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Spaziergang

Wir treffen uns wieder am Mitt-
woch, 8. Juni,  um 14:00 Uhr am 
U-Bahnhof Kiekut. Dauer des Spa-
zierganges – wie gewohnt – ca. 1,5 
Stunden. Am Schluss Kaffeetrinken. 
Erika Wergin, Tel. 66140

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Am Sonntag, 5. Juni, fahren wir über Moll-
hagen – Oldesloe – Vinzier – Fischbek zu-

rück nach Großhansdorf. Treff-
punkt um 10:00 Uhr U-Kiekut. 
Streckenlänge ca. 60 km. Ver-
pfl egung aus der Rad tasche. 
Kaffeetrinken nach Abspra-

che. 
Leitung: R. Lück, Tel. 63579

Klönschnack

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 15. 
Juni, um 19:30 Uhr im Rosenhof 1. Es ist je-
der herzlich willkommen. 
Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 
Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140

Tageswanderung

Die Wandergruppe befi ndet 
sich vom 10. bis 12. Juni zu ei-
nem Wanderwochenende an 
der Nordsee bei Schlüttsiel. Die 
Fahrt ist ausgebucht.

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 25. Juni, wird die Wande-
rung kombiniert mit Schifffahrt an der Elbe 
unternommen. Die Fahrt ist ausgebucht.
Für beide Veranstaltungen könnten An-
meldungen auf Warteliste vorgenommen 
werden bei Wergin, 04102-66140.

Opernfahrt nach Eutin

Für Sonntag, 14. August, wird wieder eine 
Opernfahrt nach Eutin angeboten zu der 
Operette »Die Fledermaus« von Johann 
Strauß. Abfahrt 15:00 Uhr U-Bahn Groß-
hansdorf. Zwischenhalt am Rathaus, 15:15 
Uhr U-Bahn Schmalenbeck. Abendessen in 
Eutin, vorher Gelegenheit zu einem Stadt-
bummel und Spaziergang am See. Bus-
fahrt und Operneintritt: 34,– €. Es wird um 
Überweisung des Betrages gebeten auf 
das Konto des Heimatvereins Nr. 200 050 
bei der Raiffeisenbank Südstormarn, BLZ 
200 691 77, Stichwort »Opernfahrt«.
Anmeldungen an Wergin, 04102-66140
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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. 18. Juni, 21:00 Uhr: 
Sommernachtskonzert
mit Joachim Gebhardt, Bass

Eintritt: 8,– € (5,–)

Plattdüütsch Runn

Mit denn bekannten Autor Chrischan Hol-
schen wüllt wi us dat nächste Mol befo-
ten. Wi dropt us an‘n 29.06.2005 üm hal-
big Acht in‘t DRK-Huus Papenwisch 30 in 
Grothans dörp. Villicht hest du jo ook mol 
Lust in us komodige Runn rinn to snuppern 

– büst hartlich willkomen! 
Schullt no Frogen geewen – Utkunft gifft 
Peter Berndt, 62006

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 85. Geburtstag am 5. Juni : Frau Irma Sarnow
zum  85. Geburtstag am 21. Juni : Frau Hildegard Seidenfaden

zum 80. Geburtstag am 2. Juni : Frau Gerda Peters
zum 75. Geburtstag am 28. Juni : Frau Renate Busch

Die ältesten Bäume Hamburgs

Wir haben die Möglichkeit, uns am 
Mittwoch, 8. Juni 2005, die ältesten 

Bäume der Hansestadt Hamburg anzuse-
hen. Ab 11:00 Uhr wird sich der geführte 
Rundgang vom Bahnhof Dammtor ca. 1,5 
Stunden bis zur Außenalster erstrecken. 
Wir sehen die ältesten Platanen, Bergul-
men, Judabäume und vieles mehr und hö-
ren ein wenig Lokalgeschichte. Wir starten 
um 9:50 Uhr am U-Bahn Kiekut.

Ich hoffe auf rege Beteiligung, da sich 
die Unkosten dann verringern. Diese lie-
gen bei 7,– € plus Fahrgeld. Anschließend 
können wir an der Außenalster noch einen 
kleinen Imbiss einnehmen.

Vorab ein Höhepunkt im Herbst: Wir 
haben Gelegenheit, am Dienstag, 18. Ok-
tober, die Airbus-Anlage in Finkenwerder 
zu besichtigen. Ich habe für 30 Personen 
gebucht. Anmeldungen kann ich schon 
entgegennehmen, diese müssen aller-
dings unbedingt verbindlich sein. Genaue-
res entnehmen Sie bitte später dem Wald-
reiter.

Anmeldung unter Telefon (04102) 65980 
oder (040) 2354-2845. Bitte sprechen Sie 
ggf. auf meinen Anrufbeantworter.

  Elke Meyer

Treffen der AWO

Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 15 Uhr 
in der DRK-Sozialstation, Papenwisch 30. 
Am 22. Juni wollen wir Grillen.  
Margrit Eggert, Telefon 66217
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OHP-Vortrag von Prof. Dr. Sabine Bobert, 
Institut für Praktische Theologie, 
Universität Kiel: 
»Esoterik – Ein verzauberter Lebensweg?«

Esoterik ist nach allgemein gültiger De-
fi nition zu verstehen als eine Geheim-

lehre, eine Lehre, die nur von Eingeweihten 
verstanden wird. Esoterik ist vor allem ein 
Geheimwissen über Magie und Zauberei, 
ein Wissen, das nur fachlich Gebildeten 
zugänglich ist. Der Gegensatz dazu ist 
Exoterik, die Bezeichnung für etwas Allge-
meinverständliches.

Mit den Romanen über Harry Potter ist 
Zauber und Zauberei wieder interessant 
geworden. Magisches Denken und Han-
deln, Zauberkunst und Geheimkunst sind 
mit Harry Potter wieder alltäglich. Wir 
sollten hören, was eine wissenschaftliche 
Theologin für Antworten gibt auf Fragen 
zur religiösen Esoterik und zur spätmoder-
nen kirchlichen Religiosität.

 Ort: Studio 203, Schulzentrum Groß-
hansdorf

 Termin: Di. 14. Juni, 19:30 Uhr
 Eintritt: 3,– €, Schüler und Studenten 

1,– €, Mitglieder frei.

      
Musikwissenschaftlicher Vortrag von Prof. 
Dr. Karl-Heinz Reinfandt, Universität Kiel:
»Musik aus Liebe zum Menschen – 
Leonard Bernsteins Leben und Werk«

Prof. Reinfandt war mehr als 30 Jahre 
tätig in der Musiklehrerausbildung in 

Schleswig-Holstein. Sein berufl iches Le-
ben gehörte der Musik. Er war Professor 
am Musikwissenschaftlichen Institut der 
Universität Kiel und leitete mehrere Mu-
sikwissenschaftliche Institute in Schles-
wig-Holstein.

Mit seinem Vortrag wird er uns eine 
der ganz großen Musikerpersönlichkei-
ten der Gegenwart vorstellen. Bernstein 
(1918-1990) hat unser gegenwärtiges Mu-
sikleben in einzigartiger Weise befruch-
tet. Er hat viele große Werke geschaffen: 
Sinfonien, Oratorien und Opern. Weltweit 
bekannt und beliebt ist sein Werk »West 
Side Story«.

Prof. Reinfandt wird uns mit einer Fülle 
von Musikwiedergabegeräten einen un-
vergesslichen Einblick in das Werk dieses 
großen Musikers der Gegenwart geben.

 Ort: Rosenhof Großhansdorf 1, Hois-
dorfer Landstraße 61

 Termin: Mo. 20. Juni, 18 Uhr
 Eintritt: 3,– €, Schüler und Studenten 

1,– €, Mitglieder frei.
  Peter Huff 

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
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DRK – immer da! Tel. (04102) 6 26 13, www.drk-stormarn.de

„Unser alter Käfer vor der Garage. Die Hainbuche, die wir
vor 30 Jahren gepflanzt haben. Ein Grillabend auf der Terrasse,
die Nacht war ganz warm...“ DRK – Pflege zu Hause

Weißt du noch...

Am Samstag, 25. Juni 2005, ab 14:00 Uhr 
lädt die Gemeinde Großhansdorf wie-

der zum traditionellen Familienfest auf 
den Rathausplatz ein. Die Besucher erwar-
tet ein attraktives Programm mit professi-
onellen Künstlern und vielen Akteuren aus 
Großhansdorf, mit deren Darbietungen 
der Sommerzauber zu einem einmaligen 
Erlebnis wird.

Die Schulchöre der Grund- und Haupt-
schule und der Grundschule Wöhren-
damm begeistern ab 14:30 Uhr mit ihren 
fröhlichen Liedern. Die Kindertanzgruppe 
»Tanzende Waldgeister« des Sportver-
eines Großhansdorf präsentiert mit drei 
Gruppen schwungvolle Volkstän-
ze. Die »MKG Big 
Band« der Frei-
willigen Feu-
erwehr Groß-
hansdorf wird ab 
18:30 Uhr mit ihrem 
abwechslungsreichen 
Programm das Publikum 
begeistern.

Serge der Clown, Zau-
berer und Bauchredner 
verzaubert sein Publi-
kum. Erwachsene dür-
fen gern zusehen, soll-
ten aber nicht lärm-
empfi ndlich sein, denn 
es geht hoch und laut 
her, wenn Serge mit 
den Kindern seine 
Zauberei vorführt. Mit 
der Hilfe der Kinder gelingen zu gu-
ter Letzt die Tricks dann doch, merkwürdig 
nur, dass sie immer gaaaanz anders enden, 
als sich alle das vorgestellt haben. Zaube-
rei, Unsinn und Bauchrednerei mit Serge 

– ein Spaß für die ganze Familie.
Die Steeldrum-Band »Bäng Bäng« wird 

mit karibischen Rhythmen sicherlich den 
Sommer herbeizaubern. Die 10 Musiker der 

Marching Band präsentieren ihr Können. 
Der einmalige Klang der Steeldrum oder 
Pan ist etwa 1930 auf Trinidad & Tobago 
entstanden. Findige Männer fanden her-
aus, dass man auf den stählernen Keksdo-
sen und Mülltonnen nicht nur Rhythmen, 
sondern »richtige« Töne spielen konnte, 
wenn man sie nur richtig bearbeitet. Bis 
heute hat sich der Tonumfang der Pan-
Orchester derartig erweitert, dass das Re-
pertoire der Band von Cover-Versionen be-
kannter Pop-Songs von Stevie Wonder bis 
Bob Marley über karibische und südame-
rikanische Standardmelodien bis hin zum 
Jazz und zur klassischen Musik ausdehnt. 

Am Abend präsentiert Andy Darm 
(Haus-DJ beim Tag 

der offenen Tür 
des NDR) von 
der Oldesloer 
Musik Orga-

nisation, Peter 
Meyer, neue und alte Hits. 
Das abwechslungsreiche 
Programm erfüllt jeden 
Musikwunsch: von Tanz-
musik bis hin zu den neu-
esten Chart-Hits – es darf 
getanzt werden! 

Als besondere Attrak-
tion wird in diesem Jahr 
ein Mega-Kicker nicht 
nur die Fußball-Fans lo-
cken. Das aufblasbare 
Fußballfeld bietet je-

weils 12 Spielern die Mög-
lichkeit zu einem kurzen Wettkampf. 

Einzige Einschränkung: der Handlungsra-
dius ist etwas begrenzt – jeder Spieler darf 
nur von seinem Platz »an der Stange« den 
Schuss auf das Tor wagen. Ein gutes Trai-
ning für die Fußball WM 2006! 

Die Wasserbaustelle hat im vergange-
nen Jahr viele Kinder begeistert und darf 
natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. 

Sommerzauber am 25. Juni auf dem Rathausplatz
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70 m Rohre warten darauf, von den Kin-
dern zu einem riesigen Labyrinth zusam-
mengebaut zu werden. 

Die Wasserbaustelle wird von dem 
»Spielefant« begleitet: Rollenrutsche, Rie-
senbrettspiele, Pedalos, Tretfahrzeuge, 
Riesenhüpfschlange und großer Schmink-
tisch laden ein zum Spielen.

Serge der Clown, Zauberer und Bauchredner 

Hol dir 
GOLEO VI! 
Das Offi zielle Maskottchen 

der FIFA WM 2006TM

© The Offi cial Emblem, the Offi cial Mascot of the 2006 FIFA World Cup Germany™ and the FIFA World Cup Trophy are copyrights and trademarks of FIFA. All rights reserved.

Manufactured under licence by

Jetzt erhältlich bei:

Großhansdorf · Eilbergweg 16

Auf dem Verkaufsstand der Bücherei 
werden in diesem Jahr wieder Bücher-
spenden und erneuerungswürdige Bücher 
aus der Bücherei zum Verkauf angeboten. 
Ein Kilo Bücher kann zum Preis von 1,– € er-
worben werden. Der Bücherflohmarkt ist 
auf dem Bahnhofsparkplatz ab 15:00 Uhr 
geöffnet.

Ab 14:00 Uhr werden Fundsachen, dar-
unter einige Fahrräder, auf dem Parkplatz 
am Rathaus versteigert. Auf dem gemeind-
lichen Verkaufsstand können Caps und 
T-Shirts mit dem Wappen der Gemeinde 
zum Preis von 10,– € erworben werden. 

»Der Sommerzauber ist ein einmaliges 
Familienfest. Ich freue mich, dass wir auch 
in diesem Jahr so viele Attraktionen kos-
tenfrei anbieten können. Der besondere 
Charme dieses Festes liegt in der Begeg-
nung von kleinen und großen Großhans-
dorfer Bürgerinnen und Bürgern – ich lade 
Sie herzlich ein, mit dabei zu sein«, so Bür-
germeister Janhinnerk Voß. 
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Tagesfahrt nach Bremerhaven

Bilder von der Tagesfahrt am 
7. Mai 2005 mit dem Bus 

nach Bremerhaven ins Deut-
sche Schifffahrtsmuseum und 
nach Brake, der schönen Ha-
fenstadt an der Weser. Die Fo-
tos sind von Dieter Klawan. 

Das Segelschiff 
»Seute Deern«, 

unser Mittagslokal

Rundgang in Brake 
bei Regen

Die Hansekogge 
im Museum

Germania als 
Gallionsfi gur
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Im ganz kleinen Kreis und im ganz kleinen 
Raum wurde es wieder ein gemütlicher 

Klönschnack. Wir waren wahrscheinlich so 
wenig, weil es dieses Mal ungewohnt früh 
im Monat stattfand. Vielleicht aber auch, 
weil ja überall was los ist, die Wanderer 
und die Vogelkundler unterwegs sind und 
weil die Sommerpause naht.

Es gab zwei Zeitungsbilder, die Frau Eg-
gers mitgebracht hatte und die unsere Dis-
kussion über die Brücken der U-Bahn klär-
te: Es gab hinter der malerischen Rundbo-
genbrücke tatsächlich eine kleine Brücke, 
welche die Felder diesseits und jenseits 
des U -Bahneinschnitts verband.

Und als das Stichwort Autobahn in der 
Besatzungszeit fi el, konnte ich eine Menge 
darüber erzählen, hatte ich doch ein Jahr 
dort als Dolmetscherin gearbeitet. Dann 
hat Herr Füßlein noch einmal ausführlich 
von der Geschichte seines Elternhauses er-
zählt, welches im Jahre 1912 gebaut wurde. 

Klönschnack vom 11. Mai
Ein stattliches Haus in einer wunderschö-
nen Gegend – bis, ja bis die Ahrensburger 
Umgehungsstraße gebaut wurde. In seine 
Erzählung fl ocht sich auch immer einiges 
aus seinen Jugenderlebnissen ein, so dass 
es lebendig wurde. Zum Schluss konn-
te ich noch einmal auf ein Buch hinwei-
sen, welches vom »Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge« herausgegeben 
wurde: »Krieg ist nicht an einem Tag vor-
bei!«. Es enthält Erlebnisse aus den letzten 
Kriegstagen, als Frauen und Kinder vor den 
Russen fl ohen. Gute und schlechte Erfah-
rungen. Man sollte es unbedingt lesen, es 
kostet nichts und ist anzufordern beim 
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsor-
ge e.V., Werner-Hilpert-Straße 2, 34112 Kas-
sel, Telefon 01805-7009-99. Es lohnt sich. 
Das letzte Treffen vor der Sommerpause 
soll am 15. Juni stattfi nden. Ich hoffe, wir 
sehen uns!

  Ursula Ehlers-Rücker
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Am 11. Mai 1985 wurde das Gelände der 
alten Kiesgrube Himmelshorst durch 

den Bürgervorsteher Uwe Eichelberg an 
den Realschullehrer Bernd Freytag über-
geben. Im Beisein von Erwachsenen, Kin-
dern, Politikern und Schulleitern wurde 
bei der Eröffnungsfeier des Schulreservats 
Himmelshorst ein Grundstein für eine au-
ßergewöhnliche Bildungseinrichtung ge-
schaffen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die 
»Kiesgrube« bereits eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich. Bis in die 50er Jahre 
wurde dort Kiesabbau betrieben, danach 
diente sie vielen Großhansdorfer Kindern 
als Schwimmbad und Abenteuerspiel-
platz. Die Universität Hamburg nutzte sie 
als Exkursionsstätte, und Fossiliensucher 
fanden hier Ammoniten. Bis in die 80er 
Jahre bestand die Planung, dort ein Wald-
schwimmbad zu errichten.

Vor 20 Jahren entschloss sich die Groß-
hansdorfer Gemeindevertretung, die im 
Eigentum der Gemeinde befi ndliche alte 
Kiesgrube, den Schulen für schulpädago-
gische Zwecke zu überlassen. Durch die 
unermüdliche ehrenamtliche Arbeit von 
Herrn Bernd Freytag wurde aus der alten 
Kiesgrube ein Naturerlebnisraum mit einer 
mosaikartigen Landschaft aus verschie-
densten Biotopen. Auf engstem Raum 
fi nden Tiere und Pfl anzen in trockenem bis 
feuchtem oder sonnigem bis schattigem 
Umfeld ihren Lebensraum.

Im Schulreservat Himmelshorst kön-
nen nicht nur die Schüler der Friedrich-
Junge-Realschule gute Dienste im Sinne 
des Naturschutzes leisten. Auch viele Be-
sucher- und Lerngruppen aus dem gesam-
ten Kreisgebiet haben bereits das »Klas-
senzimmer im Freien« aufgesucht. In dem 
vielfältigen Lehrbiotop können Schüler 

Schulreservat Himmelshorst: der Naturerlebnisraum feierte Jubiläum

und Interessierte viele Dinge selbst ent-
decken und beobachten – oder Herr Bernd 
Freytag erklärt ihnen die ökologischen Zu-
sammenhänge.

Mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Be-
hörden, Schulen, Sponsoren, ehrenamt-

lichen Helfern und Schülern wurde das 
Jubiläum »20 Jahre Klassenzimmer und 
Lernort in der Natur« am 19. Mai 2005 ge-
bührend gefeiert.

  Voß, Bürgermeister
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Das war einmal ein 
Weg – verschlun-

gen vom Moor

Bilder von der Wanderung im Klövensteen vom 21. Mai

Das Wetter war besser als angesagt: 
Warm, sonnig und trocken! Eine herr-

liche Wanderung kreuz und quer durch 
den Klövensteen und das Schnaakenmoor 
bei Rissen (Fotos von Peter Luck).

Der lauschige Fischteich gleich 
zu Beginn der Wanderung

Überraschende Hindernisse 
 wurden erfolgreich bezwungen

Mittagseinkehr 
im Ponyhof

Beeindruckt von 
der Schönheit des 
Schnaakenmoors

Das Schnaakenmoor mit blü-
hendem Wollgras, quakenden 

Fröschen und Frühlingsduft
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Zu dem Artikel im Waldreiter, Heft 3, 
2005 sind eine Richtigstellung und 

einige Ergänzungen aus der Leserschaft 
eingegangen. So ist der erste Besitzer des 
Hotels, Herr Gert Ewald, gebürtiger Pom-
mer aus der Landeshauptstadt Stettin ge-
wesen, der in verschiedenen Stationen der 

Seit 1968 lebt das Ehepaar 
in Großhansdorf und hat 

sich sein schönes Heim am 
Erlenring ganz schnell zur 
Heimat gemacht. Nach kur-
zer Zeit des Einlebens in dem 
damaligen Neubaugebiet, 
haben beide ganz schnell 
soziale, karitative und po-
litische Betätigung gefun-
den. Von Jugend an, auch in 
der Zeit des Krieges waren 
Blaus es gewohnt, sich in 
ihrer Umgebung für andere 
einzusetzen. Anfangs jeder 
für sich und nach der Heirat 
gemeinsam.

Im Mai 2004, gerade 
vor einem Jahr, konnten sie 
mit der Familie und vielen 
Freunden die goldene Hochzeit feiern.

Neben ihrem Engagement beim Deut-
schen Roten Kreuz im Ortsverband und im 
Kreisverband, hat sich Frau Blau politisch 
betätigt, als Gemeindevertreterin, stell-
vertretende Bürgermeisterin. Sie war auch 
zwei Jahre Bürgervorsteherin und hat da-
mit das höchste Amt in der Gemeinde in-
negehabt.

Ihren Mann hat Frau Blau in seiner über 
30-jährigen Tätigkeit im Vorstand des Hei-
matvereins mit Rat und Tat unterstützt, 
ihm den Rücken freigehalten für diese und 

noch manch andere Auf-
gabe in der Gemeinde. Mit 
ihrem großen Wissen über 
organisatorische, fi nanzi-
elle und vereinsrechtliche 
Angelegenheiten war sie 
dem Heimatverein oft eine 
wertvolle Ratgeberin. Und 
Frau Blau konnte kritisch 
sein, sie scheute dann auch 
keine Auseinandersetzung.

Im Heimatverein blieb 
sie immer im Hintergrund, 
aber bei schwierigen Fra-
gen im Vorstand, die unter 
dem Vorsitz ihres Mannes 
zu lösen waren, spürte 
man oft genug ihren Ein-
fl uss, ihre ordnende Hand.

Gerade rechtzeitig hat 
Herr Blau nicht wieder für den Vorsitz im 
Heimatverein kandidiert, so konnte er sei-
ner Frau in ihrer schweren Krankheit Bei-
stand sein und Hilfe leisten.

Der Vorstand des Heimatvereins nimmt 
immer noch gern Ratschläge seines Ehren-
vorsitzenden Christoph Blau entgegen 
und weiß nun, dass der Einfl uss von Helga 
Blau nicht mehr da ist. Am 25. April ist sie 
im Alter von 77 Jahren verstorben.

Wir wollen das Andenken an Frau Blau 
bewahren.

  Joachim Wergin

Zum Tod von Helga BlauNoch einmal das Hotel Hamburger Wald am Ahrensfelder Weg
Gastronomie gearbeitet hat. Er hat Kellner 
gelernt in dem einstmals sehr renommier-
ten Haus Vaterland in Hamburg  und da-
nach eine Zeitlang auch im Parkhotel Man-
hagen gearbeitet.

Den so genannten »Bunker« gegenü-
ber dem Bahnhof Schmalenbeck hat Herr 
Ewald eine Zeitlang als Pächter betrieben. 
Den »Hamburger Wald« hatte er später 
verpachtet, und der Pächter hat darin 
eine Diskothek unterhalten. Das Haus, das 
wahrscheinlich um 1930 erbaut worden 
ist, soll von einer jüdischen Familie gebaut 
worden sein. Der Name war bisher leider 
nicht in Erfahrung zu bringen. Käufer soll 
nach 1933 ein im Ort bekannter National-
sozialist gewesen sein. Weitere Auskünfte 
und Ergänzungen – insbesondere über die 
Erbauer des Hauses »Hamburger Wald« 

– werden von der Schriftleitung sehr gern 
entgegen genommen.

  Joachim Wergin
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Das betreute Reisen
Seit einigen Jahren bietet der DRK-Kreis-

verband Stormarn »betreutes Reisen« an. 
Das DRK will mit seinem Reiseserviceange-
bot speziell Senioren und Gehbehinderten 
die Möglichkeit zu einem unbeschwerten 
Urlaub geben. In Zusammenarbeit mit 
dem DRK-Reiseservice Bremen sind auch 
für das Jahr 2005 attraktive Reiseziele im 
Angebot. 

Die nächsten Termine mit Begleitung 
durch den DRK-Kreisverband Stormarn 
sind:

 24. Sept. - 8. Okt. 2005 nach Dalmatien
 3.-17. November 2005 nach Zypern.

Beide Flugreisen beginnen am Flugha-
fen Hamburg. Die Reise an die Dalmatini-
sche Reviera nach Tucepi ist nicht rollstuhl-
geeignet, die Reise nach Zypern in den Ort 
Paphos ist für Rollstuhlfahrer geeignet. 
Stets ist beim »betreuten Reisen« ein gut 
ausgebildetes DRK-Team an Ihrer Seite.
Alles ist gut vorbereitet:

 Erfahrene Reiseberatung
 Sorgfältige Auswahl der Hotels, gerade 

im Hinblick auf behindertengerechte 
Einrichtungen

 Qualifi zierte Fluggesellschaften und 
Reedereien

 Unterstützung durch DRK-Betreuer/In-
nen

 Reiseleitung der DRK-Reise-Service
 Gepäcktransport bis ins Hotelzimmer
 Medizinische Betreuung durch ortsan-

sässigen Arzt.

Infos vom DRK Ortsverein
Wir beraten Sie gern und buchen für 

Sie: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband 
Stormarn, Grabauer Str. 17, 23843 Bad Ol-
desloe, Tel. (04531) 1781-0, Frau Möller. 

KUNDALINI-YOGA
Der DRK-Ortsverein freut sich, Ihnen 

nach den Sommerferien einen Yoga-Kurs 
anbieten zu können.

Um der Hektik und dem Stress des All-
tags sowie speziellen Lebenssituationen 
gelassener zu begegnen, werden verschie-
dene Entspannungstechniken und Medi-
tationen angewendet. Zur Stärkung des 
gesamten Bewegungsapparates (nicht nur 
Bauch, Beine, Po) bietet Kundalini-Yoga 
vielfältige dynamische Übungsreihen, die 
auch zu Hause gut durchführbar sind. Der 
Kurs wird von einer erfahrenen Trainerin 
geleitet. 

Der nächste Kurs beginnt am Dienstag, 
9. August 2005, und erstreckt sich über 8 
Abende à 90 Minuten. Für diesen Kurs sind 
noch einige Plätze frei. Die Kursgebühr von 
40,– € ist am ersten Abend zu entrichten. 

Der Kurs fi ndet statt in den neu reno-
vierten Räumen des DRK-Hauses Papen-
wisch 30 in Großhansdorf. Anmeldungen 
sind ab sofort Mo, Mi, Fr im DRK-Büro in 
der Zeit von 9-12 Uhr, Tel. (04102) 66237 
möglich. Unter dieser Telefonnummer er-
halten Sie auch weitere Auskünfte. 
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 »Immer häufi ger sind wir bei Einsätzen in 
der Situation, verletzten oder verunfall-

ten Personen Erste Hilfe zu leisten«, so De-
telf Reusch, Gemeindewehrführer der Feu-
erwehr Großhansdorf. »Dem haben wir 
jetzt durch die entsprechende Ausbildung 
Rechnung getragen«, so Reusch weiter.

In zwei Lehrgängen und vier Wochen-
enden haben 30 Mitglieder aus Einsatzab-
teilung, Jugendfeuerwehr und Orchester 

Mit blau-gelbem Halstuch und dunkel-
blauen Hemden zogen sie an Pfi ngs-

ten wieder in die Natur. Fünf befreundete 
Gruppen aus Großhansdorf, Lübeck, Eutin, 
Raisdorf und Hamburg schlugen vom 13.-16. 
Mai in Mönchneversdorf bei Schönwalde 
am Fuße des Bungsberges ihre Kothen und 
Jurten auf, die klassischen Zelte der Pfadfi n-
der. Unter dem Motto »Heldenlager« hatten 
sie vier Tage lang Spaß und haben die ersten 
Nächte unter freiem Himmel genossen.

»Bist du ein Held?« Diese Frage wird den 
Teilnehmern des Wochenendes bei ihrer An-
kunft gestellt. Langjährige Profi s wie etwa 
Robin Hood und Pippi Langstrumpf wollen 
den Kindern Gelegenheit bieten, ihnen bei 
der Arbeit ein wenig über die Schulter zu 
schauen. »Alle dürfen heute erleben, dass 
man keine Superkräfte braucht, um ein 
Held oder eine Heldin zu sein«, erklärt Ales-
sandra Kötzler. Die 17-jährige Schülerin aus 
Großhansdorf ist seit einigen Jahren Pfad-
fi nderin und bietet eine Arbeitsgemein-
schaft zum Thema Wellness an. »Wer das 
ganze Wochenende über auf den Beinen 
sein will, um Heldentaten zu vollbringen, 
der benötigt ab und zu auch mal ein wenig 
Entspannung«, erklärt sie. Überall auf dem 
Platz herrscht buntes Treiben. Hier wird ge-
sungen, dort erzählt, gewerkt, gespielt, er-
forscht und alles gemacht, was den Kindern 
und Jugendlichen Spaß bringt. »Und Pfi ngs-
ten ist immer nur der Anfang«, weiß Martin 

Gehrmann (17). Im Sommer ist Bundeslager 
mit 5.000 Pfadfi nderinnen und Pfadfi ndern 
in Wolfsburg. Da geht dann richtig die Post 
ab.«

Ein wichtiges Instrument der Pfadfi nde-
rei ist und bleibt das Ausschwärmen in die 
freie Natur. »Learning by doing«, aktive Teil-
nahme, mit anderen zusammen. Deshalb 
unterstützen unter anderem auch die Ge-
meinden, der Kreisjugendring Stormarn und 
der eingetragene Förderverein des Stammes 
Waldreiter die Arbeit der Pfadfi nder.

Der Stamm Waldreiter besteht schon 
seit über 40 Jahren. Er ist Mitglied des Welt-
verbandes der Pfadfi nder, mit mehr als 30 
Millionen Mitgliedern die größte Jugend-
bewegung der Welt. Auf ihren vielfältigen 
Reisen haben es den Jugendlichen beson-
ders die Länder angetan, die vom Tourismus 
weitgehend unbeschadet geblieben sind. 
So zählten zu den letzten Aktionen des 
Stammes Waldreiter auch Auslandsfahrten 
nach Slowenien, Schottland und Schweden. 
Im Sommer folgt ein Besuch polnischer 
Pfadfi nder, die zusammen mit den Pfad-
fi nderinnen und Pfadfi ndern des Stammes 
Waldreiter am Bundeslagerprogramm teil-
nehmen werden. Gruppenleiter Thomas 
Weiß (20) dazu: »Pfadfi nden bedeutet für 
mich vor allem, Freunde zu fi nden und neue 
Erfahrungen zu machen. Woche für Woche 
in Großhansdorf und Umgebung sowie hin 
und wieder in aller Welt.« 

Zu Pfingsten wurden Pfadfinder zu Helden Freiwillige Feuerwehr: 30 neue Ersthelfer
der FF Großhansdorf einen Erste-Hilfe-
Lehrgang absolviert. Detlef Reusch möch-
te an dieser Stelle noch einmal recht herzli-
chen Dank an Herrn Meyer (1.v.r.) vom DRK 
Großhansdorf sagen. Herr Meyer hatte 
sich auf Anfrage sofort bereit erklärt, die 
Ausbildung bei der FF Großhansdorf zu 
übernehmen.

  Frank Schulz
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11. Juni, 17.30 Uhr
„Start in die Matjessaison“

Probieren Sie die verschiedensten
Variationen vom Buffet

(Preis: 10,– Euro pro Person)

15. Juni, 15.30 bis 17.30 Uhr
„Farb- und Stilberatung“

Welche Farben passen zu Ihrer
Persönlichkeit? Welche Garderobe

unterstreicht Ihren Typ? Lassen
Sie sich vom Profi beraten.

(Preis: 5,– Euro inkl. Sektcocktail)

25. Juni, 16.00 bis 19.00 Uhr
„Sommerfest“

Die „Berner Big Band“ sorgt für
stimmungsvolle Unterhaltung.

Neben Swing, Boogie und Blues
erwarten Sie auch Cocktails, Grill-
spezialitäten und Bier vom Fass.

Veranstaltungen
im Juni

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

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstraße 61

www.rosenhof.de
Grosshansdorf1@rosenhof.de

Viele Jugendliche möchten ein Schuljahr 
im Ausland verbringen, um das Verständ-

nis und die Kenntnis für andere Länder und 
Kulturen verbessern. Im Mittelpunkt des 
Interesses stehen die englischsprachigen 
Länder. Zur Information und Vorbereitung 
des Auslandsaufenthaltes organisiert die 
BürgerStiftung Region Ahrensburg jährlich 
für Norddeutschland die »Schüleraustausch-
Messe« in Kooperation mit dem Emil-von-
Behring-Gymnasium in Großhansdorf, die 
in diesem Jahr am 20.08.2005 statt fi ndet. 
Schirmherr ist der Generalkonsul der Ver-
einigten Staaten von Amerika in Hamburg, 
Duane C. Butcher. Anlässlich dieser Messe 
hat die BürgerStiftung auch in diesem Jahr 
führende Austauschorganisationen aus 
ganz Deutschland gewonnen, Teil-Stipendi-
en für Schulaufenthalte auszuschreiben, um 
die sich ehrenamtlich aktive Jugendliche be-
werben können.

Die Stipendien sollen Anerkennung und 
Hilfe zur Selbsthilfe sein. Insgesamt werden 
Teil-Stipendien im Wert von rund 40.000 € 
vergeben, mit denen Schulaufenthalte in 
den USA im Jahr 2006/07 unterstützt wer-
den. Die einzelnen Teil-Stipendien liegen zwi-
schen 2.000 und 4.000 €. Dazu Dr. Michael 
Eckstein, Vorsitzender der BürgerStiftung: 

»Mit den Stipendien werden zwei Aspekte 
gefördert, die der BürgerStiftung am Herzen 
liegen: die Förderung junger Menschen und 
die Anerkennung des Ehrenamtes. Ich hoffe, 
dies ist für viele Jugendliche ein Ansporn.«

Bewerbungen sind ab sofort möglich 
bei: Ayusa (www.ayusa.de.), Camps (www.
camps.de), Dt. Youth for Understanding Ko-
mitee (www.yfu.de), Eurovacances (www.
eurovacances.de) und Ist (www. sprachrei-
sen.de), die Hinweise zu den Voraussetzun-
gen, erforderlichen Unterlagen und Termi-
nen geben. Weitere Informationen gibt ein 
Flyer, der bei der BürgerStiftung erhältlich 
ist, sowie die Website, die die BürgerStif-
tung anlässlich der Schüleraustausch-Messe 
2005 eingerichtet hat (www.schueleraus-
tausch-messe.de). Die Gestaltung hat der 
selbstständige Grafi ker Eberhard Belser aus 
Großhansdorf für die BürgerStiftung über-
nommen. 

Weitere Informationen sind erhältlich 
bei der BürgerStiftung Region Ahrensburg, 
Tel. (04102) 678 489, E-mail: buergerstif-
tung-ahrensburg@schleswig-holstein.de, 
Internet: www.buergerstiftung-region-ah-
rensburg.de sowie www.schueleraustausch-
messe.de.

  Dr. Michael Eckstein

BürgerStiftung: Stipendien für Schulaufenthalte in den USA
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anu, was ist denn das? Hat sich der 
Boden gesenkt? Unvermutet (aber 
nicht erst seit gestern) fi ndet der 
Spaziergänger eine tiefe Mulde 

zwischen den Bäumen. Das fällt schon 
auf, aber woher kommt diese Vertiefung? 
Sicherlich nicht durch Ausgrabungen oder 
Bergwerkstätigkeiten. Wer weiß etwas 
darüber?

Viel wichtiger vorerst: Wo ist denn 
nun diese Mulde? Naja, ist diesmal nicht 
so schwierig, oder? 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 

Bilderrätsel 63: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
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.

Das letzte Bil der rät sel zeigte einen 
hübschen Briefkasten südlich von Schma-
lenbeck. Wenn Sie von Ahrensfelde Rich-
tung Meilsdorf radeln, biegen Sie hinter 
der Autobahnbrücke links ab, vorbei am 
Teich, dann noch etwa 200 m: Dort steht 
der Briefkasten. Richtig geraten hatte und 
ausgelost wurde Frau Elisabeth Kirsten, 
Bei den Rauhen Bergen 12. Sie erhielt eine 
Freikarte ihrer Wahl zur Schmalenbecker 
Abendmusik. Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Die letzten Wochen vor der Auswei-
sung aus Stettin im April 1946 waren 

voller Not und Entbehrungen. In dem 
harten Winter nach dem schrecklichen 
Krieg fehlte es besonders den Deutschen 
an Nahrung, Kleidung und Feuerung. Die 
meisten lebten in der schwer zerstörten 
Stadt in notdürftigen Unterkünften. Auch 
den Polen, die jetzt in der Stadt lebten, 
ging es nicht gut. So bemühte sich unsere 
Familie mit aller Energie, aus der nun pol-
nischen Stadt herauszukommen. Von dem 
wenigen, was wir sowieso nur noch besa-
ßen, durfte nur ein Bruchteil mitgenom-
men werden. Pro Person 20 Kilo, wir aber 
schätzten uns glücklich, dass die ganze 
Familie, Vater, Mutter und drei Brü der, da-
von ich der älteste, zusammengeblieben 
war. Vater war noch im Januar 1945 zum 
Volkssturm eingezogen, aber schon im Au-
gust aus russischer Kriegsgefangenschaft 
entlassen worden.

Vor der Ausreise wurden wir noch ein-
mal gründlich »gefi lzt«, und dann gingen 
wir auf die Reise mit der Eisenbahn in Gü-
terwaggons in den »Westen«.

Die erste Station in der »Freiheit« war 
ein von der britischen Militärregierung 
eingerichtetes Barackenlager in Bad Se-
geberg. Erschöpft fi elen wir auf die uns 
zu gewiesenen Strohsäcke in einer Mas-
senunterkunft. An Freude oder gar Jubel 
dachten wir gar nicht. Hier verbrachten 
wir nur wenige Tage zur Registrierung und 
Entlausung. Vater allerdings musste noch 
einige Tage länger im Lager bleiben, um 
entnazifi ziert zu werden. Wir übrigen wur-
den einem Transport zugeteilt, der nach 
Stormarn führte. Das große Rätselraten 
darüber, was und wo Stormarn sei, konnte 
keiner beantwor ten. Da wir gewohnt wa-
ren, uns stumpf zu ergeben, ließen wir uns 
wieder verfrach ten.

Der Zug erreichte in Reinfeld den Kreis 
Stormarn. Hier und auch in Bad Oldesloe 

stiegen Menschen aus, wir aber blieben 
einfach noch sitzen. In Ahrensburg war 
End station, alles musste raus. Ziemlich ver-
loren standen wir auf dem Bahnsteig, und 
erst Wochen später sollten wir erkennen, 
dass wir richtig gehandelt oder auch nicht 
gehan delt hatten. Waren wir auf diese 
Weise doch so dicht wie möglich an Ham-
burg herangekommen. Vor dem Bahnhof 
wurden wir von einem Empfangskomitee 
erwartet und in Unterkünfte eingewie-
sen. Für unsere Familie mit drei Kindern, 
war kein Platz in Ahrensburg, wir wurden 
mit einem Lastwagen in das benachbarte 
Großhansdorf gebracht.

Hier war auf dem großen Tanzsaal des 
Dorfkruges von Eckmann eine Massen-
unterkunft einge richtet worden. Wir be-
kamen eine Ecke zugewiesen. Meiner Er-
innerung nach war der Saal schon so voll, 
dass alle zusammenrücken mussten, um 
uns Neuankömmlingen Platz zu machen. 
Es dauerte Tage, bis wir uns in dieser Un-
terkunft und unserer neuen Umgebung 
einigermaßen zurechtgefunden hatten. 
Wir schliefen auf Strohsäcken und hatten 
unsere Koffer, Taschen und Kartons direkt 
neben uns, wussten aber, wie weit unser 
Bezirk reichte. Problematisch war das Wa-
schen, und auch die sanitären Verhält nisse 
waren mangelhaft. Ich erinnere mich aber 
nicht an irgendwelche ernsthaften Ausei-
nandersetzungen.

Die Dorfbewohner seufzten unter der 
Last der vielen Flüchtlinge und Vertrie-
benen, aber es gab viel Hilfsbereitschaft. 
Wolldecken, Kleidung, Schuhwerk wurden 
verteilt. Die Menschen in dem Saal fi ngen 
an, sich einzurichten. Erste Unterschiede 
zeigten sich; wer zu den Reichen zählte, 
zwei Decken oder so etwas wie einen Vor-
hang besaß, der teilte sich seinen Bereich 
damit ab und hatte nun schon sein eige-
nes Reich. Das Mittagessen kam aus einer 
Großküche in dem Ferienheim »Deutscher 

Das Kriegsende vor 60 Jahren
Auszug aus der Predigt von Pastor Dr. 
Christoph Schroeder am 60. Jahrestag 
des Kriegsendes, dem 8. Mai 2005, in der 
 Auferstehungskirche Großhansdorf.

In diesen Tagen erinnern sich viele von 
Ihnen, wie Sie selbst die Wochen und 

Monate vor 60 Jahren erlebt haben. Aber 
beim Gedenken und Erinnern wollen wir 
an diesem Tag nicht stehenbleiben.

Für viele war dieser Tag mit Erleichte-
rung verbunden – das Ende der Bombar-
dierungen, das Ende des Tötens. Für viele 
ging der Schrecken weiter, mit Gefangen-
schaft, dem Leben unter russischer Besat-
zung, mit Flucht und Vertreibung. Jeder der 
heute über 60-jährigen kann dazu seine 
eigene Geschichte erzählen. Ich versuche 
mit Bedacht, den Blick von dieser Zeitzeu-
genschaft zu lösen.

Statt dessen möchte ich fragen: Wel-
che Hoffnungen erfüllten die Menschen 
damals? Wie stellten sie sich die Zukunft 
vor? Und: Haben wir ihren Hoffnungen 
entsprochen? Sind wir unserer Verant-
wortung gerecht geworden? Werden wir 
unserer Verantwortung gerecht? Der 8. 
Mai 2005 ist kein Endpunkt; er ist nur ein 
Zwischenhalt auf einem Weg. Sind wir auf 

dem richtigen Weg? Sind wir auf dem Weg 
des Friedens?

Was heute getan werden muss, um den 
Frieden zu erhalten, das fi ndet sich in ein-
facher und klarer Sprache im Römerbrief: 
»Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. 
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jeder-
mann. lst‘s möglich, soviel an Euch liegt, 
so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt 
euch nicht selbst. Lass dich nicht vom Bö-
sen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem.«

Wenn wir so handeln, ein jeder in dem 
Bereich, wo er Verantwortung trägt, dann 
werden wir den Hoffnungen gerecht, 
die 1945 die hatten, die das Ende des NS-
 Regimes als Befreiung empfunden haben. 
Wenn wir so handeln, dann halten wir die 
Lichter am Leben, die aus altem Grauen 
erwachsen, dann tragen wir unseren Teil 
dazu bei, dass der Frieden noch länger als 
diese 60 Jahre bei uns bleibt. 

Wo ist Stormarn? – Von Stettin nach Großhansdorf
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Ring« an der Hoisdorfer Landstraße. Dort-
hin zogen wir täglich mit Kannen, Töpfen 
oder Eimern, um unseren Schlag Essen ab-
zuholen. Ich glaube, es gab jeden Tag Sup-
pe, und in meiner Erinnerung schmeckte 
sie immer ganz ausgezeichnet. Ich glaube 
aber nicht, dass ich jemals genug bekom-
men habe und satt geworden bin.

Ein großes Erlebnis war für mich die ers-
te Fahrt mit der Hochbahn nach Hamburg. 
Dabei erinnere ich mich nicht so sehr an 
die in Schutt und Trümmer liegende Stadt, 
als vielmehr an die langen Tunnelstrecken, 
durch die der Zug hindurchratterte. Das 
war wohl zum ersten Mal ein Gefühl von 
Freiheit für mich.

Es waren Frauen und Männer der Deut-
schen Hilfsgemeinschaft in Großhansdorf, 
die sich um uns kümmerten, und sie haben 
unter großem Einsatz mit Liebe und Ener-
gie, Geschick und Improvisation das Los 
der Flüchtlinge erleichtert. Dabei hatten 
die meisten Helferinnen und Helfer selbst 
nicht viel und hätten mit sich genug zu tun 
gehabt.

Es dauerte Wochen, bis eine Wohnung 
für uns gefunden war, und wir waren noch 
nicht die letzten, die den Tanzsaal verlie-
ßen. Zwei Dachkammern mit zwei Absei-
ten in einer schönen Jugendstilvilla Am 
Jäckbornsweg wurden uns zugewiesen. 

Sechs Familien im ersten Stock und Dach-
geschoss des Hauses, zusammen 16-18 
Personen, teilten sich eine Wasserstelle 
und Toilette. Den Hausbesitzern blieb das 
Erdgeschoss, aber immerhin mit einem 
großen Gartenzimmer, schönen Möbeln, 
einem Kamin und vielen wertvollen Bil-
dern an den Wänden. Gewiss haben uns 
die Besitzer, das Ehepaar Multhaupt, nicht 
mit offenen Armen empfangen, mussten 
doch auch sie sich erheblich einschrän-
ken. Wir alle aber haben dann jahre lang 
zusammengelebt und uns, so gut es ging, 
vertragen.

Betten, ein Tisch, ein paar Stühle wa-
ren die ganze Einrichtung. Das wichtigste 
Stück aber war ein Ofen, auf dem gekocht 
und geheizt wurde. Nun ging es nach und 
nach aufwärts. Man bekam hier ein Stück 
Kleidung, dort etwas für die Wohnung, 
man begann, es sich schon ein wenig ge-
mütlich zu machen. Ein großes Stück des 
zu der Villa gehörenden großen Parks wur-
de von den Flüchtlingen als Gemüseland 
bewirtschaftet. Der Winter 1946/47 war 
noch ein mal sehr hart mit Hunger und Käl-
te, aber das Schlimmste hatten wir über-
wunden. Besonders wir Brüder eroberten 
uns bald unser neues Zuhause, den Garten, 
die Nach barn an der Straße und den Wald. 
Dabei kam uns die Unbekümmertheit 

der Jugend sehr zu Hilfe. – Ein Gegensatz 
wurde uns sofort bewusst: erst das Flücht-
lingslager in der alten Dorfgaststätte am 
Dorfteich, »Eckmanns Gasthof«, nun un-
sere erste Wohnung in einer großen zwei-
stöckigen Ju gendstilvilla in einem weitläu-
fi gen Waldpark mit See.

Die Entwicklung Großhansdorfs von 
einem reinen Bauerndorf, das 500 Jahre 
lang zu den hamburgischen Walddörfern 
gehört hatte, zu einem Villenvorort der 
Großstadt hatte etwa um 1900 begon-
nen und war noch in vollem Gange, durch 
den Krieg allerdings beeinfl usst und ge-
hemmt. Zu der Zeit direkt nach dem Krieg 
wirtschafte ten noch fünf oder sechs Bau-
ern im Dorf, es gab zwei Obstanbaubetrie-
be, Obstplantagen genannt, eine Schmie-
de, einen Landmaschinenreparaturbetrieb 
und Schuhma cher, Bäcker und Schlachter. 
Das Dorf ließ immer noch die in Jahrhun-
derten gewachsene Struktur erkennen. 
Der Dorfkern war erhalten, die Bauern-
gehöfte lagen am Dorf teich, zwei hatten 
allerdings schon prächtige Jugendstilvil len 
in Klinker als Wohnhäuser, die Dorfstraße 
war zum Teil schon asphaltiert, zum Teil 
bestand sie noch aus Kopf steinpfl aster 
und von der Dorfstraße ab gingen die 
Verbin dungsstraßen zu den Nachbarorten 
und die Feldwege zu den Äckern und Wie-
sen. An diesen Straßen und Wegen, gewis-
sermaßen um das Dorf herum, entstanden 
nun zahl reiche einzelne Wohnhäuser und 
auch Siedlungen. Landerschließungsge-
sellschaften machten große Ländereien 
zu Bauland, die Siedlungsbewegung »Raus 
aufs Land« setzte noch vor dem Ersten 
Weltkrieg ein. Begünstigt wur de sie in 
Großhansdorf durch die Pläne für den Bau 
der U-Bahn, die Walddörferbahn, die eine 
schnelle Verbin dung nach Hamburg schaf-
fen sollte. Der Betrieb wurde aber erst nach 
dem ersten Krieg im Jahre 1920 aufgenom-
men. In erster Linie waren es Beamte und 
Lehrer, An gehörige des Mittelstandes also, 
die sich damals hier ansie delten, blieben 

sie doch auf Hamburger Staatsgebiet, 
wohnten aber weit draußen.

Diese immer noch sehr dörfl iche Vor-
stadtsituation wur de nun ab 1943 durch 
ausgebombte Hamburger und be sonders 
ab 1945 durch Flüchtlinge und Vertriebene 
aus den Ostgebieten wieder sehr verän-
dert. Man musste in den Häusern zusam-
menrücken. Großhansdorf war zeitweise 
die am stärksten belegte Gemeinde im 
Bundesgebiet, und vielerorts wurden Be-
helfsheime aufgestellt. Das waren entwe-
der roh zusammengezimmerte Bretter-
buden oder auch so genannte Leihhäuser, 
kleine Häuser mit einem Pultdach aus 
vorgefertigten Holzplatten, die schnell auf-
gestellt werden konnten. Auf einem Platz 
am U-Bahnhof Kiekut entstand davon eine 
ganze Siedlung, und die Menschen, die hier 
wieder ihre eigenen vier Wände bekamen, 
schätzten sich glücklich. Als die Flüchtlin-
ge sich so einzurichten began nen, suchten 
sie sich auch ein Stück Land, auf dem sie 
Gemüse und Kartoffeln anbauen konnten, 
mancher er richtete sich auch einen Stall 
auf seinem Acker für ein Schwein oder ein 
Schaf. Damals wurde jedes Stück Land im 
Dorf für Ackerbau und Viehzucht genutzt. 
In der Erin nerung kam das damals wieder 
am ehesten dem ursprüng lichen dörfl ichen 
Leben gleich. In den Gärten und auf den 
gepachteten Landstücken werkelten Män-
ner und Frauen, an den Weg- und Straßen-
rändern grasten Schafe und Zie gen. Man 
traf sich noch gern zu einem Klönschnack 
und tauschte Erfahrungen aus, es gab 
schließlich noch kein Fernsehen. Natürlich 
trog diese scheinbare Idylle, es war die 
nackte Not, die die Menschen trieb, und 
schließlich waren englische Besatzungs-
soldaten auch ganz in der Nähe. Sie hatten 
auf der Autobahn Hamburg-Lübeck eine 
riesige Anlage für Fahrzeuge, Kriegsgerät 
und Ersatzteile eingerichtet. Zahlreiche 
Flüchtlinge hatte hier Arbeit gefunden, 
und für noch mehr Menschen war es eine 
Gelegenheit, etwas zu tauschen oder sich 
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»irgendwie was zu besorgen«. Noch im 
Kriege war dieses 1936/37 erbaute erste 
Autobahnstück im Lande eine Rodelbahn 
für die Kinder, Radweg oder auch willkom-
mene Abkürzung für Fußgänger, denn den 
paar Autos, die dort fuhren, konnte man 
bequem ausweichen.

Die größten und einschneidendsten 
Veränderungen in Großhansdorf began-
nen dann in den fünfziger Jahren nach 
der Währungsreform. Vieles scheint in der 
Erinne rung so still und nebenbei vor sich 
gegangen zu sein, dass man sich jetzt im 
Nachhinein nur wundern kann, wie grund-
legend sich das Bild des Dorfes verändert 
hat, so dass von dem einstigen Bauern-
dorf so gut wie nichts mehr zu erkennen 
ist. Man muss schon gut Bescheid wissen, 
um die letzten Relikte hier und da noch zu 
erkennen.

Es begann damit, dass die Zahl der 
Flüchtlinge zurück ging, sie hatten sich Ar-
beit und eine neue Bleibe im Westen oder 
Süden gesucht. Dann wurden so genannte 
Nebener werbsgebäude erbaut, entweder 
in Einzelbebauung oder auch als Siedlung. 
Es waren vorwiegend Landwirte aus dem 
Osten, die hier mit öffentlicher Förderung 
bauten. Die Anlagen bestanden aus einem 
kleinen Wohnhaus mit einem Stallgebäu-
de daneben und sollten den Familien ei-
nen Nebenerwerb aus der Landwirtschaft 
ermöglichen. In Großhansdorf gab es zwei 
solcher Siedlungen, die folgerichtig Ost-
preußen- und Pommernsiedlung genannt 
wur den und noch heute so heißen. Es 
scheint aber, dass nicht über längere Zeit 
ein nennenswerter Nebenerwerb betrie-
ben wurde. Aber der Typ Siedlungshaus ist 
trotz Um- und Ausbauten noch immer zu 
erkennen.

Das Wirtschaftswunder brachte nicht 
nur Veränderun gen im Leben der Men-
schen und in den Familien, sondern eben-
so im Bild der Städte und Dörfer. Um 1960 
begann man, die Nebenstraßen und Wege 
in Großhansdorf zu as phaltieren, mit Bord-

Als ich vor einigen Jahren in Magdeburg 
den Dom besuchte und gleich am Ein-

gang das von Ernst Barlach geschaffene 
»Mahnmal für die Gefallenen« des Ersten 
Weltkrieges sah – soll es doch vielmehr die 
Lebenden mahnen und nicht die Gefalle-
nen! – da staunte ich, wie klein es eigent-
lich ist. Ich hatte es mir groß, den Raum 
beherrschend, vorgestellt – nach den Ab-
bildungen, die ich bisher schon sah. Davor 
ein Sandplatz mit vielen brennenden Tee-
lichten, die wir noch Bunkerkerzen nann-
ten. Dazwischen lagen verstreut einige 
Blumen …

Nachdem ich mich abwandte, sprach 
mich ein Mann an, der ebenfalls dort ge-
standen hatte und nun im Begriff stand, 
weiterzugehen: »Schrecklich, nicht wahr?« 
und ich nickte nur, war noch gefangen von 
dem Anblick der dargestellten Soldaten 
mit Stahlhelm, Kopfbinde, Gasmaske oder 
dem hochgeschlagenen Mantelkragen. 
Geschart waren sie um das Kreuz mit den 
vier Jahreszahlen 1914-1918, die wie ihre 
Todesurteile manifestiert schienen. Eine 
Gruppe von Trostlosen, denen dieses Kreuz 
die einzig gebliebene Hoffnung zu sein 
schien. So sagte ich erst nach einer Pause: 
»Krieg ist immer schrecklich!« Das musste 

er ja auch erlebt haben, war er doch kaum 
jünger als ich.

»Nein!« versuchte er mich zu berichti-
gen, »ich meine das Denkmal überhaupt! 
Mit Barlach kann ich nun gar nichts anfan-
gen!« Diese Meinung habe ich in meinem 
Leben oft gehört – gerade bei der Beurtei-
lung von »Kriegerdenkmalen«, wie man 
solche Stätten allgemein nennt – oder 
noch schlimmer: »Heldenehrenmale«. Wer 
einmal erlebt hat, wie erbärmlich, wie bru-
tal, wie grausam Menschen, junge, hoff-
nungsvolle Menschen auf den Schlacht-
feldern ermordet wurden, mit Schreien, 
Bluten, Beten, Fluchen zu Tode kamen, der 
wird nie mehr von Helden sprechen, so 
»heldisch« vielleicht auch der eine oder 
andere gekämpft haben mag. Das bleibt 
unbenommen!

Wohl kaum ein anderer Bildhauer hat 
beides in seinen Denkmalen an die Kriegs-
toten so einfühlsam und doch so realistisch 
und somit eben mahnend zum Ausdruck 
gebracht. In Kiel mit dem Geistkämpfer, 
wie er den Geist des Friedens über den 
»bösen« Wolf Krieg siegen lässt und dazu 
das Schwert hoch hält, um zu zeigen: »Ich 
schlage nicht zu!« Das Schwert, das ja auch 
zu Pfl ugscharen umgeschmiedet werden 

stein und Fußwegen zu versehen und eine 
Straßenbeleuchtung zu installieren. Nicht 
lange da nach wurde ein Klärwerk gebaut, 
ein bisschen abseits we gen der Geruchsbe-
lästigung. Nun mussten die Straßen wieder 
aufgerissen werden, um Kanalisation zu 
legen, was sich aber bald als ein Segen für 
den Ort erwies. Das war auch die Zeit, als 
die Bautätigkeit mehr und mehr zunahm, 
die Häuser schon größer und komfortabler 
wurden, ge messen an den heutigen Bau-
ten aber immer noch beschei den blieben. 
Wiederum zog es viele Menschen aus der 
Stadt nach draußen, nun aber waren es Ar-
beiter, Angestell te, Beamte, Kaufl eute, Un-
ternehmer gleichermaßen, die sich in dem 
schönen Walddorf ansiedelten. Großhans-
dorf wurde immer mehr zum bevorzugten 
Wohnort von Gutsi tuierten bis reichen 
Hamburgern, von denen sich viele aber 
nicht an dem Leben im Ort beteiligten. Das 
wohl treffen de, aber hässliche Wort vom 
»Schlafdorf« wurde geprägt.

Dringend musste nun die Infrastruktur 
verbessert wer den: An den U-Bahnhöfen, 
von denen es immerhin drei im Ort gibt, 
entstanden Einkaufszentren, die bald alle 
Bedürf nisse und Kaufgelüste befriedi-
gen konnten. Dafür blieben aber Bäcker, 
Schlachter, manch anderes Kleingewerbe 
und auch alle Landwirte auf der Strecke. 
Und die Entwicklung geht weiter, nicht im-
mer zur Zufriedenheit der Mehrheit, aber 
es gilt im Großen wie im Kleinen: »Das ein-
zig Beständige ist der Wandel.«

  Joachim Wergin

Entnommen aus dem Buch 
»Großhansdorf erzählt«, 
Schwanen-Verlag, Berkenthin, 2004

Barlach, ach ja Barlach!
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soll, hat viele Bedeutungen: Heißt es doch 
in der Bibel, im Brief an die Epheser schon: 
»Nehmet … das Schwert des Geistes, wel-
ches ist das Wort Gottes«. Vielleicht hat 
Barlach diese Bibelstelle im Kopf gehabt, 
als er den Geistkämpfer schuf, obgleich 
er ja einmal gesagt hat: »Ich habe keinen 
Gott – aber Gott hat mich!«

Ganz anders das Hamburger Mal: Hier 
schmiegt sich ein Kind in die Arme der 
ernst dreinschauenden Mutter. Verlassen 
in Trauer, des Vaters Schutz beraubt und 
doch, die Mutter blickt voraus, ist sich 
bewusst, dass sie diesem Kind nun ganz 
allein eine Zukunft bauen muss! Trauer, 
Verlassenheit und Zukunft bilden so eine 
beeindruckende Symbiose. Besonders na-
türlich auch der »Schwebende« in Güstrow 
im Dom, der über »allem schwebt« und der 
Welt entrückt zu sein scheint. Ich will es 
mit diesen Beispielen genug sein lassen. 

Wie bin ich eigentlich darauf gekom-
men, wie überhaupt zu Barlach? Also: Mei-
ne Großmutter mütterlicherseits wurde 

1868 in Güstrow geboren. Da ist also schon 
mal das Fundament. So hatte und habe ich 
auch heute noch einige Verwandte dort. Als 
Junge von 10 bis 15 Jahren verlebte ich jede 
Ferien in Güstrow. Mal auf dem Petershof 
in der Schwaanerstraße, dem Geburtshaus 
meiner Großmutter, mal im Hause meiner 
»Patentante« Käthe Theopold, Frau eines 
Tierarztes in der Gertrudenstraße. Diese 
Tante war mit Marga Böhmer befreundet, 
der Lebensgefährtin von Ernst Barlach. Die 
Schwester meiner Mutter besaß mit ihrer 
Familie ein hübsches mit Reet gedecktes 
Sommerhaus am Heidberg, direkt neben 
dem Haus von Dr. Bernhard Böhmer. Letz-
teres war ja Barlachs Atelier und ist heute 
der ältere Teil des Museums. Hier ist also 
ein weiterer Stein des Fundaments meiner 
»Barlachliebe« zu sehen. Das Haus meiner 
Tante wurde beim Einmarsch der Roten 
Armee angezündet und das Grundstück 
enteignet. Ihr Sohn, mein Cousin Wolf-
gang Theopold, promovierte später über 
die Briefe Barlachs. 

1939 – ich war gerade 13 Jahre alt – frag-
te mich meine Tante, ob ich Lust hätte, 
einmal mit hinaus zu fahren ins »Wald-
haus«, wie sie ihr Refugium nannte. Immer 
begierig, Neues kennenzulernen, war ich 
gleich bereit und so fuhren wir mit ein-
spänniger Kutsche über die Plauer Chaus-
see, bogen am Kurhotel in einen sandigen 
Weg ein. Kurz darauf hielten wir schon vor 
dem roten Backsteinbau, dem heutigen 
Barlach-Atelierhaus. Ich lief zunächst hi-
nunter zum Inselsee und schwamm weit 
hinaus. Die Tante ordnete einige Dinge in 
ihrem Anwesen. Als ich zurück war, gingen 
wir hinüber zu »Barlachs« – wie es kurz 
bei den Leuten hieß. Der Meister war ein 
Jahr zuvor gestorben. Hier hatten die Na-
zis ganze Arbeit geleistet. Alle Kunstwerke 
waren entweder entwendet oder in dicke 
Wolldecken eingepackt in einem Raum 
gestapelt. Der Verwalter »Lütten Schuldt« 

– eigentlich Friedrich mit Vornamen – lüf-
tete die eine oder die andere Decke, und es 
kamen Schätze zum Vorschein, darunter 
auch das berühmte Barlachbildnis von Leo 
von König. Aber auch Pechstein, Hodler, 
Liebermann, Kirchner und andere waren 
darunter. Aus wer-weiß-welchen Museen 
und Wohnungen waren sie als entartete 
Kunst verbannt worden. Auch eine Frau-
enstatue von Wilhelm Lehmbruck war 
dabei – und ich von ihrer Anmut geradezu 
verzaubert. 

Schätze über Schätze – unschätzbar 
und das einzige, was an ihnen entartet 
war, schien mir, waren die, die sie uns auf 

diese Weise vorzuenthalten versuchten. 
Von diesem Augenblick an, hatte ich für 
Barlach Feuer gefangen! Ist doch das Herz 
eines gerade pubertierenden Jungen so 
leicht und so heftig zu entfl ammen! Als 
ich später in Lübeck in einer Kaserne zu ei-
nem ROB (Reserve-Offi zier-Bewerber) aus-
gebildet wurde, heftete ich eine kleine et-
was schäbige Postkarte vom Magdeburger 
Mal in meinen Spind. Viele Inspektionen 
überstand es – bis mich eines Tages der 
»Spieß« fragte, was das für ein Bild sei und 
ich – ehrlich, wie ich bin – sagte wahrheits-
gemäß: »Ein Denkmal von Ernst Barlach«. 
Noch am gleichen Tage wurde ich zum 
Kommandeur beordert, einem gewissen 
Hauptmann Friese. Er war in seiner Freizeit 
Maler und hatte uns jungen Leuten ein-
mal einige seiner Bilder gezeigt. Die Mal-
weise interessierte mich sehr, was ich ihm 
gegenüber auch gestand. Nun lächelte er 
vertrauenerweckend und kam auf mein 
Spindbild zu sprechen. Nach einigem Hin 
und Her schloss er: »Wenn Sie Barlach nun 
unbedingt mögen, hängen Sie ihn nicht so 
offensichtlich in den Spind!« damit nahm 
er seine Brieftasche und zog eine Fotogra-
fi e heraus. Es war Barlachs »Zweifl er«. »So 
ist das heute …« betonte er und steckte 
das Bild rasch wieder weg. Ja, zweifeln war 
angebracht bei den vielen »Falschmeldun-
gen« und den »Falschmünzern«, die in je-
nen Jahren das Sagen hatten. Noch heute 
habe ich ein Foto dieser Plastik in meinem 
Arbeitszimmer stehen und prüfe mich im-
mer wieder daran. 



Der Waldreiter · Juni 200538 39Der Waldreiter · Juni 2005

AR
TI

KE
L

Als ich neulich an unseren Bahnhöfen 
ein paar – offensichtlich Obdachlose 

– in der Sonne sitzen und ihr Brote essen 
sah, dachte ich an die späten 20er Jahre 
zurück. Damals kamen eigentlich regelmä-
ßig Bettler, so nannten wir sie, zu meiner 
Mutter ans Haus. Sie bekamen immer ein 
Stück Brot und einen Becher Kaffee. Wir 
hatten dafür schon einen bestimmten Be-
cher, den wir den »Bettlerbecher« nann-
ten und der immer nur für sie bereit war. 
Dann saßen sie auf der Treppe vor unse-
rer Küchentür und hatten viel Zeit, ihren 
Kaffee auszutrinken und meistens auch 
ein Stück Brot zu verzehren. Mutter und 
unsere Luzie sprachen auch mal ein paar 
Worte mit ihnen. Unsere Hunde hatten 
anscheinend auch nie etwas gegen diesen 
Besuch – oder hatte Mutter sie vorsorglich 
weggesperrt?

Vater hatte nur etwas gegen diesen 
»Besuch«, wenn er am Abend vom Dienst 
nach Hause kam und auf den Mauerpfei-
lern der Gartenpforte Kreidebuchstaben 
fand, die unsere Lucie dann sofort weg-

wischen musste. – Genau erinnere ich 
mich auch noch, dass damals außer dem 
Scherenschleifer auch Hausierer mit ih-
ren Handkoffern kamen, die Garne und 
Nähseide feilboten (welch altertümliches 
Wort, ob unsere Enkel das noch kennen?). 
Da gab es ein Ehepaar, das zweimal im Jahr 
kam, sie hießen Husen. Sie liebten unser 
Großhansdorf so sehr, dass sie sich später 
hier auf unserem Friedhof beisetzen lie-
ßen. Wenn ich es recht erinnere, kamen 
sie auf der Autobahn ums Leben auf dem 
Weg von Großhansdorf  zur Baggerkuhle. 
Sie wollten sich wohl die Holzbrücke mit 
ihren Stufen ersparen und gingen direkt 
über die Autobahn, wo sie dann ein Auto 
erfasste.

Heute haben wir diese Hausierer nicht 
mehr, die uns Garne und Nähseiden ans 
Haus bringen – heute haben wir (noch!) 
unsere Einkaufsläden, aber da müssen wir 
dann schon selbst hingehen. Und eigent-
lich vermissen wir ein bisschen unsere 
Einzelhändler, wo das Ehepaar persönlich 
hinter der Theke stand, jeden mit Namen 

Außer Erfi nder oder Schiffbrüchiger 
konnte man natürlich auch Forscher 

werden. Das war vielleicht noch besser 
und interessanter, überlegte der kleine 
Mutschmann. 

Es kam dann die Flucht aus dem Os-
ten und auf Umwegen die Ansiedlung der 
Familie in der Waldgemeinde. Sie bauten 
und bezogen ein halbes Doppelhaus in ei-
ner sogenannten Nebenerwerbssiedlung 
für Flüchtlinge aus dem Osten.

Das bedeutete, dass es ein großes Gar-
tengrundstück zur Eigenversorgung gab 
und ein kleines Stallgebäude für Waschkü-
che, Plumpsklo, Hühner und ein Schwein. 
Um dieses Schwein mussten sich auch die 
Kinder kümmern, und sie gaben ihm den 
schönen Namen Emil Öck. 

Emil Öck war ein lebhafter und meist 
ganz umgänglicher Bur-
sche, dessen hervorra-
gendste Ei gen schaft ein 
unermüdlicher Appetit 
war. Er fraß fast alles, 
was man ihm so in den 
Trog schüttete, und im 
Notfall auch das, was 
danebenfi el oder was er 
in seinem Heißhunger 
zwischen seinen Dung 
geschüffelt hatte. 

Mutschmann wurde 
dabei an ihren großen 
Schweinestall im da-
maligen »Warthegau« 

erinnert. Es war für ihn immer wieder 
faszinierend gewesen, die Fütterung mit-
zuerleben. Jedesmal benahmen die Vie-
cher sich so, als hätten sie mehrere Tage 
hindurch heilfasten müssen. Mit ohrenbe-
täubendem Gequieke und eifersüchtigen 
Rempeleien stürzten sich die Tiere auf und 
in den Trog und fi ngen dann in größter Eile 
an, sich möglichst viel in kürzester Zeit ein-
zuverleiben! 

Allmählich – dem Eingießen ihrer Sup-
pe folgend – wurde es dann immer stiller 
im Stall, bis dann nur noch das kollektive 
gierige Schmatzen und Grunzen und gele-
gentliche Aufquieken zu hören war, wenn 
jemand glaubte, doch noch zu kurz zu 
kommen.

Ja, der kleine Mutschmann hatte da-
mals dieses animalische Fressverhalten 

Erinnerungen

Mutschmann als Forscher

1946 las ich in der Zeitung eine kleine 
unscheinbare Notiz, dass eine Barlach-Ge-
sellschaft gegründet werden sollte. Ich 
meldete mich sofort. Wurde aber gerade 
im Oktober grippekrank und konnte so 
nicht zur Gründungsversammlung gehen. 
Schade eigentlich, aber meine Arbeit für 
diesen großen deutschen Bildhauer habe 
ich trotzdem aufgenommen. Mit meinem 
Gedichtzyklus auf den Fries der Lauschen-
den: »Ich hebe meine Hände auf«, bin ich 
viel über Land gezogen, habe dazu die 
Plastiken in Lichtbildern gezeigt und wur-
de damit in eines der ersten Jahrbücher der 
Ernst-Barlach-Gesellschaft aufgenommen. 
Die Premiere erfolgte dabei zur Jahresta-
gung im neu errichteten Museumsgebäu-
de in Hamburgs Jenischpark.

Noch einmal zurück nach Magdeburg: 
Es ist schwer, jemanden vom Inhalt der 
Plastiken Ernst Barlachs zu überzeugen, 
wenn er oder sie meint, sie »schrecklich« 
fi nden zu müssen. Doch eines wurde mir 
sehr klar: Auch wenn ich zunächst erstaunt 
war, wie klein das Mahnmal in Magdeburg 
ist, habe ich doch begriffen, dass die Grö-
ße eines Kunstwerkes nicht in den äuße-
ren Abmessungen zu suchen ist. So lebe 
ich mit den Figuren Ernst Barlachs und 
hoffe, »Mutter Erde«, wie sie auf dem al-
ten Friedhof um die Gertrudenkapelle in 
Güstrow steht, wird mich einmal mütter-
lich mit ihren Armen auffangen, wenn ich 
von diesem Planeten in den ewigen Osten 
berufen werde.

  Jens Westermann

anredete, nach der Familie fragte und 
dann alle gewünschten Waren in großen 
Tüten verpackte, auf die dann meistens 
noch ein paar Bonbons gelegt wurden. 
Warum das Verlangen nach noch größeren 
Einkaufs centern besteht, die noch mehr 
unser schönes Walddorf  entfremden, ist 
mir unverständlich. 

Die Unpersönlichkeit schreitet über-
haupt voran. Früher wäre es unmöglich 
gewesen, dass man sich auf dem Gehsteig 
begegnet, ohne dass man sich zunickte 
oder grüßte. Heute latscht man aneinan-
der vorbei, senkt den Kopf oder schaut zur 
Seite. Schade!

  Ursula Ehlers-Rücker
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mit fast wissenschaftlichem Interesse ver-
folgt. Und jetzt – hier bei Emil Öck – wollte 
er seine Beobachtungen fortsetzen und 
ausbauen, auch wenn Emil als Alleinfres-
ser etwas divergierende Verhaltensweisen 
aufwies. Er hatte ja keine Konkurrenz und 
konnte deshalb seine Nahrungsaufnahme 
meist ruhiger und gelassener gestalten. 

Doch ganz am Anfang, wenn er die 
ersten Geräusche des Fütternden mit 
den Gefäßen vernahm, gestattete er sich 
schon etliche Quieklaute, nicht zuletzt, um 
denjenigen vom Trödeln abzuhalten. Aber 
dann pfl egte er seine Mahlzeit konzen-
triert und ohne eine Miene zu verziehen 
aufzufressen. 

Um diese Miene von Emil Öck ging es 
Mutschmann nun, wenn er Stalldienst 
hatte. Sein Forschungsansatz bestand aus 
der Frage, ob er es schaffen könnte, diesem 
Tier andere als die gewohnten Empfi ndun-
gen zu verschaffen. Und das müsste dann 
doch dazu führen, schlussfolgerte der jun-
ge Forscher, dass sich auch sein – Emils 

– Mienenspiel verändern müsste. 
Das Ziel der Versuchsreihe sollte also 

sein, Zeichen von Verblüffung, Behagen 
oder so auf diese borstigen Gesichtszüge 
zu bringen.

Mutschmann war überzeugt davon, 
dass das nur auf dem Umweg über die 
Nahrung möglich sein würde, wenn über-
haupt. Er müsste also dem Probanden Emil 
Öck etwas vorsetzen, was absolut unge-
wöhnlich war, was völlig jenseits seiner 
bisherigen Geschmackserfahrungen lag. 
Nach einigem Nachdenken entschied er 
sich für Weinbrandbohnen. Das müsste 
doch etwas sein, was diesen so dumpfen 
Allesfresser aus seiner mimischen Lethar-
gie reißen würde!

Eine solche Packung Weinbrandbohnen 
war zwar nicht billig für einen armen Schü-
ler Mitte der 50er Jahre. Aber was tut man 
nicht alles im Namen der Forschung. So er-
stand der Versuchsleiter also am Kiosk vor 
dem U-Bahnhof eine solche Packung, be-

gab sich in den Stall und begann mit den 
Vorbereitungen. 

Es war zwar außerhalb der üblichen 
Fütterzeit, aber Emil Öck zeigte doch leb-
haftes Interesse, als Mutschmann knis-
ternd die Folie entfernte. Dann ging er in 
die Hocke und studierte sorgfältig Emils 
Gesichtsdruck davor, um ihn dann mit dem 
Danach vergleichen zu können. Emil blick-
te mit seinen schlauen, kaltblauen Augen 
unverwandt zurück und hatte auch recht 
damit; schließlich war er ja wirklich nicht 
mit Mutschmann verwandt, jedenfalls 
nicht näher. 

Nun holte Mutschmann eine Versuchs-
bohne heraus und ließ sie in den glattge-
leckten braunen Trog rutschen. Emil Öck 
senkte seinen Kopf, öffnete seine Lefzen 
(hat ein Schwein eigentlich welche?) und 
verleibte sich das kleine Stück schmatzend 
und kauend ein. 

Intensiv beobachtete der Forscher den 
Gesichtsausdruck, aber er konnte bei bes-
tem Willen keine Veränderung feststellen. 
Emil sah genau so aus, als ob er seine üb-
liche Mahlzeit bekam, höchstens etwas 
enttäuscht, weil es so wenig war. Auch die 
Fortsetzung der Versuchsreihe mit erhöh-
ter Dosierung ergab nicht den erhofften 
Erfolg. Das Versuchstier zuckte mit keiner 
blassblonden Wimper, verzog keine bors-
tige Miene.

Mutschmann gab dann auf, denn Emil 
sollte schließlich kein »Alki« werden wie 
später sein schwedischer Kollege bei Mi-
chel in Lönneberga. Der Forscher aß den 
Rest der Bohnen selber, ohne Verblüffung, 
aber mit einem gewissen Behagen in der 
Mimik – trotz des gescheiterten »öckologi-
schen« Tests im Nebenerwerbs-Stall …

Die Götter haben dann dafür gesorgt, 
dass Mutschmann kein Forscher gewor-
den ist. Aber auch, wenn er berufl ich ganz 
anders orientiert war, blieb ein gewisser 
Forschergeist in ihm doch wach. Er dach-
te zwischendurch an die Namen, die nach 
Weite und Abenteuer klangen: Kongo, 
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Amazonas, Kilimandscharo und Tananari-
ve …

Aber dann bekam er heraus, dass man 
gar nicht so weit reisen musste, um Inte-
ressantes aufzuspüren und zu erforschen. 
Das Labor der eigenen Familie – und nach 
dem Auszug der Kinder – das der Klein-
gruppe Ehepaar Mutschmann – bot ge-
nügend Material für die Weiterführung 
seiner engagierten Forschungen.

Und als er dann in den sogenannten 
wohlverdienten Ruhestand trat, erweiter-
ten sich die Möglichkeiten natürlich noch. 
Nun konnte er ausgedehnte Versuchsrei-
hen initiieren und in aller Ruhe und Sorg-
falt zu Ende führen. Dafür stand ihm na-
türlich hauptsächlich seine gute Gefährtin 
zur Verfügung, die ja – im Gegensatz zu 
Mutschmann – den großen Vorteil hatte, 
weiterhin ihrer Berufsarbeit nachgehen zu 
können. 

So erforschte Mutschmann z.B. den 
sogenannten »Zufall«. Ihm war – wenn er 
außerhalb der Mahlzeiten wieder in der 
Küche geduldet war – aufgefallen, dass die 
Hausfrau alle Konservendosen verkehrt 
herum hinstellte und öffnete, so dass die 

Schrift und die Bilder auf dem Kopf stan-
den. Von dem sehr aufmerksamen Beob-
achter darauf angesprochen, behauptete 
sie, das sei einfach Zufall. 

Mutschmann hatte da so seine wissen-
schaftlichen Zweifel und nahm sich vor, 
die Angelegenheit exakt zu erforschen. Je-
desmal, wenn seine Frau eine solche Dose 
aus dem Keller holte und auf ihre Arbeits-
platte stellte, sah Mutschmann genau zu. 
Und er musste verblüfft zugeben, dass es 
immer wieder verkehrt herum war. Das 
musste vielleicht daran liegen, dass die 
Dosen nach dem Einkauf jeweils so in die 
Tüten und Taschen gepackt und dann auch 
so verstaut worden waren, überlegte er als 
vorläufi ge, hypothetische Erklärung.

Außerdem erkundigte sich Mutschmann 
dann beim mathediplomierten Sohn nach 
dem Zufall. »Fragst du mich als Menschen 
oder als Mathematiker?« – Der Papa wun-
derte sich etwas über diese Unterschei-
dung, aber der Sohnemann war eben – wie 
er selber auch – ein Zwilling. – »Als Mensch 
sage ich dir, es gibt keine Zufälle.« Mutsch-
mann sen. entschied sich aber für den an-
deren Teil und erhielt von diesem folgende 

wissenschaftliche Auskunft: »Für den Ma-
thematiker ist alles berechenbar. Da gibt 
es das Gesetz der großen Zahl. Wenn man 
einen solchen Versuch oft genug wieder-
holt, nähert man sich immer mehr der vor-
her berechneten Wahrscheinlichkeit an. 
Nach 1000 Versuchen wird es dann 500 zu 
500 stehen oder – wie wir sagen – 0,5. Man 
nennt es auch die Monte-Carlo-Methode. 

– Aber im Grunde ist das alles Unfug, denn 
es gibt keine Zufälle …« fügte der an Esote-
rik interessierte Mensch hinzu.

»Das ist so eine typische Expertenant-
wort, mit der man so gut wie nichts an-
fangen kann«, dachte Mutschmann etwas 
enttäuscht. Aber er beobachtete weiter, 
um sich entweder wissenschaftlich fun-
dierte oder rein menschliche Gewissheit 
zu verschaffen. Es mussten ja nicht unbe-
dingt fünfhundert Versuche sein …

Eines Tages nun holte seine Gefährtin 
eine Dose – es war übrigens »zufälliger-
weise« Mais, »Zarter junger Gemüsemais«, 
den sie beide sehr gerne essen – aus dem 
Keller und stellte diese »Vacuum-Packung« 
richtig herum auf ihre Arbeitsplatte! Das 
war die Situation, auf die der Zufallsfor-
scher schon so lange gewartet hatte. Mit 
äußerster Konzentration verfolgte er nun 
die nächsten Handgriffe der Hausfrau. Die 
große Frage lautete: »Was würde jetzt pas-
sieren?« Sie öffnete die zuständige Schub-
lade, holte den Dosenöffner heraus und 

– der Forscher hielt den Atem an – drehte 
die Dose vor dem Öffnen um! 

Mutschmann konnte diesen Langzeit-
versuch also endlich abschließen. Von we-
gen Zufall …

Aber sein unermüdlicher Forschergeist 
wird natürlich weiter aktiv bleiben und sich 
neue Betätigungsfelder erschließen, un-
abhängig von allen Schwierigkeiten. Denn 
was tut man nicht alles im Namen und zu 
Nutz und Frommen der Forschung!

  Dieter Klawan
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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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 24.05. = A
 25.05. = B
 26.05. = C
 27.05. = D
 28.05. = E
 29.05. = F
 30.05. = G
 31.05. = H
 01.06. = J
 02.06. = K
 03.06. = L 

 04.06. = A
 05.06. = B
 06.06. = C
 07.06. = D
 08.06. = E
 09.06. = F
 10.06. = G
 11.06. = H
 12.06. = J
 13.06. = K
 14.06. = L

 15.06. = A
 16.06. = B
 17.06. = C
 18.06. = D
 19.06. = E
 20.06. = F
 21.06. = G
 22.06. = H
 23.06. = J
 24.06. = K
 25.06. = L

 26.06. = A
 27.06. = B
 28.06. = C
 29.06. = D
 30.06. = E
 01.07. = F
 02.07. = G
 03.07. = H
 04.07. = J
 05.07. = K
 06.07. = L 

 07.07. = A
 08.07. = B
 09.07. = C
 10.07. = D
 11.07. = E
 12.07. = F
 13.07. = G
 14.07. = H
 15.07. = J
 16.07. = K
 17.07. = L

 18.07. = A
 19.07. = B
 20.07. = C
 21.07. = D
 22.07. = E
 23.07. = F
 24.07. = G
 25.07. = H
 26.07. = J
 27.07. = K
 28.07. = L

– Sa. 28.05.05, 13:00 Uhr, U-Kiekut:
Halbtageswanderung Lankower See

– So. 29.05.05, 11:00 Uhr, Mühlen-
teich: Schiffsmodell-Schau

S. 3 So. 05.06.05, 10:00 Uhr, U-Kiekut:
Radtour Oldesloe

S. 5 Mi. 08.06.05, 9:50 Uhr, U-Kiekut:
Führung Bäume Hamburgs

– Mi. 08.06.05, 10:30 Uhr, DRK-Haus:
AWO Ausfahrt Schollenessen

S. 3 Mi. 08.06.05, 14:00 Uhr, U-Kiekut:
Spaziergang

S. 3 Fr.-So. 10.-12.06.05:
Wanderwochenende Nordsee

S. 7 Di. 14.06.05, 19:30 Uhr, Studio 203:  
OHP-Vortrag »Esoterik«

S. 3 Mi. 15.06.05, 19:30 Uhr, Rosenhof 1:
Klönschnack

S. 5 Sa. 18.06.05, 21:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Sommernachtskonzert

S. 7 Mo. 20.06.05, 18:00 Uhr, Rosen-
hof 1:  Musikvortrag L. Bernstein

S. 3 Sa. 25.06.05, 8:55 Uhr, U-Kiekut:
Halbtageswanderg. mit Schiffsfahrt

S. 9 Sa. 25.06.05, ab 14:00 Uhr, Rathaus-
platz: Sommerzauber

S. 5 Mi. 22.06.05, 15:00 Uhr, DRK-Haus:
AWO Grillen

S. 5 Mi. 29.06.05, 19:30 Uhr, DRK-Haus: 
Plattdüütsch Runn

S. 3 So. 14.08.05, 15:00 Uhr, U-Groß-
hansdorf: Opernfahrt nach Eutin

– So.-So. 28.08.-04.09.05:
Wanderwoche Ostharz
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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 01.06.05 und 06.07.05 in 
Schma len beck und Groß hans dorf.




