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Tageswanderung / Wandertag

Im September vom 8. bis 16. fi ndet die 

Wanderwoche auf dem Rheinsteig statt. 

Eine weitere Tageswanderung ist nicht 

vorgesehen.

Am Sonnabend, 20. Okto-
ber, gibt es wieder einen 

Wandertag zusammen 

mit der Raiffeisenbank 

Südstormarn. Ziel ist der 

Ort Stemmen im Kreis Ro-

tenburg, zwischen Schee-

ßel und Dibbersen. Dort ist eine etwa 

knapp zweistündige Wanderung in dem 

Erholungsgebiet Burg Sittensen geplant. 

Mittagessen in Stemmen (Eintopf). Nach-

mittags wollen wir eine etwa 2,5-stündige 

Fahrt mit einer Moorbahn unternehmen 

durch ein großes Moorgebiet (Ekelmoor) 

mit ehemals industriellem Torfabbau, 

das seit etwa 10 Jahren stillgelegt ist. Es 

werden sachkundige Erklärungen gege-

ben. Anschließend Kaffeetrinken auf dem 

Moorbahnhof. Rückkehr in Großhansdorf 

gegen 18:30 Uhr.

Die Busfahrt wird wieder von der Raiff-

eisenbank gesponsert. Für das Mittag-

essen, Kaffeetrinken und die Fahrt mit der 

Moorbahn werden Kosten von ca. 16,– bis 

18,– € entstehen. Die genaue Summe wird 

im Oktoberheft mitgeteilt. 

Anmeldungen an Wergin, Tel. 66140
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Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 22. September, treffen 

wir uns um 12:45 Uhr am Bahnhof Kiekut, 

fahren um 13:03 Uhr mit der U-Bahn nach 

Ahrensburg-West und wandern von dort 

über den Moorwanderweg durch den 

Forst Hagen und Ahrensfelde nach Schma-

lenbeck zurück. Am Schluss Kaffeetrinken. 

Wanderstrecke ca. 10 km. 

Wergin, Tel. 66140
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Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Die Tour am 16. September führt uns in 

Richtung Berkenthin. Treffpunkt Kiekut 

um 10:00 Uhr, Streckenlänge 

ca. 75 km, Verpfl egung aus 

der Radtasche, Kaffeetrin-

ken nach Absprache. 

Rudolf Lück, Tel. 63579

Die letzte Tour dieses Jah-

res geht am 7. Oktober nach 

Rohlfshagen. Treffpunkt Kiekut um 10:00 

Uhr, Streckenlänge ca. 50 km. Mittagessen 

in der Rohlfshagener Kupfermühle, Tel. 

(04531) 81206. Anmeldung bis zum 4. Ok-

tober erforderlich. 

Rudolf Lück, Tel. 63579

Spaziergang

Wegen Terminschwierigkeiten fi ndet im 

September kein Spaziergang statt. Der 

Oktobertermin wird rechtzeitig im »Wald-

reiter« bekannt gegeben. 

Erika Wergin, Tel. 66140

Als neue Mitglieder im Heimatverein

begrüssen wir recht herzlich:

Klaus Goldmann · Annegret Goldmann · Peter Luck · Erika Luck

Günter Prohmann · Brigitte Prohmann · Heidrun Marx · Bernd Herper

Sehtest?
Brillenmode
Wilfried Johann-to-Settel     York Johann-to-Settel

Brillenmode · Contactlinsen · Sportbrillen

www.brillenmode-jts.de

Manhagener Allee 7
22926 Ahrensburg
Tel. 0 41 02/5 83 85

Eilbergweg 14
22927 Großhansdorf
Tel. 0 41 02/20 37 50

· Meisterbetrieb
Inhabergeführt

· über 30 Jahre
· freundlicher Service
· garantierte Qualität
· Augenprüfung sofort
· Brillen-Abonnement

Parkhaus Manhagener Allee

· Meisterbetrieb
· Inhabergeführt
· freundlicher Service
· garantierte Qualität
· Augenprüfung sofort
· Brillen-Abonnement

Optik-Stübchen

Wäre es nicht
mal wieder

Zeit für einen Klönschnack

Die Sommerpause kann leider im Septem-

ber noch nicht beendet werden. Grund 

sind Terminschwierigkeiten bei den bei-

den Gruppenleitern. Den Termin im Ok-

tober entnehmen Sie bitte dem nächsten 

Heft »Der Waldreiter«. 

Edda Reimers-Lafrenz, Joachim Wergin

Treffen der AWO

Treffen einmal im Monat um 15:00 Uhr 

im Haus Papenwisch zum Kaffeetrinken, 

Klönen und Spielen. Nächstes Treffen am 

Mittwoch, 19. September, um 15 Uhr. 

Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Plattdüütsch Runn

Wi dropt us üm halbig Acht an’n 26.09.2007 

wedder. Wo? In’t DRK-Huus Papenwisch 

30. Us Themo – Hörspille un Sketche. Wi 

würr’n us frei’n, wenn du ook kums’t, büsst 

von Harten willkomen. 

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sa.  29. September, 18 Uhr:
Ahrensburger 
Streichquartett
Christian Färber, Violine

Ulrike Baasch, Violine

Thomas Gaede, Viola

Heinrich Färber, Violoncello

Eintritt: 10,– € (8,–) 

Sa.  6. Oktober, 16 Uhr:
Kindermusical
»Krach bei Bach«
Jugendkantorei und Kurrende

Leitung: Tomma Schroeder-Harms

Eintritt:4,– € (2,–) 
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 95. Geburtstag am 19. September: Frau Elly Möller 
zum 90. Geburtstag am 6. September: Frau Irmgard Schulze 

 zum 90. Geburtstag am 13. September: Frau Lotte Rieck 
zum 85. Geburtstag am 11. September: Herrn Rudolf Kober 

 zum 80. Geburtstag am 3. September: Frau Ruth Waterstraat 
 zum 75. Geburtstag am 4. September: Herrn Heinz Johannsen 
 zum 75. Geburtstag am 17. September: Herrn Robert Janson

09. Sept., 14.00 bis 17.00 Uhr 
„Tag der offenen Tür“

• Beratung und Hausführungen 
• Informationen zum Thema  
    ambulante u. stationäre Pflege 
• Präsentation seniorengerechter 
    Möbel der Firma Deubelius 

12. Sept., 18.00 bis 20.30 Uhr 
„Das gibt’s nur einmal...“

Eine Musik-Revue mit aufwendigem 
Bühnenbild, großartigen Kostümen u. 
schönsten Schlagern aus der Tonfilm-
zeit vom Orpheus Theater Hamburg 

(Eintritt: 28,00 EUR) 

21. Sept., 16.00 bis 17.30 Uhr 
„Die Geschichte des Islam“  
Ein Vortrag der Islamwissen-

schaftlerin u. Mitarbeiterin des 
„Spiegel“ Frau A.S.Fröhlich 

Veranstaltungen 
im September 2007

Anmeldungen nimmt Frau Finder 
gern unter Tel. 04102/6990-69 

entgegen

Rosenhof Großhansdorf 2 
Hoisdorfer Landstraße 72 

www.rosenhof.de 

Unsere nächste Veranstaltung ist die 

Tagesfahrt zum »Großhansdorfer 
Senioren-Gipfel in Heiligendamm« am 

17. September. Wir fahren zunächst mit 

dem Bus nach Bad Doberan, wo wir zu 

einer Führung im Doberaner Münster an-

gemeldet sind. Nach dem Mittagessen im 

Hotel Friedrich Franz Palais geht es dann 

mit der Schmalspurbahn »Molli« (Kleine 

Eisenbahn mit Rauch und Dampf) nach 

Heiligendamm. Dort fi ndet auf der See-

brücke, von wo aus man einen herrlichen 

Rundblick unter anderem auf die weißen 

Hotelanlagen hat, der »Senioren-Gipfel« 

statt. Der Bus holt uns in Heiligendamm 

wieder ab und bringt uns in kurzer Zeit 

nach Kühlungsborn. Hier ist im Ostseeho-

tel direkt an der Seebrücke die Kaffeetafel 

für uns gedeckt. Gegen 20 Uhr werden wir 

wieder in Großhansdorf sein.

Unser Bus startet um 8:30 Uhr am Ro-

senhof 2 und hält an den bekannten wei-

teren Haltestellen. Die Kosten für die Fahrt 

mit dem Bus und der Molli, die Führung im 

Münster, sowie für das Mittagessen und 

das Kaffeegedeck betragen 45,– € für Mit-

glieder der Senioren Union und 48,– € für 

Gäste. Aus organisatorischen Gründen bit-

ten wir um Anmeldung bis zum 9. Septem-

ber 2007 unter der Tel.-Nr. 04102-62711.

Vorschau: Am 15.10.2007 im Rosenhof 1 

ein Lichtbildervortrag von Herrn Sellmer 

über Island; und am 22.10.2007 eine Tages-

fahrt zur Schwebefähre in Rendsburg und 

Fahrt durch den Naturpark Aukrug.    

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der Senioren Union

5. Oktober um 16 Uhr im Rosenhof 2

Hamburg gilt als die Stadt der »Pfeffer-

säcke«: der reichen Kaufl eute, die sich 

für ihren Profi t interessieren und sonst für 

gar nichts. Aber auch Klopstock schrieb 

hier Oden und Heine Spottgedichte, Les-

sing wirkte am Theater, Matthias Claudius 

gab den Wandsbeker Boten heraus, Fon-

tane wohnte – wie einige seiner Roman-

fi guren – am Jungfernstieg. Auf unserem 

imaginären Rundgang durch die Innen-

stadt lernen wir einige Orte kennen, die 

mit Leben oder Werk berühmter Schrift-

steller verbunden sind. Der Eintritt für ex-

terne Besucher beträgt 3,– €. 

Hamburg – ein literarischer Stadtrundgang
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Der Duvenstedter Brook 
im Laufe der Jahreszeiten

Rechtzeitig zur Einstimmung in die dies-

jährige Rotwildbrunft lädt der Kreis-

verband Stormarn im Schleswig-Holstei-

nischen Heimatbund (SHHB) am 11. Sep-
tember zu einem Vortrag mit Filmvorfüh-

rung ein. Thimo Scheel, ausgewiesener 

Kenner des Lebens im Brook, wird dabei 

aber nicht nur über das größte freilebende 

Wildtier Deutschlands und sein Brunft-

verhalten berichten, sondern er wird die 

Zuhörer zugleich einen Blick in den Duven-

stedter Brook zu allen Jahreszeiten werfen 

lassen.

Dabei werden wir feststellen, dass es in 

diesem in seiner Größe und Vielfalt in der 

norddeutschen Tiefebene einzigartigen 

Herbstkonzert des MGV-Hammonia, 
Großhansdorf

Am Sonntag, 7. Oktober 2007 um 17:00 

Uhr fi ndet im Waldreitersaal das Kon-

zert im 139. Jahr des Vereins statt. Es sind 

wieder mehrere Chöre, das Akkordeonor-

chester Duo Can’t Accordia, Solisten »Die 

Zwei« und der Musikzug der FF Bargfeld-

Stegen dabei. Die musikalische Gesamtlei-

tung hat Thomas Lass.

Ende September starten zwei neue Yoga-

Kurse beim DRK Großhansdorf. Sie fi n-

den jeweils donnerstags um 18:30 Uhr und 

um 20:00 Uhr statt. Der Schwerpunkt des 

früheren Kurses liegt auf sanften Körper- 

und Entspannungsübungen. Der spätere 

Vortrag mit Filmvorführung: »Wo die Hirsche röhren!«

Naturschutzgebiet eine Unmenge zu ent-

decken gibt. Der Brook ist nicht nur Hei-

mat der Rothirsche, sondern auch vieler 

seltener und vom Aussterben bedrohter 

Tier- und Pfl anzenarten. Kraniche brüten 

dort wieder seit 15 Jahren und auch der 

Seeadler ist ständig zu sehen. Die Kreuzot-

ter hat sich wie andere gefährdete Tierar-

ten wieder vermehrt und viele Amphibien 

und seltene Blumen, wie die Orchideen, 

werden wir antreffen. Es lohnt sich also 

immer, dieses große Naturschutzgebiet 

vor der Haustür zu erkunden, besonders 

aber natürlich im Herbst.

Der Vortrag fi ndet statt im Studio 203 

in Großhansdorf, Sieker Landstraße 203, 

und beginnt um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist 

frei, eine Spende willkommen. 

Musik und Gesang, ein Melodienreigen

Wie immer sind zweieinhalb Stunden 

Musik, Gesang und gute Laune garantiert. 

In der Pause gibt es Getränke und Snacks 

für je 1,– €. Der Eintritt beträgt wie seit fünf 

Jahren 8,– €, für Kinder 4,– €. Karten gibt es 

an den bekannten Vorverkaufsstellen und 

bei den Sängern ab 12. September.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

  Rudolf Schäfer, Hans-Jürgen Nilsson

Neue Yoga-Kurse beim DRK
Kursus hat neben den Entspannungsele-

menten einen höheren Anteil dynamischer 

Übungen. 

Informationen und Anmeldungen 

bei der Kursleiterin Katja Malinowski unter 

04102-695941
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Mi. 26. September, 16:30 Uhr, Rosenhof 2 
Dr. Klaus Mader, Leiter des Kammer-

orchesters der Universität Kiel: 

Das Leben eines sensiblen Solisten – 
F. Chopin, eine musikalisch-bio-
graphische Betrachtung 

Fryderyk Franciscek Chopin wurde am 

4. März bei Warschau als Sohn eines 

Franzosen und einer Polin geboren. Die 

Zeit der Romantik war der Beginn einiger 

großer Solistenkarrieren. Künstler wie Pa-

ganini und Liszt begeisterten mit ihrem 

Spiel die Massen und prägten mit ihren 

virtuosen Kompositionen den Instrumen-

talstil. Chopin erlernte das Klavierspielen 

schon mit vier Jahren und gab sein erstes 

Konzert, als er gerade acht Jahre alt war. 

Schon ein Jahr zuvor war seine erste Kom-

position mit großem Erfolg erschienen. 

Seine Werke sind eng mit seiner Herkunft 

und den rhythmischen und melodischen 

Eigenheiten der polnischen Volksmusik 

verbunden. Bei aller Virtuosität sind sie 

von charakteristischer Unaufdringlichkeit 

und niemals blendender Selbstzweck. Dr. 

Mader wird vor dem biographischen Hin-

tergrund Chopins dessen Kompositionen 

erläutern.

Kleinanzeigen

Suche Marmeladengläser! 
Telefon 04102-45240

Kanarienvögel zu verkaufen, Stück 10,– €. 

Telefon 04102-45240

Vokabel- und Grammatiktrainer Englisch 
und Französisch, für 9. Kl., CD-ROM, Neu-

preis je 75,– €, für je 10,– €. Tel. 691 90 25

Junges Ehepaar aus Stormarn sucht Ein-
familienhaus auf Leibrentenbasis. Lang-

jährige Erfahrung als Fachkraft in Pfl ege 

und Betreuung sowie handwerkliche 

Vielseitigkeit. Details der fi nanziellen Ab-

wicklung sind notariell zu klären. Suche 

Kontaktaufnahme über die Redaktion des 

»Waldreiter«, Joachim Wergin, Alter Ach-

terkamp 87, Telefon 04102-66140

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
Di. 9. Oktober, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Paul Saftig, Medizinische Fakultät:

Ursachen und Therapien von Morbus 
Alzheimer 

Seit der Erstbeschreibung der Erkran-

kung durch Alois Alzheimer 1906 ist die 

nach ihm benannte Alzheimer-Erkrankung 

zu einer der am häufi gsten auftretenden 

Krankheit des Menschen geworden. Al-

lein in Deutschland – so wird geschätzt 

– leiden etwa eine Million Menschen an 

Morbus Alzheimer, einer Krankheit, die 

meistens im Alter auftritt. Neben dem 

großen persönlichen Leid von Patienten 

und deren Angehörigen ist sie aufgrund 

der sich abzeichnenden demographischen 

Entwicklung der Bevölkerung auch von 

großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. 

In diesem Vortrag wird Professor Saftig 

den Stand der Forschung, die molekularen 

Ursachen dieser Erkrankung und mögliche 

Therapieansätze vorstellen.

  Dr. Dirk Holtkamp
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Ausflug der Spaziergängergruppe am 15. August

 … von Mölln auf dem 

Elbe-Trave-Kanal …

33 Personen hatten 

eine wunderschöne, 

gemütliche Fahrt …

… bei gutem Wetter …

… in das Freizeitparadies 

Güster.

Jedes Jahr Ende Au-

gust, wenn die Fe-

rien zu Ende gehen, 

veranstaltet die Frei-

willige Feuerwehr 

Großhansdorf ih-

ren Tag der offenen 

Tür. Und wie jedes 

Jahr ist dieser Tag 

ein beliebter Treff-

punkt für Groß und 

Klein. Nicht nur weil 

es Erbsensuppe und 

Bier und gute Musik 

Feuerwehr: Tag der offenen Tür am 25. August

des Orchesters der Feuerwehr 

gibt, sondern auch weil »man 

sich hier trifft«, und es immer 

wieder etwas Neues gibt über 

Ausbruch und Bekämpfung 

von Bränden.

  J. W.

Fotos: Klawan
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Die Abonnementsreihe mit freiem 

Kartenverkauf startet auch sogleich 

mit einem Highlight, denn am 18.10.2007 

kommen die Hamburger Kammerspiele 

mit Tschechows »Onkel Wanja« und dem 

großartigen Christan Redl in der Titelrolle. 

Wanjas Welt ist eine Welt der Stagnation 

und der Hoffnungslosigkeit. Und so er-

wächst die Spannung auch nicht so sehr 

aus der äußeren Handlung als vielmehr 

aus der Frage, wie Menschen mit dieser 

Situation umgehen können. 

Der Sprung von Tschechow zu Stephen 

Kings Thriller »Dolores«, mit dem das Al-

tonaer Theater am 23.11.2007 bei uns er-

scheint, ist ein gewaltiger. Kerstin Hilbig 

spielt darin eine Frau, die angeklagt wird, 

ihre Arbeitgeberin ermordet zu haben, 

und deren Lebens- und Leidensgeschichte 

auch ohne vordergründige Gruseleffekte 

dem Zuschauer unter die Haut geht. 

Sehr viel vergnüglicher geht es am 

31.01.2008 zu, wenn die Theatergastspiele 

Kempf zu uns kommen. Gleich drei be-

Kulturring Großhansdorf: Start in die Theatersaison
kannte Fernsehstars, nämlich Martin Arm-

knecht, Julia Biedermann und Bernhard 

Bettermann werden aufgeboten, wenn 

es darum geht, uns in der Komödie »Mit 

Engelszungen« einen Engel vorzustellen, 

der, anstatt sich um das Seelenheil seines 

Schützlings zu kümmern, selbst gewissen 

irdischen Verlockungen nicht widerstehen 

kann. 

Aber nach diesem Ausfl ug in die Welt 

der Komödie wird es schon wieder erns-

ter. Am 20.02.2008 kommt sie, Nicole 

Heesters, auf die wir lange gewartet ha-

ben. Sie spielt in dem Gastspiel der Ham-

burger Kammerspiele mit »Mutters Cou-

rage« die Mutter des in diesem Sommer 

verstorbenen George Tabori. Mit Markus 

Gertken, der selbst auf dem Wege ist, ein 

Star zu werden, erzählt und spielt sie eine 

unerhörte Begebenheit aus dem von den 

Nazis besetzten Budapest, die zum Glück 

ein gutes Ende nimmt. 
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Den Abschluss dieser Reihe bildet am 

10.03.2008 ein Tucholsky-Abend, in dem 

wir Hannelore Hoger, Dietmar Mues und 

Joachim Kuntzsch erleben, die mit Texten 

aus den 20er Jahren auch uns einen Spie-

gel vorhalten.

Von Tucholsky zum Kabarett ist es nicht 

weit. Und so beginnen wir unsere Sonder-

veranstaltungen am 18.01.2008 mit einem 

Gastspiel der »Distel« aus der Berliner 

Friedrichstraße, die mit ihrem 2-Stunden-

Programm »Hotel Heimat« versucht, die 

Bundesrepublik und uns Zeitgenossen kri-

tisch zu beleuchten. 

Mit Musik geht nicht nur alles besser, 

mit Musik enden auch die Sonderveran-

staltungen. Denn am 21.02.2008 kommt 

Joja Wendt und macht mit uns eine mu-

sikalische Weltreise. Unterhaltung, En-

tertainment ist immer dabei, wenn der 

Klavier-Virtuose geschickt die verschie-

densten Musikrichtungen miteinander 

verbindet.

Wer glaubt, wir hätten die Kinder 

vergessen, der irrt natürlich, denn am 

01.12.2007 spielt das Ohnsorg-Theater für 

unsere Kleinen gleich zweimal in hoch-

deutscher Sprache »Aschenputtel«. 

Veranstaltungen im Rahmen des Ju-

gendkarten-Stipendiums können leider 

erst bekanntgegeben werden, wenn die 

Termine feststehen. 

Wir vom Kulturring wünschen allen 

eine interessante Spielzeit!

Angebot und Nachfrage sind auch im 

Bereich der Weiterbildung und des 

lebenslangen Lernens die bestimmenden 

Faktoren für erfolgreiches Handeln. Es ist 

gelungen, der wachsenden Nachfrage ent-

sprechend in fast allen Fachbereichen Kur-

se auch am Vormittag anzubieten. Ebenso 

konnte die häufi ger werdende Nachfrage 

nach Wochenendveranstaltungen stärker 

berücksichtigt werden.

Den Schwerpunkt des Angebots bilden 

selbstverständlich die bewährten The-

men in den Fachbereichen Sprachen und 

Gesundheit. Doch überall ist Neues zu 

fi nden. Das Fremdsprachenprogramm ist 

umfangreich wie immer. Neue Anfänger-

kurse fi nden Sie für Englisch, Italienisch 

und Schwedisch. Vertiefung und Vervoll-

kommnung der spanischen Sprache ist in 

einem neu eingerichteten Konversations-

kurs möglich. 

Mehr auf die Kompetenzerhöhung im 

Umgang mit der deutschen Sprache ist ein 

neuer Rhetorikkurs ausgerichtet. Unter-

stützung fi nden diese neuen Fähigkeiten 

durch qualifi ziertes Atemtraining, das im 

Alltag ebenso hilfreich ist wie in Berufen, 

die in besonderem Maße Atmung und 

Stimme erfordern.

Auch den jugendlichen Interessenten 

am Projekt »Rückenwind«, einer Kooperati-

on von Feuerwehr Großhansdorf, Emil-von-

Behring-Gymnasium und Volkshochschule 

Großhansdorf zur Nachwuchsförderung 

im Bereich Big-Band, könnte Atemtraining 

Unterstützung geben. Andere Jugendliche 

fi nden möglicherweise Hilfe im Kurs »Ler-

nen mit allen Sinnen«, der Strategien zum 

leichteren Lernen vermitteln soll.

Studienreisen nach Paris und Prag ver-

mitteln einen ganz anderen Eindruck in 

fremde Sprachen und Kulturen.

Die traditionelle Vielzahl der Gesund-

heitskurse – von der Körperpfl ege durch 

Massagen und Wellnessprogramme über 

Herbstprogramm der VHS-Großhansdorf: neue Zeiten – neue Themen
Yoga und andere Formen körperlicher Ent-

spannungsübungen reicht das Angebot bis 

hin zu gezielten Aufbau- und Fitnesspro-

grammen durch Gymnastik, Rückenschu-

le und alle Formen von Wassergymnastik 

– ist auch in diesem Semester wieder in un-

serem Programm zu fi nden. Im Bereich der 

allgemeinen Fitness hat sich das Angebot 

wiederum erweitert.

Auch wenn der Sommer sich noch be-

müht, steht die Zeit von Festen und Feiern 

an. »Fingerfood und Partygerichte« kön-

nen hier ebenso anregend sein wie »Ko-

chen und Backen rund um Weihnachten«. 

Die Fülle der herbstlichen Früchte werden 

zu »Farbenfrohen Herbstträumen« verar-

beitet. Und die »asiatische Küche« passt 

unabhängig von allen Jahreszeiten.

Literaturkurse und Malkurse in verschie-

denen Techniken und Genres werden fort-

gesetzt. Im Bereich Kunsthandwerk konn-

te erneut ein zusätzlicher Goldschmiede-

kurs für Anfänger eingerichtet werden. 

Die Nachfrage ist ungebrochen hoch und 

schnelle Anmeldung sichert Plätze.

Für alle, die Interesse an der Patch-

worktechnik haben, wird im kommenden 

Semester erneut ein Kurs für Anfänger/in-

nen angeboten.

Weitere Einzelheiten zu den Kursen 

sind den Programmheften zu entneh-

men, die in vielen Geschäften, Banken und 

Sparkassen, Rathäusern und Büchereien in 

Großhansdorf und Ahrensburg ausliegen 

oder unserer Internetseite www.volks-

hochschule-grosshansdorf.de.

Zur Beantwortung von Fragen steht 

Ihnen die Geschäftsstelle gern zur Verfü-

gung unter Tel./Fax 04102-65600. Anmel-

dungen sind ab sofort telefonisch, schrift-

lich (formlos) oder direkt über das Internet 

möglich.

  Klaus Müller
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Kundalini-Yoga am Dienstagabend

Aufgrund der im Vergleich zu anderen 

Yogaarten oft einfacheren Grundhal-

tungen wird Kundalini-Yoga von Men-

schen jeden Alters und jeder körperlichen 

Verfassung ausgeübt. Seine wohltuende 

Wirkung ist schnell spürbar. Kundalini-

Yoga eröffnet einen individuellen Weg zu 

mehr Gesundheit und Ausgeglichenheit, 

da es Körperwahrnehmung und Achtsam-

keit schult. Als ganzheitlicher Weg um-

fasst Kundalini-Yoga nicht nur Körper- und 

Atemübungen sowie Meditationstech-

niken, sondern bietet Wissen, Lehren und 

Techniken in den wichtigsten Bereichen 

des Lebens. Der DRK-Ortsverein Großhans-

dorf bietet folgende Kurse an:

Kurs I, Kundalini-Yoga XXL für Mollige 

und mehr …, 18-19 Uhr, Beginn 11. September 

2007, Haus Papenwisch; Kurs II, Kundalini-
Yoga für Alle, 19:30-20:45 Uhr, Beginn 11. 

September 2007, Haus Papenwisch.

Kurs I – Kundalini-Yoga XXL richtet sich 

speziell an Frauen mit Rubensfi gur und 

mehr, die Lust an Bewegung haben. Mit 

Yoga Körper, Geist und Seele in Einklang 

zu bringen vermittelt ein gutes Gefühl und 

macht einfach Spaß. Die seit einem halb-

en Jahr bestehende kleine Anfängergrup-

pe würde sich über weitere Frauen freuen, 

die sich trauen, zu kommen. Es werden 

Yoga-Kenntnisse vermittelt, die gut in den 

Alltag zu integrieren sind.

Kurs II – Kundalini-Yoga für Alle existiert 

seit 3 Jahren. Die Gruppe würde sich über 

»Nachwuchs« freuen. Es gibt freie Plätze. 

Auch Anfänger haben hier die Möglichkeit 

einzusteigen. 

Die Kurse umfassen jeweils 10 Abende. 

Die Gebühr für die Abende beträgt 50,– €. 

Für die Teilnahme an dem Kurs ist es le-

diglich erforderlich, eine Wolldecke, eine 

Iso-Matte (falls vorhanden), bequeme 

Kleidung, warme Socken und Trinkwasser 

mitzubringen. 

Bewegung bis ins Alter – geselliges Tanzen

Der DRK-Ortsverein bietet im Rahmen 

seines Gesundheitsprogramms ab 
6. November 2007 jeden Dienstag von 

14:30-16:00 Uhr im Waldreitersaal »Gesel-

liges Tanzen« mit Christel Bitzer an. Tan-

zen, Freude an rhythmischer Bewegung 

mit fl otter Musik, hat einen nicht zu un-

terschätzenden positiven Einfl uss auf die 

Psyche des Menschen. Es stärkt Herz und 

Kreislauf und trägt zur Verbesserung des 

Wohlbefi ndens bei. Auch die geistige Leis-

tungsfähigkeit wird aktiviert. Es werden 

Tänze vieler Länder, sowie Formationstanz 

und Discoformen vorgestellt, die auch für 

ältere oder ungeübte Teilnehmer/Innen 

geeignet sind. Jeder kann allein kommen, 

da in der Gruppe ohne feste Partner ge-

tanzt wird. 

Für Informationen und Anmeldungen 

steht Ihnen das DRK-Team Großhansdorf je-

den Montag und Freitag von 9-12 Uhr sowie 

am Dienstag von 16-19 Uhr unter der Tel.-Nr. 

(04102) 66237 zur Verfügung. 

Landeswettbewerb des 
Jugendrotkreuzes in Großhansdorf

Vom 30.06.-01.07.2007 fand der diesjäh-

rige Landeswettbewerb des Jugendrot-

kreuzes (JRK) in Großhansdorf statt. Die 

teilnehmenden Siegergruppen aus den 

verschiedenen Kreisverbänden des Landes 

trafen sich im Schulzentrum Sieker Land-

straße, um dort zu übernachten und von 

hier aus die Ihnen gestellten Aufgaben zu 

meistern. Es war ein Parcour mit 10 Stati-

onen in der gesamten Gemeinde errichtet 

worden, an denen die jungen Teilnehmer 

ihre Fähigkeiten in den verschiedensten 

Bereichen unter Beweis stellen mussten. So 

wurde u.a. ihr Erste-Hilfe-Wissen genauso 

abgefragt wie auch das Politikverständnis 

oder das Wissen über den Gründer des Ro-

ten Kreuzes, Henri Dunant.Der Nachmittag 

Informationen des DRK-Großhansdorf
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gehörte dann dem Sommerzauber, zu dem 

Bürgermeister Janhinnerk Voß die JRKler 

eingeladen hatte. Am Abend wurden in 

der Tunhalle der Schule themenbezogene 

Sketche und Lieder aufgeführt. Für alle an 

diesem Tag gemeisterten Aufgaben wur-

den Punkte vergeben, aus denen sich am 

Ende der Sieger des Landeswettbewerbes 

errechnen ließ. Bei der mit Spannung er-

warteten Siegerehrung am Sonntagvor-

mittag wurde das JRK aus Dägeling (Kreis 

Steinburg) als Sieger  bekannt gegeben. 

Die Gastgeber aus Großhansdorf belegten 

den 7. Platz. Doch ob Sieger oder nicht, ein-

heimisch oder angereist, Hauptsache war 

– da waren sich die rund 130 JRK-Kinder, Be-

treuer und Organisatoren einig – dass alle 

viel Spaß hatten und das Wochenende in 

Großhansdorf in guter Erinnerung behal-

ten! 

DRK-Seniorenkaffee Großhansdorf

Der nächste große Kaffeenachmittag  

des DRK Ortsvereins fi ndet am Don-
nerstag, 30. August 2007,  im Haus Pa-

penwisch statt. Wir besprechen unsere 

Ausfahrt am 13. September 2007 nach Ni-

endorf. Wer gern zum Kaffeenachmittag 

abgeholt werden möchte, wendet sich te-

lefonisch an Frau Knoff, Tel. 04107-850584 

oder an Frau Fangohr, Tel. 04102-63593. 

Verbesserung der Einkaufssituation 
am Eilbergweg

Nach intensiven Beratungen im Bau- 

und Umweltausschuss und einer 

kontrovers geführten Diskussion gab die 

Großhansdorfer Gemeindevertretung am 

09.07.2007 mit den Stimmen der SPD- und 

CDU-Fraktion den Startschuss zur Bauleit-

planung auf der sog. Stoltenbergfl äche 

zwischen Mühlenteich, Hansdorfer Land-

straße und Wöhrendamm.

»Die beste Lösung zur langfristigen 

Sicherstellung der wohnortnahen Versor-

gung der Bevölkerung wäre eine Neuord-

nung im Bestand des Eilbergweges, diese 

Option steht aus verschiedenen Gründen 

jedoch nicht zur Verfügung, so dass nun 

auf die zweitbeste Lösung ausgewichen 

werden muss« so der Tenor der Bera-

tungen. Die Umsetzung »Lösung im Be-

stand« wurde von Bürgermeister Janhin-

nerk Voß im vergangenen Jahr mit großem 

Engagement vorangetrieben, scheiterte 

jedoch letztendlich an einer Vielzahl un-

terschiedlicher und nicht vereinbarer In-

teressenlagen der Eigentümer der infrage 

kommenden Grundstücke.  

Die Eckdaten des zu konzipierenden 

Supermarktes geben einen Ausblick auf 

das Planungsziel. So soll ein 2-geschos-

siger Baukörper mit Tiefgarage entstehen, 

der im Erdgeschoss einen Supermarkt mit 

bis zu 1.500 m2 Verkaufsfl äche aufnimmt 

und im Obergeschoss Bürofl ächen vorhält. 

Auf rd. 8.000 m2 soll ein maximal 2.600 

m2 großer Baukörper und bis zu 150 Stell-

plätzen entstehen. Das Plangebiet selbst 

umfasst mit rd. 16.000 m2 mehr als die 

Hälfte des 28.000 m2 großen Grundstücks 

»Stoltenbergfl äche«. Neben Bau- und 

Parkplatzfl ächen werden auch größere 

Waldschutz- und Erholungsschutzstreifen 

sowie erhaltungswürdige Einzelbäume 

festgesetzt.  

Informationen der Gemeinde Großhansdorf
Großen Wert wird auf die äußere Ge-

staltung des Baukörpers und die Mini-

mierung der Auswirkungen der Planung 

auf die verschiedenen Schutzgüter Boden, 

Mensch und Natur gelegt.

Es werden von den beauftragen Pla-

nungsbüros Planungsgrundlagen erstellt, 

die mit den Fachbehörden zunächst ab-

zustimmen sind. So sind u.a. von der Un-

teren Naturschutzbehörde Aussagen zum 

Umfang des naturschutzrechtlichen Un-

tersuchungsrahmens zu treffen und vom 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in 

Lübeck eine Stellungnahme zur beabsich-

tigten Zufahrtslösung an der Hansdorfer 

Landstraße einzuholen.

Dem Ansinnen der Fraktion Bündnis 

90/die Grünen folgend einigte sich die Ge-

meindevertretung darauf, den im Bauleit-

planverfahren vorgeschriebenen Verfah-

rensschritt der frühzeitigen Bürgerbetei-

ligung erst nach den Sommerferien 2007 

durchzuführen um allen Interessierten 

ausreichend Zeit zur Einsichtnahme in die 

Planungsunterlagen zu geben. 

Briefkästen in Schmalenbeck

Ende Juni 2007 schloss die Deutsche 

Post AG ihre Schmalenbecker Filiale 

im Ahrensfelder Weg, nachdem der Ge-

tränkefachhandel Dreifke in der Sieker 

Land straße bereit war, die Dienstleistun-

gen der Deutschen Post als Postagentur 

zu über nehmen. Dass der Betrieb einer 

reinen Postfi liale, die also ausschließlich 

Postdienst leistungen anbietet, in Schma-

lenbeck wirtschaftlich kaum möglich ist, 

hat die entsprechend langwierige Suche 

nach dem geeigneten und gewillten Be-

treiber einer Postagentur nochmals ver-

deutlicht. Sicherlich wäre eine zentralere 

Lage der Post agentur im Ahrensfelder 

Weg wünschenswert gewesen. Bei vielen 

Bürgerinnen und Bürgern kommt die Pos-
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tagentur Dreifke jedoch sehr gut an, nicht 

zuletzt wegen der längeren Öffnungs-

zeiten gegenüber der Postfi liale.

Auf Unverständnis stößt allerdings 

die Verlegung des Briefkastens vor der 

ehema ligen Postfi liale, der insbesondere 

von den Fußgängern auf ihrem Weg zur 

U-Bahn station Schmalenbeck oder zu den 

Geschäften und Praxen im Ahrensfelder 

Weg und Haberkamp viel genutzt wurde. 

Stattdessen stehen nunmehr zwei Brief-

kästen vor der Postagentur in der Sieker 

Landstraße. Der jetzige Standort der Brief-

kästen entspricht zwar den Vorschriften 

der Post-Universaldienstleistungsverord-

nung, jedoch nicht den tatsächlichen 

»Laufwegen« in Schmalenbeck. Die Deut-

sche Post AG wurde deshalb seitens der 

Gemeindeverwaltung um Prüfung der 

Rückverlegung des Briefkastens gebeten. 

Dies hängt jetzt im Wesentlichen davon 

ab, wie die beiden Briefkästen vor der Pos-

tagentur tatsächlich ausgelastet werden. 

Bis Mitte September 2007 soll die Prüfung 

abgeschlossen sein und eine Entscheidung 

vorliegen. 

Häckselaktion

Die Gemeinde Großhansdorf wird 

dieses Jahr im Zeitraum vom 15. Okto-

ber bis zum 14. Dezember 2007 wieder die 

Häckselaktion in Eigenleistung des Bau-

hofes durchführen. Zu einem bestimm-

ten straßenabhängigen Termin können 

die Bürger/innen das Strauchwerk bis zu 

max. 12 m3 je mit einem Wohngebäude 

bebauten Grundstück häckseln lassen. Die 

Gebühr beläuft sich jetzt auf 20,– € pro an-

gefangene 3 m3 zu häckselndes Gut. 

Den Häckseltermin für Ihre Straße, so-

wie die einzelnen Bedingungen zur Teilnah-

me an dieser Häckselaktion entnehmen Sie 

bitte der Mitte September erscheinenden 

Bekanntmachung im Ahrensburger Markt 

und der Ahrensburger Zeitung oder dem 

im Foyer des Rathauses erhältlichen Infor-

mationsblatt.

Für Fragen steht Ihnen darüber hinaus 

Frau Mulsow gern persönlich in Zimmer 8 

des Rathauses sowie telefonisch unter der 

Telefonnummer 04102-694131 zur Verfü-

gung. 

Die Ambrosia-Pfl anze (Beifußblättriges 

Traubenkraut) ist ein gefährlicher Pol-

lenüberträger, der bis zu eine Millionen 2-3 

mm kleine Pollen pro Pfl anze verschütten 

kann. Die Pfl anze gilt zurzeit als die Aller-

gien auslösende Pfl anze Nummer Eins. Die 

Pollen können unter anderem allergische 

Reaktionen auslösen wie Augenjucken, 

Heuschnupfen, Kopfschmerzen oder Licht-

empfi ndlichkeit. Die Ambrosia kommt ur-

sprünglich aus Nordamerika. In Südeuropa 

– Slowenien und Ungarn – hat sich die Amb-

rosia-Pfl anze schon stark ausgebreitet und 

die Südost-Winde können die Pollen bis 

nach Deutschland verwehen.

Die Pfl anze braucht einen Monat von 

der Keimung bis zur vollen Blütenbildung. 

Die Hauptblütenzeit ist von August bis Ok-

tober, bzw. bis zum ersten Frost. Sie wird 

von 10 cm bis zu 185 cm groß. Die Pfl anze 

bevorzugt feuchte Standorte und meidet 

lang anhaltende Trockenheit. Die Ambro-

Die »unbekannte« Ambrosia-Pflanze
sia-Pfl anze breitet sich über verunreinigtes 

Futter- und Saatgut in der Landwirtschaft 

und durch Vogelfutter aus.

Viele nehmen die Ambrosia-Pfl anze nur 

als Unkraut wahr, und die Unterscheidung 

von dem einheimischen Beifuß ist für den 

Laien nicht gleich ersichtlich. Die Umwelt-

beauftrage Frau Mulsow vom Umweltamt 

der Gemeinde rät: »Bei Zweifeln im Inter-

net unter www.ambrosia.de nachschauen 

oder bei der Gemeinde nachfragen.«

Zurzeit wurden noch keine Ambrosia-

Pfl anzen in der Gemeinde Großhansdorf 

gesichtet, aber es wird darum gebeten, ge-

nauso aufmerksam diesem Neuankömm-

ling zu begegnen wie der Herkules-Staude. 

Sollte eine Ambrosia-Pfl anze im Garten 

oder auf Ackerfl ächen entdeckt werden, 

sollte die Gemeinde informiert werden. 

  Heinke Mulsow
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Ausstellung von Karla 
Irmisch aus Großhansdorf 
im Peter-Rantzau-Haus in 
Ahrensburg, Woldenhorn 3

Die Schönheit unserer 

Erde liegt im Detail, 

sie zu sehen liegt in uns 

Menschen. Das ist die De-

vise von Karla Irmisch, die 

seit mehr als 50 Jahren 

versucht, die Bilder fest-

zuhalten, die sich ihrem 

Auge bieten. Zunächst war 

es für sie die Kamera, die 

es ermöglichte, Vergäng-

liches zeitlos zu machen. Sie unternahm 

mit ihrem Mann zahlreiche Reisen in ferne 

Länder, Menschen und ihre Kulturen fas-

zinierten sie. Insbesondere die Gesichter 

der Menschen und die Vielfalt der Natur 

erregten ihr Interesse. Die Leica wurde ihr 

Malerei und Fotografie
ständiger Begleiter. Erst 

viel später versuchte sie, 

das Gesehene auch in Ma-

lerei umzusetzen, als eine 

Möglichkeit, einem Objekt 

gegenüber das eigene Ge-

fühl dafür hinzuzufügen. 

Sie ließ sich im Privatun-

terricht mit der Technik 

der Malerei vertraut ma-

chen. Das Ergebnis kann 

man in der Ausstellung 

im Peter-Rantzau-Haus 

ab 23.09.2007 betrachten. 

Karla Irmisch stellte bereits 

in etlichen Ausstellungen in Hamburg, Ah-

rensburg und Großhansdorf aus.

Das Peter-Rantzau-Haus bittet zur Ver-

nissage am Sonntag, 23. September um 

11  Uhr mit Snacks und Getränken. Der Ein-

tritt ist frei. 

»Rückenwind« geht in die nächste Runde

Nach den Sommerferien 2007 wird eine 

neue »Rückenwind«-Juniorband zu-

sammengestellt werden, für die man sich 

auch jetzt schon gern bewerben kann. 

Am Mittwoch, 5. September, um 19:00 

Uhr fi ndet im Forum des Emil-von-Behring-

Gymnasiums ein Informationsabend statt. 

Dazu ist jeder eingeladen, unabhängig 

vom Alter oder der besuchten Schule, der 

gern Musik machen möchte oder vielleicht 

schon ein wenig Erfahrung hat.

Noch ist es für niemanden zu spät, 

selbst wenn es heute das erste Mal sein 

sollte, dass er/sie von diesem Angebot liest. 

Etwa 20 Kinder und Jugendliche haben bis-

her den Weg zu »Rückenwind« gefunden.

Die Neuerung in diesem Jahr ist, dass für 

diese nächste Phase die Jugendmusikschu-

le Großhansdorf e.V. als weiterer Partner 

gewonnen werden konnte. So wird die 

fi nanzielle Abwicklung dann über die Ju-

gendmusikschule laufen. 

Unverändert bleibt das Prinzip des En-

semble-Spiels vom ersten Tag an, ebenso 

die fi nanzielle Unterstützung durch den 

Verein »Freunde des Orchesters der FF 

Großhansdorf e.V« für Lehrmaterial und 

besondere Ausgaben.

Die neue Junior-

band wird auch wieder 

vom Dirigenten des Or-

chesters Dominik Fak-

ler geleitet werden, der 

als Instrumentallehrer 

mit der ersten Nach-

wuchsgruppe schon 

beachtliche Leistungen 

bei der letzten Infover-

anstaltung vorweisen 

konnte.

Weiterhin können 

natürlich auch Kinder 

und Jugendliche, die 

bereits ein Instrument 

Aus dem Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf
spielen, zu einer der bisherigen Gruppen 

hinzustoßen. Bald werden für jeden – je 

nach eigenem Fortschritt – drei Gruppen 

zur Verfügung stehen, in denen gemein-

sam, mit viel Spaß und Einsatz Musik ge-

macht wird. Für alle bisherigen »Rücken-

wind«-Bands und deren Mitglieder ändert 

sich nichts.

Gemeinsames Probenwochenende 
Das erste Probenwochenende von »Rü-

ckenwind« ist gesichert. Am 15. und 16. 

September werden die jungen Musiker mit 

ihren Ausbildern und Betreuern zwei Tage 

in Bad Oldesloe in der dortigen Jugendher-

berge verbringen. Neben der Probenarbeit 

sind eine Kanu-Wanderung, ein Grillabend 

und eine Stadtrallye geplant. Der Verein 

»Freunde des Orchesters der FF Großhans-

dorf e.V.« hat großzügige fi nanzielle Unter-

stützung zugesagt, um zum Gelingen des 

Wochenendes beizutragen. Die Mischung 

aus intensiverer Probenarbeit und Freizeit 

soll das – auch für das gemeinsame Musi-

zieren wichtige – Zusammengehörigkeits-

Gefühl der jungen Musiker stärken.

  Torsten Lewald
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Neue Finanzierungsmöglichkeiten, 
wachsendes Interesse an Auslandserfah-
rungen, Umsetzung oft eine Geldfrage

Ein Schuljahr im Ausland wird bei Jugend-

lichen in Schleswig-Holstein immer 

begehrter. Wichtig ist eine gute Vorberei-

tung, bei der immer öfter die Finanzierung 

in den Mittelpunkt rückt. Angesichts der 

Kosten eines Auslandsaufenthaltes sind 

die Wünsche der jungen Menschen oft nur 

umsetzbar, wenn die Familien alle Chan-

cen nutzen. Manche Finanzierungsquellen 

sind nur wenig bekannt. In letzter Zeit sind 

neue Angebote hinzugekommen, die den 

Traum vom Auslandsjahr möglich machen.

Ein Schuljahr ist mit erheblichen fi nan-

ziellen Belastungen verbunden. Die Kosten 

für Vorbereitung, Reise, Schulgebühren, 

Betreuung, Unterbringung sowie Verpfl e-

gung im Ausland beginnen ab ca. 6.500 € 

für einen Aufenthalt in den USA. Für Ziele 

wie Australien und Neuseeland liegen die 

Kosten wesentlich darüber. Eine Umfrage 

des renommierten Recherchen-Verlages 

bei über 500 Schülern, Eltern und deut-

schen Austauschorganisationen ergab 

kürzlich, dass Finanzierungsfragen an ers-

ter Stelle der Hindernisse stehen, die vor 

einem Auslandsjahr zu meistern sind.

Die Chancen für eine Finanzierung des 

Auslandsaufenthaltes sind vielfältig. Am 

bekanntesten ist das Parlamentarische 

Patenschaftsprogramm des Deutschen 

Bundestages, das mehreren hundert 

deutschen Jugendlichen jährlich einen 

Aufenthalt in den USA ermöglicht. Viele 

Stiftungen, Verbände und Firmen sowie 

ein Teil der Austauschorganisationen ver-

geben (Teil-)Stipendien. Das Spektrum 

der Finanzierungsmöglichkeiten wächst 

weiter: So bietet die Hamburger Hanseatic 

Bank speziell zugeschnittene Kredite für 

das Auslandsjahr junger Menschen.

Einen Überblick über die Austauschor-

ganisationen und ihre Angebote gibt die 

»Schüleraustausch-Messe«, die zentrale 

Veranstaltung für den ganzen Norden. An-

lässlich dieser Messe werden zudem Sti-

pendien für Schülerinnen und Schüler aus 

Schleswig-Holstein ausgeschrieben, die 

sich ehrenamtlich engagieren. Dr. Michael 

Eckstein, Vorstandsvorsitzender der Bür-

gerstiftung: »Ich freue mich, dass auch in 

diesem Jahr wieder zusätzliche Stipendien 

vergeben werden können. Auch darüber 

können sich die Jugendlichen auf unserer 

Messe informieren.«

Die Schüleraustausch-Messe fi ndet 

am 15.09.2007 von 10 bis 16 Uhr im Emil-

von-Behring-Gymnasium in Großhansdorf 

statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informa-

tionen bei der Bürgerstiftung Region Ah-

rensburg: www.schueleraustausch-messe.

de. 

Ein Schuljahr im Ausland
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nd wieder geht es in unserem Bil-

derrätsel um eine Straße unserer 

Waldgemeinde. Eine Wohnstraße, 

eine Sackgasse, auf der die Kinder 

unbesorgt spielen können. In der heutigen 

Zeit durchaus nicht selbstverständlich! 

Das Foto wurde in diesem Sommer aufge-

nommen. 

Wissen Sie, welche Straße hier abgebil-

det ist? 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). Wenn Sie nur den 

An ruf be ant wor ter hören, nen nen Sie bit te 

eben falls Ihre Adresse und Te le fon num mer. 

Die An ru fer mit der rich ti gen Lö sung wer-

 den am Diens tag nach Er schei nen des 

»Wald rei ter« vom Schrift leiter und Ver lag 

aus ge lost. Der/die Gewin ner/in er hält eine 

Bilderrätsel 87: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
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 Bilderrätsel zeigte die Straße 

»Bei der Alten Schmiede«, sie geht ab von 

der Straße »Up de Worth« bei der Hoisdor-

fer Landstraße. Richtig geraten hatte und 

ausgelost wurde Herr Wilfried Schmidt 

aus dem Hasselkamp 1. Er erhielt eine 

Freikarte seiner Wahl zur Schmalenbecker 

Abendmusik. Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Vor 60 Jahren trat der erste gewählte 
Landtag in Schleswig-Holstein zusam-
men – zwei Großhansdorfer gehörten 
dazu

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Welt-

krieg zu Ende. Das nationalsozialis-

tische Dritte Reich unter dem kurz zuvor 

ernannten Reichspräsidenten, Großadmi-

ral Karl Dönitz, hatte in Flensburg-Mürwik 

die bedingungslose Kapitulation unter-

zeichnet. Die 12 Jahre dauernde Gewalt-

herrschaft der Nazidiktatur war zu Ende 

gegangen. Schleswig-Holstein war von 

den Engländern besetzt worden. Der deut-

sche Staat war zusammengebrochen, die 

Verwaltung hatten die Besatzungsmächte 

übernommen.

Nur langsam konnte wieder eine deut-

sche Verwaltung aufgebaut werden, und 

die Engländer versuchten den Deutschen 

Demokratie begreifl ich zu machen.

Am 26. Februar 1946 trat ein Landtag 

zusammen, der von der englischen Besat-

zungsmacht zusammengestellt worden 

war, aber schon bald wieder aufgelöst wur-

Landtag in Schleswig-Holstein 
de. Am 2. Dezember 1946 trat ein ebenfalls 

überwiegend von der Militärregierung 

ernannter Landtag zusammen. Diesen 

beiden Landtagen stand Theodor Steltzer 

(CDU) als Oberpräsident, dann 

Ministerpräsident vor. Steltzer 

ist 1885 in Trittau geboren.

Am 20. April 1947 wurden die 

ersten freien Wahlen abgehal-

ten, die einen hohen Sieg der So-

zialdemokraten erbrachten. Am 

8. Mai 1947 trat der neue Land-

tag zusammen, genau zwei Jah-

re nach Kriegsende. Tagungsort 

war die Pädagogische Akademie 

in Kiel-Hassee. Schleswig-Hol-

stein hatte gewählt, und die 

Verteilung auf die Parteien sah 

wie folgt aus: SPD 43 Sitze, CDU 

22 Sitze, SSV 4 Sitze.

Weitere Parteien kamen 

nicht zum Zuge. Die konstituie-

rende Sitzung wurde eröffnet 

von dem Zivilgouverneur von 

Schleswig-Holstein, Vizeluftmarschall 

Hugh de Crespigny, der direkt nach seiner 

in englisch gehaltenen Eröffnung die Sit-

zung verließ.

Der Ministerpräsident wurde nicht vom 

Landtag gewählt, wie es demokratisch ge-

wesen wäre, sondern von dem britischen 

Gouverneur beauftragt. Es war der Sozi-

aldemokrat Hermann Lüdemann, der sich 

ein Kabinett von nur sechs Ministern zu-

sammenstellte. Es mag wohl interessant 

sein, welche Ressorts in dem Kabinett 

vertreten waren. Der Ministerpräsident 

übernahm noch das Justiz- und das Innen-

ministerium.

Die weiteren Minister waren: Wirt-

schaft und Verkehr, Bruno Diekmann; Fi-

nanzen, Dr. Richard Schenck; Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten, Erich Arp; Er-

ziehung und Volksbildung, Wilhelm Kuklin-

ski; Wohlfahrt und Arbeit, Kurt Pohle. AR
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Unter den 43 Abgeordneten der SPD 

waren zwei Großhansdorfer: Wilhelm Es-

ser und Wilhelm Siegel, bei dem es aller-

dings heißt »wohnhaft in Schmalenbeck«. 

Ein dritter Abgeordneter aus Stormarn war 

Otto Gramcko aus Bünningstedt. Über die 

beiden Großhansdorfer, verdiente Männer 

der ersten Stunde, soll nachfolgend etwas 

berichtet werden.

Beide sind gebürtige Hamburger und 

sind in den zwanziger Jahren Mitglied in 

der KPD gewesen. 

Wilhelm Siegel 

wurde am 15. Dezem-

ber 1890 in Hamburg 

geboren. Er war ab 

1913 als Volksschul-

lehrer tätig, später als 

Rektor in Hamburg. 

Von 1912 bis 1923 war 

er Mitglied in der KPD. 

1927 zog er mit seiner 

Familie in das zu der 

Zeit noch hamburgische Großhansdorf in 

die Straße »Bei den Rauhen Bergen«, di-

rekt neben dem Friedhof. Die Straße liegt 

im Ortsteil Schmalenbeck, so dass er völlig 

berechtigt Schmalenbeck als Wohnsitz an-

geben konnte.

Nach dem Krieg nahm Siegel eine um-

fangreiche, engagierte und sehr erfolg-

reiche politische Tätigkeit für die SPD im 

Lande Schleswig-Holstein auf, in die er 

1946 eingetreten war. Er war Mitglied des 

ersten 1946 ernannten Kreistages, wurde 

1946 ehrenamtlicher Landrat und dann 

1950 zum hauptamtlichen Landrat ge-

wählt. Das Amt hatte er bis zum Eintritt in 

den Ruhestand 1958 inne.

Weitere Stationen sind die Wahl in den 

ersten Landtag 1947, Minister für Volksbil-

dung 1949 bis 1950 und von 1958 bis 1967 

Vizepräsident des Landtages. Eine Reihe 

von Jahren war Wilhelm Siegel Vorsitzen-

der des SPD-Ortsvereins Großhansdorf. 

Ein wahrhaft großartiger politischer Weg, 

großer Einsatz an vorderster Stelle für den 

Wiederaufbau im Nachkriegsdeutschland 

und eine gewaltige Lebensleistung. Sein 

Wirken und seine Arbeit sind vielfach an-

erkannt und gewürdigt worden. Ihm wur-

de das Große Verdienstkreuz mit Stern der 

Bundesrepublik Deutschland und die Frei-

herr-vom-Stein-Medaille verliehen. 1965 

wurde er Ehrenbürger der Gemeinde Groß-

hansdorf. Eine bleibende, augenfällige Er-

innerung ist der Wilhelm-Siegel-Weg, der 

beim Kiekut von der Straße Wöhrendamm 

abgeht und ein einheitliches Villengebiet 

zum Wald hin abschließt. 50 Jahre lang bis 

zu seinem Tod am 5. November 1977 hat 

Wilhelm Siegel in Schmalenbeck gelebt.

Ebenfalls ein 

Mann der ersten 

Stunde im Nach-

kr iegsdeu tsch -

land ist Wilhelm 

Esser. Er ist am 25. 

April 1907 in Ham-

burg geboren. 

Sein Geburtstag 

jährt sich also in 

diesem Jahr zum 

100. Mal. Esser 

hat als Schiffbau-

ingenieur, dann 

als Jugendpfl eger 

in Hamburg gearbeitet. Er war zunächst in 

einer kommunistischen Jugendorganisati-

on tätig und trat 1927 in die SPD ein.

1939 ist er mit seiner Familie nach Groß-

hansdorf gezogen, in das Haus Hoisdorfer 

Landstraße 47, und hat hier seine Heimat 

und seinen Wirkungskreis gefunden. Sei-

ne zupackende soziale Art zeigt sich erst-

malig hier am Ort nach den verheerenden 

Bombenangriffen auf Hamburg im Jahre 

1943, als er vielen obdachlos gewordenen 

Menschen mit Rat und vor allem Tat hilft.

Gegenüber 1939 ist Großhansdorf nach 

dem Krieg zu etwa 250 % übervölkert mit 

Bombenopfern, Flüchtlingen aus Pom-

mern, Schlesien, Ost- und Westpreußen. 

Mit einer Gruppe von Gleichgesinnten hel-

fen Wilhelm Esser und seine Frau Herma 

wo sie können. Sie organisieren Gemein-

schaftsessen, Kleiderspenden, kümmern 

sich um Wohnung, Möbel, Hausrat für die 

Bedürftigen.

Wilhelm Esser beginnt eine politische 

Arbeit. Er ist 1946 Mitbegründer der Woh-

nungsbaugenossenschaft Südstormarn, 

ist Aufsichtsratsmitglied, dann Mitglied 

im Vorstand und auch Vorsitzender des 

Vorstandes. Nach der Fusion der Genos-

senschaft mit der Neuen Lübecker Bauge-

nossenschaft 1971 war er dort bis 1991 im 

Vorstand tätig.

Von 1947 bis 1950 war er Abgeordne-

ter des ersten Schleswig-Holsteinischen 

Landtages, gehörte dem Verfassungs- und 

Innenausschuss an und war Vorsitzender 

des Landespolizeiausschusses. Von 1951 

bis 1962 war Esser Mitglied des Kreistages 

von Stormarn und erster Vertreter des 

Kreispräsidenten. Zwei Mal, von 1955 bis 

1959 und von 1963 bis 1974 war er Mitglied 

der Gemeindevertretung Großhansdorf, 

davon zeitweilig als stellvertretender Bür-

gervorsteher.

So war Wilhelm Esser von 1947 bis 1974 

insgesamt 27 Jahre politisch tätig und über 

30 Jahre im gemeinnützigen Wohnungs-

bau. Von 1961 bis zu seinem Eintritt in den 

Ruhestand 1972 hat Wilhelm Esser in dem 

LVA-Krankenhaus in Großhansdorf als 

technischer Betriebsleiter und Vertreter 

des Verwaltungsleiters gearbeitet.

Auch die Arbeit von Wilhelm Esser ist 

mehrfach durch Auszeichnungen gewür-

digt worden: Er erhielt 1962 den Ehrentel-

ler des Kreises Stormarn, 1972 die Gedenk-

medaille der Gemeinde Großhansdorf, 

1974 den Ehrenteller der Gemeinde Groß-

hansdorf und 1976 das Verdienstkreuz am 

Bande des Verdienstordens der Bundesre-

publik Deutschland.

Am 19. Juli 1995 ist Wilhelm Esser ver-

storben. In mehreren Nachrufen wurde sei-

ner gedacht. Die Gemeinde Großhansdorf 

schrieb: »Er hat sich stets unermüdlich und 

tatkräftig zum Wohle der Gemeinde und 

ihrer Bürger eingesetzt«.

  Joachim Wergin

W. Esser (links) bei einer 

Parteiveranstaltung mit 

Kurt Schumacher, dem 

Vorsitzenden der SPD AR
TI
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Wer wandert mit nach Groß-Hansdorf und 
Ahrensburg?

Wir benutzen die Walddörferbahn, die 

von Barmbeck nach Groß-Hansdorf 

führt. Auf kühn geschwungenem Brücken-

bogen kreuzt sie die Geleise der Vororts-

bahn. Holzhäuser zur Rechten, die einst 

als Notstandswohnungen gebaut wurden, 

sind jetzt als Altenheim eingerichtet und 

machen einen sehr freundlichen Eindruck. 

Immer neue Häuserblocks erheben sich hier 

am Rande der Stadt, z.T. im modernen Sach-

lichkeitsstil, meistens Ziegelbauten; zur Lin-

ken fällt ein großes Laubenhaus auf. Bald ist 

die Stadtgrenze erreicht. Plötzlich hören die 

Etagenhäuser auf. Wir sind auf preußischem 

Gebiet. Einige 100 Meter südwärts schiebt 

sich Hamburg noch 1 km nach Osten. Da 

wandern die Hochhäuser weiter in die Land-

schaft hinaus. Der große Bau am Ende ist 

eine moderne Volksschule mit 40 Klassen.

Ganz anders ist das Bild in der Nähe: eine 

niedrig gelegene Fläche, die zum Gemüse-

bau verwandt wird. Zahllose Lauben stehen 

rechts und links. Zur Rechten fällt die Renn-

bahn von Farmsen, zur Linken ein größeres 

Gewese mit Landwirtschafts- und Fabrikge-

bäuden ins Auge. Es gehört dem Hamburger 

Staat und liefert Gemüse, Eier und Butter für 

das Altenheim.

Die Walddörferbahn hat in starkem Maße 

die Siedlung belebt. In Berne und Volksdorf, 

den Hamburg zunächst gelegenen Ein-

schlussgebieten, sind ganze Straßenzüge 

neu entstanden. Der echte Hamburger be-

vorzugt Hamburger Grund und Boden beim 

Siedeln. Die Zugehörigkeit zum Hamburger 

Staat dürfte auch die Ursache der verhältnis-

mäßig starken Bewaldung sein, die diesen 

Orten nebst Groß-Hansdorf und Wohldorf 

den Namen »Hamburger Walddörfer« ein-

brachte. Ursprünglich dem Hamburger Klos-

ter pfl ichtig, verstand Hamburg es, die Orte 

in seinen Besitz zu bringen, um die Han-

delswege nach Lübeck zu sichern. Farmsen-

Berne wurde zwischen 1462-1 576 stückwei-

se erworben, nachdem Volksdorf (vormals 

Volkwardesdorp) bereits 1440 angekauft 

war. Um dieselbe Zeit waren die Wohldorf-

schen Güter hamburgisch geworden, wäh-

rend Groß-Hansdorf-Schmalenbeck 1442 an 

den Bürgermeister Hoyer für 1300 Mark ver-

kauft wurde, der die Orte bei seinem Tode 

für denselben Preis an Hamburg überließ. 

Alle Walddörfer sind bevorzugtes Siedlungs-

gebiet und wegen der vielen Waldungen be-

liebtes Ausfl ugsgelände.

In Volksdorf teilt sich die Walddörfer-

bahn; wir folgen dem östlichen Schienen-

strange bis Schmalenbeck. Zur Rechten brei-

tet sich ein Sumpfgelände aus, auf der Karte 

Ahrensfelder Teich genannt, an das sich der 

Hagen, ein Mischwald, anlehnt. Zur Linken 

erhebt sich, von mehreren Stellen der Bahn 

sichtbar, die charakteristische Kuppe des 

Schübergs. Zwei bemerkenswerte Sagen 

knüpfen sich an ihn. Beide Sagen sind nach-

stehend abgedruckt aus Hubrich-Messow 

»Sagen und Märchen in Stormarn«.

Wir wandern vom Bahnhof Schmalen-

beck in östlicher Richtung, vorbei an einem 

größeren Teich, den Hamburg als Plansch-

becken und Badegelegenheit hat herrichten 

lassen (Anm. der Redaktion: Dies muss der 

Schmalenbecker Teich sein). In 10 Minuten 

ist die Ecke des schönen Buchenwaldes er-

reicht, den wir jetzt betreten. Wir halten 

uns rechts und gelangen zur Höhe 67,9, auf 

der ein hölzerner Aussichtsturm steht, der 

dem nahen Bahnhof Kiekut seinen Namen 

gab. Von oben genießen wir den Rundblick. 

Weit dehnt sich die Ebene nach Westen, wo 

die Türme Hamburgs im Dunst erkennbar 

sind, und nach Süden, wo der Sachsenwald 

den Horizont säumt. Einzelne Bauerndörfer 

liegen als Siedlungen eingestreut. Das Kirch-

dorf mit dem spitzen Turm in 3 km Entfer-

nung ist Siek. Ganz anders ist der Blick nach 

Osten und Norden. Wald beherrscht das wel-

lige, hügelige Gelände. An mehreren Stellen 

blinken Teiche. Andere sind durch Bäume 

oder Hügel verdeckt. Der herrschende Wald-

baum ist die Buche. Im Walde und in Hois-

dorf liegen mehrere Genesungs- und Erho-

lungsheime. Dort im Osten ist Oetjendorf 

zu suchen, wo Archenholtz seine Geschichte 

des siebenjährigen Krieges schrieb (Anm. d. 

Redaktion: Der Chronist Archenholtz ist hier 

nicht bekannt). Vielfach ist der Großgrund-

besitz Eigentümer der Ländereien: Ahrens-

burg, Jersbek, Tremsbüttel, Lasbek sind sol-

che Gutshöfe.

Wir steigen abwärts und gehen in den 

Buchenwald. Da ist das typische Ostholstein 

in Miniatur: Rundliche Hügel und Kuppen, 

sehr welliger Boden, Mulden und Senken 

mit Teichen und Seen. Die Erde klebt; es ist 

undurchlässiger Lehm, der die Bodenbear-

beitung bei häufi gem Regen so erschwert. 

Aber kalkhaltig ist der Boden, deshalb ge-

deiht die Buche so gut, deshalb streckte 

der Großgrundbesitz seine Hand danach 

aus und nahm den guten Weizenboden an 

sich. Bäche und Wasserläufe sind reichlich 

vorhanden.

Wer genügend Zeit hat, der überschreite 

hier den Bahnkörper und gehe in östlicher 

Richtung über Viehkaten nach Hoisdorf. 

Wundervoll ist der Weg durch Wald, Wie-

se und Feld. Dann wandert man 5 Minuten 

auf der Landstraße entlang und auf einem 

Fußsteig nach Hoisdorf. Hoisdorf ist ein ty-

pisches Haufendorf. In der Anlage gleicht es 

dem Rundling: Der Dorfteich in der Mitte, 

schöne strohgedeckte Häuser mit Fachwerk, 

saubere Hofeinfriedigungen. In Hoisdorf 

wurde Johann Petersen geboren, der erste 

Chronist unseres Landes, der 1552 als Pastor 

in Oldenburg starb (Anm. d. Red.: Petersen ist 

als gebürtiger Hoisdorfer nicht gesichert).

Von besonders malerischer Wirkung ist 

das Haus Peemöller, das den alten Fach-

werkbau in moderner Form verwendet. Fritz 

Höger, der Erbauer des Chilehauses, hat es 

1912 errichtet. Rot sind die Ziegel, weiß die 

Fenster, grün die schattigen Kastanien. Auf 

dem Fußwege, der am stark verlandeten See 

nach Groß-Hansdorf zurückführt, verlassen 

wir Hoisdorf, das 1713 beim Durchzug von 

13.000 Russen fast ganz verwüstet wurde.

Der Bahnkörper wird überschritten, ein 

Fußweg führt am Mühlenteich entlang zum 

Mühlendamm. Wir gehen 5 Minuten links, 

dann rechts an der malerisch gelegenen 

Waldburg vorbei (die wir, wenn die Zeit 

knapp ist, vom Aussichtsturm aus in 20 Mi-

nuten hätten erreichen können). Immer führt 

der Weg durch Wald, meist Buchenwald. Wir 

gehen den Fußweg in nordwestlicher Rich-

tung und gelangen an den Hopfenbach, der 

die Grenze zwischen hamburgischem und 

preußischem Gebiet bildet Am Waldesrand 

erhebt sich eine Reihe hübscher Villen. Male-

rische Teiche treffen wir mehrfach. Wir hal-

ten uns rechts und gelangen auf schattigen 

Wegen an die Hamburg-Lübecker Eisenbahn, 

überschreiten sie und kommen auf dem 

ersten Fußwege rechts zum Ahrensburger 

Schloss. 

Aus einem Wanderbuch von 1932
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Das schlafende Heer im Schüberg

Im südlichen Teil Stormarns, ungefähr 

drei Meilen nordöstlich von Hamburg, 

erhebt sich im adellgen Gute Hoisbüttel, 

ein Viertel stündchen von dem gleichna-

migen Dorfe, die runde, schön bewalde te 

Kuppe des Schüberges. In der Tiefe dieses 

Berges weilet ein mäch tiges, schlafendes 

Heer. Vor grauen Jahren, nach einem lan-

gen Krie geszuge, ist dasselbe zu mitter-

nächtiger Stunde dort eingezogen, und 

der Schoß des Berges hat sich darauf ge-

schlossen. Einst, vor etwa 70 Jahren, zog 

ein armer, müder Schmiedsgeselle in der 

Stunde der Abenddämmerung die Straße 

von Hamburg nach Lübeck. Außer halb des 

Dorfes Hoisbüttel gesellte sich ein altmo-

disch gekleideter alter Mann zu ihm und 

fragte unsern Gesellen in sonderbarem 

Dia lekt, ob er Pferde beschlagen könne. 

Gewiss! – Ob er aber auch vielen Pferden 

schnell die Hufeisen nachsehen und die 

fehlenden und schadhaften ergänzen 

könne, es verstände sich für einen guten 

Lohn. Auch das ging der Schmied unter. 

Und nun führte der sonderbare Mann ihn 

abseits vom Wege, unter einem Eichenge-

büsch tat sich ei ne Öffnung auf, und unser 

Schmied sah eine fast unabsehbare Höhle 

vor sich, in der wenige Lichter brannten. 

Der ganze Raum war von Rossen gefüllt, 

und auf ihnen saßen schwer gepanzerte 

und gewapp nete Ritter, alle in tiefem 

Schlaf versunken. Der Schmied wollte sein 

Erstaunen durch Worte kundgeben, aber 

der Alte, der offenbar als Stallmeister fun-

gierte, gebot ihm Schweigen und nötigte 

ihn, ans Werk zu gehen. Als der Geselle 

seine Arbeit getan, wurde er gefragt, wel-

chen Lohn er begehre. Gebt mir nur die 

alten Hufeisen, so bin ich zufrieden! ant-

wortete der Gefragte. Als er bei dem Auf-

sammeln des letzten den Steigbügel eines 

Ritters berührte, fragte dieser, ob es jetzt 

Zeit wäre. Nein, sagte der Alte, schlafe nur 

ruhig weiter. Der Geselle wurde wieder an 

die Straße geführt, und als er beim Mor-

gengrauen die Hufeisen besah, da waren 

sie von eitel Silber, er konnte sich nun bei 

Lübeck eine Schmiede kaufen und blieb 

ein wohlhabender, ehrli cher Meister sein 

Leben lang. Alle Jahre musste er aber auf 

drei Tage verreisen, um diese Arbeit zu 

verrichten. Er erzählte aber erst auf sei-

nem Totenbette davon. – Der Müller von 

der Hoisbüttler Mühle kam auch hinter 

das Geheim nis des Berges. Er hatte zwei 

Schweine, die am Morgen ihren Stall ver-

ließen und erst am Abend heimkehrten. 

Sie fraßen bei ihrem Be sitzer nicht und 

waren doch schneckenfett. Da spürte der 

Müller ih nen einmal nach und sah, dass sie 

in den Berg krochen. Beim Schlach ten fand 

er ihren Bauch mit Hafer gefüllt. Derselbe 

war den vielen Pferden aus den Krippen 

gefallen. Der Müller wollte seinen Schwei-

nen im nächsten Jahr den Weg zur Mäs-

tung zeigen, aber die Öffnung des Berges 

war nicht zu fi nden. 

Der Schüberg und die Riesensteine

In alten, alten Zeiten lebten bei uns noch 

die Riesen, aber einzeln, sehr einzeln, 

denn jeder musste für sich ein großes Ge-

biet haben. Sie hielten nicht gute Freund-

schaft unter sich, und Neid und Abgunst 

sogen sie schon mit der Muttermilch ein. 

Erst als die Menschen, wir kleinen Men-

schen nämlich, sich hier festsetzten, da 

schlossen sie ein Bündnis miteinander 

gegen die Eindringlinge und konnten sie 

doch nicht vertilgen. Wie die Zwerge ihre 

Heimstätten verließen, wenn die Kirchen-

glocken klangen, so hassten die Riesen 

auch die Kirchen und suchten sie zu zerstö-

ren. Als die Kirche zu Bergstedt erbaut war, 

sahen‘s ein paar Riesen, von denen der 

eine in der Hamburger Ge gend, der andre 

in der Lübecker hauste. Sie stellten einen 

Schein kampf an und warfen mit großen 

Steinen nach einander. Doch ihre Kraft 

reichte nicht aus, und die Kirche blieb un-

verletzt, denn der Stein des Lübeckers fi el 

in Filters Wiese bei Bargteheide und der 

des Hamburgers bei Sasel nieder. Da der 

Hamburger den seinen am er sten errei-

chen konnte, so durcheilte er die Gegend, 

konnte ihn aber nicht fi nden und musste 

vergeblich im Sande suchend umher wa-

ten. Dabei füllten sich seine Schuhe mit 

Sand und Erde. Er zog daher erst den einen 

aus, schüttete den lästigen Inhalt aus, und 

so entstand dann der Schüberg. Ein paar 

Schritte weiter musste er auch den andern 

Schuh ausschütten, und den dadurch ent-

standenen Haufen nannten die Menschen 

später den Bocksberg am Bredenbeker 

Teich. Der Sa seler Riesenstein diente un-

seren Vorfahren als Opferstein, bis man 

ihn vor einem Menschenalter zersprengte 

und bei der Berne Siele daraus baute. Der 

Bargteheider Stein aber ist erst 1878 zer-

hauen und in Stücken durch Vermittelung 

des verstorbenen Försters Grube in Wohl-

dorf nach Hamburg verkauft worden. 

Sagen vom Schüberg
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Stine un Hein harr'n sick ehren Urlaub 

suur verdeent. No een Johr mit veel 

Arbeit, weer'n se riep vör de Insel. In'n Sü-

den schull dat woller gohn, se frei'n sick 

all – endlich mol utsloopen, de Been'n 

bummeln looten, boden un fuul inne Sünn 

liggen. Dormit se sick bewegen kun'n up 

de Insel harr'n se sick een Auto von Bekan-

te besorgt, wat all an'n Flughoben in dat 

grote Park huus stünn. Slötels vör Huus un 

Auto harr Hein all inne Tasch. Eegentlich 

weer't so as anner Johr'n ook, weer'n jo ni 

dat eerste Mol up de Insel.

Dat weer all wiet no Tein an'n Obend, as 

se in'n Flughoben ehr Gepäck von't Band 

nohmen harr'n un up'n Weg in't Parkhu-

us weer'n. Ehre dicken Jacken hebbt se 

glieck's öwer ehren Ge päckwogen packt, 

vör Ende September weer't no düchtig 

warm, so bummelig 22 Grad. So nu no een 

lütte Stünn föhr'n, de Unnerkunft in Bes-

lag nehmen, dat Gepäck affstellen un denn 

eersmol'n lüttjen Gang dör't Dörp moken, 

n'beeten wat Eeten un denn Obend komo-

dig utklin gen looten. 

Bi't Auto inne Parkgarag ankomen, wüß 

Hein no von't letzte Johr, up denn Knoop 

von'n Auto slötel drücken, denn müß dat 

open gohn! He drückte hier un he drückte 

dor, ober dor güng nix. Na, hett he dacht, 

dat is so wi bi dien eegen Auto ook. Wenn 

de Batterie mol'n beeten swack is un dat 

mit dat Fernsignal mol ni klappt, slutt'st 

eenfach mit'n Slötel op'n. He denn Slötel 

ümdreiht, dat segg ook klick, eegentlich 

ganz normol, ober as he de Döör oopen 

moken wull, füng dat Auto an to huulen un 

so luut, dat he de Döör glieck's woller dich 

haut hett. He keek anne Deek von'ne Ga-

rag, wo de nächst Kamera sitt, de dat hier 

all'ns öfferwa chen deit – nix to sehn. Sti-

ne seggt »Na, dat passt jo woller«! Wenn 

de dat spitz kriegt, dat wi hier an't Auto 

rümmfummelt, denn kummt gliek's de 

Polizei un verhaft di! He versörg da no mol 

– Autodöör oopen – huulen – in stiegen 

– huulen – Döör to – woller vörbi! Na, dat 

hett jo all klappt! Nu den Slötel in't Zünd-

slott un ümdreihn, de Motor se nix. So'n 

Schiet ook, dat fang jo good an, üm leep 

all de Sweet denn Kopp henndol. Woller 

utstiegen – Döör oopen – huulen – Döör 

to – all'ns woller ruhig. Dat Haart kloppt as 

so'n Döschmaschin.

»Wat mokt wi nu«, frogt he Stine un 

schüttelt denn Kopp? »Na, roop doch mol 

bi jemm an, de dat Auto hör'n deit« ant-

wuurt se! To'n Glück kreeg he em gliek's, 

un dat no üm disse Uhrtied anne Strippe. 

He em nomol genau verkloort wo he dat 

moken müß – un züüh dor, dat Auto huult 

ni, de Motor brummte los, rut un denn aff 

no ehr Domizil. Wo se denn ook ohn'n een 

Twüschenfall ankeemen. 

Huusdöör upsluuten – Schalter vör 

Licht sööken – blot's dat güng ni. »Wat nu, 

dat kann doch woll ni wohr wee'n« keek 

Hein Stine frogend an! Füürtüüch ruut un 

lüchen. Ah, de Seeker automat von'n Strom 

weer rutsprungen. Em woller rinn drückt 

un dat weer hell in't Huus. Nu Gepäck rinn, 

dat Huus inspizier'n off dor no anners wat 

up se to komen kunn. Ne, weer all'ns inne 

Reech. Lichte Kleedoosch an, de eers’n 

Stün’n von ehren Urlaub geneeten. Noost, 

wiet no Middernacht sünd se dood un aff 

in’t Bett full’n, hebbt eersmol bit annern 

Moor’n üm Tein sloopen un bi’n Fröhstück 

inne Sünn up de lüttje Terrass de eers’n 

Pläne vör denn Dag mokt.

Se leeten sick dat good gohn, föhr’n 

mol hier un mol dor henn. No een Week 

segg Hein »Wi mööt mol tanken«! Na, an 

de nächste Tankstee rann, wo se jümmer 

vörbi keemen. Denn He bel vör denn Tank-

deckel trecken, Tankdeckel oopen dreih’n, 

töben bit de Tankfru keem. De seggt »Die-

sel is aal, giff dat eers in dree Stünn wed-

der«! Wat is dat denn, sowat kennt man 

in Dütschland ni un so lang’n woll’n se ni 

töben, se woll’n to de nächtste Tankstee 

föhr’n. Tank deckel woller to, Autodöör oo-

pen un denn huul de Alarmanloog von’t 

Auto woller los, Döör woller gau dicht haut. 

Wat is denn nu all wedder los, keek Stine 

Hein an? Alle up de Tank stee keeken se no 

Hein un Stine henn, hebbt bestimmt dacht, 

de sünd mit een geklautet Auto ünnerwe-

gens. Nomol affsluten, opensluten, anloo-

ten un los güng’t no de nächste Tankstee. 

Stine un Hein hebbt denn doch no een 

muien Urlaub verleewt ober jümmer mit 

dat dösige Ge föhl, gliek huult dat Auto 

woller los. An En’n von ehr’n Urlaub keem 

de Besitzer von dat Au to, de ober in een 

anner Oort up de Insel leewen de. Se ken’n 

sick all’n poor Johr, hebbt em von’n Flug-

hoben affholt, se harr’n jo dat Auto. To-

huus harr he ober no een Auto, so dat se 

dat Auto bit an En’n von Urlaub beholen 

kön’n. Se hebbt affmokt, denn leers’n Dag 

schöll’n de Beiden to Besöök up sien Vinka 

komen, denn könn he ehr to’n Flughoben 

föhr’n un dat Au to woller mit bringen.

Na, Stine un Hein harr’n all’ns packt un 

wi jümmer veel to fröh kloor. Se seeten 

inne Stuuv de Tiet aff un de leep ni. Üm 

Dree schöl’n se dorwee’n un nu weer dat 

eers halbig Twee – denn kann de Tiet jo 

lang weer’n. Hein segg to Stine »Kumm wi 

mokt all’ns to un föhrt all henn, denn kön’t 

wi villicht no’n Wuurt snacken. Na, denn 

los! De Kuffer in’t Auto, nomol dört Huus 

– all’ns püük un schier, all’ns inne Reeg. Sti-

ne seet all in’t Auto – Döör ranntrecken un 

affschluten, doch dat güng ni, de tweete 

Schlötel steek von bin’n in’t Slott. »Ooh, 

so’n Schiet ook, dat kann doch woll ni wohr 

wee’n« segg Hein! »Wat nu denn«? Ober 

Hein weer jo good utraut, üm könn so licht 

nix ut de Ruuh bringen. He harr jo denn 

tweeten Slötel, de weer ook vör dat Schuur 

in’n Hoff an de Ingangsdöör, dor harr he de 

Doog een Gewindestangen sehn, de keem 

em jüüst to pass, üm keem een Idee. Dat 

Köökenfenster weer von binnen open un 

von buten weer’n Palisander (Schallosien) 

an, as se de hier so nennt, dor kenn he sick 

Urlaub
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mit ut. He boog de Gewindestang’n krumm, 

so dat he von buten dör de Palisander an 

denn Hebel rann kunn. Dor weer’n ober so 

veel Lüüd up de Stroot. Wenn de sehn’n dat 

he dor an’t Finster rümm hanteer, reepen 

de wollmöglich de Polizei. He weer wi an-

foot un hett luurt bi’t mol nümms to sehn 

weer, denn hett he dat schafft de Klappen 

open to moken un dört Fenster in to stie-

gen. Dat anner weer denn een Klacks un 

em vull een groten Steen von’n Haarten. 

Se hebbt denn no’n muien Nomiddag to 

Besöök verbrocht, hebbt ober ni von ehr 

Malöör vertellt.

Üm fi ef no Acht schöll denn de Fleeger 

se woller no Huus henn bringen, de keem 

ober loter harr’n se ankünnigt up’n Mo-

nitor de öwerall hangt. Na, wüllt hoopen 

de kum’t ni no looter, sonst kann he ni 

mehr im Hamborg land’n, dor ist üm hal-

big Ölben schluss. Denn weer to le sen, de 

Fleeger kum’t eers üm veertel vör Neegen 

– dat is doch to loot! De Lüüd weer’n all 

ganz upgeregt, wat nu woll ward. Villicht, 

wenn gornix mehr anners geiht, ward wi 

no Han nover ümleit un denn mit’n Bus 

wieter, denn kom’t wi eers midden in de 

Nacht in Hamburg an un us Dochter de 

töövt doch all in Hamborg – so’n Schiet 

ober ook! »Nimmt dat denn gorkeen En’n 

mit de Malöreree« segg Hein to Stine? 

»Och, mok di man ni verrückt, ward sick no 

all’ns torech loopen« begööscht Stine Hein. 

Hein keek mitleidig. Se hebbt ober no de 

Dochter öwert Handy Bescheed seggt, dat 

»Ja Oma«, see mien Enkel Malte to mi, 

»und dann sind wir noch Essen ge-

gangen.« Dat kunn nun 'n Griechen, 'n In-

der, 'n Jugoslave, 'n Chines un wat weet ik 

wat för'n Landsmann west hebbn, un dat 

is all meist ganz wat alldääglichst. »Bist du 

früher auch mal mit deinen Eltern zum Es-

sen gegangen?« froog mi Malte. »Jo, mien 

Jung,« heff ik seggt, »eenmol bün ik as Kind, 

ik weer so'n lütt spittelig Deern, 1947 mit 

mien Vadder eeten gohn, un dat keem so:

Dat weer in'n Harvst, de Buern weern 

biet Kantüffelnutkriegen. Dat passier allns 

mit Peer vör de groot Maschien, un meist 

weern dat Fruunslüüd, de op de Eerd kneen 

un de Kantüffeln in Drootkörf sammeln un 

op den grooten Woogen schütten deen. 

Wenn de Buer mit dat Utkriegen fardig 

weer, wörr dat ganze Feld noch 2 bit 3 mool 

eggt un vun de Helpslüüd vun den Buern 

nosöcht. Denn wörr dat Feld freegeven, 

dat heet, jedeen kunn noch nobuddeln. De 

Lüüd stünn oftmools al stündenlang an de 

Knicks un teuben op de Freegoov, un denn 

stürmen se op dat Feld mit Hacken, Spoten 

un allns wat sick dovör egen kunn. De Lüüd 

ut de Stadt harrn oftmools man blot 'n 

Kohlenschüffel or een Schüffel vun'n Ut-

fegen un se buddeln un buddeln un weern 

glücklich, wenn se 'n lütten Spankorf vull 

Kantüffeln, mehrsttiet anhackte, funnen 

harrn. Alle Minschen harrn Hunger und 

Angst vör den tokomen Winter.

Mien Vadder harr to weeten kreegen, 

dat in Kayhud an tokomen Morgen 'n groot 

Kantüffelfeld freegeven warden schull. 

Also mooken Vadder un ik us mit use oolen 

Fohrrööd, mit Hacken un Spoten, mit Säck 

un Körv vun Hummelsbüttel ut in de Fröh, 

dat weer noch düster, op'n Weg. Modder 

harr us noch 'n Buddel mit Pfefferminztee 

trechmookt, un för jeden 2 Schieben Mais-

broot mit »Goossmolt«, dat weer Griesbrie 

mit Zibbeln un Appeln in. Un denn kreegen 

wi noch 'n poor so lütte Papiersnippel mit, 

dat weern Marken vun de Lebensmiddelk-

oorten. As wi denn endlich in Kayhud an-

puust keemen un endlich dat Feld funnen 

harrn, weer dat all lang tim un ümhackt. 

De Lüüd harrn an dat Feld bit in de Nacht 

seeten un denn bie'n hellen Moondschien 

dat Feld stürmt. Wi hacken un hacken, dat 

bröch ober öberhaupt nix mehr! Wat nu – 

un fi xen Hunger harrn wi ok all. Wi zuckeln 

'n Stück trüch bit hen to'n »Alten Heidkrug« 

un – güngen eeten! Dor weern kum Lüüd in 

de Gaststuuv, wi setten us an't Finster un 

Vadder tüter de lütten Papierschnippel ut 

siene Knipptasch. Dat weern för jeden 50g 

Brotmarken un 10g Fettmarken. Dorfür 

kreeg jeder een Töller Tagessuppe. Wat 

dat för'n Supp weer, dat weet ik nich mehr 

to seggen, tomools hett man allns eeten. 

Wi weern jüst mit Eeten kloor, dor sehen 

wi ut'n Feldweeg up de anner Strootensied 

Lüüd mit'n lütten Handwogen komen, un 

Eeten gohnse woll looter keemen. Dat weer denn ook 

ni so schlimm, hett se meent, Hauptsook 

se keemen good an. Züüh dor up’n Mol 

heet dat, de Flee ger is dor. Instiegen in’n 

Bus, he bringt se no’n Fleeger de buuten 

up’n Flugfeld affstellt is, wiel he to loot ko-

men is. Nu güng all’ns ganz gau un in Nu 

sünd se up’n leers’n Drücker in Hamborg 

no land’t. De dicken Jacken an, de Kuffer 

holen un se weer’n öwerglücklich de Kin-

ner, de Söhn weer ook mit komen, woller 

in’n Arm to nehmen.

Dat weer ober no ni all’ns! Dat Auto 

harr’n de Kinner in de Hochgarag affstellt, 

de Kassen automaten weer’n twei. Dat 

fehlt nu ook no in us Rebeet, dat kann 

doch woll ni wohr wee’n! Na, ganz boben 

kunst no betohlen, nu ober aff no Huus un 

von all us Beleewnisse vertellen.

As Stine un Hein in’n Bett leegen, seggt 

Hein »Oh disse Urlaub – schön, ober een 

Malöör«!

  Peter Berndt

An En’n von’n Sömmer

Ohn een Wind kumt de nee’e Dag,

Lichtstriepen dörchtreckt denn Moor’ndunst,

loter fallt gülden Licht up gröne Blöö,

Linnbleiten bedeckt den Bodden,

eerste Bööm farvt sick bunt,

wiest us – nu war’d Haars!

  Peter Berndt
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de harrn Körv vull mit Kantüffeln oplood. 

Ik opspring un ruutloopen, dat weer een. 

De Lüüd geben Utkunft, jo, dor weer 'n 

groot Feld freegeven, dor kunn man or-

nlich wat fi nnen. Dat weern man bloos 

Foderkantüffeln, ober dat dee jo nix. Wi 

sünd losjoocht un denn hebbt wi buddelt 

un buddelt, gau mol twischendörch dat 

Broot opeeten un glieks wiederbuddelt. 

Un wi hebbt goot wat funnen. Denn keem 

de Buer an't Feld, wi kreegen all 'n Schreck, 

wull he us de Kantüffeln wegnehm'n? Ne, 

dat wull he nich! He reep: »Sünd ji tofree-

den?« »Jo,« reepen wi all. »Jo«, see he,»ik 

ook.« Dat weer mol 'n ganz netten Buer. 

Wi hebbt buddelt, bet wi nich mehr kun-

nen. De Mond stünn hell an'n Heben. Un 

denn bepacken wi stolt use Rööd. Jeder 'n 

grooten Korv up’n Gepäckhalter un 'n Sack 

in de Mitt vun de Rööd, so in de Rohmens 

klemmt. Fohren kunn wi so nich mehr, 

Bezug genommen. Mutschmann erhielt 

sein Abendbrot, dem er mit gutem Appetit 

zusprach, und möglichst locker plaudernd 

erkundigte er sich nach ihrem Tag, nach 

der Post usw. Dann kam nun doch die Fra-

ge nach ihrem Ergehen auf der Exkursion, 

und Mutschmann gab zunächst verhältnis-

mäßig harmlose und unwichtige Auskünf-

te über ihren tollen Ausfl ug. 

Dann war aber die Generalbeichte nicht 

mehr zu vermeiden, die jedoch erstaunlich 

ruhig aufgenommen wurde. Mutschmann 

war sehr erleichtert und dankbar, als sein 

schonungsloser Bericht auf so viel Ver-

ständnis traf. Auch das mit der Kamera 

ging erstaunlich glimpfl ich ab. Die prak-

tische Frau gab sich nach dem Anhören des 

Geschehens ablaufes überhaupt keinen 

Illusionen hin; sie ging sofort von einem 

Totalschaden aus. Und dann tröstete sie 

sogar ihren Abenteurer und meinte, dem-

nächst sei ja sein Geburtstag …

Tief durchatmend und nun doch von 

den Strapazen des Tages gezeichnet, lehn-

te sich Mutsch mann zurück, streckte die 

schmerzenden, noch immer etwas feuch-

ten Glieder und schloss die noch immer 

etwas geröteten Augen. Mein Gott, das 

war also der große Kanuausfl ug der beiden 

Aben teurer gewesen! 

Bevor der eine davon nun einnicken 

konnte, wurde ihm doch noch eine einzige 

Frage gestellt – ganz ruhig, ganz sachlich 

und praktisch, das musste er zugeben. Die 

Frage lautete schlicht und innig: »Nun 

sag mal ganz ehrlich, war die Mütze das 

wert …?«

Ja, das war wohl die entscheidende Fra-

ge bei der ganzen Sache. Und die Antwort? 

Aber darüber konnte und wollte Mutsch-

mann jetzt nicht philosophieren, heute 

nicht mehr … Bevor er dann endlich ins Bett 

ging, öffnete er nochmal die Kamera, und 

wollte im Dunkeln den Film herausnehmen, 

was aber nicht klappen wollte. Er schaffte 

es nicht, ihn in die Patrone zurückzunüdeln 

und schloss den Deckel wieder. Klappe zu, 

Affe tot! – Dann versuchte er, dem guten 

Stück zumindest von außen noch etwas 

Leben und Wärme einzuhauchen, mit dem 

Föhn der verständnis vollen Ehefrau. Aber 

sie – die Kamera – war und blieb tot, eben-

so das arme Objektiv. 

Am nächsten Morgen hingen die ver-

schiedenen anderen Beteiligten der Hava-

rie draußen an der Wäscheleine: die Regen-

jacke, die Schuhe und der Bezug des Sitzkis-

sens, das ebenfalls mit im Wasser gewesen 

war. Zur Ergänzung seiner Dokumentation 

wollte Mutschmann das fotografi eren und 

setzte das Objektiv an die große alte Ka-

mera. Als er dann durch den Sucher blick-

te, bekam er einen Riesenschreck, denn er 

konnte nichts sehen! War diese Kamera 

jetzt etwa auch kaputt? Aber dann sah er, 

dass das in das Objektiv eingedrungene 

Wasser die Linsen völlig von innen beschla-

gen hatte …

Mit dem alten Normalobjektiv konn-

te er dann die Fotos machen und setzte 

– mit selbst quälerischem schwarzen Hu-

mor – noch einen drauf. Mit der kleinen 

Blumenkanne der Frau bastelte er einen 

kleinen Teich mit Abfl uss auf die Zement-

platten, plazierte die Unglücks kamera mit-

ten hinein und fotografi erte diese getürkte 

Situation. 

Völlig neu und schön und intakt sah sie 

aus, wie sie da in der Sonne lag und glänzte, 

und man konnte gar nicht verstehen, wes-

halb all das Wasser aus ihr herausgelaufen 

war … Mutsch manns weiße Mütze mit den 

»dekorativen« Algenstreifen sollte dann 

später auch noch ge waschen werden. Oder 

sollte man sie so lassen und für weitere Ex-

peditionen verwenden? Oder ins Familien-

museum legen? 

Nun folgten die allerletzten Szenen die-

ser ganzen Geschichte. Er gab den gerette-

ten Film im Fotoladen ab, und die nette Ver-

käuferin pfriemelte in einem lichtdichten 

– diesmal nicht was ser dichten – schwarzen 

Sack den Wasserfi lm heraus. Auf dem dürf-

te allerdings nichts mehr zu sehen und zu 

bezahlte mit feuchten Geldscheinen, die er 

mühsam voneinan der trennen musste. Der 

misstrauisch gewordene Tankmensch hielt 

die Scheine einige Zeit gegen das Licht, und 

Mutschmann wartete das Ergebnis mit der 

Gelassenheit eines Menschen ab, der ge-

rade ganz andere Schicksalsschläge ertra-

gen hatte. Es sei nicht wegen der Nässe, 

versicherte der Angestellte und verstaute 

dann die mühsam geglätteten Scheine in 

seiner Kasse. – Mutschmann setzte sich 

wieder auf den feuchten Sitz, schaltete die 

Heizung noch etwas höher und rollte ge-

fasst dem Treffen mit seiner Eheliebsten 

entgegen, der Fachfrau für Garderobe usw. 

sowie dem Finanzminister.

Dieses Empfangskomitee saß dann 

gottseidank ganz entspannt beim Fern-

sehen, als der Aben teurer eintraf. Die 

Frau hatte es sich schon gedacht, dass es 

später werden würde. Auf sein etwas ver-

ändertes Aussehen wurde erstmal nicht 

ober wat dee dat? Denn schuven wi in hel-

len Moondschien de endlos lange Stroot 

entlang, de nehm un nehm keen End. Dat 

güng vun achter Kayhude vörbi an de Glas-

hütt no Hummelsbüttel. Un Hunger harr 

ik, dat kannst du di denken. Dor pack mien 

Vadder sien Rad an’n Groobenrand, klatter 

den Knick hoch un keem mit 'n Steckrööv 

trüch. De hett he mit sien Taschenmess 

schäält un in Schieben sneden. Wi hebbt 

an’n Groobenrand seeten un us pleegt. Ik 

bün öbertüücht, dat dat dat eenzig Mool 

in sien Leven west is, dat mien Vadder 

klaut hett. As wi wiet no Middernacht in 

Hummelsbüttel ankeemen, stünn mien 

leebe Oma an de Glashütter Landstroot un 

teuf op us. Jo, mien lütt Malte, dat weer 

dat eenzig Mool, dat ik mit mien Vadder to 

'n Eeten goon bün.«

  Waldtraut Buchner

Mutschmanns Paddelausflug III

Es war dann Zeit, sich dem letzten oder 

vorletzten Akt des Wasserabenteuers 

zu stellen. Watt mutt, datt mutt! Mutsch-

mann zog beim Sohnemann die immer 

noch ziemlich klammen Kla motten an, 

quälte sich in die etwas eingelaufene 

Jeanshose und sammelte seine sonstigen 

Utensilien zusammen – auch die unglückli-

che Ka mera. Nein, sie reagierte immer noch 

nicht auf das Einschalten. Alles blieb tot 

und stumm, und der Autofokus rührte sich 

ebenfalls noch nicht. »Sowas kommt von 

sowas«, dachten die beiden Zwillinge syn-

chron und packten weiter ein. Sohne mann 

half dann beim Tragen und Einpacken ins 

Auto. Schließlich umarmten sich die beiden 

Helden ganz fest und immer noch etwas 

feucht und bedankten sich gegenseitig für 

dieses tolle und unwiederholbare Erlebnis. 

Unterwegs kam er an einer günstigen 

Tankstelle vorbei, tankte etwas nach – er 

musste ja ab sofort sehr sparsam sein! – und 
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Inserentenverzeichnisentwickeln sein, wie sie versicherte. Und 

auch hoffnungsvoll einge setzte neue Bat-

terien konnten dann die elektronischen In-

nereien der Kamera nicht wiederbeleben. 

Einige Tage später holte Mutschmann 

dann die Fotos des ersten Films ab und 

erlebte anhand seiner Dokumentation 

noch einmal den tollen Beginn ihrer Unter-

nehmung nach: die schöne Wie se an der 

Einstiegstelle, den Aufbau des Bootes, die 

fl otte Fahrt auf dem blitzenden Fluss, den 

Wettlauf mit den Kühen und das regne-

rische Picknick im Mangrovenwald. Fotos 

vom schlimmen Teil der Sache – so interes-

sant und ungewöhnlich sie auch gewesen 

wären – hatten die zuständigen Fluss- und 

Ufergötter ja dann verhindert. Leider. 

Etwas später fuhr er dann in die Stadt, 

zu seinem langjährigen Fotoladen. Es kos-

tete ihn – den langjährigen Kunden – schon 

einige Überwindung, diese innerlich ram-

ponierten optischen Geräte auf den Tisch 

des Hauses zu legen, wo er sie vor kurzem 

gekauft hatte. Hier musste also nochmal 

gebeichtet werden, jetzt allerdings einem 

Fachmann gegenüber. Der war nach kurzer 

Untersuchung auch der Meinung, dass sich 

eine Reparatur der Kamera nicht mehr loh-

nen würde. Er ließ sich dann nur noch den 

Trageriemen abmachen …

Mit dem viel teureren Objektiv sei es 

schon etwas anders, da könnte man das 

probieren. Aber schließlich entschied er sich 

doch dazu, gleich beide Teile einzuschicken. 

Er gab Mutschmann einen schönen bunten 

Prospekt für das Nach folgemodell mit. Auf 

der Rückfahrt in der Bahn studierte er dann 

die Vorzüge dieser neuen Kamera, und er 

sah sich die schönen Fotos des Prospektes 

an. Es keimte und regte sich bei Mutsch-

mann wieder etwas Fotografenhoffnung …

Einige Zeit später kamen die beiden 

Teile zurück, zusammen mit dem vermu-

teten Verdikt. Für das Kameragehäuse lau-

tete es: »In das Gerät ist Wasser eingedrun-

gen.« (Ach, was!) »Keine zuver lässige 

Reparatur möglich. Totalschaden.« (Wie 

erwartet. Schade!) – Und für das teure 

Objektiv: »In das Gerät ist Wasser einge-

drungen.« (Kein Ein spruch, Euer Ehren.) Die 

Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert. 

Gerät geht unrepariert zurück. (Ist ja wohl 

ver nünftiger so.) Und unten rechts stand 

noch: »Kulanz«, wofür Mutschmann sich 

gebührend bedankte.

Auch der Skipper, nachdem er informiert 

worden war, bot dann an, sich an den Kos-

ten für die Neuanschaffung zu beteiligen. 

Kann man doch nicht meckern. – Zu seinem 

Geburtstag einige Zeit später kamen dann 

so viele mildtätige Katastrophen-Spenden 

zusammen, dass Mutsch mann nochmal in 

seinen Fotoladen in der Stadt fahren konn-

te. Diesmal trug er den Kopf wieder etwas 

höher und ließ sich beraten. Er konnte sich 

jetzt dieses verbesser te Nach folge modell 

ausführlich ansehen, richtig erläutern las-

sen und damit probeweise etwas hantie-

ren.

Er entschied sich dann dafür und konn-

te zusätzlich – auch mithilfe zusammen-

gekratzter eigener Ersparnisse – ein neues 

Zoom-Objektiv dazukaufen. Dazu kaufte er 

auch noch einen neuen Film und probierte 

die verschiedenen »Features« der Neuen 

gleich dort in der Stadt aus. Aber die Freu-

de daran war doch etwas gebremst, wasser-

geschädigt sozu sagen.

Es war Mutschmann also wieder einmal 

ergangen, wie schon so oft: Die Götter hat-

ten ihm zwar eine kleine Katastrophe be-

schieden und eine strenge Lektion erteilt, 

danach aber kräftig geholfen, das meiste 

wieder in Ordnung zu bringen. Dankbar 

blickte er nach oben …

Doch mit einem gewissen Bedauern 

denkt Mutschmann zwischendurch immer 

noch an die sensa tionellen verpass ten Auf-

nahmen, z. B. von den beiden Wasserratten 

mit ihren tropfenden Fellen am rostigen 

Stachel drahtzaun, bestaunt von den rot-

bunten Kühen. »Was für tolle Bilder!« hatte 

er im Wasser stehend und ins Wasser trop-

fend gejammert. – Aber dann er innerte er 

sich an die Weisheit von Alexander Spoerl: 

»Die schönsten Fotos macht man mit dem 

Herzen.« 

Und die hatte er ja zur Genüge gemacht, 

über und unter Wasser!

  Dieter Klawan

Das Haus

Auf dem Wege ins Dorf

und auch zur Bahn

kam ich vor kurzem

an einem Haus vorbei

das mich faszinierte

Es war mir ganz neu

und ungewohnt

mit steilem Giebel

und ziemlich schiefer Tür

die mich etwas rührte

Neben diesem Haus

war ein Blumenbeet

mit gelbweißen Herzen

und einem Stengel braun

schlangengleich gewunden

Und über dem Haus 

ein Himmel hellbau

So ging ich vor kurzem

über das Kreidebild

dessen Farben verblassen

bis es der Regen verwischt

  Dieter Klawan
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DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
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Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . . . . . . S. 20

Gödeke, Goldschmied . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
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Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
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Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10

Holzberger, Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28

Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Jöns, Buchhaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

Johann-to-Settel, Bril len mo de . . . . . . . . . S. 4

Jugendmusikschule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
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Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
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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
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

Den ärztlichen Notdienst in Schleswig-

Holstein erreichen Sie unter der kosten-

freien Telefon-Nummer:

01805-11 92 92

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

TE
RM

IN
E

N
O

TD
IE

N
ST

E

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

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

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

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

 03.10. = A
 04.10. = B
 05.10. = C
 06.10. = D
 07.10. = F
 08.10. = G
 09.10. = H
 10.10. = J
 11.10. = K
 12.10. = L 

 13.10. = A
 14.10. = B
 15.10. = C
 16.10. = D
 17.10. = F
 18.10. = G
 19.10. = H
 20.10. = J
 21.10. = K
 22.10. = L

S. 9 Di. 11.09.07, 19:30 Uhr, Studio 203:

Filmvortrag »Hirsche-Röhren« 

S. 5 So. 16.09.07, 10:00 Uhr, U-Kiekut:

Radtour Berkenthin

S. 7 Mo. 17.09.07, 8:30 Uhr, Rosenhof 2: 

Sen.-Union: Heiligendamm

S. 3 Sa. 22.09.07, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtagswandg. Forst Hagen

– Mi. 26.09.07, 9:00 Uhr, Ev.-Gemein-

dehaus: Ausfl ug Barlach Güstrow

S. 11 Mi. 26.09.07, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 

Vortrag »Chopin«

S. 5 Mi. 26.09.07, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 

Plattdüütsch Runn

S. 5 Sa. 29.09.07, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Ahr. Streichquartett

S. 7 Fr. 05.10.07, 16:00 Uhr, Rosenhof 2: 

Literar. Stadtrundgang Hamburg

S. 5 Sa. 06.10.07, 16:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Kindermusical

S. 9 So. 07.10.07, 17:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Herbstkonzert Hammonia

S. 9 Di. 09.10.07, 19:30 Uhr, Studio 203:

Vortrag »Alzheimer«

S. 3 Sa. 20.10.07, U-Großhansdorf:

Busausfl ug nach Stemmen

An der Elbe auf Krautsand
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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. dienstags 9:30-12:00 

Uhr, Ge mein de haus, Alte Landstraße 20. 

Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

Sprechstunden der Gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 

Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64




