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Tageswanderung

Am Sonnabend, 26. März, führt 
uns die Wanderung noch einmal 
an die Oberalster von Kayhude bis 
Poppenbüttel. Treffpunkt um 8:55 
Uhr, Abfahrt 9:03 Uhr U-Bahn Kiek-
ut, mit der U 1 nach Ochsenzoll. 
Keine Mittagseinkehr. Wander-
strecke ca. 18 km.
Rückfragen bei Wergin, Tel. 66140

Spaziergang

Nach der Winterpause soll es am 
Mittwoch, 16. März,  wieder los-
gehen. Treffpunkt um 14:00 Uhr 
am U-Bahnhof Kiekut. Dauer des 
Spazierganges – wie gewohnt – ca. 
1,5 Stunden. Am Schluss Kaffee-
trinken. 

Erika Wergin, Tel. 66140

Tagesfahrt mit dem Bus

Am Sonnabend, 7. Mai, fahren wir zum 
Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bre-
merhaven. Dort 1,5 Stunden Führung 
durch das Museum, danach Mittagessen. 
Weiterfahrt mit der Fähre über die Weser 
und weiter bis Brake. Dort in der alten Ha-
fenstadt kleiner Stadtrundgang und Kaf-
feetrinken.
Fahrpreis 23,– € inklusive Eintritt, Führung 
und Fährkosten. Abfahrt um 8:00 Uhr 
U-Bahn Großhansdorf, Zwischenhalt am 
Rathaus, 8:10 Uhr U-Bahn Schmalenbeck. 
Rückkehr gegen 18:30 Uhr. Es sind noch ei-
nige Plätze frei. 
Anmeldungen bei Wergin, Tel. 66140

Vogelstimmenwanderungen

Die beliebten Abendspaziergänge zur Er-
kundung der heimischen Vogelwelt be-
ginnen wieder. Der erste Termin ist Mitt-
woch, 13. April. Treffen um 19:00 Uhr am 
U-Bahnhof Kiekut. Die weiteren Termine 
sind jeweils mittwochs am 20. 
und 27. April, am 4., 11., 18. und 
25. Mai. 
Rückfragen bei 
Dr. Günther Ludwig,
Tel. 62322
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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. 12. März, 18:00 Uhr: 
»Collegium Vocale St. Petri«
Chormusik aus verschiede-
nen Jahrhunderten; Leitung: 
Cornelius Trantow.

Eintritt: 8,– € (5,–)

Sa. 9. April, 10:00-18:00 Uhr: 
»15. Großhansdorfer Chorwerkstatt«
Anmeldungen bis zum 07.04.2005 unter 
(04102) 697 423.

So. 10. April, 10:00 Uhr: 
Kantatengottesdienst 
J. S. Bach: Kantate BWV 104 
»Du Hirte Israel, höre«
Großhansdorfer Kantorei und Teilnehmer 
der 15. Großhansdorfer Chorwerkstatt; 
Großhansdorfer Kammerorchester; 
Leitung: Clemens Rasch.

Eintritt frei.

Klönschnack

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 16. 
März, um 19:30 Uhr im Rosenhof 1. Es ist 
jeder herzlich willkommen. 
Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 
Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140

Waldreinigung

Die 19. Waldreinigungsaktion des Heimat-
vereins fi ndet statt am Sonnabend, 19. 
März.

Treffpunkt um 10 Uhr am Parkplatz 
Waldreiterweg (bei der Goldenen Wiege). 
Gegen 12:30 Uhr gibt es Erbsensuppe 
im Gemeindesaal der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirchengemeinde in der Alten Land-
straße. Alle Großhansdorferinnen und 
Groß hansdorfer sind aufgerufen, sich zu 
beteiligen.

Vielen Dank an die Provinzial-Agentur 
H.-U. Sponholz, die auch in diesem Jahr 
wieder Arbeitshandschuhe stellt und die 
Erbsensuppe stiftet. 

Plattdüütsch Runn

Dat nächste Mol kriegt wi gresig dat Schu-
tern bi all de Kriminalgeschichten! Wan-
nehr? Üm halbig Acht an‘n 30.03.2005. 
Wo? In‘t DRK-Heim Papenwisch 30. Wenn 
du ni ban gen büst, kom man ook! Wi freid 
us up di! 
Schullt no Frogen geewen – Utkunft gifft 
Peter Berndt, 62006

Treffen der AWO

Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 15 Uhr 
in der DRK-Sozialstation, Papenwisch 30.  
Margrit Eggert, Telefon 66217

Werksbesichtigung

Wir haben die Möglichkeit die älteste Hart-
gummifabrik Europas in Harburg kennen-
zulernen, die New-York Hamburger Gum-
mi Waaren Company AG, am Dienstag, 19. 
April, um 10:00 Uhr. Dazu treffen wir uns 
um 8:10 Uhr am U-Bahnhof Kiekut.

Es wird uns die Herstellung von Hart-
gummi-Kämmen gezeigt, die wir dort 
auch kaufen können. Dauer der Besichti-
gung ca. 2,5 Stunden. Der Kostenbeitrag 
ist pro Person 6,– €.

Nach Absprache können wir anschlie-
ßend im neuen Phönix Center einen klei-
nen Imbiss einnehmen. Wegen der Teil-
nehmerbegrenzung auf 20 Personen bitte 
ich um Anmeldung unter Telefon (04102) 
65980 oder (040) 2354-2845. Bitte benut-
zen Sie ggf. meinen Anrufbeantworter.

  Elke Meyer
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Veranstaltungen der Senioren-Union

Am Montag, 14. März, kommt Herr Pe-
ter Huff zur Senioren -Union. Er wird 

uns um 15 Uhr im Restaurant/Bibliothek 
vom Rosenhof 1 einen Lichtbildervortrag 
über die Vereinigten Arabischen Emirate 
halten. 

Die VAE sind eine Föderation selbst-
ständiger Emirate (Scheichtümer) am Per-
sischen Golf, im Südosten der Arabischen 
Halbinsel. Der Staat grenzt im Westen und 
Süden an Saudi -Arabien, im Osten an den 
Golf von Oman und das Sultanat Oman und 
im Norden an Katar und den Persischen 
Golf. Das Staatsgebiet erstreckt sich über 
eine Fläche von 83.600 km2. Hauptstadt 
des Landes ist Abu Dhabi. Die Mitglieder 
der Föderation sind Abu Dhabi, Ajman, 
Dubai, Fujeira, Ras al-Khaima, Sharjah und 
Umm al-Kaiwain. 

Ihre kurze Geschichte begann 1853, als 
die früheren Vertragsstaaten, auch be-
kannt unter dem Namen »Befriedetes 
Oman«, unter die militä rische Oberhoheit 
Großbritanniens kamen. Am 2. Dezem-
ber 1971 er langten sechs Scheichtümer 
die Unabhängigkeit und schlossen sich 
zu den Vereinigten Arabischen Emiraten 
zusammen. Ras al-Khaima trat am 11. Fe-
bruar 1972 der Föderation bei. Jeder der 
sieben Einzelstaaten hat einen eigenen 
Herrscher (Scheich); die Thronfolge wird 
durch die Erbnachfolge geregelt. Alle Herr-
scher zusammen bilden das wichtigste Fö-
derationsgremium, den obersten Rat der 
Scheichs, aus dessen Mitte der Präsident 
und der Vizepräsident gewählt werden. 
Die National versammlung hat nur bera-
tende Funktion; ihre 40 Abgeordneten 

werden für zwei Jahre ernannt. In den Ver-
einigten Arabischen Emiraten gibt es keine 
politischen Parteien.

Am Freitag, 8. April, sehen und hören 
wir um 15 Uhr im Restaurant/Bibliothek 
vom Rosenhof 2 einen Dia-Vortrag über das 
Thema »Durch Wald und Flur – mit Makro 
und Tele durch deutsche und europäische 
Natur«. Ein Dia-Vortrag mit Leica-Projek-
toren in Über blendtechnik (2 Projektoren). 
Referent ist Herr Günther Spillner. Herr 
Spillner schreibt über sich selbst: Vom Be-
ruf Dipl.-Ing. und in seiner Nebentätigkeit 
als engagierter Natur-Fotograf unterwegs 
(national und international). Ausgerüstet 
mit professionellem Fotogerät von Canon 
und Leica. Mitglied in der Gesellschaft 
Deutscher Tier-Fotografen (GDT).

Zur Flora und Fauna seien noch folgen-
de Ausführungen gemacht: Das Gebiet 
des heutigen Deutschland war vor Beginn 
der Siedlungstätigkeit des Menschen fast 
ausschließlich von Wald bedeckt; zu den 
wenigen unbewaldeten Lebensräumen 
gehörten (neben den Gewässern) Moore, 
Flußauen und Hochgebirgsregionen. Heu-
te ist die natürliche Vegetation weitge-
hend zerstört.

Durch die Zerstörung natürlicher Le-
bensräume wurde auch die Fauna stark 
beeinträchtigt. Die großen Raubtiere 
Braunbär und Wolf wurden bereits vor 
Jahrhunderten ausgerottet, in neuerer Zeit 
sind Wölfe allerdings in geringer Zahl wie-
der nach Ostdeutschland eingewandert. 
Versuche, Luchse und Biber wieder einzu-
bürgern, waren gebietsweise erfolgreich.

  Inge Bielfeld

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 75. Geburtstag am 2. März: Herrn Walter Bethien
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Erinnerung:
Vortrag von Prof. Dr. jur. Jörn Eckert, Rektor 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:
»Die rechtlichen Wurzeln 
der Menschenwürde«

Professor Eckert ist sowohl Rektor der 
Universität Kiel als auch Wissenschaft-

ler in der juristischen Fakultät der Universi-
tät Kiel. Professor Eckert wird zum Vortrag 
einleitend erörtern, wie aus religiösen und 
politischen Erfahrungen – in positiver und 
negativer Sicht – dieser Rechtsbegriff ent-
stand. 

Heute ist die Menschenwürde oberstes 
Prinzip von Grundgesetzen und die recht-
liche Wurzel allen Rechts. So fi ndet die 
Menschenwürde Anerkennung in interna-
tionalen Verträgen und Konventionen. Der 
Mensch wird als Träger geistig-sittlicher 
Werte mit seinen individuellen Begabun-
gen, seiner Gefühlswelt, seinen Motiven 
und Überzeugungen geachtet. Gleichwohl 
ist die Verletzung der Menschenwürde in 
vielen Staaten der Welt an der Tagesord-
nung. Der Vortrag wird auf Beispiele ein-
gehen.

US-Präsident Bush sagte am Mittwoch, 
23. Februar 2005, in Mainz in dem allge-
mein bekannten Zusammenhang: »Wir 
glauben an Menschenrechte, an die Men-
schenwürde und den Wert, den ein jeder 
Mensch darstellt«.

Als Teilnehmer an diesem Vortrag sind 
Sie gebeten, ergänzend zum Vortrag nach 
den heutigen gesetzlichen Regelungen in 
verschiedenen Staaten und nach deren 
Einhaltung zu fragen. 

 Ort: Studio 203, Schulzentrum Groß-
hansdorf, Sieker Landstraße 203

 Termin: Di. 8. März, 19:30 Uhr
 Eintritt: 3,– €, Schüler und Studenten 

1,– €, Mitglieder frei.
   Peter Huff

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft

Am Sonntag, 13. März, um 15:00 Uhr 
fi ndet wieder ein »Kaffee & Kuchen«-

Konzert des Orchesters der Freiwilligen 
Feuerwehr Großhansdorf im Waldreiter-
saal statt. Letztes Jahr erstmalig »aus-
probiert«, wurde beschlossen, wegen der 
positiven Resonanz ein weiteres Konzert 
in diesem Jahr zu veranstalten. Sie sind 
herzlich eingeladen zum Klönschnack mit 
Kaffee und selbstgemachtem Kuchen. 
Den musikalischen Rahmen gestaltet wie-
der das Orchester. Verbringen Sie mit uns 
gemeinsam einen gemütlichen Nachmit-
tag im Waldreitersaal. 

Kaffee-, Kuchen- und Klönschnack-Konzert

Alles wird teurer – wir nicht! Der Ein-
trittspreis für diese Veranstaltung ist der 
gleiche, wie im letzten Jahr. Mit 5,– € kön-
nen Sie dabei sein. Im Eintritt enthalten 
ist eine Tasse Kaffee zum Warmwerden 
sowie ein Stück Kuchen nach Wahl. Die 
Damen des Orchester-Kaffeekränzchens 
werden wieder allerlei Kuchen und Torten 
für jeden Geschmack anbieten. Karten 
werden im Vorverkauf bei Rieper und Ko-
gel angeboten. Wir freuen uns darauf, Sie 
im Waldreitersaal zu sehen!

  Torsten Lewald
Orchester der FF Großhansdorf



Der Waldreiter · März 200510 11Der Waldreiter · März 2005

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

„Oddrun will mich immer überreden,
mit ihr Tennis zu spielen. So ein

Quatsch, ich bräuchte ja schon eine
halbe Stunde bis ans Netz.“

first service...

Oddrun
Ziemek,
DRK – Pflege
zu Hause

Wir waren wieder 16, also eine stattliche 
Runde. Leider nicht an einem runden 

Tisch, was die Verständigung ein bisschen 
mühsam machte, weil uns – am Ende des Ti-
sches – dann immer noch mal ein Kommen-
tar zu den Themen einfi el (was dann natür-
lich störte). 

Zunächst begann es wieder »botanisch«: 
Es ging um Maulbeerbäume, die für die Schu-
le angepfl anzt waren, um in der schlimmen 
Zeit Seidenraupen zu züchten.

Dann gab es Ausblicke auf einen nahen 
Wandertag über den Ohlsdorfer Friedhof, 
auf dem fast jeder von uns »Alteingesesse-
nen« Vorfahren, Freunde oder Bekannte lie-
gen hat, die er natürlich am liebsten besucht 
(wenn überhaupt), wenn auf dem Friedhof 
neben den schönen, uralten, sehenswerten 
Grabsteinen die Rhododendren blühen.

Aber zurück nach Großhansdorf: Da gab es 
dann viele Erzählungen von Spielabenteuern 
in der Ruine des nie fertigen Beimoor-Bahn-
hofes. Es war bestimmt nicht ungefährlich, 
wenn dort die Jungs die Mädchen jagten und 
»austricksten« – aber herrlich aufregend, so 
dass man Jahrzehnte später noch gruselige 
Geschichten erzählen kann. 

Auch in der Baugrube des späteren Mü-
ckel-Geschäftes in Schmalenbeck gab es für 

Jungen und Mädchen Spiele. Das heißt, die 
Jungens saßen in der Baugrube und hatten 
trickreich einen Spiegel in ein Rohr gebaut, 
so dass sie die Mädchen beobachten konn-
ten, die in einiger Entfernung ihre eigenen 
Spiele hatten.  

Und dann – ich weiß nicht wie – kam man 
auf alte Speisen und Rezepte. Und die alten 
Speisen können einige von uns noch heute 
kochen und essen.

Es ging um Schwarzsauer, Kuttelfl eck und 
Pansen, und ich glaube von Snuten un Poten 
war auch die Rede (habe mich aber gewei-
gert, die Rezepte aufzuschreiben!). Zum Teil 
sind es ja auch Rezepte, die in den Landschaf-
ten zu Hause waren – z. B. Ostpreußen. Von 
der Hamburger Aalsuppe hat aber keiner ge-
redet – ich glaube, die wurde auch mit Back-
pfl aumen gekocht. Nun – das ist eben (wie 
man so schön sagt) alles Geschmackssache 

– und: wer’s mag, mag’s ja wohl mögen!
Beim nächsten Mal sollen wir dann alte 

Großhansdorf-Schmalenbecker Postkarten 
beschauen können, (die es ja leider in un-
seren Geschäften gar nicht mehr zu kaufen 
gibt). Wir freuen uns darauf!

  Ursula Ehlers-Rücker

Klönschnack vom 16. Februar

BE
RI
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TE
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außerhalb einnehmen. So führte 
der »Hamburger Wald« nur noch 
ein Dornröschendasein.

Das änderte sich, als Anfang 
1994 Frau Eri Brand das Hotel 
kaufte, und es ab 2002 einer 
gründlichen Renovierung unter-
zog. Äußerlich blieb das Haus un-
verändert, aber alle Zimmer wur-
den völlig neu gestaltet. Mit viel 
Liebe zum Detail wurden 5 Dop-
pelzimmer und 4 Einzelzimmer 
ganz individuell eingerichtet. Im 
Parterre liegen die Empfangs-
räume, der Speiseraum und der 
blaue, sogenannte Schweden-

salon. Der Hausprospekt 
wirbt: »Lassen Sie sich 
verzaubern vom liebens-
würdigen Charme die-
ses kleinen Hotels, dem 
phantasievolle Arrange-
ments und Dekorationen 
ganz persönliche Akzen-
te verleihen«, und das ist 
wahrhaftig nicht zu viel 
versprochen.

  Joachim Wergin

Der Name hat eine lange Tradition 
in Großhansdorf. Bereits Ende des 

19. Jahrhunderts entstand aus der alten 
Dabelstein’schen Halbhufe unweit des 
Schmalenbecker Teiches ein Gasthaus 
»Hamburger Wald«. Der Name ist mit Si-
cherheit dem benachbarten Waldstück 
entlehnt, das zu recht den Namen »Rauhe 
Berge« trägt, wohl aber im 19. Jahrhundert, 
als Ausfl ügler und Wanderer in die Ham-
burgischen Walddörfer kamen, »Hambur-
ger Wald« genannt wurde.

Der erste Besitzer war H. Jansen. 1943 
wurde das Lokal an den Gastwirt Meh-
rer von St. Pauli verkauft. Die Ära endete 
1953, als die Evangelische Kirche das An-
wesen kaufte und das ehemalige Restau-
rant als Gemeindehaus nutzte, bis 1960 
der Kirchenbau der Auferstehungskirche 
fertiggestellt war. Der Name hatte also 
schon eine über 100-jährige Geschichte, 

Tod des Hoteliers A. J. A. Möller 
zurückgegangen war. 1978 wur-
de es abgerissen.

In den siebziger Jahren gab es 
Tanzveranstaltungen und auch 
eine Teeny-Disco im »Hamburger 
Wald«. Zu der Zeit war das Haus 
im Ort bekannt. Als Herr Ewald 
um 1980 das Hotel verpachtete, 
ging der Ruf zurück. Man konn-
te dort übernachten, aber einen 
weiteren Service gab es nicht. 
Auch das Frühstück musste man 

Das Hotel »Hamburger Wald« am Ahrensfelder Weg

als der Barmixer Gert Ewald im September 
1960 in dem Gebäude Ahrensfelder Weg 
8, direkt beim U-Bahnhof Schmalenbeck, 
ein Hotel eröffnete und ihm den Namen 
»Hamburger Wald« gab.

Die Familie Ewald hatte es zum Kriegs-
ende aus Ostpreußen nach Großhansdorf 
verschlagen. Das Haus ist wahrscheinlich 
in den dreißiger Jahren erbaut worden. Die 
damaligen Besitzer mussten, wie überall in 
Großhansdorf, Hamburger Ausgebombte 
und dann Heimatvertriebene aufnehmen. 
Großhansdorf galt nach dem Krieg als der 
Ort in Schleswig-Holstein, der die meisten 
Ausgebombten, Flüchtlinge und Vertriebe-
ne unterzubringen hatte.

Herr Ewald richtete in dem Haus Zim-
mer mit insgesamt 20 Betten ein, dazu ei-
nen Caféraum und einen Gastraum mit ge-
mütlicher Bar. Ein kleines, feines Hotel. Da-
neben gab es anfangs noch das Parkhotel 
Manhagen, dessen Betrieb aber nach dem 

Das Gasthaus »Hamburger 
Wald« unweit des Schma-
lenbecker Teiches vor 1953

BE
RI
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TE
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Der Haushalt soll in jedem Haushalts-
jahr ausgeglichen sein, so verlangt es 

die Gemeindehaushaltsverordnung. War 
die Einhaltung dieses Haushaltsgrundsat-
zes vor Jahren noch eine Selbstverständ-
lichkeit, ist es heute angesichts der an-
dauernden kommunalen Finanzkrise doch 
eher eine Besonderheit. Dessen bewusst 
war sich auch die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Großhansdorf in ihrer Sitzung 
am 16. Februar 2005, als sie den von der 
Verwaltung vorgelegten ausgeglichenen 
Etatentwurf verabschiedete. 

Zuvor waren sämtliche Sachhaushalts-
stellen einer kritischen Prüfung durch die 
Verwaltung und die zuständigen Fachaus-
schüsse unterzogen worden, was letztlich 
zu folgenden Eckwerten des Haushalts 
2005 führte:

Das Gesamtvolumen des Haushalts 
2005 beläuft sich auf 11.560.500 €. Davon 
entfallen auf den Verwaltungshaushalt 
10.478.500 €, auf den Vermögenshaus-
halt 1.082.000 €. Die Zuführung zum Ver-
mögenshaushalt beträgt 553.400 €. Eine 
Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Die 
Gemeinde kann stattdessen über eine 
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
Mittel des im Rahmen der Jahresrechnung 
2004 festgestellten Sollüberschusses in 
Höhe von 339.200 € verwenden. Diese 
Eigenkapitalausstattung begünstigt als 
überaus erfreuliches Nebenprodukt den 
weiteren Schuldenabbau. 

Bürgermeister Voß: »Ich hätte auch mit 
einer Kreditaufnahme leben können, um 
zwingend durchzuführende Maßnahmen 
nicht zu verschieben.« So hatte der Ver-
waltungschef bereits zu Beginn der Haus-
haltsberatungen darauf hingewiesen, 
dass ein Verschieben von notwendigen 
Investitionen zur Schuldenstabilisierung 
letztendlich keine Lösung darstellt, son-
dern bei einer weiter sinkenden Eigenka-
pitalausstattung nur zu einer Kumulie-

Großhansdorf: ausgeglichener Haushalt für 2005
rung der zukünftigen Kreditbedarfe führt. 
Dank des Vorjahrergebnisses aber kommt 
die Gemeinde Großhansdorf nun ohne 
Nettoneuverschuldung aus. So liegt der 
Schuldenstand zu Beginn des Haushalts-
jahres weiterhin mit einem Betrag von rd. 
829.000 € unter der 1 Mio. € -Grenze und 
wird zum Ende des Haushaltsjahres vor-
aussichtlich auf rd. 743.000 € oder rd. 83 € 
pro Kopf sinken. 

Weitere Zahlen des Haushalts 2005 
im Detail:

Die Ein nah men aus den Ein kom men-
steu er an tei len wur den auf der Basis des 
Haus halts er las ses mit 3.359.000 € er rech-
net. Die Grund steu er A be trägt 4.000 €, 
die Grund steu er B 905.000 €, was dem 
Vorjahresniveau entspricht. Die Ein nah-
men aus der Ge wer be steu er werden mit 
1.550.000 € veranschlagt. Die Einnahmen 
aus dem Finanzausgleich bleiben relativ 
stabil. Bei den Schlüs sel zu wei sun gen vom 
Land werden 252.400 € erwartet. Für die 
Er fül lung über ge meind li cher Auf ga ben 
er hält die Ge mein de sogenannte Zentrali-
tätsmittel in Höhe von 101.800 €. Der Um-
lagesatz für die an das Land zu zahlende 
Ge wer be steu er um la ge wurde mit 81 % be-
rücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Umla-
ge in Höhe von 418.500 €. Zusammen mit 
der an den Kreis abzuführenden Kreisum-
lage von 2.032.900 € ist hier die größte 
Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt 
zu verzeichnen. Danach folgen die Perso-
nalausgaben mit 2.447.100 €.

Erstmalig seit der Einführung des Euro 
wird das Volumen des Großhansdorfer 
Vermögenshaushalts über 1 Million Euro 
betragen. Die vorgesehene Summe von 
1.082.000 € verteilt sich u.a. auf folgende 
wesentliche Investitionen:

Sanierung der Schmutzwasserkanali-
sation 100.000 €, Gewässerreinhaltung 
(Teichentschlammung) 220.000 €, Sanie-



Der Waldreiter · März 200516 17Der Waldreiter · März 2005

BE
RI

CH
TE

rung des Waldreitersaals (2. Abschnitt) 
60.000 €, Ausbau von Straßen 140.000 €, 
Be schaf fung von be weg li chem Ver mö gen 
251.400 €.

Ein besonderer Haushalt halt, der dort 
gestern in Großhansdorf verabschiedet 
wurde: ausgeglichen, eigenfi nanziert und 
mit ansteigendem Investitionsvolumen, so 
ganz entgegen dem bundesweiten Trend.

  Voß, Bürgermeister

Steuern pünktlich zahlen!

Der Termin für die erste Quartalszah-
lung der Grundabgaben (Grundsteu-

er, Straßenreinigung, Hundesteuer) ist 
am 15.02.2005 verstrichen. Die Gemein-
deverwaltung weist darauf hin, dass die 
Bürger für die pünktliche Zahlung selbst 
verantwortlich sind, da seit dem Jahr 2004 
keine neuen Jahresbescheide verschickt 
werden. Bei den Bescheiden, die im Jahr 
2004 versandt wurden, handelt es sich um 
Dauerbescheide. Das heißt, nur wenn eine 
Änderung der Abgabengrundlagen ein-
tritt, wird dem Bürger ein neuer Bescheid 
zugestellt. Um die Zahlungstermine nicht 
zu vergessen, gibt es die Möglichkeit sämt-
liche Grundabgaben per Einzugsermächti-
gung von der Gemeindekasse abbuchen 
zu lassen. Weitere Auskünfte erhalten Sie 
unter Telefon (04102) 694-185.

  Voß, Bürgermeister

Ergänzung zur Einwohnerzahl 

Im Jahresbericht wurde die Einwohner-
zahl in Großhansdorf zum 31.12.2004 mit 

9.681 Personen beziffert. Diese Zahl ent-
spricht den in Großhansdorf gemeldeten 
Personen. 583 Personen waren lediglich 
mit einer Nebenwohnung in Großhans-
dorf gemeldet. Die Einwohnerzahl in einzi-
ger bzw. Hauptwohnung beträgt demnach 
9.098 Personen. 

7. März, 18.45 bis 20.45 Uhr
„Das Gaslicht”

Eine Aufführung des
Theaterstückes von Patrick
Hamilton, als Gastspiel des

Hamburger Imperial Theaters

(Eintritt: 18,50 Euro inkl. Cocktail)

9. März, 15.30 Uhr
„Am laufenden Band”

Wort- und Szenenspielereien nach
dem Vorbild der Rudi-Carell-Show

(Preis: 7,– Euro inkl.
Kaffeegedeck)

20. März, 11.00 bis 16.00 Uhr
„Alle Vögel sind schon da...”

Besuchen Sie unseren Ostermarkt.
Nachmittags singt der Schlesier-
Chor. Hausführungen möglich!

Eintritt frei!

Veranstaltungen
im März

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

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstraße 61

www.rosenhof.de
Grosshansdorf1@rosenhof.de



Der Waldreiter · März 200518 19Der Waldreiter · März 2005

al wieder ein Winterbild, aufge-
nommen am 30. Januar 2004. In 
diesem Winter hatten wir nicht so 
viel Schnee wie auf diesem Bild zu 

sehen. Dieses Bilderrätsel ist wohl nicht 
allzu schwer zu lösen.

Doch vielleicht gibt es einige von Ihnen, 
die wegen der Tele-Aufnahme den Stand-
ort doch nicht erkennen. Wissen Sie, von 
wo fotografi ert 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-

Bilderrätsel 61: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
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 
kleinen Teich am Ostring, von Großhans-
dorf kommend kurz vor der Ostringbrücke 
auf der rechten Seite, nicht der größere 
Teich auf der linken Seite. Naja, streng ge-
nommen ist der kleine Teich nicht mehr 
auf Großhansdorfer Gebiet – aber ganz so 
eng sehen wir das doch nicht, oder? Richtig 
geraten hatte und ausgelost wurde Herr 
Frithjof Müller, Stiller Winkel 3. Er erhielt 
eine Freikarte seiner Wahl zur Schmalen-
becker Abendmusik. Herzlichen Glück-
wunsch!

  Richard Krumm

RÄ
TS

EL
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Mit der Walddörferbahn wurden die 
Exklaven »Hamburgische Inseln in 

preußischem Gebiet« Farmsen, Berne, 
Volksdorf, Wohldorf und Großhansdorf an 
den U-Bahn-Ring und damit an das Stadt-
gebiet angebunden.

Die Haltestelle Beimoor ging niemals 
in den planmäßigen Bahnbetrieb. Sie wur-
de als Rohbau bis 1918 fertiggestellt, auch 
Gleise wurden verlegt, 
aber nicht die elek-
trische Ausrüstung. 
Immerhin wurden in 
Beimoor Hochbahn-
wagen gesichtet, die 
per Dampfl ok hierher 
kamen. Möglicher-
weise waren aber 
dies nur Fahrten für 
Bauarbeiter. Auf-
grund der Rohstoff-
knappheit nach Ende 
des ersten Weltkrie-
ges wurden die Gleise 
nach Beimoor sowie 
zum Teil das zweite 
Gleis zwischen Volks-

Über die Station »Beimoor« der Walddörferbahn
dorf und Großhansdorf abgebaut und als 
Stromschiene verwendet. Der Bahnsteig in 
Beimoor ist heute noch vorhanden, wenn 
auch überwuchert. Im Herbst 2002 wurde 
eine Menge Gebüsch entfernt. Vom Halte-
stellengebäude an sich ist nichts mehr zu 
sehen, die Steine sollen nach dem Zweiten 
Weltkrieg entwendet worden sein. 

Der Bahnsteig der 
Station Beimoor. 

Er wurde freundli-
cherweise im Herbst 

2002 entbuscht. 

Das Ende des Bahndammes 
und Fundament des 
Empfangsgebäudes.
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Der verlassene Bahnhof in Beimoor

Ursprünglich sollte die Walddörferbahn 
über Großhansdorf hinaus noch eine 

Station weiter, bis Beimoor, durchgeführt 
werden. Der Bahndamm war bereits ge-
baut, der Bahnhof errichtet. Da sah man, 
dass der Betrieb der Walddörferbahn un-
rentabel, Geld für Neubauten knapp wur-
de, und so blieben Damm und Bahnhof un-
benutzt liegen. Immer schlechter wurden 
die Aussichten für eine spätere Inbetrieb-
nahme, und heute liegt die Sache so, dass 
ein Betrieb auf der Reststrecke für sehr, 
sehr lange Zeit, wenn nicht für immer, aus-
geschlossen scheint. Zumal viel wichtigere 
Aufgaben, z. B. der zweigleisige Ausbau 
weiter Strecken, im Etat der Walddörfer-
bahn den Vorrang haben müssten.

Einsam in landschaftlich schöner Lage, 
aber verlassen und verfallend, liegt der 
Bahnhof da. Niemand zu Nutze als Rowdy-
horden, die einen Gefallen daran fanden, 
Rabitzdecken und Fensterscheiben zu zer-
trümmern. Des Himmels Wolken schauen 
hoch hinein, Wind und Regen sind jahre-
lang hindurchgefegt, und wenn der Bahn-
hof nicht schon heute ein Trümmerhaufen 
ist, dann liegt das nur an der soliden Eisen-
betonkonstruktion auf den 1,60 Meter di-
cken Grundmauern.

Wunderschön ist die Aussicht von dem 
langen Bahndamm, der sich von Großhans-
dorf bis Beimoor durch die Felder hinzieht. 
Eigentlich ist das Betreten verboten; aber 
da die Strecke nicht befahren wird, benut-
zen ihn Wanderer und Ortsansässige, um 
einen ziemlich weiten Bogen der Chaussee 
abzuschneiden. Im Sommer, mit vielerlei 
Wildblumen bewachsen, ist er eine wahre 
Fundstätte für Botaniker.

Es gibt eine einfache Möglichkeit, Bahn-
hof und Bahndamm vor dem weiteren Ver-
fall zu schützen und gleichzeitig nützlich 
zu verwenden. Das Rezept wäre: Ausbau 
zu einer Jugendherberge!

Wir unterbreiteten diesen Vorschlag, da 
Walddörferbahngelände Staatseigentum 
ist, der Baubehörde, die die Möglichkeit 
der angeregten Verwendung bejahte und 
in einer Skizze die erforderlichen Verände-
rungen veranschaulichte. In der unteren 
Halle könnten Tagesraum und eine Anzahl 
Betten untergebracht werden. Weiterer 
Raum würde geschaffen, wenn die Trep-
penhalle in Höhe des Bahnsteigs mit einem 
Fußboden überbrückt würde. Für Treppen-
aufgang und Lichtzufuhr würde ein 1,20 
Meter breiter Weg an einer Seite frei blei-
ben müssen. Der neuentstandene Raum 
würde durch eine Wand zum Treppenhaus 
abgeschlossen. Die breiten Schwingtüren 
würden durch eine schmälere, verschließ-
bare Tür zum Bahnsteig ersetzt.

Neu errichtet würden außerhalb des 
Bahnhofes Toiletten und Waschanlagen, 
ein Schornstein für Heizung und ein Brun-
nen, der zwar vorhanden, möglicherweise 
aber nicht mehr benutzbar ist. Außerdem 
müssten alle Fenster neu verglast und Lüf-
tungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
Die Gesamtkosten würden sich auf 7.000 
Mark belaufen.

Gas und Elektrizität fehlen. Man könnte 
aber die Beleuchtung, wie in vielen länd-
lichen Jugendherbergen, mit Petroleum 
ausführen. Schwieriger wäre die Beschaf-
fung einer Wohnung für den Herbergsva-
ter. Rechnet man die hierfür entstehenden 
Unkosten hinzu, so könnten doch wohl 
10.000 Mark insgesamt herauskommen.

Die Geschäftsführer des Jugendher-
bergsverbandes vom Gau Nordmark und 
von Hamburg haben die Pläne der Baube-
hörde gesehen und vor der Höhe der Kos-
ten einen gelinden Schreck bekommen. 
Es drängt sich die Gegenüberstellung 
auf: man könnte für soviel Geld auch ein 
altes Bauernhaus erwerben. Aber man 
weiß, was es mit der Wetterfestigkeit al-
ter Bauernhäuser auf sich hat! Sollte ein 

modernes Betongebäude nicht zuverläs-
siger sein? Außerdem hat dieser Bahnhof 
den nicht zu verachtenden Vorteil, dass 
auf verhältnismäßig leichte Art bei späte-
rem Raummangel neuer Platz geschaffen 
werden könnte. Man brauchte zu diesem 
Zweck nur einen Teil des solid überdach-
ten Bahnsteiges abzukleiden. Als Zugang 
zur Jugendherberge könnte bereits an der 
Hoisdorfer Landstraße eine schmale Holz-
treppe zum Bahndamm hinaufführen. Die-
se Strecke des Bahndammes müsste mit 
zum Herbergsgelände gehören.

Am schwierigsten wäre die Frage der 
Geldbeschaffung. Sollte der Staat trotz 
ungünstiger Finanzlage ein zinsloses Dar-
lehen von 10.000 Mark zur Verfügung stel-
len können, so hätte er für den Zinsverlust 
von 700 Mark p. a. neben einem Werk der 
Jugendförderung den Nutzen, sein Eigen-
tum in pfl eglicher Behandlung zu wissen.

Ein Wächter würde für ein so geringes 
Jahresgehalt natürlich nicht zu haben sein. 
Uns scheint hier ein Nutzen auf beiden 
Seiten zu liegen. Außerdem kann diese viel 
durchwanderte Gegend sehr wohl eine Ju-
gendherberge gebrauchen. 

Aus einer alten Zeitung: Hamburger Anzeiger vom 13. März 1931
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Noch eine Wassergeschichte

Seitdem mein Vater ein Spargelbeet ent-
lang unserer Grundstücksgrenze, neben 

der Brunschen Koppel, angelegt hatte, war 
er sich klar, dass unser Grundstück an einem 
eiszeitlichen See lag: er fand einen BohIen-
weg. Nun ließ sich auch erklären, warum in 
unserem Keller immer Wasser stand (und 
sich zu meinem Entsetzen Kröten und Frö-
sche bei uns wohl fühlten).

Für das Abwasser hatte Vater zwei 
Klärgruben anlegen lassen – aber wenn 
das Grundwasser hoch stand, waren die 
schnell voll. Es wurde eine Handpumpe an-
geschafft, und irgendwie wurde es möglich, 
das Wasser, mit Billigung der Nachbarn, zu 
dem großen Einschnitt der Walddörferbahn 
zu pumpen, wo es in den Seitengräben ver-
sickerte. 

Unser Gärtner, Herr Großmann, hatte da 
eine ganz raffi nierte Ableitung unsichtbar 
in den Boden gebaut. Das ging ein paar Jah-

Arger gift dat överall un 
to alle Tieden. Dat gift 

Sooken, dor argerst di schon, 
ohne dat du dat marken deist. 
Kuum is di dit oder dat passeert, 
dor geist du hoch wi ne Rakeet. 
Dorbi weet een jeder, dat argern 
richtig ungesund is. Jedenfalls 
heff ick grood för‘n poor Dog le-
sen, dat amerikonsche Weten-
schoppler ruutkregen hefft, ar-
gern mookt krank. Se nennt dat 
»Psychosomatik«. Wenn du di nu 
mol argerst, kannst achteran Buuk-
weh, ‘n Mogengeschwür, ‘ne kranke 
Lever oder ‹n kaputtet Hart kriegen. Blots 
vun argern.

Ick meen, düsse Weisheit 
vun de amerikonsche Profes-

sers, de hefft wi allang 
wusst. Wi hefft dorto 

blots nich »Psychoso-
matik« seggt. Nee, 

wi hefft gliecks 
seggt, wo dat 
hengohn is: »ls 
din Luus över de 

Lever loopen?« 
oder »Dat is 

em opn Mogen 
schlogen!« oder 

»Dat geiht ehr an‘t 
Hart!« oder »He hett‘n schworet 
Krüz to drägen!« un so wieder. Op 
disse Oort kummt dat, dat över 
70 % vun son Krankheiten 
över de Seel, also dorvun 
kummt, dat sick de Lüüd 
veel to veel argert.

Bloot dat wuß ock 
mien Schwiegervadder. Un 
he harr sick dor so‘n Kniff to-
leggt, sick üm dat Argern – wenn 
dat man geiht – rumtola-
vieren. He güng dorvun 

ut, dat sick een blots argert, 
wenn een will. Un he wull sick 
nich argern. Dormit he nu okjüm-

mers doran denken däh, hett he 
sick överall lüttje Zettel henleggt, 
op de he schreven harr: »Ick will 
mi nich argern.« Wenn he in‘t Büro 

käm un sien Klappdeckelklock op-
mookt, wie he sehn wull, wie 
loot dat jüst weer, seh he op dat 
Uhrenglas erstmol een lüttjen 

Zettel: »Ick will mi nich argern.« 
Oder wenn he sien Middagsbrood 

utwickelt harr, seh he bobenop den 
Zettel: »Ick will mi nich argern.« Jo, 

wenn he to Huus op›n Klo seet, keek he 
opn Zettel an de Wand: »Ick will mi nich 
argern.« Un jümmers harr he sien Freid, 
wenn dat Argern 
op düsse Ort 
lang nich 
mehr so 
s c h l i m m 
w e e r . 
Wenn mien 
Schwieger-
modder em 
mol utschim-
pen däh, 
denn keek 

he ehr mit so‘n lüttjen Grientsche 
in‘t Gesicht un seggt: »Du kannst 

seggen, wat du wullt, ober 
ick will mi nich argern.« Un 
so keem he veel beeter dörch 
dat Leben, as wenn he sick 
över jeden Schiet argert harr. 
Denn veele Sooken warrt 

gor keen Arger, wenn du dat 
eenfach nich wullt!

  Werner Schneider

Argerre gut. Die Gäste aus der Hamburger Familie 
wurden etwas spärlicher, da nach dem Kaf-
fee alle immer 300 Pumpenschläge leisten 
mussten. Aber dann musste die U -Bahnver-
waltung darüber gefallen sein, dass nicht 
alles Wasser nur aus den Bahnabhängen in 
die Gräbern sickerte – und sie stoppten die-
se privaten Ableitungen.

Jetzt wurden die Gruben wieder mit 
großen Schöpfeimern entleert – gedüngt 
wurde unser Garten ja eh aus einer der Gru-
ben – jetzt kam eben auch die Bewässerung 
aus der anderen Grube. Das war noch mehr 
Arbeit als pumpen. Dazu konnte Vater auch 
nicht gut unsere Hamburger Besucher her-
anziehen – sie stellten sich wieder ein und 
mussten höchstens die Johannisbeeren 
selber pfl ücken, die sie mit nach Hamburg 
nehmen wollten. Wie ich aus alten Papieren 
ersehe, haben wir erst 1954, mit Ausbau des 
Groten Dieks, eine Abwasserleitung bekom-
men. Da war ich schon 34 und wohnte nicht 
mehr zu Hause – wie die Zeit vergeht!

  Ursula Ehlers-Rücker
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Stine un Jan harr‘n to ehr Eheverspreeken 
von Jan sien Unkel een lüttjen Dackel 

schunken kreegen. So‘n lütten Swattbruu-
nen, seers Weeken Oold mit körte, krumme 
Been, up de Nääs een widde Blässe, lüdde 
runne Knoppoogen, halfl anget Hoor, twee 
wuschelige Slappoohren un een Steert 
mit‘n muien Schweif – de he meeerstiets, 
tominns wenn jemm dat good güng, stolt 
un stack up in‘n Heeben droog. Nu weer‘n 
se to drütt, müßen sick kümmern, kunn‘n ni 
mehr eenfach ehre Tiet so verplonen – nee 
se weer‘n nu een lüttje Familie. Ok wenn 
dat keen Kind is, so wurd un müß sick dor 
doch veel üm kümmert weer‘n, dor harr‘n 
se ober veel Frei de an. Troo kieken kunn de 
Lüdde, wenn he denn mit‘n Steert wedeln 
de, sienen Kopp so von de een Siet up de 
anner dreih‘n de, denn kunn man em ni 
mehr böös to wee‘n, ok wenn he no so wat 
schlimm‘s utfreeten harr. 

Leewen un Arbeiten dee‘n de beiden 
up Nordernee. Auto harr‘n se fröher no ni, 
so müß de Dackel denn jümmer mit up de 
Bohn, wenn se von de Öllern keemen orrer 
no de Öllern henn woll‘n. Betohlt hebbt se 
ni vör denn Hund, weer jo no so lütt.

Bi Jan inne Junggesell‘nbuud kreeg he 
inne Köök in een muie utstaffi erten Ba-
nonenkarton eersmol Quartier. Susi schull 
de lüttje Dackel denn heeten un weer vör 
de Beiden ehr »Een un Alles«! Een lüttje, 
komodige Hunnehütt vör buten hett Jan 
gliek‘s de nächsten Doog timmert, mit 
grote Bookstoben Susi öwern Inngang. Mit 
gröne Lackfarv anmolt, mit‘n witten Stri-
pen üm denn Huusingang un lüdde Fenster 
weer‘n ok up jede Siet in mit richtig Schie-
ben. Dormit dat binnen ni natt wurr, hett 
Jan dat Dack mit Teerpapp affkleeft. Een 
lange Hunnelien anbo et, dormit se sick ok 
örnig bewegen kunn un Lüüd de nix dor to 

sööken harrn ok örnig verbel len kunn – na, 
wat man denn so bellen nennen kunn – 
dat fi epsen bi so‘n lüttjen Hund – dat weer 
mehr so‘n – loot mi man un doh mi nix! 

Stine un Jan leewten ni wiet ut‘nanner, 
weer up de Insel ok gorni möglich. Se gün-
gen Obend‘s jümmer ganz stolt mit ehren 
Dackel dörch de Stroten no de Norstrand-
Promednode, an‘t Wo ter. Dat mokte denn 
lüttjen Dackel  veel Spoß un weer heel muie 
antokieken, wenn se an‘t Woter von‘ne 
Lien keem un dat toben kreeg. Jümmer bit 
rann an‘t Woter mit de lüttjen krum-men 
Been un de lüttjen Slapoohr‘n fl ögen in‘n 
Wind as wenn se jeden Momang fl eegen 
wull. Jümmer woller mit ehr lüttje widde 
Nääs in denn anspöölt‘n Schuum – dat 
mokte rech freide. As se denn all‘n beeten 
Öller weer, hett Jan ehr jümmer mitnoh-
men up de Buunen, dat sünd Steendämme 
de in‘t Woter boet sünd. He hett ehr denn 
vorne anne Spitz vonne Buunen jüm mer 
in‘n hoogen Bogen in‘t Woter smeeten, so 
dat se deep in‘t Woter indüükern de. Eers 
seehg man nix, denn up‘n Mol weer se wol-
ler boben Woter un keem anpaddeln, de 
Nääs jümmer hoch ruut ut dat Woter. 

Ober so an‘n Anfang weer dat gorni so 
eenfach mit so‘n lüttjen Hund. Se mokte 
wat se wull, dat is bi de Dackel‘s so in‘t 
Bloot, dat müß Jan ober eers no lehrnen 

– he müß veel lehrnen, denn so‘n Dackel is 

nu mol keen Minsch, he hett‘n ganz eegen-
stännig Wesen. So weer dat ok‘n Akt mit 
dat sauber weer‘n. So lütten Hund kann no 
ni orrer woll ni de ganze Nacht dat Woter 
holen un ok mennigmol hett he ok sien gro-
tes Geschäft in de Köök henn mokt. Junge 
denn weer Jan moor‘ns all in de Rasch. De 
Hund verkroop sick denn gliek‘s, he wüß 
dat he dat ni drüf – ober he de dat jümmer 
wedder. Denn seet he ganz tosomenkau-
ert inne Eck ünner de Heizung. De Angst 
keek em ut de Oogen, as wenn he seggen 
wull – dat hebb ick ni wullt, do mi nix! Jan 
hett alln‘s versöcht – jemm ganz loot an‘n 
Obend no mol to‘n Gassi moken rutloten 
orrer hett em denn Moorn‘s mit de Nääs 
in den See de he achterloten hett, rinn-
stubst, mit em schimpt, em Nomiddag‘s 
nix mehr to Freeten un to Suupen geewen 

– dat hulp alln‘s nix, dor weer jümmer wed-
der Moorn‘s dat sülbe Spill un dat argerte 
Jan verdüüwelt! Do hett he sick dacht, ok 
wenn so‘n Dackel nix inne Sloopstuuv to 
sööken hett – he woll sehn watt sien Susi 
so S‘nacht‘s utfreet. So nehm he eenen 
Obend denn Dackel mit denn Banonenkar-
ton rinn in siene Sloopstuuv an sien Bett. 
Susi hett sick solang‘n as he wook weer 
ni rippt un ni röögt un von de Nacht an 
hett he ni mehr in‘t Huus henn mokt, se 
weer sauber. Wat hett he dor ut lehrt? So’n 
lüttjen Hund hett eenfach Angst alleen to 

Leewen mit Katt un Hund
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ween un denn mokt he sick vör Angst inne 
Büx.

Dag‘s öwer, wenn Jan warken müß, 
leeg Susi in ehr muie Hütt un passte up 
dat Huus up.

Obend‘s danzte se all vör de Hütt, se frei-
de sick wenn Jan ehr to Mööt keem un dat 
ni blot‘s mit‘n Steert. Denn wurd eersmol 
Obendbrot mokt, ja un denn keem Stine 
un denn güng dat aff an‘n Nordstrand an‘t 
Woter – dükern – mit denn Schuum spee-
len orrer inne Dünen to‘n buddeln, ober ok 
vör Jan un Stine, wenn se mol ganz vör sick 
ween wull‘n, dor störte de Hund ni.

In‘n Haars Susi weer all‘n dreevertel 
Johr oold, dor keem Jan eenes Obend‘s 
mit‘n lütte Katt no Huus, man jüüst eers‘n 
poor Doog oold un düchtig smachtig. Se 
harr  woll ehr Mudder ver lor‘n un Jan kunn 
dat eenfach ni öwert Hart bringen de Katt 
dor buten eenfach so alleen to loten. De 
Katt hett he denn eersmol Stine wiest, de 
hett sick gliek‘s in dütt lütte Wullknüdel 

verleewt. Nu weer‘n se jo gespannt wat 
Susi dorto segg? 

Na, wi jeden Obend kaspert Susi all 
vör ehr Hütt rümm un freide sick up Jan 
dat se endlich von Lien keem. De lütt Katt 
harr Jan boben inne Hemdtasch, se weer 
ganz ruhig, föhlde sick wohl an de war-
me Bösst. Mit Katten kunn Jan ümgohn, 
as lütte Junge harr he all‘n Bolz-Peter hat 
un so wüß he wat he nu alln‘s beschicken 
müß. Eersmol‘n lütte Kist, beeten wull‘n 
Tüüch rinn, dorneben een lütt Kist mit 
Sand wo de Katt ehr Geschäften mokten 
kunn un‘n lüttjet Block vör wat to Freeten. 
So hett he eersmol‘n beeten Mölk warm 
mokt mit Woter verdünnt un de Katt mit 
de Nääs rinnstubst, se hett fuur‘s de gan-
ze Mölk upslappert un denn hett Jan ehr 
in ehr Nest rinnpackt. Sien Susi dat weer 
interessant, se snüffelte an de Katt rümm, 
de ehr ober nix un de so as wenn de Katt 
all jümmer to denn Huushalt hör‘n de. So 
keem de Hund Obend‘s mit inne Sloop-

stuuv un de Katt wat sick loter rutstellt 
hett weer‘n Koter müß inne Köök sloopen. 
Dat weer Jan doch to gefährlich, wenn de 
mol Nacht‘s dat jachtern kreegen un denn 
de ganze Köök dörchenanner bringen 
könn. Nu weer‘n se all to veert un wenn 
dat denn mol wedder no Huus henn güng, 
wunnern sick de Lüüd uppe Bohn jümmer 
dat de Beiden sick so good verdreegen 
dehn. Ok sonst speelte Susi mit Pitti, so 
harr‘n se denn Koter nennt, ganz behött. 
Weer jümmer muie an to kieken, wenn se 
dör de Köök jachterten, Susi mol vör ehr 
seet un knurr‘n un bellen de un Pitti so‘n 
Kattenpuckel moken, denn Steert stack 
hoch un mit de een Vörderpoot fuchteln 
un düchtig fauchen de. Weer ober blots 
Spill, se hebbt sick ni richtig beeten.

As se denn dat eersmol mit de twee 
Deerten no Jan‘s Mudder keemen, segg se 
gliek‘s »Dat is‘n Septemberkatt, de ward 
ni Oold«! Dor weer‘n de Beiden in‘n eers‘n 
Momang n‘beeten bedrööwt, Jan un Stine 
seggen dorupp »Bi ehr Pleeg ward se woll 
oold warr‘n«! Ober Mud der harr Recht, 
nächste Vörjohr weer de Katt ehr‘n leewen 
Pitti spurlos verswun‘n. He hett woll‘n 
Dünenkatt fre‘et un sülwst een Familie 
gründ.

Dat Johr dorupp hebbt Stine un Jan Hei-
rot un kreegen bold een lütt Deern un Susi 
weer jüm mer  mittenmang dorbi, weer jo 
ok no jung. Ni lang‘n denn keem no een 
Jung, nu weer‘n se to fi eft un as de beiden 
Kinder krabbeln kunnen, hett Susi alln‘s 
mit sick moken loten, bit ehr dat mennig-

mol to dull wurd, denn reet se ut un wach 
ut seeker Affstand öwer de beiden Kin ner. 
In de Tiet hebbt se bi Jan sien Öllern wohnt, 
dee‘n groten Goor‘n harr‘n, wo Kartüffel, 
Gemüse un Beer‘nfrüchte anboet wurr‘n. 
Wenn Mudder un Stine in‘n Goor‘n an‘t 
Ackern weer‘n, denn weer‘n de Kinner in‘t 
Loopheck up‘n Rasen un Susi passte up dat 
dor nix passeer. Aff un to woll Susi ober ok 
up‘t Land mit hölpen, wat Mudder gorni 
so gern sehg. Mudder plant de Kar tüffel 
un Susi güng achterher un kleide de Kar-
tüffel woller ut de Eer. Denn müß Mudder 
eers mol düchtig schimpen, denn truck 
Susi denn Steert in un güng woller no de 
Kinner un leegte sick inne Sünn up‘n Rasen. 
Plierte no Mudder röwer, as wenn se seg-
gen wull, wenn du ni wullt, denn loot mi 
tofreeden.

So wuss Susi mit de Kinner up, se hett 
veeles mit mokt in ehr Leewen, leewt 
up de Insel – up‘n Lann – inne Stadt up‘n 
Etaag, is mit de Bohn föhrt, veel mit 
Autoführ‘n un is jümmer in de Familie 
ween. Hett anfang‘s mit‘n Katt speelt un 
noost mit grote Hun‘n, weer heel leew to 
Kinner. Ehr‘n eers‘n Hund de Susi is ölben 
Johr oold wurr‘n, hett keene Nokomen hat. 
Se hebbt ehre Susi notruurt, kun‘n denn 
Dod ni öwerwinnen, so dat se no körte 
Tiet woller een Dackel harrn, de inne Fami-
lie von Stine un Jan un ehre beiden Kinner 
woller vör veel Freide sorgt hett – ober dat 
is een annere, ganz eegen Geschicht.

  vertellt vun Peter Berndt
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No dat muie Middageeten harr Hein sick 
vör’n Huus in de warme Vörjohrssünn 

to’n een goo de Middagstün hennsett. Sti-
ne harr sick dat up’n Sofa inne Stuuv komo-
dig mokt un so döös‘n se beide in‘n Dag. 
De Lark schmetter ehr Leed wiet boben 
von‘n Heeben dool. De Sünn strohl ut alle 
Knopplöcker, strokel mollig warm Hein 
sien Gesicht, he föhlte sick so rech good. 
Lies klun‘g von‘t Radio ut de Stuuv Musik, 
wat de beiden jümmer gern harr‘n un to‘n 
Affschalten bruukten. Hein dach öwer Dit 
un Dat no, öwerlang dummel he ok mol‘n 
lüttjen Oogenblick in ober so rech insloo-
pen dat kunn he bi dit muie Weer ni.

Hein weer woller mol‘n ganz Eck torüch 
in sien Jugentiet an‘t seneer‘n, do stuub‘s 
een Leed ut‘n Radio sien Sinnen an. Dat 
weer dat Leed ut sien Sturm- un Drang-
tiet, as he hier un üm gegenöwer de muie 
lüttje, junge Dirn stünn, he much ehr von 
Anfang an gern lieden un nu keeken se 
sick dat eerste Mol so richtig in de Oogen. 
Dat weer een Geföhl wee‘n, dat man gorni 
in dree Wöör beschrieben kann. Dat Hart 
fl öög un dat Bloot pucker bit in‘n Kopp 
rinn. Dat kribbel in de Moogengegend, 
meist dach man, man wurd krank, ober dat 
weer so muie, dat man dat sofuurt woller 
vergeet. He keek in Oogen de so lüchen as 
so lütte Stern‘s. He weer dat eerste Mol so 
richtig verleewt. 

Se harr‘n sick bi‘n Danzen kennen leernt 
un jümmer wenn dit Leed keem, hebbt se 
ganz schmusig mit‘n anner danzt. Veel 
snackt hebbt se ni, se harr‘n veel to veel 
mit ehre Geföhle to dohn. Keen Danzball 
hett Hein utlooten, dormit he blot‘s ni 
verpassen de mit ehr tosomen to wee‘n. 
Nu een poor Weeken looter hebbt se sick 
veraffreed mol weg to föhr‘n, in een lütt-
jet Lokal wiet but‘n inne Heid, dor wo ehr 
nümms kennen un stören de, se woll‘n mol 
ganz vör sick allen ween. Inne Musik-Box, 
de jo fröher in jede lüttjen Kroog stünn, 

harr he gau dat Leed – ehr Leed – rutsöcht 
un anstellt. Bi Kaffee un‘n muiet Stück 
Koken keeken se sick jümmer woller deep 
inne Oogen, weer‘n blied un frei‘n sick dat 
se sick fun‘n harr‘n. Dat geef‘ne Menge to 
vertellen un to Frogen, dor keem man ni 
veel bi rut – ober Hauptsook man weer 
tosomen un alleen, offwoll dor no anner 
Lüüd in‘t Lokal seeten ober de kennen een 
jo ni. He nehm ehre warmen Han‘n, de bi 
Fronslüüd eegentlich edder koolt sünd. 
Dat mut denn jowoll doch de Leew moken, 
he strokel ehr un much se am Leewsten 
gorni woller loslooten. Un denn dit Leed, 
jümmer wenn dat Leed keem, öwerkeem 
de Beiden een warmet Schuur, wat jemm 
döör‘t ganze Liew leep – se summen lies 
mit, dat weer so wunnerbor un de Oogen 
lüüchen no een beeten mehr! So weer dat 
een ganz muien Dag wurr‘n, wat Hein 
jüüst in dissen Oogenblick bi dit Leed 
woller infull‘n is – he kunn woller in oole 
Tieten swelken. Ok vundoog no, kum‘t em 
jümmer bi dit Leed dit muie Geföhl up, dat 
is so wunnerbor.

Hein weer vör luuter Swelken ganz 
wegtree‘en – luster de Musik – ehr Leed 

– höör ganz lies Schree ut de Stuuv komen 
un warme Han‘n de üm von achtern üm 
den Hals footen un üm strokelten. Denn 
leeg he sien Kopp to Siet up ehre warme 
Hand un Stine legg ehren Kopp an de 
slecht rasierte Wangen von Hein un segg: 
»Ick heff di Leew!« Beide duukeln sick fast 
an‘n anner. Se weer ook von ehr Leed wook 
wurr‘n un hett seekers dat sülbige föhlt un 
dacht wi Hein!

  vertellt vun Peter Berndt

Oh, disset Leed!
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Kopien eines Gemäldes 
von Friedrich Overbeck

Der Maler Johann Friedrich Overbeck 
wurde 1789 in Lübeck geboren. Sein 

Vater war Bürgermeister der Hansestadt. 
Er darf nicht ver wechselt werden mit 
Fritz Overbeck (1869-1909), der in der 
Künstlerkolo nie Worpswede bei Bremen 
lebte und arbeitete.

1809 gründete Overbeck in Wien die 
religiöse Künstlerbrüderschaft »der Lukas-
bund«, zu dem 1810 in Rom weiter so be-
kannte Künstler wie Peter von Cornelius, 
Julius Schnorr von Carolsfeld und andere 
dazukamen.

Die Gruppe ist heute allgemein unter 
der Bezeichnung »Nazarener« bekannt. 
Ihre Gemälde, überwiegend großformati-
ge Darstellungen bibli scher Geschichten, 
sind in Kirchen und Museen zu fi nden (z. B. 
Museum Behn-Haus in Lübeck).

Bedeutender aber sind ihre Zeichnun-
gen, Bildnisstudien und Buchillustra tionen, 
zum Beispiel die Illustrationen zur Bibel in 
240 Holzschnitten von Schnorr von Carols-
feld.

Die »Grablegung Christi« von F. Over-
beck ist eines seiner bekanntesten Ge-
mälde. Das großformatige Bild (256 x 285 
cm) mit einem bogenförmigen oberen Ab-
schluss, befi ndet sich in einer Seitenkapel-
le der Marienkirche in Lübeck.

Das vielfi gurige Bild hat eindeutig italie-
nischen Charakter, eine bizarre Felsenland-
schaft mit einigen Pinien bildet den 
Hintergrund, während die Personen, die in 
bewegter Trauer um Jesu Leichnam grup-
piert sind, in fein abgestimmter Farbig keit, 
der italienischen Renaissance zugeordnet 
werden können. Im Hin tergrund, ganz 
fern, erinnern auf hohem Felsvorsprung, 
drei Kreuze an die am Vor tag stattgefun-
dene Kreu zigung.

Das Bild hat bei Overbeck den ausführ-
lichen Titel »Trauer um den einge borenen 
Gottessohn« und ist 1841 bis 1846 gemalt 
worden.

Von diesem Bild gibt es Kopien, die sich 
in den Kirchen in Eichede und Trittau be-
fi nden, sowie ein weiteres im Privatbesitz. 
Die beiden Stücke in den Kirchen, haben 
etwa das gleiche Format wie das Origi-
nal und sind sig niert. Die Künstlerin und 
Kopistin, Frau Dorothea Meins, hat lange 
Jahre in Eichede und Trittau gelebt. Von ihr 
sind drei Kopien der Grablegung bekannt, 
die zwischen 1904 bis kurz vor ihrem Tod 
1976 gemalt worden sind. Inzwischen ist 
ein viertes Bild bekannt geworden, das 
den ersten drei in allen Einzelheiten ent-
spricht, aber nur etwa die halbe Größe 
des Originals hat. Auch in der Familie ist 
bekannt, dass Frau Meins den Overbeck 
viermal kopiert haben soll.

Grablegung Christi Das Bild hängt in der Kirche in Dassow, 
Mecklenburg, dort an der Süd wand in der 
Nähe der Kanzel. Es wird in dem Führer 
durch die Kirche als eine Vorstudie von 
Overbeck beschrieben und für »wesent-
lich schöner als die etwa doppelt so große 
›endgültige‹ Ausführung« gehalten.

Belege über die Herkunft des Bil-
des und seit wann es im Besitz der Kir-
chengemeinde ist, gibt es nicht. Es ist auch 
nicht signiert. So muss es bei der – aller-
dings glaubhaften – Vermutung bleiben, 
dass es sich um die vierte Kopie von Frau 
Meins handelt, deren Verbleib bisher un-
bekannt war.

  Joachim Wergin

Glück

Mit dem Glück
ist es wie mit dem Nebel
ganz in der Nähe
ist nichts davon zu sehen

Es erscheint erst
etwas entfernt
entweder weiter voraus
oder schon lange zurück

  Dieter Klawan
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InserentenverzeichnisRevierverhalten

Die Hunde 
machen das schon immer so 
jedenfalls die männlichen 
sie markieren 
die Grenzen ihres Reviers 
vorzugsweise Straßenbäume 
mit ihren Duftmarken

und wachen 
mit verbissener Eifersucht 
dass sie respektiert werden 
von den anderen Rüden 
und im schlimmsten Falle 
pinkeln sie 
eben nochmal drüber

Die jungen Leute 
machen das jetzt ebenfalls 
hauptsächlich die männlichen 
sie markieren 
die Stellen ihres Reviers 
vorzugsweise Häuserwände 
mit ihren Sprühmarken

und wachen 
mit eifersüchtiger Verbissenheit 
dass sie respektiert werden 
von den anderen Rudeln 
und im schlimmsten Falle 
sprühen sie 
eben nochmal rüber

  Dieter Klawan

Ein Star

Die Stare sind wieder da 
und einer von ihnen saß heute 
auf Nachbars Apfelbaum 
als ich beim Umgraben war 
und regte sich ziemlich auf

Er wedelte mit den Flügeln 
und schnalzte schmatzte und balzte 
und zeigte den Glanz des Gefi eders 
und schien ganz stolz zu rufen 
Seht her ich bin ein Star

Ich sah auch hin und gab ihm recht 
bewunderte auch seinen Glanz 
und wedelte innerlich mit 
und regte mich auch etwas auf 
denn die Stare sind wieder da

  Dieter Klawan (auch das Foto)

Anna-Lena, Da men mo den. . . . . . . . . . . . . S. 17
Assekuranz Contor, Ver si che run gen . . . . S. 28
Becker, Raum aus stat ter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 17
Bendfeldt, Architekturbüro . . . . . . . . . . . . S. 2
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
citycomputer, Telefon und PC . . . . . . . . . . S. 29
Cropp, Immobilien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Deppen, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30
Die Pflegeambulanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14
DRK Kreisverband Stormarn  . . . . . . . . . . . S. 10
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 38
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de  . . . . . . . . S. 38
Freie evan ge li sche Ge mein de . . . . . . . . . . S. 38
Friseursalon »Kiek in«  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Gressmann&Timmermann, Bestattg.  . . S. 39
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Harring, Im mo bi li en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 32
Hinsch Nachf., Bestattungen  . . . . . . . . . . S. 37
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
Holzberger, Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30
Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Johann-to-Settel, Bril len mo de . . . . . . . . . S. 6
Jugendmusikschule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Katholische Kir chen ge mein de  . . . . . . . . . S. 38
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Kohrs, Buchhandlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 36
Kulturring, Theater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Paehlke, Mobile Fußpflege. . . . . . . . . . . . . S. 20
Raiffeisenbank Südstormarn  . . . . . . . . . . S. 4
Rewe, Supermarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27
Rieper, Schreib wa ren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14
Rosenhof, Seniorenwohnanlage  . . . . . . . S. 16
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 11
Zuckschwerdt, Schmuck-Atelier . . . . . . . . S. 30
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Termin-Übersicht

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

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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 25.02. = A
 26.02. = B
 27.02. = C
 28.02. = 7
 01.03. = E
 02.03. = F
 03.03. = G
 04.03. = H
 05.03. = J
 06.03. = K
 07.03. = L

 08.03. = A
 09.03. = B
 10.03. = C
 11.03. = D
 12.03. = E
 13.03. = F
 14.03. = G
 15.03. = H
 16.03. = J
 17.03. = K
 18.03. = L

 19.03. = A
 20.03. = B
 21.03. = C
 22.03. = D
 23.03. = E
 24.03. = F
 25.03. = G
 26.03. = H
 27.03. = J
 28.03. = K
 29.03. = L

 30.03. = A
 31.03. = B
 01.04. = C
 02.04. = D
 03.04. = E
 04.04. = F
 05.04. = G
 06.04. = H
 07.04. = J
 08.04. = K
 09.04. = L 

 10.04. = A
 11.04. = B
 12.04. = C
 13.04. = D
 14.04. = E
 15.04. = F
 16.04. = G
 17.04. = H
 18.04. = J
 19.04. = K
 20.04. = L

 21.04. = A
 22.04. = B
 23.04. = C
 24.04. = D
 25.04. = E
 26.04. = F
 27.04. = G
 28.04. = H
 29.04. = J
 30.04. = K
 01.05. = L

S. 9 Di. 08.03.05, 19:30 Uhr, Studio 203: 
Vortrag »Menschenwürde«

S. 8 Fr. 11.03.05, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater »Dürrenmatt«

– Sa. 12.03.05, 15:30 Uhr, Waldreiter-
saal: Jahreshauptversammlung

S. 5 Sa. 12.03.05, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: »Coll. Vocale St. Petri«

S. 9 So. 13.03.05, 15:00 Uhr, Waldreiter-
saal: KKK-Konzert des Orch. der FF

S. 7 Mo. 14.03.05, 15:00 Uhr, Rosenhof 1:
Dia-Vortrag Verein. Arab. Emirate

S. 3 Mi. 16.03.05, 14:00 Uhr, U-Kiekut:
Spaziergang

S. 5 Mi. 16.03.05, 19:30 Uhr, Rosenhof 1:
Klönschnack

S. 5 Sa. 19.03.05, 10:00 Uhr, Parkplatz 
Goldene Wiege: Waldreinigung

S. 3 Sa. 26.03.05, 9:00 Uhr, U-Kiekut:
Tageswanderung Oberalster

S. 7 Fr. 08.04.05, 15:00 Uhr, Rosenhof 2:
Dia-Vortrag Wald und Flur

S. 5 Sa. 09.04.05, 10-18:00 Uhr, Aufer-
stehungskirche: Chorwerkstatt

S. 5 So. 10.04.05, 10:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kantatengottesdienst

S. 3 Mi. 13.04.05, 19:00 Uhr, U-Kiekut:
Vogelstimmenwanderung

S. 5 Di. 19.04.05, 8:10 Uhr, U-Kiekut:
Werksbesichtigung Hartgummifabr.

S. 5 Mi. 30.03.05, 19:30 Uhr, DRK-Haus: 
Plattdüütsch Runn

S. 3 Sa. 07.05.05, 8:00 Uhr, U-Großhans-
dorf: Bustagesfahrt Bremerhaven

– Fr.-So. 10.-12.06.05:
Wanderwochenende Nordsee

– So.-So. 28.08.-04.09.05:
Wanderwoche Ostharz
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Impressum

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 im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

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 06.04.05 und 04.05.05 in 
Schma len beck und Groß hans dorf.




