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Tageswanderung

Am Sonnabend, 26. April, werden wir rund 
um Harburg wandern: Zentrum, Außen-

mühlenteich, Marmstorf, Harburger Berge 

und im Norden zurück mit 

Blick auf Hamburg.

Treffpunkt um 8:50 Uhr 

U-Kiekut, Anfahrt per Bahn 

um 9:03 Uhr (oder per Pkw), 

Wanderstrecke ca. 18 km, 

Rucksackverpfl egung (da 

ja die Sonne scheint), sonst 

Mittagseinkehr (evtl. vorher anrufen). 

Richard Krumm, Tel. 691 90 25

Halbtageswanderung

Der Besuch der drei ehemaligen Sommer-
residenzen in Großhansdorf »Wulfriede«, 

»Manhagen« und »Tannenhöft« lädt zu 

einem kulturhistorischen Spaziergang ein. 

Beginn des ca. 4 km langen Rundweges ist 

das unter Denkmalschutz stehende Park-

gelände »Tannenhöft«. Im beliebten Park 

Manhagen entdecken wir die alten Spuren 

des Parkhotels. Der kleine Rundgang en-

det im Park »Wulfriede«, bei dem man den 

idealen Einklang von »Alt« und »Neu« der 

Parkklinik Manhagen bewundern kann.

Treffpunkt am Sonnabend, 19. April, um 

13 Uhr ist die Villa des Instituts für Forstge-

netik und Pfl anzenzüchtung (Sieker Land-

straße 2). Bitte nutzen Sie den Waldpark-

platz am Manhagener Teich. 

Heinke Mulsow, Tel. 694-131

Spaziergang

Nach längerer Winterpause beginnen die 

Spaziergänge wieder: Wir treffen uns am 

Mittwoch, 16. April, um 14:00 Uhr wie ge-

wohnt am U-Bahnhof Kiekut. Dauer etwa 

1,5 Stunden. Am Schluss Kaffeetrinken im 

Rosenhof 1. 

Erika Wergin, Tel. 66140
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Busfahrt nach Worpswede

Am Freitag, 9. Mai, wollen wir eine etwas 

andere Fahrt in den Künstlerort Worpswe-

de unternehmen. Wir starten um 9:00 Uhr 

mit dem Schiff in Bremen-Vegesack, ma-

chen eine gemütliche Schifffahrt durch 

die Wesermarsch und die Moorlandschaft 

des Teufelsmoores.

Am Nachmittag unternehmen wir dann 

einen Rundgang durch die Kunstschau 

und eine Rundfahrt durch Worpswede. 

Mittagessen im Restaurant Neu-Helgo-
land an der Hamme. Kaffeetrinken im 
Restaurant Worpswede, das so genannte 

»Kaffee Verrückt«.

Bitte beachten: Die Ausfahrt fi ndet 

am Freitag statt! Abfahrt U-Bahn Groß-

hansdorf um 7:00 Uhr. Zwischenhalt am 

Rathaus, U-Bahn Schmalenbeck 7:10 Uhr. 

Rückkehr gegen 18:30 Uhr. Fahrpreis: Bus- 

und Schifffahrt, Eintrittsgeld 32,– €. 

Anmeldungen an Wergin, Tel. 04102-66140

Jubiläumsfeier des Heimatvereins

In diesem Jahr kann der 

Heimatverein Großhans-

dorf-Schmalenbeck e.V. 

sein 60-jähriges Beste-

hen begehen. Das soll am 

21. Juni gefeiert werden.

Der Heimatverein fei-

ert zusammen mit dem 

Männergesangverein Ham-

monia, der in diesem Jahr auf ein 

140-jähriges Bestehen zurückblicken kann.

Es wird an dem Nachmittag Festanspra-

chen, einen Fotorückblick, Darbietungen 

des Gesangvereins und natürlich ein ge-

mütliches Kaffeetrinken geben. Es lohnt 

bestimmt, sich den Termin schon einmal 

vorzumerken.

Das genaue Programm wird rechtzeitig 

im »Waldreiter« bekannt gegeben. 

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Es ist wieder soweit: Unsere erste Tour 

2008 fi ndet am Sonntag, 20. 
April, statt und führt uns in 

Richtung Eichede, Stein-
horst, Sierksfelde und zu-

rück nach Großhansdorf. 

Die Streckenlänge beträgt 

ca. 55 km. Treffpunkt ist 

um 10:00 Uhr Kiekut. Verpfl e-

gung aus der Radtasche. Kaffeetrin-

ken nach Absprache. 

Leitung: Rudolf Lück, Tel. 63579

Vogelstimmenwanderungen

Amsel, Drossel, Fink und Star lassen ihre 

Stimmen erklingen, die Vogelbeobach-

tungen können beginnen.

Die erste Wanderung 

fi ndet am Mittwoch, 9. April, 
statt. Die weiteren Termine 

sind jeweils Mittwoch 16., 

23. und 30. April, sowie 

7., 14. und 28. Mai. Die 

Wanderungen beginnen um 

18:30 Uhr (Achtung: veränderte 
Zeit!). Treffpunkt U-Bahn Kiekut.  

Leitung: Dr. Günther Ludwig, 

Tel. 04102-62322

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :

zum 85. Geburtstag am 3. April : Herrn Gerhard Lipa
 zum 80. Geburtstag am 2. April : Frau Hannelore Holzapfel
 zum 75. Geburtstag am 26. April : Herrn Helmut Oriwohl
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Treffen der AWO

Treffen einmal im Monat um 15:00 Uhr 

im Haus Papenwisch zum Kaffeetrinken, 

Klönen und Spielen. Nächstes Treffen am 

Mittwoch, 23. April, um 15 Uhr.  

Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sa. 19. April, 18 Uhr:
Duo Trattato
Werke des Barock u.a. von Vi-

valdi und Telemann · Eckhard 

Ludwig, Barockvioloncello · 

Mechthild Bredow, Cembalo

Eintritt: 10,– € (8,–) 

Plattdüütsch Runn

Wi hebbt us dat nächste Mol vörnohmen, 

wat öwer een Familienfier sülwst to schri-

ewen orrer to vertellen! An’n 30.04.2008 

üm halbig Acht dropt wi us in’t DRK-Huus, 

Pa pen wisch 30, natürlich in Grothansdörp! 

Ook du büsst von Harten willkommen, 

kumm man eenfach vörbi! 

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt, 04102-62006

Hatha-Yoga-Kurse beim DRK

In regelmäßigen Abständen beginnen 

in Großhansdorf beim Deutschen Roten 

Kreuz Hatha-Yoga-Kurse mit verschie-

denen Schwerpunkten: 

Montags um 9:00 Uhr sowie donners-

tags um 18:30 Uhr werden Kurse mit dem 

Schwerpunkt Entspannung angeboten. 

Hier wird außerdem die allgemeine Be-

weglichkeit gefördert. Diese Kurse richten 

sich gleichermaßen an jüngere und ältere 

Teilnehmer sowie an Teilnehmer mit we-

nig Bewegungserfahrung. 

In den dynamischer ausgerichteten 

Gruppen dienstags um 9:15 Uhr sowie 

donnerstags um 20:00 Uhr werden kräf-

tigende Yogaübungen mit Entspannungs-

elementen kombiniert. Besonderen Wert 

wird in allen Kursen auf die Mobilisierung 

der gesamten Wirbelsäule gelegt, verbun-

den mit einer rückenschonenden Ausfüh-

rung aller Yogaübungen.  

Nähere Informationen und Anmeldungen 

unter der Telefon-Nr. 04102-69 59 41 bei 

der Kursleiterin Katja Malinowski

»Himmel, Land und Meer«

Peter Closius (72) aus Köthel/Stormarn 

zeigt Landschaften aus Schleswig-Hol-

stein, Jütland und Südengland in Öl, Acryl, 

Aquarell und Tempera.

Der gelernte Farbenlithograph hat Freie 

Malerei an der Hochschule für bildende 

Künste in Hamburg studiert und war als 

Kunsterzieher und Werklehrer in Hamburg 

tätig.

»Mein Ziel ist es, die Frische des ersten 

Eindrucks festzuhalten und das Besondere 

einer Landschaft zu treffen; deshalb male 

ich am liebsten vor der Natur.«

Die Bilder sind bis 24. April im Rathaus 

Großhansdorf, Barkholt 64, ausgestellt. 

Öffnungszeiten des Rathauses: Mo. 9 - 12 

und 14 - 16 Uhr, Di. und Fr. 9 - 12 Uhr, Mi. 

7:30 - 12 Uhr, Do. 14:30 - 18 Uhr. 
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Traditionelles Schinkenessen

Eine Veranstaltung des MGV-Hammonia 
im 140. Jubiläumsjahr mit Gesang, Unter-

haltung, Tanz und Musik – Live mit Reiners 

Tanzmusik. Gäste sind herzlich willkom-

men!

Am Mittwoch, 30. April 2008, im Res-

taurant Strehl, Ahrensburg, Reeshoop. Be-

ginn um 18 Uhr, Ende um ca. 23 Uhr.

Teilnehmerpreis für Vereinsmitglieder 

17,– € pro Person, für Gäste 19,– € pro Per-

son. 

Anmeldung bei Holger Kohlmorgen bis 

22. April 2008 unter Telefon 04102-67309

Sportabzeichen  2008

Bereits am 16. April um 14:00 Uhr bieten 

wir die Abnahme folgender Disziplinen 

an: 10 km Wandern ab der Altersklasse 65 

und 7 km Walking/Nordic-Walking für alle 

Altersklassen ab 18 Jahren. Treffpunkt ist 

der Parkplatz Rauhe Berge am Waldreiter-

weg. Meldungen vor Ort.

Trainingsstart für das Erwerben des 

Deutschen Sportabzeichens ist Dienstag, 
6. Mai, von 18:00 - 20:00 Uhr. Das Sportab-

zeichenteam steht dann wieder bis Ende 

September des Jahres jeden Dienstag zur 

Verfügung und freut sich auf eine große 

Beteiligung.

Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht er-

forderlich. Kosten fallen lediglich für das 

Schwimmen an, welches jeder Teilneh-

mer/in möglichst in eigener Regie durch-

führen sollte. Selbstverständlich bieten 

aber auch wir zu einem späteren Zeitpunkt 

einen Abnahmetermin an. Schade ist, 

wenn gerade Kinder alle Disziplinen auf 

dem Sportplatz geschafft haben und nur 

wegen der fehlenden Schwimmdisziplin 

auf Urkunde, Abzeichen und Übergabe in 

vorweihnachtlicher Feier und Stimmung 

verzichten müssen.      

Über eine große Beteiligung freuen sich 

die Abnehmer/innen! 

Weitere  Informationen bei: 

Gisela Schumacher, Tel. 04102-62463,  

Hellmuth Karnstedt, Tel. 04102-62193 

und Rudolf Lück, Tel. 04102-63579.

Flohmarkt im Kindergarten

Am Sonntag, 20. April, von 11 - 14 Uhr ver-

anstaltet der Kindergarten Wöhrendamm 

in Großhansdorf einen Flohmarkt »Rund 

ums Kind«. Die Verkaufsstände werden 

rund um das Kindergartengebäude aufge-

baut. Die Standplatzgebühr beträgt 10,– € 

und eine Kuchenspende für die Cafeteria. 

An diesem Tag fi ndet auch der »Tag der 
offenen Tür« statt. Die Erzieher wollen an 

diesem Tag allen interessierten und zu-

künftigen Kindergarteneltern ihre Grup-

penräume, die vielfältigen Angebote wie 

Bewegungsbaustelle, Garten, Werkstatt, 

Kreativbereich und Experimentierraum 

und das Konzept der offenen Gruppenar-

beit vorstellen. 

Es besteht die Möglichkeit, mit den El-

ternvertretern ins Gespräch zu kommen. 

Im Garten lädt eine Cafeteria zum Verwei-

len ein.  

Interessierte Verkäufer können sich vom 

07. - 09.04.2008 von 10 - 12 Uhr bei Frau 

v. Exter unter der Telefon-Nummer 04102-

61037 anmelden.
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Mi. 23. April 2008, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Jürgen Newig, 

Geographisches Institut, Universität Kiel:

›Berühmte Plätze und ihre Symbolik – 
Beispiele aus Venedig, Mexiko City, Mekka, 
Moskau, Paris‹

Dazu Prof. Newig: »Viele der großen Plätze 

im Kern von Metropolen der Welt besit-

zen eine lange Geschichte. Die Bauten an und 

auf den Plätzen und ihre Anordnung müssen 

von Generation zu Generation aufs Neue ge-

billigt und bestätigt werden. Dadurch werden 

sie ständig weiter symbolisch aufgeladen und 

bestätigen die sie tragende Kultur oder die 

Am Montag, 21. April, fi ndet im Rosenhof 2 

eine besondere Veranstaltung statt, die 

sicher viele Großhansdorfer interessieren wird, 

und zu der Gäste herzlich willkommen sind. Das 

Thema ist: Großhansdorf, ein lebenswerter 
Wohnort für Jung und Alt! Eine Diskussion zwi-

schen den Generationen!

Großhandorf ist einer der attraktivsten 

Wohnorte nicht nur im Umland der Großstadt 

Hamburg. Kann unser Ort auch in Zukunft den 

Bedürfnissen der jungen Generation und der 

Seniorengeneration gerecht werden?

Warum kommen immer wieder neue Bürger 

nach Großhansdorf, was macht den Charme 

dieses einzigartigen Dorfes aus, und was er-

warten unsere Bürger von der zukünftigen 

Entwicklung?

Die Gesellschaft steht vor einem Umbruch 

in den grundlegenden Strukturen. Die Kom-

munalpolitiker stehen vor wichtigen Entschei-

dungen: Was kann und muss man bewahren, 

was ist fortzuentwickeln, was bedarf der Kor-

rektur oder was bedarf der völligen Neuorien-

tierung? 

Die Gemeinschaft der Großhansdorfer Bür-

ger ist keine geschlossene Gesellschaft mehr, 

sondern sie unterliegt durch die Informationen 

der verschiedenen Kommunikationsmittel und 

durch die Weltstadt Hamburg als Arbeitsplatz 

und Kulturträger täglicher Beeinfl ussung und 

auch Herausforderungen. 

Vertreter der Generationen, Herr Björn Na-

gel, Vorsitzender der Jungen Union Großhans-

dorf und Herr Uwe Eichelberg, stellvertretender 

Vorsitzender der Senioren Union Großhansdorf, 

erläutern ihre Standpunkte und Forderungen 

für eine Weiterentwicklung unserer Gemeinde 

aus ihrer persönlichen Sicht, die natürlich ge-

prägt ist durch das eigene Lebensumfeld und 

die eigenen Lebenserfahrungen. 

Mit allen Anwesenden wollen beide dann 

diskutieren, um weitere Anregungen zu erhal-

ten für die Gestaltung eines Großhansdorf, in 

dem sich alle Generationen auch in Zukunft 

wohlfühlen können. 

Die Veranstaltung beginnt wie üblich mit 

dem Kaffeetrinken um 15 Uhr. Bitte melden Sie 

sich unter der Tel.-Nr. 04102-62711 an. 

Vorschau: Für Montag, 19.05.2008, planen 

wir eine Halbtagesfahrt – auf der Wakenitz von 

Lübeck nach Rothenhusen mit Kaffeetrinken in 

Ratzeburg.  

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der Senioren Union

Veranstaltungen der  Schleswig-Holsteinischen Universitäts- Gesellschaft
Erinnerung an eine vergangene. Verschiedene 

Entwicklungsmuster sind zu beobachten: Ver-

harren in einem einmal erreichten Zustand 

(Venedig, Moskau), Umfunktionierung (Mexiko 

City), Erweiterung (Mekka, Paris). Hinter jedem 

Bauwerk stehen Gruppen, in deren Interesse 

seine Einrichtung lag und liegt (religiöse, welt-

lich/staatliche, wirtschaftlich/private Gruppen). 

Die Plätze und ihre Umrandung sind Ausdruck 

des Gleichgewichts zwischen den Macht- und 

Repräsentationsansprüchen der einzelnen 

Gruppen.« – Diese Hintergründe darzulegen 

wird ein Schwerpunkt des bilderreichen, an-

schaulichen Vortrags sein.

  Dr. Dirk Holtkamp
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Ist es der alljährlich wichtige Rechen-

schaftsbericht des Vorstandes an die 

Mitglieder des Vereins, oder ist es nur eine 

notwendige Pfl ichtübung, die die Vereins-

satzung vorschreibt? Die immer über 100 

an dieser Versammlung teilnehmenden 

Mitglieder zeigen, dass ein großes In-

teresse an dem Verein und seiner Arbeit 

besteht. Natürlich ist die Mitgliederver-

sammlung auch wie ein Familientreffen, 

und man freut sich, ›alle‹ einmal wiederzu-

sehen. So begann es auch ganz folgerich-

tig mit einem gemütlichen Kaffeetrinken. 

Darauf folgte der offi zielle Teil, Dr. Ollesky, 

der stellvertretende Bürgermeister, über-

brachte in seiner kurzen Ansprache die 

Grußworte der Gemeinde, dankte für den 

ehrenamtlichen Einsatz so vieler Vereins-

mitglieder, betonte die wichtige Arbeit für 

den Ort und wünschte für das neue Jahr 

Erfolg und Freude an der Aufgabe. Für die 

evangelische Kirche fand Pastor Krüger 

ebenfalls anerkennende Worte für die Ar-

beit des Vorstandes.

Dann war der Vereinsvorsitzende Peter 

Berndt mit seinem Jahresrückblick an der 

Reihe. Mit Stolz konnte er auf mehr als 70 

Veranstaltungen hinweisen, das waren 

Wanderungen, Radtouren, Spaziergänge, 

Vogelstimmenwanderungen, Tageswan-

derungen, Vorträge, Plattdeutsche Runde, 

Jazzfrühschoppen, Waldreinigung und Ad-

ventsfeier. Besonders hob der Vorsitzende 

die Ausstellung ›Malerei und Kunsthand-

werk‹ und die Wanderwochen der Radfah-

rer und der Wanderer hervor.

Der nachfolgende Jahresrückblick des 

Kassenführers Bernhard Groß zeigte wie-

der einmal die solide Geschäftsführung 

des Vorstandes und die saubere Arbeit des 

Kassenführers. Für beide Berichte erteilte 

die Versammlung einstimmig Entlastung.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war 

die alle zwei Jahre stattfi ndende Wahl 

des gesamten Vortandes. Bürgervorsteher 

Uwe Eichelberg übernahm die Leitung der 

Wahlhandlung und führte sie ganz souve-

rän durch. Das einstimmige Wahlergebnis 

war die Wiederwahl für den gesamten 

bisherigen Vorstand und die Wahl einer 

neuen Beisitzerin. Für die nächsten zwei 

Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins vom 15.03.2008

Jahre hat der Vorstand des Heimatvereins 

Großhansdorf-Schmalenbeck folgende Zu-

sammensetzung:

Vorsitzender: Peter Berndt; 2. Vorsitzen-

der: Joachim Wergin; Kassenführer: Bern-

hard Groß; Schriftführer: Richard Glischin-

ski; Beisitzerin: Elsbeth Lück; Beisitzerin: 

Elke Meyer; Beisitzer: Rudolf Lück; Beisit-

zer: Gunter Nuppnau; Beisitzer: Matthias 

Sünnemann. Als Beisitzerin wurde Heinke 

Mulsow neu in den Vorstand gewählt. Kas-

senprüfer sind die Herren Dr. Siegmund 

Bode und Dr. Günther Ludwig.

Mit Aufmerksamkeit wur-

den die Ankündigungen neu-

er Veranstaltungen durch 

die Gruppenleiter verfolgt. 

Auch 2008 wird es wieder 

ein umfangreiches Programm 

an Wanderungen, Radtouren, Aus-

fahrten, plattdeutschen Abenden und 

Vorträge geben. Es können auch zwei Jubi-

läen gefeiert werden: In diesem Jahr wird 

der Heimatverein 60 Jahre alt. Dazu wird 

es am 21. Juni 2008 eine Festveranstaltung 

zusammen mit dem Männergesangverein 

Hammonia geben. Der MGV kann auf ein 

stolzes 140-jähriges Bestehen zurückbli-

cken – für beide Vereine zusammen ergibt 

das 200 Jahre. Alle Veranstaltungen wer-

den rechtzeitig im ›Waldreiter‹ bekannt-

gegeben.

Zu dem ›wichtigen‹ Punkt ›Verschie-

denes‹ gab es keine Meldungen, so dass 

die Versammlung gut informiert und zu-

frieden gegen 17:30 Uhr auseinanderge-

hen konnte.

  Joachim Wergin

Dr. Ollesky, stellvertr. 

Bürgermeister

Peter Berndt, 

1. Vorsitzender

v.l.n.r.: Dr. Siegmund Bode, Rudolf Lück, Elsbeth 

Lück, Gunter Nuppnau, Bernhard Groß, Joachim 

Wergin, Richard Glischinski, Peter Berndt

BE
RI
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TE
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Vor fünf Jahren hatte sich der Männer-

gesangverein Hammonia von 1868 

Großhansdorf e.V. mit dem MGV-Frohsinn 

aus Bargfeld-Stegen als zwei eigenständi-

ge Vereine zusammengetan und als »Die 

Zwei« viele erfolgreiche Auftritte bestrit-

ten.

Leider musste unser gemeinsamer 

Chorleiter einen der Vereine aufgeben, da 

er aus Zeitgründen nicht beide Vereine an 

verschiedenen Tagen unterrichten konnte. 

Da der MGV-Hammonia der gesangmäßig 

stärkere Verein war, wurde beschlossen, 

dass wir ab 2008 nur noch in Großhans-

dorf üben werden. Wir boten dem MGV-

Frohsinn an, an den Übungsabenden in 

Großhansdorf teilzunehmen, was aber 

nicht angenommen wurde. Somit ging lei-

der die Ära »Die Zwei« zu Ende. 

Der MGV-Hammonia singt somit wie 

bisher weiter und bereitet sich auf die 

Jubiläumsfeier am 21. Juni 2008 und das 

»140 Jahre Männergesang« in Großhansdorf
Jubiläumskonzert am 5. Oktober im Wald-

reitersaal in Großhansdorf vor.

Wir starten neu durch mit Liedern – 

auch für Senioren. Ohne schwierige Rhyth-

men und hohe Töne, je nach Besetzung 

des Chores 1- bis 4-stimmig. Wir singen 

zur eigenen Freude und zur Freude unserer 

Zuhörer. Gesungen werden alle Musikrich-

tungen vom Walzer bis zum Marsch und 

natürlich auch maritime Lieder. Es kann 

jeder mitsingen, ohne Notenkenntnisse zu 

haben.

Begleitet werden wir von Ingrid Al-

brecht am Akkordeon sowie unserem Chor-

leiter Thomas Lass, Leiter der Musikschule 

in Bargteheide und Ahrensburg. Geprobt 

wird dienstags von 19:30 - 21:30 Uhr mit 

Pause, im Vortragssaal im Krankenhaus 

Großhansdorf, Wöhrendamm 80.

Wir freuen uns auf Sie!

  Vorsitzender Rudolf Schäfer

Amerika! So heißt das Programm des 

Jahres 2008, das das Orchester der 

Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf in 

den letzten Monaten vorbereitet hat.

Den besonderen Feinschliff wollten die 

Musiker ihrem Projekt bei einem Proben-

wochenende in Warnemünde geben. »Bei 

konzentrierter Probenarbeit, lassen sich 

bessere Ergebnisse erzielen, als bei nur ei-

ner wöchentlichen Probe«, sagte Dominik 

Fakler, der das Großhansdorfer Orchester 

nun bereits im zweiten Jahr leitet.

So kletterten alle Männer und Frauen in 

einen Bus und fuhren an die Ostsee nach 

Warnemünde. Dort in der Jugendherber-

ge wurde zwei Tage intensiv geprobt. Di-

rigent Dominik Fakler machte es sich und 

den Musikern nicht leicht: Neben Regis-

terproben mit den Holz- und Blechbläsern, 

fanden jeden Nachmittag Gesamtproben 

statt, um das vormittags Erarbeitete zu 

festigen. Natürlich kam auch die Freizeit 

nicht zu kurz. Die Zeit wurde für Spazier-

gänge und gemeinsames Spiel genutzt. 

Abends wurde trotz Sturms gegrillt und 

in gemütlicher Runde zusammengesessen. 

Es gab viele generationsübergreifende 

Runden, die sich bunt mischten und bis in 

die Nacht gemeinsam Spaß hatten.

»Diesen Spaß wollen wir auch für die 

Zuhörer mit unserer Musik transportieren 

und nacherlebbar machen«, sagt Orches-

terführer Wolfgang Karnstedt, »… einige 

Musikstücke machen die großartigen 

Landschaften der amerikanischen Prärie 

mit Tönen sichtbar und man hat das Ge-

fühl, mittendrin zu sein …«

Dieses Konzert ist das zweite sogenann-

te ›Motto-Konzert‹ des Großhansdorfer 

Orchesters. Es bietet dem Zuhörer einen 

Querschnitt durch die relativ junge Musik, 

die in den Vereinigten Staaten gespielt 

oder komponiert wurde. Die Vielschich-

tigkeit der Gesellschaft drückt sich auch in 

der Musik dieser recht jungen Nation aus.

Startpunkt im Osten ist New York. Mit 

der ›New York Ouverture‹ und der ›West 

Side Story‹ beginnt die Reise, und nach der 

Durchquerung des Kontinents bis Oregon 

endet sie mit der Symphonie ›Oregon‹ 

von Jacob de Haan, einem musikalischen 

Höhepunkt der Reise. Nicht nur räumlich, 

auch in der Zeit wird munter umhergereist. 

Zumindest Letzteres ist nur in der Fanta-

sie oder eben in der Musik möglich. – ›Aus 

der neuen Welt‹ von Antonin Dvorak ist 

genau so ›Amerikanisch‹, wie die Musik 

der Sklavenarbeiter auf den Plantagen des 

Orchester der FF Großhansdorf: Amerika! … und Warnemünde
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Hamburg, 5. März 2008: 5-4-3-2-1- Los 

geht’s. Das fröhliche Stimmengewirr 

und Geschnatter ebbt langsam ab, die 

Köpfe senken sich konzentriert über die 

schwarz-weiß-gewürfelten Bretter. Fünf 

Mädchen und sechs Jungen der Grund-

schule Schmalenbeck sowie sieben Schüler 

vom Emil-von-Behring-Gymnasium traten 

auf dem 50. Hamburger Schulschachtur-

nier gegen Schulklassen des linken Alster-

ufers an. Gemeinsam mit mehr als 2.500 

Kindern und Jugendlichen aus Hamburger 

Schulen spielten sie in den Hallen des Con-

gress Centrums Hamburg auf dem größ-

ten Schulschachturnier Europas. Die 8-10-

jährigen Steppkes leitet Ammar Abrougui 

an, der als Jugendwart der Schachsparte 

des SV-Großhansdorf seit September eine 

Schüler-AG an der Grundschule Schmalen-

beck betreibt. Bereits jetzt beherrschen 

die Grundschüler die wesentlichen Grund-

züge des Spiels. »Schach ist ein sehr stra-

tegisches Spiel, das logisches Denken und 

Konzentration fördert. Ich bin stolz, dass 

meine Schachkinder bereits nach einem 

halben Jahr ein Turnier mitspielen kön-

nen«, freut sich Abrougui. 

Die Gymnasiasten haben ihren schach-

begeisterten Lehrer Reinhard Sauer mitge-

bracht. Auch sie haben sich in der Schule 

zu einer Schach-AG zusammengefunden. 

Die Kinder der 5. und 6. Klassen lernen 

das Spiel der Könige ebenfalls bei Herrn 

Abrougui, während Schüler ab Klasse 8 

von Henrik Stahmer Grundzüge und ers-

te Finessen vermittelt bekommen. Der 17-

jährige Schüler geht in die 11. Klasse des 

EvB. Es macht ihm einfach Spaß, mit sei-

nen Schülerkollegen über gewitzte Eröff-

nungen, strategische Spielzüge und Grün-

de für Niederlagen zu fachsimpeln. 

Der Sportverein Großhansdorf (SVG) 

unterhält eine eigene Schachsportgrup-

pe. Die Einrichtung von Arbeitsgemein-

schaften in Zusammenarbeit mit dem 

örtlichen Sportverein an der Grundschule 

Schmalenbeck und dem Emil-von-Behring-

Gymnasium bringt beiden Seiten Vorteile. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler 

nehmen ein Angebot der Schule eher wahr, 

als ohne Vorkenntnisse Schach im Verein 

auszuprobieren. Und der Sportverein fi n-

det eher Nachwuchs. Eine Situation,  bei 

der beide Seiten nur gewinnen können.

Grundschule Schmalenbeck 

  Frau Leinemann

Südens – Gospel und Spiritual. Auf dieser 

Reise lernt der Zuhörer die Vielseitigkeit 

der musikalischen Entwicklung in Norda-

merika kennen. ›Lang lebe Strauß! … und 

Gershwin‹ – Ein Amerikaner in Paris. Dixie, 

Swing, Blues – bis hin zu Sousa-Märschen 

und modernen, zeitgenössischen Kompo-

sitionen, die extra für Wind-Orchestra ge-

schrieben wurden, runden das Programm 

ab.

Am 19. April um 19:30 Uhr im Eduard-
Söring-Saal der Stormarnschule Ahrens-

burg, Waldstraße 14, können Sie dabei sein 

und mit dem Orchester der FF Großhans-

dorf durch die US-Musikgeschichte reisen. 

Karten gibt es für 9,90 € im Vorverkauf 

(inkl. Gebühr) in Ahrensburg bei der 

MARKT-Theaterkasse und in Großhans-

dorf bei Rieper.

P.S. Wer am 19. April keine Zeit hat oder 

wem es besonders gefallen hat, kann das 

Programm am 3. Mai in der Festhalle in 

Bad Oldesloe noch einmal hören.  

Schach statt Schule

Jugendfeuerwehr Großhansdorf: 
Der Nachwuchs steht bereit

Die diesjährige Jahreshauptversammlung 

der Jugendfeuerwehr fand am 08.02.2008 

im Feuerwehrhaus statt. Neben der Gemein-

dewehrführung Andreas Biemann und Tho-

mas Drenckhahn konnten als weitere Gäste 

die Leiterin des Hauptamtes der Gemeinde 

Großhansdorf, Frau Gabriele Hettwer, und der 

Kreisjugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne 

vom Jugendgruppenleiter Michael Reusch be-

grüßt werden. Nach dem Kassenbericht und 

der anschließenden Entlastung des Jugendaus-

schusses durch die Mitglieder der Jugendabtei-

lung erfolgte die Verlesung des Jahresberichts 

2007. Die Jugendfeuerwehr hat 2007 an ins-

gesamt 136 Aktivitäten mit einem zeitlichen 

Gesamtvolumen von ca. 3.000 Stunden teil-

genommen. Höhepunkt war das Kreisjugend-

feuerwehrzeltlager in Scharbeutz, wo die Ju-

gendfeuerwehr Großhansdorf bei den »Spielen 

ohne Grenzen« einen hervorragenden 2. Platz 

belegte. Daneben haben alle Nachwuchskräfte, 

die sich der Prüfungskommission zur Abnahme 

der Jugendfl amme Stufe 1 gestellt haben, diese 

erfolgreich bestanden.

Ebenso bedeutend im abgelaufenen Jahr 

war die Abnahme der ersten Leistungsspangen 

der Deutschen Jugendfeuerwehr – die höchste 

Auszeichnung für Jugendfeuerwehrleute – für 

vier Kameraden der Jugendabteilung mit der 

höchsten Punktzahl von insgesamt 18 Gruppen 

aus ganz Schleswig-Holstein. Diese Nachwuchs-

kräfte erhalten, sofern sie das 16. Lebensjahr 

vollendet haben, einen Funkmeldeempfänger 

und dürfen zu Einsätzen mitfahren und außer-

halb des Gefahrenbereichs tätig werden. Seit 

der Gründung der Jugendfeuerwehr im August 

2004 ist Thorben Elkjaer Jung, der von Anfang 

an dabei ist, der erste Jugendfeuerwehrmann, 

der der Einsatzabteilung nunmehr aktiv für 

den Übungs- und Einsatzdienst zur Verfügung 

steht und auch schon bei den ersten Einsätzen 

seinen »Mann« gestanden hat. Zurzeit nehmen 

bereits weitere sechs Kameraden der Jugend-

abteilung an den Übungsdiensten der Einsatz-

abteilung teil. Diese Tatsache bezeugt, dass die 

Entscheidung der Feuerwehr im Februar 2004 

für eine Gründung der Jugendfeuerwehr in 

Großhansdorf richtig und wichtig war. 

Bei den anschließenden Wahlen wurden die 

Kameraden Michael Reusch (Jugendgruppen-

leiter), Felix Drenckhahn und Thorben Elkjaer 

Jung (jeweils Jugendgruppenführer) und Jonas 

Drenckhahn (Kassenwart) in ihren Ämtern be-

stätigt. Neu in den Jugendausschuss gewählt 

wurde der Kamerad Luca Belser, der für Patrick 

Biehl, der nicht wieder kandidierte, nunmehr 

das Amt als Schriftführer ausübt.

Wer das 10. Lebensjahr vollendet hat und 

gern bei der Jugendfeuerwehr Großhansdorf 

mitmachen möchte, kann sich mit dem Jugend-

feuerwehrwart Benjamin Linne telefonisch 

unter 04102-996574 oder per E-Mail über die 

Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Groß-

hansdorf (www.feuerwehr-grosshansdorf.de) 

Kontakt aufnehmen. 
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Es war ein informativer und anregender 

Abend am 14.03.2008 in der Büche-

rei. Ein musikalisches Abendprogramm 

rundete die Darbietungen ab. Sieben 

Frauenleben – von 1866 (Elisabeth von 

Arnim) bis 2008 (Ayan Hirsi Ali) – wurden 

vorgestellt. Alle Frauen hatten das Lebens-

ziel, die gesellschaftlichen Verhältnisse 

für Frauen zu verbessern. Sie wollten ein 

selbstbestimmtes Leben für sich und ihre 

Geschlechtsgenossinnen. Gleichberechti-

gung, Selbstständigkeit erreichten nur 

einige, die meisten scheiterten an der 

Macht, dem Widerstand der Männer und 

der Hierarchien. Unsere Vormütter haben 

für uns gekämpft, sie haben unser Be-

Lesungen zum Frauentag »Lebenslinien interessanter Frauen«
wusstsein in privaten wie in politischen 

Bereichen verändert. In der vollbesetzten 

Bücherei wurde in der Pause angeregt dis-

kutiert. Es wurde klar, dass es sehr wichtig 

ist, Probleme von Frauen in der Literatur zu 

thematisieren. Der Abend hat dazu beige-

tragen, unsere Betroffenheit zu erkennen 

und Ziele der Gleichberechtigung immer 

wieder anzustreben. Unser Sparschwein 

enthielt 102,– €, die für bedürftige Pati-

enten des »Hauses am Eilberg« für Aus-

fahrten bestimmt sind.

Die Vortragenden waren: die Gleichstel-

lungsbeauftragte, Frauen des DRK, Frauen 

der SPD, Mitarbeiterin der Bücherei.

  E. Szesny

Musica-Viva-Chor: neue Leitung

Der Musica-Viva-Chor Großhansdorf e.V. 

steht seit Februar 2008 unter neuer 

Leitung: Krzystof  Skladanowski, der auch 

schon den gemischten Chor Großensee 

und den Männerchor in Siek leitet,  arbei-

tet ab sofort auch mit dem Musica-Viva-

Chor Großhansdorf. Die Chormitglieder 

hatten sich mehrheitlich zu einem Wech-

sel in der Chorleitung entschlossen. Die 

konsequente, straffe Probenarbeit macht 

Freude. Man bereitet die Mitwirkung am 

Schlossparksingen im Mai vor, und mit dem 

Programm für eine größeres Chorkonzert 

zum 30-jährigen Bestehen des Chores soll 

schnell begonnen werden. In der Advents-

zeit ist die Mitwirkung an einem Sonntag 

der Veranstaltung  »Schloss im Kerzen-

schein« vorgesehen. Nach der Umstruktu-

rierung nimmt der Chor gern wieder neue 

sangesfreudige Mitglieder auf, Soprane 

und Männerstimmen werden besonders 

gesucht. Die Proben fi nden jeweils mon-

tags von 20:15 bis 22:00 Uhr im Musikraum 

des E.v.B.-Gymnasiums, Sieker Landstraße 

(Fußweg links, Hinweis VHS-Medienraum) 

statt.

Auf der Mitgliederversammlung wurde 

der Vorstand für zwei Jahre neu gewählt. 

Über die Wiederwahl zum 1. Vorsitzenden 

konnte sich Walter Schlobinski freuen, Kas-

senwartin wurde Karin Wolff. Weiterhin 

gehören zum Vorstand Imke Hasse (Mu-

sikbeirat), Karin Knape (Presse), Brigitte 

Krause, Ellen Rutz, Sigrid Jansen, Roswitha 

Timm (Festausschuss), Gisela Heilmann 

und Sigrid Kalies (Notenwarte). Sigrid Jan-

sen wurde schon im Vorjahr zur Schriftfüh-

rerin gewählt. Mit dem neuen Chorleiter 

Skladanowski hat der Chor einen vertrau-

ensvollen Neuanfang begonnen.  

6. April, 15.30 - 17.00 Uhr
„Tanztee“

 Erleben Sie einen unbeschwerten 
Nachmittag auf dem Parkett mit 

schwungvoller Tanzmusik

13. April, 14.00 - 17.00 Uhr
„Gesundheitstag“

Lassen Sie Ihren Blutdruck und Blut-
zucker messen, einen Hör- oder 
Sehtest durchführen oder Cho-

lesterinspiegel und BMI bestimmen.
Hausführungen jederzeit möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos!

16. April, 18.00 Uhr
„Ohnsorg-Theater“

 Erleben Sie die Schauspielerin 
Herma Koehn in ihrer Paraderolle 

als Frauke Petersen oder „Die 
heilige Johanna der Einbauküche“
Eintritt: 20,00 € inkl. Cocktail

Anmeldungen nimmt Frau 
Rodrian unter 04102 - 69 86 69 

gern entgegen.

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstraße 61

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

grosshansdorf1@rosenhof.de

Veranstaltungen im
April 2008
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Sonntag, 20.04.2008 – 
Diakonin Winter 
Adrian Daugsch, Luka Didschun, Ole Dier-

sen, Lucy Dreger, Saskia Eggerts, Jula-Kat-

rien Eppers, Annika Franke, Caroline Fran-

zenburg, Laura Grewe, Alina Grimm, Bas-

tian Kerber, Benedikt Kieseweller, Chris-

topher Klahre, Niko Koch, Jan Martens, 

Franziska Messner, Max Müller, Maverik 

Paulsen, Johan nes Püst, Julian Revenstorff, 

Marko Schierke, Khira Schild, Adrian Schön-

dube, Robin Secker, Jil Seidel, Julia Steen-

bock, Torben Stolt, Philipp Thiele, Catalina 

Wache, Christin Eileen Westphal, Jonas 

Westphal, Jöran Wulf.

Samstag, 26.04.2008 – 
Pastor Dr. Schroeder 
Jessika Banko, Saskia Banko, Michelle Bonk, 

Jonas Brügmann, Hendrik Buch ner, Anna-

Lena Dahl, Julian Dahl, Usa Dorn, Sophia 

Gail, Dustin Gierz, Paul Girlich, Dennis 

Halfpap, Rasmus Hojland, Mats Homburg-

Petersen, Fiona Köhnke, Tanja Marquardt, 

Laura Marquardt, Moritz Modersohn, Fa-

bian Ostermann, Markus Rüder, Malte 

Scheunemann, Jan Sengpiel, Dorothee 

Wille, Stephanie Zerrath.

Konfirmationen in der Auferstehungskirche
Sonntag, 27.04.2008 – Pastor Krüger 
Nicolai Bendix, Carina Borgmann, Eliane 

Brenscheidt, Lina Buchner, Leo nard Fischer, 

Daniel Föste, Vanessa Gerth, Eva Charlot-

te Holst, Justus Jensen, Melissa Lengerich, 

Morten Meyer, Kira-Sophie Meyer, Janne 

Imke Mückel, Jakob Pape, Jacqueline Randt, 

Alina Schmalzl, Felix Schneider, Josefi ne 

Spannuth, Lea Steckmeister, Till Steinmetz, 

Kimberly Tramper, Sebastian Wagner, Ker-

stin Willen, Svenja Wollenweber, Christina 

Wulf. 

ieht aus wie im Urwald, könnte 

man beim fl üchtigen Hinschauen 

sagen. Ist aber in unserem Groß-

hansdorf, das Foto entstand im 

letzten April. Habe gerade noch einmal 

nachgesehen: Der Baum liegt dort immer 

noch, hat sich nur geringfügig verändert. 

Der Teich hat ein wenig mehr Wasser als 

auf dem Foto.

Nun sind Sie dran: Wo ist das wohl? Ein 

wenig suchen müssen Sie schon. Wenn Sie 

den Standpunkt des Fotografen gefunden 

haben und den Blick dann nach links wen-

den, können Sie sicherlich sagen, was sich 

dort befi ndet. Darum geht es bei unserem 

Rätsel – nicht ganz einfach. Wenn Sie's 

wissen, 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-

Bilderrätsel 93: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
 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 

Frei kar te zu ei ner Schma  len becker Abend   -

musik nach Wahl und wird beim näch sten 

Bilderrätsel bekannt gegeben.

Das letzte Bilderrätsel zeigte die Rau-

hen Berge, und im Hintergrund steht noch 

das Fundament des früheren Kiekut-Aus-

sichtsturmes. Richtig geraten hatte und 

ausgelost wurde Frau Anke Magierski, 

Pinnberg 5 a. Sie erhielt eine Freikarte ih-

rer Wahl zur Schmalenbecker Abendmusik. 

Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm

RÄ
TS

EL

Original & Fälschung Nr. 1

Wir hoffen, diese Abwechslung ist bei Ih-

nen gut angekommen! Hier ist die Aufl ö-

sung des Rätsels der März-Ausgabe:

BE
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TE



Der Waldreiter · April 200822 23Der Waldreiter · April 2008

Im Juni 1948, vor nunmehr 60 Jahren, 

wurde von acht Männern der Stormarner 

Schriftstellerkreis gegründet. Waren es 

tatkräftige, mutige Männer, die die Dikta-

tur hinter sich gelassen hatten und Neues 

wollten? Oder wollten sie sich nur wieder 

treffen, um unbeobachtet und »frei von der 

Leber« sprechen zu können? Das wird sich 

nicht mehr feststellen lassen, denn außer 

der dürren Meldung von der Gründung gibt 

es keine weiteren Nachrichten.

Mit acht schon etwas älteren Männern, 

die Krieg und Nachkriegszeit mitgemacht 

hatten, fi ng es an. Bald kamen auch Frau-

en dazu, und heute hält sich das Verhältnis 

etwa die Waage. Man traf sich allmonatlich 

ohne Statuten und Vereinsgesetze, und das 

ist bis heute so geblieben. Wenn man das 

zusammenrechnet, kommen etwa 600 

Treffen dabei heraus. Schwieriger ist es, die 

Zahl der Mitglieder hoch zu rechnen. Unter 

Berücksichtigung möglicher Lücken, mögen 

es wohl bis heute 85 Männer und Frauen ge-

wesen sein. Alles Menschen, die ernsthaft 

als Schriftsteller arbeiteten, aber natürlich 

nebenberufl ich oder als Ruheständler. Das 

ist bis heute nicht anders geworden, noch 

immer lebt niemand von seiner Gabe, sei-

nem Können.

Auch an der literarischen Bandbreite hat 

sich nichts geändert, sie reichte von Beginn 

an von der Lyrik bis zum Roman, von dem 

historischen Artikel bis zur Ortschronik. Im 

60 Jahre Stormarner Schriftstellerkreis
Kreis gab und gibt es Anfänger oder Einstei-

ger und »alte Hasen«, die alle engagiert und 

hingebungsvoll arbeiten oder gearbeitet 

haben. Geändert haben mag sich die Form 

und vielleicht auch die Themen.

Bis heute waren Erfolgreiche und Preis-

gekrönte dabei neben solchen, die ohne 

öffentlichen Ergeiz sich »nur« etwas von 

der Seele schreiben wollen. Immer hat es 

hochdeutsche und plattdeutsche Autoren 

im Kreis gegeben, beide Formen hatten 

und haben den gleichen Stellenwert.

Zum Stormarner Schriftstellerkreis ge-

hören zurzeit 22 Damen und Herren, die 

sich bei ihren Zusammenkünften um Ver-

besserung ihres Schreibstils, Vervollkomm-

nung der Arbeiten und um eine gute Ge-

meinschaft bemühen.

Die erste Veranstaltung im Jubilä-
umsjahr findet statt am Mittwoch, 23. April, 
um 19:30 Uhr im Marstall, Ahrensburg.

Der nachfolgende Beitrag von Ruth 

Richter-Kristekat schildert eindrücklich ein 

selbst erlebtes Ereignis aus den letzten 

Kriegstagen.

Sie ist in Königsberg geboren und hat 

nach dem Krieg in Ahrensburg ein Zuhause 

gefunden, hat viele Jahre bei der Ahrens-

burger Zeitung als Kulturjournalistin gear-

beitet und war Mitglied im Sprechergre-

mium des Schriftstellerkreises. Im Februar 

2002 ist sie verstorben.

  Joachim Wergin

Dort stand ich allein mitten auf der 

Straße. Es war auf einmal ganz still 

gewor den. Nur ab und zu vernahm ich ei-

nen vereinzelten Einschlag – sonst nichts. 

Eben noch das Gewirr von Menschen, Waf-

fen, rasender Flucht um mich her. Und nun 

Stille. In der Ferne ahnte ich einige Gestal-

ten, sah auch ein Fahrzeug, nein, ahnte es 

mehr. Hinter der Straße, die sanft abfi el, 

schien ein Haus zu ste hen.

Und ich hier allein.

Nein, ich war nicht allein. Ich war ja hier 

mit meinen drei Kindern. Aber wir, wir wa-

ren allein. Ganz allein in dieser Welt, die, 

von einem hellen Früh lingshimmel über-

dacht, doch so seltsam fremd schien. – Wie 

eine Theaterku lisse kam mir alles vor. Ganz 

unwirklich, wie ein merkwürdiger Traum, 

in den ich eingetreten war, so abstrakt, so 

willkürlich hineingestoßen …

Da standen aber die Kinder, beide Jun-

gen in dicken grauen Wintermänteln, der 

Große – sechs Jahre war er alt – mit dem 

Schulranzen auf dem Rücken, in dem aber 

keine Schulhefte und Bücher waren, ja er 

war überhaupt noch nie zur Schule ge-

gangen. Die Schule war ausgefallen, er 

war krank gewesen. Nun stand er also da 

in dem dicken Wintermantel in der bren-

nenden Frühlingsson ne mit dem schmalen 

fragenden Kindergesicht und den dunklen 

Augen.

Die Kinder sahen mich ernst an. Sie 

sagten nichts. Sie waren so sprachlos wie 

ich, hineingestoßen oder ausgestoßen mit 

mir in diesen Traum – in einen Traum von 

diesem unwahrscheinlichen Leben. Ich 

musste irgendetwas tun. Leben! Ja, wir 

lebten noch. Ich blickte in den Kinderwa-

gen.

Als ich von dem Gutshof weggegan-

gen war, bauten sie dort schon die Wer-

ferbatterien auf. Der Apotheker und seine 

Frau, ein älterer Oberst a.D. und seine Frau 

und noch mehrere Leute, die nach mir hier-

her gefl üchtet waren, schauten mir zu, wie 

ich die Sachen in den Kinderwagen packte. 

Der Apothe ker sagte nur: »Wir haben alle 

Gift. Wir tragen es an einer Kette um den 

Hals.«

Ich nahm gar nicht auf, was er erzählte.

»Wenn die Russen kommen«, meinte er 

weiter, »bringen wir uns alle um.«

Ich sah meine Kinder an. Wenn, ja wenn, 

dann müsste ich ja erst meine Kin der um-

bringen. Hatte ich sie dazu in die Welt ge-

setzt? Dass sie Kindern etwas tun, dachte 

ich, habe ich noch nie gehört.

»Wollen Sie denn wirklich Ihre Kinder 

der Straße aussetzen?«

»Ich? Das hat der doch getan!« dabei 

wies ich mit dem Finger auf die Wand. 

Aber da war nur noch eine leere Stelle. Wo 

vorher das Bild gehangen hatte, war die 

Farbe der Tapete dunkler, neben der die 

übrige Wand abgeblasst er schien. Jetzt 

erst erkannte ich, was hier den Eindruck 

des Aufbruchs ausge macht hatte. Die Bil-

der an den Wänden waren verschwunden, 

aber noch nicht fortgeräumt. Sie standen 

an die Mauer gelehnt, die Gesichter zur 

Wand ge kehrt.

Ja, die Gesichter zur Wand, das hatten 

sie verdient. Und ich trieb meine Kinder 

nicht auf die Straße. Ein Gefühl trieb mich 

fort von hier, ich musste fort. Die waren ja 

alle krank. Sie hatten es noch nicht erlebt. 

Ich war schon mehrere Male gefl ohen, in 

Berlin ausgebombt. Dies war nur die Fol-

ge einer Kette von Ereignissen. Und ich 

musste ihnen nachgeben. Draußen ging 

das al les vor sich, das Hetzen, das Heulen, 

Menschen, Wagen, jeder trieb vorwärts. 

Und ich sollte warten? Worauf? Ich war 

hier nicht zu Hause. Ein Zuhause gab es 

nicht mehr. Mein Zuhause waren die Kin-

der, und ich war ihr Zuhause. Und sonst? 

Jetzt war es ja Frühling, da konnte man 

auf die Straße gehen. Lieber wollte ich es 

irgendwo auf der Straße erleben als hier 

Mitten im Krieg
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in diesem Hause zu war ten, warten mit 

einem Fläschchen Gift um den Hals! 

Mich umbringen? So etwas nur zu den-

ken, schien mir schrecklich. Und Ge danken 

bringen Taten hervor, das wusste ich. Gute 

Gedanken gute Taten, bö se Gedanken 

böse Taten. Schlummerte jetzt das Böse 

schon überall? Umzin gelte es uns, wollte 

es uns einkreisen, gar verschlingen? Ich 

schüttelte sie ab, diese Gedanken, ich soll-

te etwas tun, nicht grübeln. 

Ich hatte die Soldaten gefragt. Mein 

Mann war auch Soldat, und ihn würde ich 

jetzt auch fragen, wäre er hier. Die Solda-

ten redeten nur das, was notwen dig war. 

Und sie wussten auch, was notwendig war, 

obschon sie andere Dinge tun mussten. 

»Wenn wir hier erst Werferbatterien 

aufbauen, dann schießen die auch zu rück. 

Auch mit Werfern. Was meinen Sie, was 

dann passiert? Ihre Werfer rei chen nicht 

so weit wie unsere. Aber trotzdem – wenn 

wir könnten, würden wir auch abhauen.« 

Ich sehe sie noch vor mir, wie sie das 

sagten. Ob sie durchgekommen sind? Wer 

soll es wissen. 

»Und dann, junge Frau, in der Frontlinie. 

Das ist immer so eine Sache. Das ist nie gut. 

Nehmen Sie ihre Kinder, gehen Sie weg.« 

Sie sagten das alles ganz leise zu mir, 

nur zu mir, zu einer Frau mit drei klei nen 

Kindern. Aber sie sagten es eindringlich. 

Sie hatten ihre Handgranaten in den Flur 

gestellt. 

»Fasst das bloß nicht an«, bedeuteten 

sie meinen beiden Jungen, »haut ab, hier 

ist Krieg, hier wird nicht gespielt.« 

Und ich hatte es getan. In den Kinder-

wagen die dringendsten Sachen ge packt, 

darauf die Matratze, drauf das Baby, das 

ein Mädchen war, gerade ein Jahr alt. 

Die anderen jammerten. Unsere Sa-

chen, was sollen wir mit denen? Ich hatte 

das alles schon abgeschrieben. Für mich 

galt das nicht mehr. In Berlin ausge bombt. 

Im Winter aus Schlesien mit dem letzten 

Wehrmachtszug herausge kommen, da 

mein Mann noch bei mir war. 

Und jetzt jammern die hier wegen ihrer 

Sachen! Ich wusste, meine Erfah rungen 

hatten mich anders denken gelehrt. Und 

das war gut so. Ich sah das Drängende, 

Notwendige, auch wenn man nicht wuss-

te, wie es enden würde. 

»Wie soll es enden mit Ihnen?« meinte 

der Gutsbesitzer zu mir. Er tat, als wisse er, 

wie es enden würde, wenn ich bliebe. Ich 

blickte über die Landschaft. Gestern hat-

ten sie die Brücke in Meißen gesprengt. 

Das war ein furchtbarer Knall gewesen. 

Keiner wusste zuerst, was das war. Die 

Brücke! Ein Zurück gab es nicht mehr. Wo-

hin sollte ich auch zurück? 

  Ruth Richter-Kristekat

Eine ganz andere, ungewöhnliche Post-

karte aus der alten Lungenheilstätte. 

Das Foto muss aus der Zeit kurz nach der 

Erbauung der Anstalt, also noch vor dem 

Ersten Weltkrieg stammen. Nach der An-

gabe auf der Rückseite der Karte handelt 

es sich um das Erholungsheim für Kinder 

der Landesversicherungsanstalt der Han-

sestädte (das sind Hamburg und Lübeck), 

und das ist heute das Haus, in dem sich 

die Wohn- und Rehastätte des Vereins für 

Behindertenhilfe, das »Haus Eilberg« be-

fi ndet.

Bei genauerem Hinsehen erkennt 

man, dass es sich bei den Mädchen um 

Eine Postkarte aus der Heilstätte
Patienten der Heilstätte handeln muss. 

Sie tragen alle die gleiche Kleidung, blau-

weiß gestreifte Kleider und eine Schürze, 

und die meisten haben Holzschuhe an 

den Füßen. Und wenn man noch genauer 

hinsieht, erkennt man, dass es keine elek-

trischen Bügeleisen sind, die die meisten 

in den Händen halten, sondern solche, die 

auf dem Kohleherd erhitzt wurden.

Wahrscheinlich war es Beschäftigung 

für die Mädchen und Vorbereitung auf das 

spätere Leben. Oder sollte es sich doch um 

eine frühe Form der Kinderarbeit handeln? 

☺
  Joachim Wergin
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Dieser Bund republikanischer Kriegs-

teilnehmer ist ein der sozialdemokra-

tischen Partei nahestehender Wehrver-

band, der 1924 von den Sozialdemokraten 

O. Hörsing und K. Höltermann gegrün-

det wurde. Ziel war die Verteidigung der 

Weimarer Republik und ihrer Verfassung 

gegen nationalistische und rassistische 

Kräfte, die die demokratische Republik 

in Deutschland zu Fall bringen wollten, 

teilweise für die Wiedererrichtung der 

Monarchie kämpften. Es war Kampfzeit 

in der jungen Republik, in der sich die ver-

schiedensten Parteien erbittert und blutig 

bekriegten. Wirtschaftliche Not, Arbeits-

losigkeit, Infl ation brachten das Volk zur 

Verzweifl ung.

1931 (16.12.) schloss sich das Reichsban-

ner zusammen mit freien Gewerkschafts-

organisationen und Arbeitersportver-

bänden zu der Eisernen Front als Gegen-

gewicht zu der Harzburger Front und vor 

allem den Nationalsozialisten. Ihr Emblem 

waren drei Pfeile. Im Jahre 1932 hatte die 

Eiserne Front 3,5 Millionen Mitglieder. Sie 

wurde nach der »Machtübernahme« durch 

die Nazis 1933 sofort aufgelöst.

Auch in Großhansdorf muss das Reichs-

banner Schwarz-Rot-Gold zahlreiche An-

hänger gehabt haben, wie die drei nach-

stehenden Fotos belegen mögen. Meh-

rere hundert Männer marschieren gut 

geordnet, begleitet von vielen Menschen, 

zu dem Versammlungsplatz. Die Männer 

vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold tra-

gen eine uniformähnliche Kleidung, eine 

schwarze Schirmmütze, eine graue halb-

lange Jacke und schwarze Hose. Teilweise 

werden Koppel und Schulterriemen getra-

gen. Auf allen Bildern sieht man Fahnen, 

die leider nicht deutlich zu erkennen sind. 

Es dürfte sich um die Farben Schwarz-Rot-

Gold handeln, die Farben, die auch im Na-

men des Reichsbanner enthalten sind. Es 

sind auch die offi ziellen Farben der noch 

jungen ersten deutschen Republik. Nach 

dem vorher Gesagten sind erst nach dem 

Zusammenschluss im Jahre 1931 drei Pfeile 

zum Zeichen des Bundes geworden. Viel-

leicht hat es sich hier um eine große Feier 

zum 10-jährigen Bestehen der Republik 

1928/1929 gehandelt.

Unklar ist auch, in welchem Waldge-

biet Großhansdorfs die Feier stattgefun-

den hat. Bei der marschierenden Kolonne 

könnte man annehmen, dass sie sich auf 

dem Hauptweg durch den Forst Beimoor 

bewegt. Die beiden anderen Fotos lassen 

eine Bestimmung des Standortes nicht zu. 

Um die mit Tannengrün geschmückte Red-

nertribüne stehen die Männer dicht ge-

drängt, umgeben von zahlreichen Fahnen.

Die Fotos sind sehr deutlich, und es 

wäre möglich, dass die eine oder andere 

Person erkannt wird. Für Hinweise aus der 

Leserschaft wäre die Redaktion sehr dank-

bar. Vorsitzender des Reichsbundes Groß-

hansdorf-Schmalenbeck war der Hambur-

ger Lehrer F. Gosau, der in Großhansdorf in 

der Straße Bei den Rauhen Bergen wohnte. 

Während des Krieges hat er noch als Pen-

sionär an der Großhansdorfer Volksschule 

unterrichtet. Ältere Großhansdorfer wer-

den sich noch an ihn als einen sehr freund-

lichen und nachsichtigen Lehrer erinnern.
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Der Reichsbanner Großhansdorf hat-

te eine eigene Fahne, die der Hamburger 

Maler und Grafi ker Fritz Behnke entwor-

fen hat. Das Ehepaar 

hatte sich 1918 eine alte 

reetgedeckte Kate am 

Beimoorweg gekauft, 

die sie in jahrelanger Ar-

beit instandsetzten. Fritz 

Behnke war als Lehrer an 

der Kunstgewerbeschu-

le, heute Hochschule für 

Bildende Künste in Ham-

burg am Lerchenfeld tätig. 

Die Fahne hatte Oswald 

Zeutschel, nach dem Krieg 

erster stellvertretender 

Bürgermeister, im Hüh-

nerstall versteckt, so hat 

sie die Nazizeit überdauert.

  Joachim Wergin

Stacheliger Nichtsnutz 
wird Blume des Jahres 2008

Kaum erscheint die Blume des Jahres 

2008 in einem Garten, wird sie von 

den meisten Be sitzern schon wieder he-

rausgestochen. Denn die unlängst gekür-

te Nickende Distel bildet im ersten Jahr 

eine Rosette aus gefi ederten Blät tern, 

die in kräftige Dornspitzen auslaufen. Be-

vorzugte Standorte der Kalk und Stick-

stoff lie benden Pfl anze sind vollsonnige 

unversiegel te Flächen, die ihr vielfach vom 

Menschen ge liefert werden: Gleisanlagen, 

Parkplätze, auf gelassene Steinbrüche, vie-

lerlei Brachen. 

Als Charakterpfl anze der so genannten 

Dorffl ora war sie früher von den vielen of-

fenen und be sonnten Stellen in ländlichen 

Höfen und Gär ten nicht wegzudenken. 

Zwar hat die alte dörfl  iche Gar-

tenkultur mancherorts neue An-

hänger gefunden, die typischen 

Wildkräuter aber sind nun auf 

andere Standorte angewiesen. 

Und mit fortschreitender Ver-

siegelung auch im länd lichen 

Raum wird nicht nur für die Ni-

ckende Distel der Raum immer 

knapper. Auf den Ro ten Listen in 

Hamburg, Schleswig-Holstein 

und Niedersachsen hat Carduus 

nutans den Status »gefährdet«. 

Die »Disteln« der Umgangs-

sprache sind bota nisch gesehen 

mehrere Gattungen in der Fa-

milie der Korbblütler. Die Gat-

tung Carduus, auch Ringdisteln 

genannt, hat 120 Arten, die nicht 

immer leicht zu bestimmen sind. 

In Mittel europa ist Carduus nutans mit 

vier Unterarten vertreten. 

An den weißfi lzigen Blütenständen, 

die im zweiten Jahr wachsen, bilden die 

Stengelblät ter stachelige Säume. Die Sten-

gel werden bis zu einem Meter hoch und 

Die Nickende Distel Carduus nutans 

tragen am Ende ei ne zwei bis sechs Zen-

timeter breite EinzeIblü te. Die nickende 

purpurfarbene Korbblüte ist von spitzen 

zurückgebogenen Hüllblättern um geben. 

Einen weiteren Namen hat die Nickende 

Distel ebenfalls ihren Blüten zu verdan-

ken: Wegen ihres moschusartigen Duftes 

wird die Pfl anze auch Bisamdistel genannt. 

Diese Be zeichnung teilt sie allerdings mit 

der Sil berscharte (Jurinea cyanoides). 

Da an trockenen Standorten die Distel 

auch manches Mal allein dastehen kann, 

sind die Dornspitzen der Blätter als Fraß-

schutz von gro ßem Nutzen. Junge Blätter 

aber werden vom Weidevieh noch nicht 

gemieden, und vor der Blattentfaltung 

können die jungen Sprosse so gar von Men-

schen genossen werden. Es ist wohl auch 

möglich, Öl aus den Samen zu pressen. 

Diese Nutzungen von Carduus 

nutans sind aber nicht sehr ver-

breitet, da sie bei an deren Dis-

telarten weit weniger aufwen-

dig und deutlich ergiebiger sind. 

Heilkräfte werden der Nicken-

den Distel nicht zugeschrieben. 

Im Gro ßen und Ganzen sticht 

der Nutzen dieser Pfl an ze für 

den Menschen nicht gerade ins 

Auge. Hat sie deshalb keinen 

Wert? 

Langrüsselige Insekten wie 

Hummeln und Schmetterlinge 

suchen allerdings die Blüten 

auf, um Nektar zu saugen. Die 

sehr ölreichen Samen sind als 

Nahrung für körnerfressende 

Vögel von Bedeutung. Die Sa-

menstände stehengelassener 

Disteln können bis in den Winter eine 

wichtige Nahrungsquelle für Teil- oder 

Nicht zieher sein. Aber auch manche In-

sekten wie z.B. Ameisen ernähren sich 

von den Früchten. In dem sie diese ver-

schleppen, tragen sie zur Verbreitung der 



Der Waldreiter · April 200830 31Der Waldreiter · April 2008

AR
TI

KE
L

Pfl anze bei. Ansonsten ver breitet sich die 

Nickende Distel mit Hilfe ihres Pappus, 

einem Anhang des Samens, der ent weder 

als Flugschirmchen dient oder sich bei 

Feuchtigkeit an Passanten aller Art anhef-

tet. Auch Carduus nutans, der stachelige 

Nichts nutz, ist ein Lebewesen in unserer 

biologi schen Vielfalt. Möge die Nickende 

Distel eine Lanze brechen für all die »nutz-

losen Unkräu ter«, deren Lebensräume un-

bemerkt ver schwinden. 

Wer die Pfl anze aussäen möchte, erhält 

Saat gut im Museumsdorf um die Ecke, auf 

Wild pfl anzen spezialisierte Gärtnereien 

oder bei der Stiftung Naturschutz, die ge-

ringe Mengen gegen Spende abgibt. Unter 

http://www.stif tung-naturschutz-hh.de/

bIume/rede2008.htm ist auch die Rede 

zu lesen, die Loki Schmidt bei der diesjäh-

rigen Vorstellung der Blume des Jahres ge-

halten hat.

  Katharina Hocke 

Der Abdruck aus dem Heft »Seevögel« 

erfolgt mit Genehmigung des Vereins 

 Jordsand

Als mein Blick auf das Titelfoto des Feb-

ruarheftes fi el, erkannte ich sie sofort 

wieder, ›unse re‹ Kleinbahn von damals. 

Und gleich wurden die Erinnerungen wie-

der wach, an diese schwe  re Zeit kurz nach 

dem Kriege und eben an diese alte Bahn.

Der letzte Teil unserer Flucht aus dem 

Osten führte uns aus Thüringen, also der 

russischen Zone, nach hier in Stormarn, in 

die britische Zone. Das war im Dezember 

1945. Ich war da mals zehn Jahre alt, der 

Älteste von uns vier Kindern; der Vater 

war in Gefan gen schaft. Nach einem Auf-

enthalt in einer Schule – war es in Bargte-

heide gewesen? – wur den die vie len Flücht -

lingsfamilien auf verschiedene Orte ver-

teilt und bei Bauern zwangs einquartiert. 

Wir kamen zu Bauer Heinrich Wagner in 

Papendorf, was ja heute ein Ortsteil von 

Brunsbek ist.

Ich kann mich noch genau an die riesige 

Linde vor dem reetgedeckten großen Bau-

ernhaus er innern und an die Familie Wag-

ner mit den beiden strohblonden Kindern. 

Eng aneinander ge lehnt sa hen sie diesen 

unheimlichen fremden Familien aus dem 

fernen Osten ent gegen, die nun drei ihrer 

Zimmer belegen soll ten. Zunächst gingen 

die Bauern natürlich sehr misstrau isch mit 

uns Flücht lingen um, von denen die meis-

ten nicht so recht nach den angeblichen 

Rittergütern im Osten aussahen. Später 

sortierte sich das dann einigermaßen.

Wie die anderen Flüchtlingsfrauen auch 

arbeitete meine Mutter dann auf dem Hof 

mit, und es gab abends eine schöne Kanne 

voll frischer Milch. Ich half zwischendurch 

auch mit, beson ders in den Schulferien. 

Aber ich hatte zunächst große Mü he, das 

uns ganz fremde Platt von Bauer Hein 

Wagner zu ver stehen. Erschwerend kam 

hinzu, dass er dau ernd einen kurzen, kal-

ten Zigar ren stummel im Munde hatte, um 

den herum er seine kurzen Anweisungen 

knurrte. 

Mit dem fast gleichaltrigen Sohn, der 

natürlich auch Heinrich hieß, freunde-

ten mein Bruder und ich sich an, und wir 

spielten oft zusammen. Und mit den an-

deren Kindern im Dorf gab es tolle Kibbel-

Kabbel-Turniere, die ganze Dorfstraße ent-

lang. Aber das sind an dere Geschich ten … 

Deshalb nun endlich zu ›unserer‹ Klein-

bahn. Jeden Morgen ungefähr um zehn 

kam sie am klei nen Bahnhof des Dorfes an. 

Zunächst hörte man sie nur eindrucksvoll 

pfeifen. Ich liebte vor allem die Lokomoti-

ve mit dem hohen Schorn stein, aus dem 

dicke Dampf- und Rauch schwaden quollen 

und sich über das ganze Dorf hin verteilten. 

Das war fast ein we nig wie im Wilden We-

sten, wie in den Groschenheften mit ›Tom 

Erinnerungen an ›unsere‹ Kleinbahn
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Mix‹ usw. Ein Hauch von Ferne und Aben-

teuer … Und dann konnten wir die vielen 

Leute sehen, die aus Hamburg gekommen 

waren und in langer Reihe die Dorfstraße 

entlang gingen, Männer, Frauen und viele 

Kinder. Sie waren schwer bepackt, mit vie-

len Taschen und Rucksäcken, und einige 

schleppten sogar dicke Teppich rollen mit 

sich. ›Hamsterer‹ wurden diese Leute da-

mals genannt.

Was sich dort Tag für Tag abspielte, war 

der gute alte Tauschhandel, wie er sich in 

dieser Not zeit wieder ausgebildet hatte. 

Die meisten Leute in der Stadt hatten zwar 

noch ihre Woh nungen oder sogar Häuser, 

aber viel zu wenig zu essen. So packten 

sie also ihren Schmuck, die Silberbestecke, 

das gute Porzellangeschirr, die Pelzmäntel, 

die guten Teppiche usw. zu sam men und 

fuhren hinaus aufs Land. Dort wurde das 

dann in schöne Speckseiten, dicke Dauer  -

würste, gute Butter, frische Milch und Eier 

umgetauscht. Die Umrechnung – Schmuck 

in Schinken, Silber in Speck usw. – klappte 

recht gut.

In der Zeit vor Weihnachten kamen auch 

noch fette Gänse dazu, für die ein paar 

Schmuck stücke extra fällig waren. Leute 

ohne solche Schätze konnten nur ihre Ta-

bakwaren auf sparen – am besten echte 

Ami-Zigaretten wie ›Lucky Strike‹ – und 

dann in solche Lebens mittel um tauschen. 

Am Nachmittag bewegte sich dann der 

Zug dieser Leute in der anderen Richtung 

an unseren Fenstern vorbei, wieder schwer 

bepackt, aber ohne Teppichrollen natür-

lich. Ungefähr um vier fuhren sie dann mit 

der Bahn zurück in die Stadt und freuten 

sich, dass sie so gut ›gehamstert‹ hatten. 

Andererseits war es aber schade um das 

schöne alte Silberbesteck der Patentante, 

den kost baren Perser, den guten Pelz …

Im Herbst kamen Leute mit großen 

Beuteln, Säcken und den kurzen Kartof-

felhacken ins Dorf. Wie die Goldsucher bei 

Jack London kamen sie mir vor. Die wollten 

auf den abgeernte ten Feldern Kartof feln 

und Getreideähren ›stop peln‹, wie das da-

mals hieß. 

Oftmals hatte ich vorher mitge holfen, 

die Kar toffeln hinter dem klappernden, 

pferdegezoge nen Kartoffel roder mit auf-

zusammeln. Das ging auf den Rücken! Und 

wenn dann alles ab ge erntet war, ström -

ten die Leute auf den Acker, verteilten 

sich über allhin und versuchten – eif rig 

und konzentriert wie Goldgräber – noch 

weite re Knollen im Boden aufzuspüren, 

natürlich auch die zerteilten und die ganz 

kleinen. Ganz am Rande des Feldes fand 

man übrigens die besten ›Claims‹, wie ich 

festgestellt hatte. Wir Erntehelfer durften 

ja oftmals zuerst auf den Acker.  

Ähnlich war es auf den Getreidefeldern. 

Wenn das Stück freigegeben war, wurde es 

von den ›Stopp lern‹ sorgfältig nach übrig-

gebliebenen Ähren abgesucht. Dabei konn-

ten besonders die Kinder gut helfen. Sie 

mussten sich ja nicht so tief bücken, und 

die vollen Säcke waren nicht so schwer … 

Wir Flüchtlinge bekamen später ein-

zelne Parzellen auf dem sog. ›Pachtland‹ 

zugewiesen, wo wir unsere eigenen Kar-

toffeln, Gemüse usw. anbauen konnten. 

Dieses ›Pachtland‹ befand sich gegenüber 

der Schule, die zwischen Papendorf und 

Langelohe lag, jenseits der Straße und dem 

Bahndamm. Natürlich mussten wir Kin-

der dort fl eißig mithelfen, was an heißen 

Sommerta gen sehr beschwerlich war! So 

warteten wir dann sehnsuchtsvoll auf das 

Läuten und Pfeifen des Nachmittagszuges 

mit all den heimkehrenden ›Hamsterern‹ 

und ›Stopplern‹. Wenn die damp fende Lo-

komotive dann endlich auftauchte, mach-

ten wir unsere schmerzenden Rücken ge-

rade und winkten. Dann war die schwere 

Arbeit gottsei dank bald vorbei.

(Dass ich dort vom vielen Graben eine 

schlimme Hohlhand-Phlegmone rechts 

bekam und im Krankenhaus Lütjensee 

operiert werden musste, ist ebenfalls eine 

andere Geschichte …)

In der Nähe des Überganges über die 

Schienen standen Emaille-Schilder mit 

den Buchstaben L P. Natürlich waren wir 

Kinder fest davon überzeugt, dass das 

Langelohe und Papendorf be deutete. Was 

auch sonst? Als ich dann an anderen Stel-

len ebenfalls diese Schilder sah, kam ich 

ins Grübeln. Und dann erfuhr ich, dass es 

›Läuten und Pfeifen‹ oder ›Läutepunkt‹ be-

deu tete – das war etwas enttäuschend.

Wenn man damals nach Hamburg 

musste – oft musste ich das allein bewerk-

stelligen – war es eine kleine Weltreise! 

Man stieg also bei uns am Bahnhof ein 

und fuhr über Langelohe, Stel lau, Glin-

de usw. bis nach Billbrook. Dort musste 

man aussteigen, der Zug fuhr weiter nach 

Tiefstack. Dann ging es u. a. über lange 

Holztreppen bis nach oben, nach Billstedt, 

zur End station der Straßenbahn. Beson-

ders im Win ter drängten sich dann alle in 
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dem fl achen Ki osk gebäude, in dem man 

auch etwas essen und trinken konnte. 

Dort herrschte grauenvolles Gedränge, es 

war laut, vollge qualmt und dumpfi g durch 

die vielen nassen Mäntel, so dass Augen 

und Fenster tränten.

Dann drängten alle in die Straßenbahn, 

die die lange Strecke durch Hamm usw. 

fuhr, wo es rechts und links besonders 

viele Ruinen gab. An einer noch stehen-

den Hauswand waren Spu ren des Feuers 

neben den leeren Fensterhöhlen zu sehen, 

eingebrannt in den Putz … Kurz vor Berli-

ner Tor ragten die Reste von Hochbahn-

schienen grotesk in die Luft … Schließlich 

kam man am Hauptbahnhof an, wo es die 

kleine Budenstadt mit heißen Würstchen 

usw. gab. 

Wenn man was in Trittau zu erledigen 

hatte, musste man in die andere Richtung 

fahren, über Siek, Lütjensee usw. Die jewei-

ligen Bahnhofsgebäude waren verschieden 

groß, aber alle im gleichen Stil gebaut, mit 

hellem Putz und den charakteristischen 

roten Ziegelumrahmungen. (Übrigens hat-

ten später meine Eltern überlegt, das Bahn-

hofsgebäude in Papendorf zu kaufen. Aber 

dann ergab sich die Möglichkeit, hier in der 

Siedlung in Schmalenbeck zu bauen. Und 

deshalb wohnen in diesem ehemaligen 

Bahnhof jetzt andere Leute.)

Vorher aber zogen wir erstmal um in 

die Papendorfer Siedlung, in die Nähe der 

Schule. Von dort war es dann viel näher zu 

unserem Pacht land. Wenn mein Bruder 

und ich dort eine Pause machten, legten 

wir manchmal ein altes Geld stück auf die 

Schienen und war teten, dass der Nach mit-

tags zug es plattfuhr … Das machte er im-

mer sehr gut.

Die letzte Fahrt der Bahn 1952 habe ich 

nicht miterlebt, ich wohnte schon in Ham-

burg. Aber später fuhren wir gern mit Frau 

und Kindern den schönen Radwanderweg 

entlang, und ich musste dabei mit Weh-

mut an ›unsere‹ Bahn denken. Ich hatte 

damals eine ›tol le‹ Agfa-Box geschenkt be-

kommen und fotografi erte einiges damit. 

Aber irgendwie war ich nicht auf die Idee 

gekommen, diese Bahn, den Bahnhof und 

die ›Stoppler‹ zu fotografi eren. Schade. 

Umso mehr freute ich mich jetzt über 

den ausführlichen Bericht und die sel-

tenen Fotos von damals und musste dabei 

wieder an L P denken: ›Läuten und Pfeifen‹. 

bzw. Langelohe-Papendorf. Letzteres fi n-

de ich immer noch viel besser.

  Dieter Klawan

April  April
Mit etwas Beschwerden
kroch aus der Erden
der erste Mai-
käfer des Jahres.

Wo sind nur die andern,
zum Fliegen, zum Wandern?
Er meint doch, die Mai-
sonne, die war es.

Da kam eine Krähe
vom Baum in der Nähe
und krächzte dem Mai-
käfer was zu:

April, April, Käfer,
du zu kurzer Schläfer,
der erste Mai
kommt morgen erst, du!

Dann fraß diese Krähe
ihn auf in der Nähe.
Da war‘s mit dem Mai-

käfer vorbei.

  Dieter Klawan

Lange warten
Die Knospen und Blüten
des Löwenzahns
haben lange gewartet
sehr geduldig
und tief geduckt
auf den allerersten
Grasschnitt des Jahres

Dann endlich und endlich
geschah es dann
war das Warten zuende
endlich endlich
es wurde gemäht
und sie hoben die Köpfe
und begrüßten die Sonne

Auf das nächste Mähen
wollen sie gerne
noch lange warten
bis möglichst viele
ihrer Fallschirmchen
fortgefl ogen sind

mit ihren Samen

  Dieter Klawan AR
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Termin-Übersicht
– Sa. 05.04.08, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtagswanderung nach Reinfeld
S. 5 Mi. 09.04.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 3 Mi. 16.04.08, 14:00 Uhr, U-Kiekut: 

Spaziergang mit Kaffeetrinken
S. 9 Mi. 16.04.08, 14:00 Uhr, P-Rauhe 

Berge: Sportabzeichen Walken
S. 5 Mi. 16.04.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 3 Sa. 19.04.08, 13:00 Uhr, Villa Forst-

genetik: Halbtagswanderung
S. 7 Sa. 19.04.08, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Duo Trattato
S. 15 Sa. 19.04.08, 19:30 Uhr, Eduard-

 Söring-Saal: Konzert der FF
S. 5 So. 20.04.08, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 

Radtour Eichede, Sieksfelde
S. 9 So. 20.04.08, 11:00 Uhr, Kindergar-

ten Wöhrendamm: Flohmarkt
S. 11 Mo. 21.04.08, 15:00 Uhr, Rosenhof 2: 

Großhansdorf für Jung und Alt 
S. 5 Mi. 23.04.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 10 Mi. 23.04.08, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag »Berühmte Plätze«
S. 22 Mi. 23.04.08, 19:30 Uhr, Marstall: 

Schriftstellerkreis
S. 3 Sa. 26.04.08, 8:50 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung um Harburg
S. 9 Mi. 30.04.08, 18:00 Uhr, Restaurant 

Strehl: Schinkenessen MGV
S. 5 Mi. 30.04.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 7 Mi. 30.04.08, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 

Plattdüütsch Runn
S. 5 Mi. 07.05.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 5 Fr. 09.05.08, 7:00 Uhr, U-Großhans-

dorf: Busfahrt nach Worpswede
S. 5 Mi. 14.05.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 5 Mi. 28.05.08, 18:30 Uhr, U-Kiekut: 

Vogelstimmenwanderung
S. 5 Sa. 21.06.08: Jubiläumsveranstal-

tung Heimatverein und MGV

Bezeichnung der Apotheken
A = Accent Apotheke Tel. 46 75 80
  Große Str. 28-30, Ahrensburg 
B = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
C = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
D = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 69 91-0
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
E = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0
  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 am Wochenen-

de 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 erreichen 

Sie unter der kostenfreien Tel.-Nr:

01805-11 92 92

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

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

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

 01.05. = A
 02.05. = B
 03.05. = C
 04.05. = D
 05.05. = E
 06.05. = F
 07.05. = G 
 08.05. = H
 09.05. = J
 10.05. = K
 11.05. = L

 12.05. = A
 13.05. = B
 14.05. = C
 15.05. = D
 16.05. = E
 17.05. = F
 18.05. = G
 19.05. = H
 20.05. = J
 21.05. = K
 22.05. = L

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




