeteilt, was in der Generalversammlung 
am 31.08.1929 von ihnen allen beschlossen 
und von Vorstand und Aufsichtsrat in die 
richtige Form gebracht worden war.

Es waren also drei wichtige Beschlüsse 
gefasst worden:
1. Um Geld in die leere Kasse zu bekom-

men, war der Kaufpreis von ursprüng-
lich 70 Pfennigen auf 1 Mark heraufge-
setzt worden. Das klingt nicht nach sehr 
viel, bedeutete aber, dass der Kaufpreis 
um fast die Hälfte gestiegen war.

2. Jeder Siedler kam anteilig auf für die 
verschwundenen RM 60.000,–. Für den 
m2 war eine Summe von 66 2/3 Pfenni-
gen errechnet worden. 

3. Jeder Siedler kaufte sein Haus und leite-
te die Auflassung in die Wege.
Vor der Auflassung musste der Grund 

und Boden bezahlt sein. Der Verlustanteil 
war im Vertrag festgehalten.

Jeder Auflassungsvertrag enthält den 
Passus: Zwischen uns, den Vertragschlie-
ßenden ist am 2. Mai 1925 ein Kaufvertrag 
über die 1.536,8 m2 große Parzelle Nr. … des 
im Grundbuche von Schmalenbeck Blatt 
Nr. 301 eingetragenen Grundstücks abge-
schlossen.

Nachdem den Vertragschließenden 
erst jetzt bekannt geworden ist, dass der 
vorerwähnte Kaufvertrag mangels notari-
eller Beurkundung nichtig ist, wird verein-
bart, dass seine Bestimmungen nunmehr 
in der nachstehenden Fassung Gültigkeit 
erlangen sollen: Es heißt unter
1. Herr … übernimmt die oben erwähnte 

Parzelle zu dem vereinbarten Kaufpreis 
von RM 1,– pro m2, der vom 1. Oktober 
1928 bis zum Tage der Bezahlung mit 1 % 
monatlich zu verzinsen ist (das bedeu-
tete 12 %).

2.  der Käufer verpflichtet sich ferner, 
den auf ihn entfallenden Teil an den 
Kosten für die Herstellung der Straße 

einschließlich Sielanlage sowie an den 
Kosten der Wasserversorgungsanla-
ge zu übernehmen. Die Kosten für die 
Herstellung der Straße einschließlich 
Sielanlage betragen nach den heuti-
gen Feststellungen RM 129.964,29. Für 
die Wasserversorgungsanlage sind es 
RM 30.000,–.
Das Grundstück ist wie folgt belas-

tet: RM 8.000,– Beihilfehypothek für die 
Hamburgische Beleihungskasse für Hypo-
theken. Es herrscht Einverständnis darü-
ber, dass die von dem Käufer vom 1. April 
1929 bis zum 1. April 1930 zu zahlenden 
3 % p.a. auf diese Hypotheken nicht als 
Abzahlungsraten anzusehen sind, da sie 
von der Beleihungskasse im Interesse der 
Sanierung der Genossenschaft gestundet 
sind und einem Generalversammlungs-
beschluss gemäß zur Abdeckung des Ver-
lustes der Genossenschaft zu verwenden 
sind. 

 RM 500,– für den Gemeinnützigen 
Bauverein für Harburg, Wilhelmsburg 
und Umgegend G.m.b.H.

 RM 11,53 jährliche Bahnrente zu Guns-
ten der Grundsteuerverwaltung 

 RM 1.028,88, die dem vom Käufer 
übernommenen Verlustanteil entspre-
chen, sind gemäß dem Beschluss der 
Generalversammlung vom 31. August 
1929 bzw. in Gemäßheit künftiger Be-
schlüsse der Generalversammlung zu 
verzinsen (8 %) und zu amortisieren.
Wer machte eigentlich den Vorschlag, 

die Häuser in Privateigentum zu über-
führen? Vielleicht war es mein Vater. Je-
denfalls konnte er die Siedler überzeugen, 
dass es für den Einzelnen sinnvoll war, 
selbst die Verantwortung für sein Eigen-
tum zu übernehmen und der Auflassung 
zuzustimmen.

Meine beiden Eltern waren nacheinan-
der Bürovorsteher im Notariat der Dres. 
Krasemann und de Chapeaurouge gewe-
sen. Dr. Paul de Chapeaurouge war Sena-
tor in Hamburg. An ihn wandte sich mein 

Vater mit der Bitte um Unterstützung. 
Die Hansestadt hatte der Siedlung einen 
sehr großen Teil der Hypotheken gegeben. 
Wenn die Siedlung um Stundung bat, so 
musste diese Frage im Senat zur Sprache 
kommen. 

Mein Vater legte dar, dass die Sied-
ler bereit waren, ihre Schulden zu zah-
len, wenn ihnen Zeit eingeräumt würde. 
Brachte mein Vater dafür den Entwurf des 
Auflassungsvertrages mit? Ich halte es für 
möglich. Er wies darauf hin, dass bei einer 
Zwangsversteigerung 50 Familien nicht 
nur ihre gesamten Ersparnisse verlieren, 
sondern auch wohnungslos würden. Die 
Hansestadt würde bei einer Zwangsver-
steigerung auf große Summen verzichten, 
die damit den Käufern geschenkt würden. 
Wenn man den Siedlern entgegenkäme, so 
würde man sie in die Lage versetzen, ihren 
Verpflichtungen nachzukommen.

Der Senator kam nach Schmalenbeck, 
sah sich die Siedlung an und unterhielt sich 
lange mit meiner Mutter. Auch unser da-
maliger Bürgermeister Stelzner verwandte 
sich nachdrücklich beim Finanzsenator für 
uns. Ihm kann nicht genügend gedankt 
werden. Offensichtlich wurde diese Bitte 
erfüllt. Die Beleihungskasse stundete die 
Amortisation für ein Jahr, wie aus dem 
Hausauflassungsvertrag zu ersehen ist. 
So erschienen also die ersten Siedler im 
Dezember 1929 mit zwei Vorstandsmit-
gliedern bei dem Notar Dr. Albrecht, um 
den Vertrag mit der Genossenschaft abzu-
schließen. 

Allerdings wurden nicht alle Häuser so-
fort aufgelassen. Die Gründe dafür waren 
sehr unterschiedlich. Ich kann sie nur aus 
den späteren Protokollen erschließen, da 
die Sitzungen zunächst auf losen Blättern 
protokolliert wurden und die Akten darü-
ber nicht mehr vorhanden sind. 

Die Buchführung hatte Gretel Wester-
mann übernommen. Sie war von Beruf 
Buchhalterin; eine sehr fähige, muss dazu 
gesagt werden. Ihre Akten sind vermutlich 
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später bei einem Umzug vernichtet wor-
den. Sie war Mitglied der Genossenschaft. 
Ihr gehörte das Haus Achterkamp 80, das 
jetzt ihr Neffe Jens Westermann bewohnt. 
Die Akten meines Vaters sind durch meh-
rere Hände gegangen und vermutlich auch 
vernichtet worden. 

Die Bemühungen des Vorstands, 
eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen 
und die Gläubigergruppe

Erst ab März 1931 gibt es ein Buch, in dem 
dann alle Sitzungen bis zur Auflösung 

der Genossenschaft im Jahre 1952 pro-
tokolliert sind. Dieses Buch wurde Herrn 
Knabbe übergeben, der es aufbewahrte, 
und von dessen Enkelin ich es jetzt erhielt. 
Aus diesem Protokollbuch zitiere ich:

Im Oktober 1931 erschienen die Siedler 
Nageler, Wolff, Buhrdorf, Holldorf und 
Assmann zur Sitzung, um die Auflassung 
ihrer Grundstücke zu beantragen. Der Vor-
stand legte dar, dass er eine Auflassung 
nur dann verantworten könne, wenn von 
den betreffenden Siedlern Darlehen gege-
ben würden zur Abdeckung des Harburger 
Bauvereins und des Beamtenvereins. Frag-
lich sei die Höhe des Zinssatzes. Die Sied-
ler forderten 8 %. Bis dahin hatte man 5 % 
gegeben.

Herr Assmann wies darauf hin, dass seit 
2 1/2 Jahren von der Genossenschaft viel für 
die Befriedigung aller Gläubiger getan sei, 
mit einziger Ausnahme derjenigen Siedler, 
in deren Grundstücken Mehrhypotheken 
gelöscht werden sollten. Für diese Gruppe 
der Gläubiger sei bisher noch nichts getan. 
Wenn auch an eine Zahlung vorerst nicht 
zu denken sei, so müssten doch irgendwel-
che Sicherheiten von der Genossenschaft 
gegeben werden. Im Dezember 1931 wurde 
dann beschlossen, 50 % der Forderungen 
der Genossenschaft an die Siedler abzutre-
ten, in deren Grundstücken die Genossen-
schaft Hypotheken der Versorgungskasse 
abzudecken habe.

Während es also einerseits wünschens-
wert war, dass Belastungen von den Sied-
lern übernommen wurden, war es ande-
rerseits günstig, wenn weitgehend schul-
denfreie Grundstücke bei der Genossen-
schaft verblieben, weil diese Grundstücke 
Raum boten, die Gesamtschulden der Ge-
nossenschaft darauf mitzuverteilen. Das 
bedeutete, dass es Siedler gab, auf deren 
Grundstücken bereits von ihnen abgezahl-
te Hypotheken ruhten, für die die Genos-
senschaft ihnen Zinsen zahlte.

Der Vorschlag des Vorstandes führte 
dazu, dass nicht nur die Genossenschaft 
Forderungen an bestimmte Siedler hatte, 
sondern dass einige Siedler Hypotheken-
forderungen an andere Siedler hatten. Der 
eingangs zitierte Brief spricht davon. 

Zwei weitere Eintragungen bestätigen 
das.

Am 12. September schließt die Siedlung 
einen Vertrag ab mit Frau Schlieter und 
Herrn Winter. Darin heißt es: »Beide Käu-
fer verpflichten sich, etwaige Teilbeträge 
der ihnen zugesagten ersten und zweiten 
Hypothek, die zu dem geplanten Neubau 
nicht verwendet werden, an die Genos-
senschaft abzuführen. Soweit die in dem 
oben erwähnten Kaufvertrag übernom-
menen Verpflichtungen damit nicht erfüllt 
werden, zahlen die Käufer vierteljährlich 
außer den aufgelaufenen Zinsen einen 
Betrag von RM 100.– bis zur Erfüllung der 
genannten Verpflichtungen.« 

Unter dem 13. September 1932 steht 
im Protokoll: Herr Holldorf hat im 
Laufe der letzten drei Jahre von sei-
ner Hypothek 1.800 Mark an die Ge-
nossenschaft zurückgezahlt, die nicht 
bei der Versorgungskasse getilgt sind. 
Er bittet nun, ihm zur Durchführung sei-
nes Baues 1.000 Mark wieder auszuzahlen. 
Dieser Antrag wird angenommen. Da die 
ersten und zweiten Hypotheken gewöhn-
lich niedrig verzinslich sind, war es natür-
lich für die finanzielle Lage der hochver-
schuldeten Mitglieder günstig, wenn die 

Genossenschaft dafür sorgte, dass gerade 
diese Hypotheken erhalten blieben.

Der Erhalt der Genossenschaft hing an 
allen Mitgliedern, an denen mit ausgegli-
chenem Konto ebenso wie an den hoch-
verschuldeten. Daher bestand auch für die 
Geldgeber unter den Genossen die Not-
wendigkeit, diese Strategie mitzumachen. 
Für sie war diese Regelung allerdings keine 
reine Freude. Immer wieder beschwerten 
sie sich über säumige Schuldner und hät-
ten gern die Abtretung an die Genossen-
schaft zurückgegeben.

Im Juli 1939 erschien die gesamte Gläu-
bigergruppe zur Vorstandssitzung um 
zu protestieren. Ich will ihre Namen hier 
nennen, denn ich finde, sie haben es um 
uns verdient. Es waren die Herren Fried-
richs, Herrmann, Knabbe, Andreas Sievers, 
Buhrdorf, Holldorf, Mückel und Assmann. 
Herr Herrmann vertrat den Standpunkt, 
dass die Genossenschaft nach wie vor der 
Schuldner sei und die einzelnen Siedler le-
diglich ihre Erfüllungsgehilfen (dieser Aus-
druck wurde damals gern in politischen 
Reden benutzt).

Die Genossenschaft war – wie immer 
– grundsätzlich bereit, zusätzlich zu tilgen, 
so weit sie dazu in der Lage war, nur im 
Augenblick war sie es nicht. Zwei Siedler 
waren gestorben, und die Siedlung hatte 
dabei Verluste erlitten. Das eine Haus war 
zwangsversteigert worden. Der Vorstand 
musste die Gläubiger bitten, sich bis zum 
Ende des Jahres zu gedulden.

Der Genossenschaftsgedanke – ohne-
hin bei vielen niemals sehr stark entwi-
ckelt gewesen – hatte in den vergangenen 
zehn Jahren so an Bedeutung verloren, 
dass immer mehr Austrittserklärungen 
beim Vorstand einliefen. Das aber bedeu-
tete eine bedrohliche Gefährdung der ver-
bleibenden Siedler. Um dieser Entwicklung 
zuvorzukommen, hatte der Vorstand An-
fang 1939 beschlossen, die Liquidation der 
Siedlung einzuleiten. Der Gläubigergrup-
pe wurde nun der Vorschlag gemacht, die 

Liquidatoren zu stellen. Dieser Vorschlag 
fand keine Resonanz. 

Erst 1943 wurden die letzten Schuldner 
zur Zahlung der Gesamtsumme aufgefor-
dert. Vielleicht vertraute man nicht auf die 
Wirkung dieser Aufforderung, denn eine 
Bürgschaft der Genossenschaft gegenü-
ber der Gläubigergruppe wurde gleichzei-
tig besprochen. Ein Jahr später konnte man 
die Akten darüber schließen. Die Schuld-
ner waren der Mahnung nachgekommen, 
hatten namhafte Beträge eingezahlt, die 
Hypotheken waren gelöscht und die Bürg-
schaft war erloschen. – 14 Jahre waren in-
zwischen vergangen. 

Die Anhänger des 
Genossenschaftsgedankens

Für diese Gruppe mag der Fall Kraus 
stehen. Im März 1931 berichtete Herr 

Müller in der Sitzung von Vorstand und 
Aufsichtsrat, dass Herr Kraus nur dann mit 
seinen Zahlungen zurechtkomme, wenn 
ihm von der Siedlung eine zinslose Hypo-
thek von RM 1.000,– gewährt würde. Die 
Versammlung beschloss, ein zinsloses Dar-
lehen von RM 1.000,– zu gewähren, wenn 
Herr Kraus 
1. seinen Stall zurücksetze. (Kraus hatten 

mit einer Hühnerfarm angefangen und 
den Stall so aufgestellt, dass Frau Kraus 
ihn bequem erreichte, wenn sie zum 
Füttern aus der Haustür hinüberging. 
Dieser große braune Stall stand nun 
aber direkt vor dem Wohnzimmerfens-
ter seines Nachbarn, das nach Süden 
ausgerichtet war.) 

2. die Auflassung über sich ergehen las-
se und der Genossenschaft die RM 
1.000,– vor dem Beleihungskassengeld 
hypothekarisch sichere. Diese Vergüns-
tigung dauere nur solange, als Kraus 
persönlicher  Nutznießer der übernom-
menen Parzelle und Mitglied der Ge-
nossenschaft bleibe. 
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Im August 1931 sagte Herr Kraus, dass 
er das Grundstück nur halten könne, wenn 
ihm der gesamte Verlustanteil von RM 
1.800,– erlassen werde. Ihm wurde schrift-
lich geantwortet, dass ihm der gesamte 
Verlustanteil unter den bereits genannten 
Bedingungen erlassen werden solle, wenn 
bis zum 1. Oktober ein notarieller Vertrag 
geschlossen werde. D. h. also, wenn die 
Auflassung bis zum 1. Oktober 1931 erfol-
ge. 

Aber die Schwierigkeiten setzten sich 
fort. Herr Kraus erklärte, dass sein Ein-
kommen so gesenkt sei, dass er seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommen kön-
ne. Nach mehreren Mahnungen bot er 
der Siedlung im Juni 1932 einen Teil seines 
Grundstücks an. Die Siedlung lehnte ab. 
Sie musste ablehnen, denn sie hatte ja bis 
dahin ihre anderen Grundstücke nicht ver-
kauft und brauchte unbedingt Geld. 

Herr Kraus hatte eine größere Schuld 
abgezahlt, die er für das Grundstück auf-
genommen hatte. Das Landkonto war also 
ausgeglichen. Trotzdem wurde das Haus 

nicht aufgelassen. Herr Kraus blieb Mieter 
der Siedlung. Damit hatte es sein Bewen-
den. Auch nach seinem Verschwinden blie-
ben seine Frau und sein Sohn Mieter ihres 
Hauses. Als im Jahre 1935 die Siedlung Kon-
kurs anmelden musste, wäre das Haus als 
Eigentum der Siedlung zwangsversteigert 
worden. Das war die Lage, die Frau Kraus 
in ihrem Brief an den Staatsrat Rotenburg 
schildert. Sie schreibt in diesem Brief, dass 
nur ihr Mann Genosse gewesen sei, nicht 
sie. Da die Siedlung bankrott und sie selbst 
nicht Genossin sei, könne sie nichts gegen 
die Zwangsversteigerung ihres Hauses tun. 
Aber auf der 1935 erstellten Pfändungslis-
te, in der nur noch vier Mitglieder der Ge-
nossenschaft als Mieter eingetragen sind, 
erscheint an erster Stelle der Name Kraus, 
und zwar: »die Eheleute Kraus«. Frau Kraus 
wurde entgegen ihren Befürchtungen of-
fenbar doch als Genossin angesehen.

Unter dem 3. Dezember 1935 steht dann 
im Protokollbuch, es solle versucht wer-
den, für das Grundstück Kraus eine Herab-
setzung der Tilgungsrate zu erreichen und 

für die ersten Hypotheken eine Senkung 
des Zinsfußes.

1936 ist die Rede von einem Abwesen-
heitspfleger (wer es war, oder wer ihn ein-
gesetzt hatte, wird nicht gesagt). Jeden-
falls tritt er im Protokollbuch als Verhand-
lungspartner auf. Im Jahre 1941 konnten 
1.400 m2 an Herrn Espert verkauft werden. 
Auch dafür war ein Abwesenheitspfleger 
zuständig. Herr Rieckmann berichtete, 
dass durch den Verkauf eines Teilstückes 
begründete Aussicht für den Übergang 
des Grundstücks bestehe. 

Im Juli 1943 berichtete er der Hauptver-
sammlung, dass das Haus verkauft sei; es 
wird nicht gesagt, an wen, oder zu wel-
chen Bedingungen. Aber das Grundstück 
war ja bezahlt, und Herr Kraus selbst war 
ja wiederholt aufgefordert worden, die 
Auflassung vornehmen zu lassen. So war 
vielleicht die für die 1.400 m2 erhaltene 
Summe für Frau Kraus ausreichend, um 
mit der Belastung fertig zu werden, die auf 
dem Haus ruhte. Da es später Frau Kraus 
gehörte, muss der Abwesenheitspfleger 
es für sie gekauft haben. Ich nehme an, 
dass auch die während der ganzen Jahre 
gezahlte Miete – wie bei den anderen Mit-
gliedern der Genossenschaft – als Abzah-
lung verbucht worden war. 

So wie sich für die anderen Siedler die 
Auflassung ihrer Häuser später als vorteil-
haft erwies, war es sicher für Frau Kraus 
besser, dass das Haus während der ganzen 
Jahre Eigentum der Siedlung geblieben 
war. Hätte man es ihr sonst gelassen nach 
der Verhaftung ihres Mannes im Juli 1933? 
Auf diese Weise war sie nur Mieterin, und 
die Vermietung des Hauses lag ausschließ-
lich in den Händen der Siedlung. 

Bitte lesen Sie den nächsten Teil 
in der Oktober-Ausgabe

Anna-Lena, Da men mo den. . . . . . . . . . . . . S. 18
Assekuranz Contor, Ver si che run gen . . . . S. 29
Becker, Raum aus stat ter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 7
Bendfeldt, Architekturbüro . . . . . . . . . . . . S. 2
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
citycomputer, Telefon und PC . . . . . . . . . . S. 22
Cropp, Immobilien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Deppen, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33
Die Pflegeambulanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 32
DRK Kreisverband Stormarn  . . . . . . . . . . . S. 16
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 25
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de  . . . . . . . . S. 46
Freie evan ge li sche Ge mein de . . . . . . . . . . S. 46
Friseursalon »Kiek in«  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 31
Gressmann&Timmermann, Bestattg.  . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Harring, Im mo bi li en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21
Hinsch Nachf., Bestattungen  . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10
Holzberger, Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Johann-to-Settel, Bril len mo de . . . . . . . . . S. 6
Jugendmusikschule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10
Katholische Kir chen ge mein de  . . . . . . . . . S. 46
Kiek ut Basar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Kulturring, Theater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14
Petersen, Klavierbauer  . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Raiffeisenbank Südstormarn  . . . . . . . . . . S. 4
Rewe, Supermarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Rieper, Schreib wa ren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Rosenhof, Seniorenwohnanlage  . . . . . . . S. 18
Scharnweber, Busreisen  . . . . . . . . . . . . . . . S. 9
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 20
TypoGrafik, Werbung  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Wulf, Holzland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Zuckschwerdt, Schmuck-Atelier . . . . . . . . S. 36
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Termin-Übersicht
– Sa. 04.09.04, 12:00 Uhr, Tierheim:

Tag der offenen Tür zum Jubiläum
S. 5 So. 05.09.04, 11:00 Uhr, Christuskir-

che: Gottesdienst Angst vor Terror
S. 5 Di. 07.09.04, 19:30 Uhr, Bücherei:

Plattdütsch Runn, Dirk Römmer
S. 11 Fr. 10.09.04, 19:30 Uhr, Waldreiter-

saal: Griechischer Abend
S. 19 Sa. 11.09.04, 17:00 Uhr, Kirchvor-

platz: Kurrende-Blasen
S. 7 Sa. 11.09.04, 20:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Von Bach bis Jazz
S. 19 So. 12.09.04, 10:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Festgottesdienst
S. 7 Di. 14.09.04, 18:00 Uhr, DRK-Haus:

Yoga-Kurse für Anfänger
S. 3 Mi. 15.09.04, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang
S. 7 Mi. 15.09.04, 19:30 Uhr, Rosenhof 1:

Klönschnack
S. 12 Sa. 18.09.04, 9:00 Uhr, HolzLand 

Wulf: Aktionstag »Renovieren«
S. 3 Sa. 18.09.04, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtageswandg. Haus der Natur
S. 3 So. 19.09.04, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 

Radtour Tremsbüttel
S. 9 Di. 21.09.04, 19:30 Uhr, Studio 203: 

OHP-Vortrag »Zweiter Weltkrieg«
S. 7 Sa. 25.09.04, 17:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Kindermusical
S. 7 Mi. 29.09.04, 19:30 Uhr, Rathaus:

Plattdütsch Runn
S. 14 Fr. 01.10.04, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Theater »Zerbrochene Krug«
S. 5 Di. 05.10.04, 7:50 Uhr, U-Kiekut: 

Besichtigung Montblanc-Werk

Bezeichnung der Apotheken
A = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
B = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
C = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 6 99 10
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
D = Flora-Apotheke Tel. 8 85 30
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg
E = Klaus Groth Apotheke Tel. 5 43 89
  Klaus-Groth-Straße 2, Ahrensburg
F = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg

G = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
H = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
J = Schloß Apotheke Tel. 5 41 11
  Große Straße 2, Ahrensburg
K = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78
  Ahrensfelder Weg 1, Groß hans dorf
L = West Apotheke Tel. 5 35 57
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Für dringende Fälle an Wochenenden und 
Feiertagen sind die notdienst  habenden 
Ärzte in Großhansdorf unter der Not-
dienst-Nummer zu erreichen:

04102- 691 94 88

 11.08. = A
 12.08. = B
 13.08. = C
 14.08. = D
 15.08. = E
 16.08. = F
 17.08. = G
 18.08. = H
 19.08. = J
 20.08. = K
 21.08. = L

 22.08. = A
 23.08. = B
 24.08. = C
 25.08. = D
 26.08. = E
 27.08. = F
 28.08. = G
 29.08. = H
 30.08. = J
 31.08. = K
 01.09. = L

 02.09. = A
 03.09. = B
 04.09. = C
 05.09. = D
 06.09. = E
 07.09. = F
 08.09. = G
 09.09. = H
 10.09. = J
 11.09. = K
 12.09. = L

 13.09. = A
 14.09. = B
 15.09. = C
 16.09. = 7
 17.09. = E
 18.09. = F
 19.09. = G
 20.09. = H
 21.09. = J
 22.09. = K
 23.09. = L

 24.09. = A
 25.09. = B
 26.09. = C
 27.09. = D
 28.09. = E
 29.09. = F
 30.09. = G
 01.10. = H
 02.10. = J
 03.10. = K
 04.10. = L

 05.10. = A
 06.10. = B
 07.10. = C
 08.10. = D
 09.10. = E
 10.10. = F
 11.10. = G
 12.10. = H
 13.10. = J
 14.10. = K
 15.10. = L

Notdienstzeiten: Am Wochenende von 
Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 
und an Feiertagen vom Vortag 18:00 Uhr 
bis zum Tag danach 8:00 Uhr.
Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 
der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 
von 10 bis 11 Uhr lautet:

04532- 26 70 70

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr

Notdienst der Apotheken

Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst
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Erscheinungstag für die Ausgabe Oktober: 
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Die Beiträge für den Heimatverein überwei-
sen Sie bitte auf das Konto der Raiffeisen-
bank Südstormarn eG (BLZ 200 691 77) Kto.-Nr. 
200 050 oder auf das Konto bei der Spar kas se Stor-
marn (BLZ 230 516 10) Kto.-Nr. 310 000 378. Der Jah-
 res bei trag beträgt für Ehepaare und Fa mi li en mit 
min der jäh ri gen Kindern 10,– EUR, Ein zel bei trag 7,– 
EUR.

Anonyme Alkoholiker (AA) und An ge hö ri ge 
bzw. Freunde von Al ko ho li kern (AI-Anon) 
treffen sich jeden Mitt woch von 19:00-
21:00 Uhr in den Räumen 214 und 215 der 
Grund- und Hauptschule Sieker Landstraße 
(voraussichtlich bis Mitte Mai, bedingt 
durch den Umbau des DRK-Hauses am 
Papenwisch).

Betreuungsgruppe der Alzheimer Ge-
 sell schaft Stormarn e.V. trifft sich jeden 
Dienstag von 9:30-12:00 Uhr im Ge mein -
de haus, Alte Landstraße 20. Anfragen bei 
Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417.

Stormarner Altkleider- und Alt pa pier -
samm lung am 04.08.04 und 01.09.04 in 
Schma len beck und Groß hans dorf.
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