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Tel. 04102-203750 Tel.04102-58385
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Tageswanderung

Am Sonnabend, 7. März 
2009, wandern wir von 

Travemünde nach Nien-
dorf durch Siedlung, Wald 

und Feld und entlang der 

Ostseeküste wieder zu-

rück. Treffpunkt 9:00 Uhr 

U-Kiekut, Anfahrt mit dem Pkw. Rucksack-

verpfl egung, Wanderstrecke ca. 18 km. 

Wergin, Tel. 66140

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 21. März 2009, führt die 

erste Wanderung des Jahres auf neuen 

Wegen rund um Bad Oldesloe. Treffpunkt 

13:00 Uhr U-Kiekut. Wanderstrecke ca. 10 

km, am Schluss Kaffeetrinken. 

Uwe Clasen, Tel. 41539

Spaziergang

Unter der Leitung von Uwe Clasen begin-

nen die Spaziergänge im neuen Jahr am 

18. März. Treffpunkt um 14:00 Uhr U-Bahn 

Kiekut. Dauer des Spaziergangs ca. 1,5 

Stunden. Am Schluss Kaffeetrinken. 

Uwe Clasen, Tel. 41539

Vogelstimmenwanderungen

»Alle Vögel sind bald da«, die Vogelbe-

obachtungen können beginnen. Sie 

sind jeweils mittwochs und star-

ten am 15. April 2009. Die wei-

teren Termine sind: 22. 

und 29. April, 6., 13., 

20. und 27. Mai. Treff-

punkt um 18:30 Uhr 

U-Bahn Kiekut. Die 

abschließende Frühwanderung beginnt 

am Pfi ngstmontag, 1. Juni, um 4:00 Uhr. 

Leitung: Dr. Günther Ludwig, Tel. 62322
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Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sonnabend, 28. März, 18 Uhr:
Felix Mendelssohn 
Bartholdy:
»O Haupt voll Blut 
und Wunden«
Choralkantaten zur Passionszeit; 

 Gesangssolisten; Großhansdorfer Kanto-

rei; Großhansdorfer Kammerorchester; 

Leitung: Clemens Rasch

Eintritt: 16,– € (Reihe 1-10), 13,– € (11,–/7,–) 

ab Reihe 11 + Seitenschiff 

Treffen der AWO

Am Donnerstag, 19. März, fahren wir zum 

Stintessen an die Oberelbe. Die Fahrt be-

ginnt um 10:30 Uhr am Reesenbüttler Red-

der/Ecke Lindenweg, weitere Haltestellen 

sind S-Bahn Ahrensburg und Apotheke 

Schmalenbeck. Um 12 Uhr Stintessen (oder 

etwas anderes) im »Gasthaus Ortkathen«, 

um 15 Uhr in der »Lauenburger Mühle« 

Buchweizentorte, Butterkuchen und Kaf-

fee satt. Kosten ca. 30,– €. 

Anmeldungen bei Margrit Eggert, Tel. 

66217 oder bei Erika Uhlenberg, Tel. 41309

Plattdüütsch Runn

Wi wüllt us dittmol wat öwer dat Fröh-
johr ut Bööker vörlesen. Wannehr? An’n 

25.03.2009 üm halbig Acht. Wo? In’t DRK-

Huus Papenwisch 30 in Groothansdörp. 

Ook wenn du nix vörlesen wullst, kannst 

du rinnkieken un tolustern, büsst von Har-

ten willko men!  

Schullt denno Frogen geewen, 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

22. Waldreinigung

Am Sonnabend, 28. März, trifft sich Groß-

hansdorf wieder zur Waldreinigung. Treff-

punkt ist um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz 

am Waldreiterweg. Nach getaner Arbeit 

gegen 12:30 Uhr sind die Teilnehmer ein-

geladen zu der obligatorischen deftigen 

Erbsensuppe im Gemeindehaus der Evan-

gelischen Kirche, Alte Landstraße 20. Das 
Essen wird gesponsert von der Provinzial 
Versicherung H.-U. Sponholz. Der Heimat-

verein freut sich auf viele Teilnehmer. 

Rückfragen an G. Nuppnau, Tel. 63542

Tagesfahrt mit dem Bus 
nach Sahlenburg/Neuwerk

Am Sonnabend, 16. Mai, wird die erste Ta-

gesfahrt des Jahres angeboten. Sie führt 

mit dem Bus nach Sahlenburg bei Cux-

haven und von dort mit dem Wattwagen 

nach Neuwerk. Die Tide erfordert eine 

sehr frühe Abfahrtszeit, um 6:00 Uhr ab 

U-Bahn Großhansdorf. Aus organisato-

rischen Gründen werden diesmal keine 

weiteren Stationen angefahren. Um 9:30 

Uhr ist Abfahrt der Wattwagen nach Neu-
werk. Mittagessen gegen 13:00 Uhr in Sah-

lenburg. Kaffeetrinken auf der Rückfahrt 

an der Elbe. Kosten für Bus und Wattwa-

gen 43,– €. Es wird im Bus kassiert.

Es wird empfohlen, wärmere Kleidung 

mitzunehmen und an ein Frühstück zu 

denken. Vor dem Mittagessen wird nicht 

eingekehrt. 

Anmeldungen bei Wergin, Tel. 66140
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»Alle Vögel sind bald da …!« 

Naturkundlicher Vortrag 
am 17. März in Großhansdorf

Die Natur erwacht, die Tage sind schon 

merklich länger: Der Frühlingsanfang 

steht vor der Tür und damit für viele die 

schönste Jahreszeit. Das haben der SHHB 

Stormarn und der Heimatverein Groß-

hansdorf-Schmalenbeck zum Anlass ge-

nommen, zu einem ganz besonderen na-

turkundlichen Vortrag einzuladen.

Der Hamburger Biologe Uwe Westphal, 

»der Mann, der wie Tiere spricht«, wird 

auf eindrucksvolle Art nicht nur unsere 

heimische Vogelwelt vorstellen, sondern 

ihre Stimmen in den Vortragssaal holen. 

Uwe Westphal imitiert die Vogelstimmen 

so täuschend echt, dass selbst Fachleute 

den Unterschied zu dem Original kaum 

heraushören können. Beweis ist seine CD 

»Vogelexkursion«, auf der er 95 Vogelarten 

nachahmt. 

»Ich möchte auch Menschen, die sich 

sonst nicht so sehr für die Natur interes-

sieren, die heimische Tierwelt nahe brin-

gen,« sagt Westphal. Und deshalb macht 

er nicht nur ornithologische Führungen 

für den Naturschutzbund, sondern bringt 

die Vögel praktisch alle mit. Mit Recht 

kann man also sagen, »Alle Vögel sind 

bald da …«, spätestens am 17. März 2009 in 

Großhansdorf. 

Der Vortrag beginnt um 19:30 Uhr im 
Studio 203, Sieker Landstraße 203, der Ein-

tritt beträgt 5,– €. 

Informationen bei Joachim Wergin, 

Tel. 66140

Als neue Mitglieder im Heimatverein

begrüssen wir sehr herzlich:

Detlef Kruse · Annegret Kruse

Jahresmitgliederversammlung

Der Vorstand des Heimatvereins Groß-

hansdorf-Schmalenbeck e.V. lädt am 

14. März 2009 um 15:30 Uhr zur Jahresmit-

gliederversammlung in den Waldreiter-
saal der Gemeinde Groß hansdorf ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung durch 

den Vorsitzenden

2. Grußwort der Ge-

meinde

3. Bericht des Vorsit-

zenden/des Vor-

standes – anschlie-

ßend Aussprache

4. Bericht des Kassenfüh-

rers und der Kassenprüfer – 

anschließend Aussprache

5. Antrag auf Entlastung des Vorstandes

6. Wahl einer/s Kassenprüferin/s

7. Ankündigung der Veranstaltungen 

2009

8. Ehrungen

9. Verschiedenes

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung be-

ginnen wir mit einer gemeinsamen Kaf-
feetafel. Gäste sind herzlich willkommen! 

Nach dem offi ziellen Teil werden uns die 

»Tanzenden Waldgeister« beschwingt und 

farbenfroh mit ihren Darbietungen unter-

halten. 
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Flohmarkt rund ums Kind

Am Samstag, 21. März 2009, fi ndet von 

14:00-16:30Uhr wieder der beliebte 

Flohmarkt in der Kindertagesstätte Vogt-
Sanmann-Weg statt.

Angeboten werden Babyartikel, Kleider 

für Frühling/Sommer, Fahrzeuge, Bücher, 

Spielsachen und alles rund ums Kind. Be-

sucher können sich auf dem sortierten 

Flohmarkt gezielt umsehen, an einem 

separaten Stand handgefertigte Puppen-

kleider erwerben und Kaffee und selbst-

gebackenen Kuchen genießen. Der Reiner-

lös der Cafeteria, sowie der anteilige Erlös 

des Flohmarktverkaufs werden der KiTa 

für Neuanschaffungen und zur Unterstüt-

zung größerer Projekte gespendet.

  Kerstin Wiese

Weltfrauentag: Lesung in der Gemeindebücherei

Informationen vom DRK 

Frühlingskurs Denken und Bewegen
Für Senioren, die Spaß an Bewegung 

und Denkaufgaben haben, bietet das DRK 

Großhansdorf ab 11. März 2009 immer 

mittwochs in der Zeit von 10:00-11:00 Uhr 

einen Kurs an. Der Kurs fi ndet an 10 Vor-

mittagen im »Haus Papenwisch«, Papen-

wisch 30, statt. Der Beitrag beträgt 35,– €. 

Für Auskünfte und Anmeldungen steht Ih-

nen das Büro des DRK jeweils montags und 

freitags von 9:00-12:00 Uhr sowie diens-

tags von 16:00-19:00 Uhr unter der Tel.-Nr. 

04102-66237 zur Verfügung. 

Anlässlich des Weltfrauentages fi n-

det wieder eine Lesung am Freitag, 
13. März, um 18:00 Uhr in der Bücherei im 

Schulzentrum statt. Dieses Mal stellen wir 

interessante Frauen vor, die in der bilden-

den Kunst und der Musik Herausragendes 

geschaffen haben.

Nach dem schönen Erfolg im Advent 

würden wir uns sehr freuen, wieder viele 

Zuhörer zu begrüßen, um ihnen einen in-

teressanten, unterhaltsamen Abend zu 

gestalten. Wir wollen Sie mitnehmen auf 

eine Reise durch Jahrhunderte und dabei 

gemeinsam die großartigen Werke von 

Frauen entdecken. 

Die Gleichstellungsbeauftragte, die 

Frauen des DRK, die Frauen der SPD und 

die Mitarbeiterinnen der Bücherei freuen 

sich auf Ihren Besuch! 
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Großhansdorf 1: 11. März
Großhansdorf 2: 12. März
jeweils 18.30 – 20.15 Uhr

„Heinz lebt“
Die große Heinz-Erhardt-Show
zum 100. Jubiläum. Eine kabaret-
tistische Revue für den Urgroß-
vater der deutschen Komödie

Eintritt: € 12,50 pro Person 
inkl. Sektpause

29. März, 11.00 – 17.00 Uhr
„Fit in den Frühling“

Tag der offenen Tür mit viel-
fältigen Angeboten rund um 

die Gesundheit: z. B. Hör- und
Sehtest, Blutzuckerspiegel- 
und Cholesterinmessung.

Appartementbesichtigungen
und persönliche Beratung rund

um das Leben im Rosenhof.

Um Anmeldung wird gebeten
im Rosenhof Großhansdorf 1
unter 04102 / 69 86 69 und 

im Rosenhof Großhansdorf 2
unter 04102 / 69 90 69.

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Veranstaltungen im
März 2009
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Mo. 16. März, 16:30 Uhr, Rosenhof 2
Prof. Dr. Hermann Achenbach, 

Geographisches Institut, Universität Kiel:

»Der Golf von Neapel«

Der Golf von Neapel ist durch den Vesuv 

und die verschütteten antiken Städte 

Pompeji und Herculaneum weltweit als 

besonderer Natur- und Kulturraum be-

kannt. Dieses einzigartige Ensemble von 

vulkanischen und tektonischen Erschei-

nungen wird durch weitere natürliche 

Bestandteile ergänzt; als Beispiele seien 

die drei sehr gegensätzlichen Inseln Capri, 

Ischia und Procida, die Halbinsel von Sor-

rent sowie die Phlegräischen Felder auf 

der Nordseite des Golfs genannt. Frucht-

barkeit, Vorteile, die die Häfen bieten, und 

kulturelle Anziehungskraft haben dem 

sehr dicht besiedelten Kampanien seit 

früher Zeit hohen Ruhm und große Auf-

merksamkeit gesichert. Der Vortrag wird 

die natürlichen Besonderheiten und die 

kulturgeschichtlichen Höhepunkte Kam-

paniens in Wort und Bild herausarbeiten. 

Prof. Achenbach hat sich als Mitautor 

eines umfangreichen Wort-Bild-Bandes 

über Italien als besonderer Kenner dieses 

Landes ausgewiesen. Wir dürfen daher auf 

einen sehr anregenden und interessanten 

Vortrag gespannt sein.

Di. 31. März, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Hans Georg Priesmeyer, 

GKSS Forschungszentrum Geesthacht:

»Zukunftsfrage ENERGIE – 
stecken wir in einem Dilemma?«

In den letzten Wochen ist uns wieder 

einmal deutlich geworden, dass die Ver-

sorgung mit Energie (Gas!) nach Deutsch-

land und in andere Staaten Europas aus 

unterschiedlichen Gründen sehr »störan-

fällig« sein kann und wir nicht in der Lage 

wären, diesen Ausfall mit eigenen Mitteln 

und aus eigener Kraft  über einen länge-

ren Zeitraum auszugleichen. Begrenzte 

Ressourcen der Primärenergieträger und 

die Erkenntnis, dass die Auswirkungen der 

Energieumwandlung auf das Klima immer 

deutlicher werden, zwingen zu intensiver 

Erschließung regenerativer Energien und 

zu wirksamen Möglichkeiten der Einspa-

rung. Beide Vorhaben erfordern weitere 

technologische Entwicklungen, deren Er-

folg indes auch davon abhängt, dass aus-

reichend Energie kostengünstig zur Ver-

fügung steht. In diesem Zusammenhang 

untersucht der Vortrag auch die Frage, 

inwiefern es bei diesem Dilemma sinnvoll 

sein könnte, über eine Verlängerung der 

Laufzeiten von Kernenergie nachzuden-

ken.

Eintritt für alle Vorträge 3,– €, 
Schüler und Studenten 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Dr. Dirk Holtkamp

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
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Da unsere im Februar angekündigte 

März-Veranstaltung – Operettengala 

in der Hamburger Laeiszhalle – erfreuli-

cherweise bereits ausgebucht ist, gebe 

ich hier nur einen kurzen Hinweis auf die 

Veranstaltungen der Senioren Union
geplante Halbtagesfahrt am 20. April mit 

dem Schiff von Lauenburg zum Schiffshe-
bewerk Scharnebeck. Näheres folgt in der 

nächsten Ausgabe des Waldreiters.

  Waltraud Borgstedt
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COSMETIQUE – LOUNGE
Gabriele Thiele

anerkannte Fachkosmetikerin

Kosmetik - Dauerwimpern - Thalasso

Waxing - Nageldesign - Pediküre - Maniküre

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Himmelshorst 23      22927 Großhansdorf      Telefon  607117 
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :

zum 85. Geburtstag am 2. März: Frau Brigitte Prohmann 
zum 85. Geburtstag am 5. März: Frau Anna Kautz 

 zum 85. Geburtstag am 31. März: Herrn Horst Granzow 
 zum 80. Geburtstag am 27. März: Frau Eleonore Müller 

zum 75. Geburtstag am 14. März: Herrn Werner Loewenau 
 zum 75. Geburtstag am 16. März: Frau Doris Diemel 

 zum 75. Geburtstag am 18. März: Frau Hildegunde Masch 
 zum 75. Geburtstag am 22. März: Frau Waltraut Schlodder 

zum 75. Geburtstag am 30. März: Herrn Edgar Wedel

Unter diesem Motto prä-

sentieren Christa Wag-

ner und Ursula Lösel ihre ge-

meinsame Ausstellung in der 

Gemeindeverwaltung Groß-

hansdorf, Barkholt 64. 

Christa Wagner, leiden-

schaftliche Malerin, zeigt 

ihre schönsten heimatli-

chen Landschaften, Blumen 

und Stillleben in Öl und als 

Buntstift zeichnung, außer-

dem handbemalte Kerzen. 

Ursula Lösel, freiberufl iche Gestalterin, 

stellt aussagestarke Kinderportraits als 

Pastell-, Kreide-, Buntstift- oder Aquarell-

zeichnung vor. Außerdem Porzellanmale-

rei und einige Patchworkdecken. 

Naturlich Naturgetreu 

Schauen Sie doch mal rein! Die Ausstel-

lung läuft bis Mitte April. Öffnungszeiten: 

Mo., Di., Mi., Fr. 8:00-12:00 Uhr, Do. 14:30-

18:00 Uhr. 
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Nach ca. 8-jähriger Planungsphase 

wurde im Juli die Ampel an der Ein-

mündung Sieker Landstraße / Ostring in 

Betrieb genommen. Die Ampelanlage soll 

das gefahrlosere Einbiegen auf den Ost-

ring ermöglichen. Verbesserungsbedarf 

gibt es allerdings noch bei der Schaltung 

für Rechtsabbieger aus Richtung Groß-

hansdorf. Der zuständige Landesbetrieb 

für Straßenbau und Verkehr arbeitet be-

reits an einer Lösung.

Nach langer Vorbereitungszeit (rd. 25 

Jahre) und kurzer Bauzeit (1 Jahr) wurde 

im September der neue Lärmschutz an der 

BAB A 1 fertiggestellt. Der Bund als Träger 

der Maßnahme hat damit den Lärmschutz-

vorbehalt aus 1983 erfüllt, der eine Anpas-

sung der Wall/Wandkombination und so-

mit eine Verbesserung des Lärmschutzes 

der damals vorhandenen Wohnbebauung 

vorsah. 

Da die Grenzeckkoppel schon 1983 nicht 

bebaut war, musste in diesem Abschnitt 

keine Erhöhung der Lärmschutzwand 

vorgenommen werden. So erklärt sich 

der von der Autobahn aus gut sichtbare 

»Unterbogen« gegenüber des Gewerbe-

gebiets Jacobsrade (Siek). Seitens der Ver-

waltung wurde der Maßnahmenträger in 

der Planungsphase mehrfach auf diesen 

unbefriedigenden Umstand hingewiesen, 

aufgrund der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen war jedoch keine Änderung durch-

setzbar.

Als neue Daueraufgabe der Gemeinden 

ist bereits 2007 die seitens der EU verordne-

te Lärmaktionsplanung hinzugekommen. 

Im Anschluss an die Erstellung der Lärm-

karten, die den bislang nur hörbaren Lärm 

nun auch optisch sichtbar machen, war in 

2008 der Lärmaktionsplan aufzustellen 

und die hier beschriebenen Maßnahmen 

an die EU zu melden. Da Großhansdorf mit 

der Verbesserung des Lärmschutzes an 

der BAB A 1 einen großen Schritt in Rich-

Jahresbericht 2008 der Gemeinde Großhansdorf · Teil 2
tung Lärmminderung getan hat, blieben 

nur noch wenige 

Maßnahmen übrig. 

Schwerpunkt soll 

künftig der Schutz 

ruhiger Gebiete 

sein.

Ein freudiges 

Ereignis war die Ein-

weihung der neuen 

Schutzhütte auf dem 

Gelände des Schulreservats 

Himmelshorst am 23. Mai. Fast zwei Jah-

re nachdem ein Feuer die alte Hütte mit 

allen Exponaten vernichtet hatte, konnte 

der normale Betrieb wieder aufgenom-

men werden. Ergänzt wurde die Feier um 

die am nächsten Tag durchgeführte 1. Ju-

gendfreizeitmesse mit 14 örtlichen und 

überörtlichen ehrenamtlichen Ausstellern. 

Leider war das Wetter anscheinend zu gut, 

so dass nur wenige Jugendliche den Weg 

in den Waldreiterweg fanden. So stand 

dann das gegenseitige Kennenlernen und 

Austauschen der Aussteller, die mit zahl-

reichen Aktiven erschienen waren, im Mit-

telpunkt.

Die Sparkassen-Kulturstiftung Stor-

marn konnte dafür gewonnen werden, 

dass die pädagogisch wertvolle Arbeit im 

Schulreservat jährlich mit 1.000 € geför-

dert wird. 

Schwerpunkt im Umweltbereich war 

auch in 2008 der Bereich Teiche und Ab-

wasser. 

Ein Hamburger Ingenieurbüro hat ein 

Erhaltungs- und Entwicklungskonzeptes 

für die fünf gemeindlichen Teiche erarbei-

tet. Akuter Handlungsbedarf wurde nicht 

erkannt, dennoch werden langfristig noch 

weitere Untersuchungen zur Einschätzung 

der gewässerkundlichen Situation not-

wendig.

Die häufi g sehr zeitintensive Beratung 

und Unterstützung bei der Sanierung und 
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Neubau von dezentralen Schmutzwasser-

anlagen wurde mit der Hilfe des Wege-

zweckverbands Segeberg fortgeführt. 

Wegen der mit 43 Anlagen relativ hohen 

Anzahl an Kleinkläranlagen und Sammel-

gruben ist davon auszugehen, dass auch 

künftig weiterer Beratungsbedarf vor-

handen sein wird. Aufgrund der hohen 

Abfuhrkosten bei den Sammelgruben ist 

ebenfalls mit Umrüstungen bzw. Neu-

bauten von Kleinkläranlagen zu rechnen.

Mit fi nanzieller Unterstützung des Hei-

matvereines Großhansdorf-Schmalenbeck 

e.V. und der Sparkassen-Kulturstiftung 

Stormarn wurde ein Wanderwegkonzept 

erarbeitet. Dies umfasst die Erstellung 

einer Wanderkarte und Ausweisung von 

neuen Wanderwegen im Großhansdorfer 

Gemeindegebiet zu Beginn dieses Jahres.

Die Baumschutzsatzung der Gemeinde 

Großhansdorf wurde erneut überarbeitet 

und um den Punkt der »Altbaumpfl ege« 

ergänzt. Gelder aus Ersatzzahlungen wer-

den in einem »Förderfonds« gesammelt 

und sollen am Jahresende nach einem 

quotalen System an diejenigen Antrag-

steller ausgezahlt werden, deren beson-

ders schützenswerter alter Baumbestand 

mit hohem fi nanziellen Aufwand zu pfl e-

gen ist.

In Abarbeitung der Energieeinspa-

rungsverordnung wurden von einem 

Hamburger Architekten verbrauchsorien-

tierte Energieausweise für die Mitarbei-

terwohnungen des Bauhofs und des Fried-

hofs sowie für die Rentnerwohnungen am 

Kortenkamp erstellt. Bedarfsorientierte 

Energieausweise liegen nun für alle vier 

Schulen vor.

Der milde Winter 2007/2008 versetzte 

den Bauhof in die Lage, schon recht früh-

zeitig mit den normalen Arbeiten wie z.B. 

Wegebau und Rasenkantenschnitt zu be-

ginnen, da Winterdienst nur an wenigen 

Tagen zu leisten war. Somit konnte ein ge-

wisser Zeitpuffer aufgebaut werden, der 

während der Grünanlagenpfl ege in der un-

gewöhnlich starken Vegetationsperiode 

jedoch schnell wieder verbraucht wurde.

So war es trotz der angespannten Per-

sonalsituation möglich, der Gemeinde 

rund über das Jahr weitestgehend das ge-

wohnte Aussehen zu verleihen.

Amt für soziale Angelegenheiten 
und Schulen

 Bücherei

Im Jahr 2008 wurde das vielseitige An-

gebot der Gemeindebücherei von den 

Schulen gut genutzt und somit die Zu-

sammenarbeit mit den Schulen gefestigt: 

Klassenführungen zur Einführung in die 

Bibliotheksbenutzung wurden durchge-

führt, die Zwischenentscheidung der 8.-10. 

Klassen zum Schulwettbewerb »Schölers 

leest Platt« wurde in der Bücherei ausge-

richtet, zur »Literaturwerkstatt Leselust« 

haben sich für das Schuljahr 2008/09 sie-

ben Fünft- und Sechsklässler der Friedrich-

Junge-Realschule angemeldet. Zum ersten 

Mal sind es mehr Jungs als Mädchen! Auch 

die Lesungen zu den Kinder- und Jugend-

buchwochen im November sind von den 

Großhansdorfer Schulen dankbar ange-

nommen worden. Insgesamt 13 Klassen 

kamen in den Genuss der Autoren Thomas 

Finn, Cornelia Franz und Simone Klages. 

Für alle Leser neu im Angebot sind 

DVDs. Diese können ohne zusätzliche Ge-

bühr für eine Woche entliehen werden. 

Der Bestand an Hörbüchern für Kinder 

und Erwachsene wurde ausgebaut. Insge-

samt gewinnen AV-Medien in der Bücherei 

immer mehr an Bedeutung. Der Gesamt-

bestand der Bücherei konnte auf 18.404 

Medien ausgebaut werden.

 Jugendzentrum

Das Jahr 2008 im Jugendzentrum Groß-

hansdorf brachte einen Wechsel in der 

Besetzung des JuZe. Im August 2007 

wechselte Herr Marcus Libbertz in eine 

Hamburger Einrichtung. Fünf spannende 
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und ereignisreiche Jahre einer reinen Her-

renmannschaft gingen damit zu Ende. Seit 

Dezember letzten Jahres komplettiert 

Frau Tanja Hoyer (31), Erzieherin, das Team, 

das sich nunmehr als gemischtes Doppel 

präsentiert. Wie jede/r neue/r Mitarbei-

ter/in bringt auch sie ihre spezifi sche Qua-

litäten ein. Glänzte Marcus Libbertz mit 

seinen 1,90 m unter dem Basketballkorb 

oder auf dem Mountainbike, so hat unsere 

»Neue« nicht nur die vorweihnachtliche 

Keks- und Pralinenproduktion in qualitativ 

ungeahnte Höhen getrieben, sondern die 

allmonatlichen Extraangebote mit vielen 

neuen Ideen bereichert. Da Bewährtes je-

doch auch 2009 beibehalten werden soll, 

beginnen die Planungen für die 2-wöchige 

JuZe-Sommerreise ans Mittelmeer bereits 

in diesen Wochen. Bei Interesse bitte ab 

Februar im JugendZentrum nachfragen!

 Kinderbetreuung

Krippe (für Kinder im Alter von 0-3 Jahren)

Die Gemeindevertretung hat der Finan-

zierung zum Bau einer weiteren Krippen-

gruppe zugestimmt. Anfang 2009 werden 

an der Kindertagesstätte »Bei den Rauhen 

Bergen« Räumlichkeiten für eine Gruppe 

mit 10 Betreuungsplätzen angebaut. Es 

stehen damit zukünftig 20 Plätze in der 

Krippenbetreuung in Großhansdorf zur 

Verfügung. 

Eine geplante neue Kindertagesstätte 

im Haberkamp wird vorerst nicht realisiert. 

Zunächst wird geprüft, ob kostengünsti-

gere Alternativen möglich sind. Zudem ist 

nach der vorliegenden Warteliste für die 

Krippenbetreuung derzeit kein dringender 

Bedarf für 20 weitere Plätze erkennbar. 

Bitte melden Sie Ihren Bedarf für die Kin-

derbetreuung frühzeitig bei der Gemeinde 

Großhansdorf an, damit realistische Plan-

zahlen vorliegen. Die Planungen für eine 

neue Kindertagesstätte werden in 2009 

weiter vorangetrieben.

Elementarbereich (für Kinder im Alter von 

drei Jahren bis zum Schuleintritt)

Derzeit sind alle 233 Betreuungsplätze 

in Großhansdorf vergeben. Der Bedarf an 

Ganztagsplätzen steigt.

Hort (für Schulkinder)

Durch die Veränderungen der Grund-

schulen in offenen Ganztagsschulen wird 

der Bedarf im Hortbereich zukünftig vor-

aussichtlich sinken. Im vergangen Jahr wa-

ren nicht alle 10 Plätze in der Hortbetreu-

ung belegt.

Tagespfl ege

Derzeit sind fünf Tagespfl egepersonen 

in Großhansdorf tätig. Für das IV. Quar-

tal 2008 wurden für 35 Großhansdorfer 

Kinder freiwillige Zuschüsse der Gemein-

de Großhansdorf in Höhe von insgesamt 

3.750 € für die Betreuung in der Tagespfl e-

ge gezahlt. 

Sozialstaffelermäßigung für die 

 Kinderbetreuung

Wie bisher kann eine Sozialstaffeler-

mäßigung wegen geringem Einkommen 

bzw. Geschwisterermäßigung für die Kin-

derbetreuung beantragt werden. Ab 2009 

werden auch die Kinder in der Tagespfl ege 

bei der Gewährung der Geschwisterermä-

ßigung in der Sozialstaffeleinstufung mit 

berücksichtigt. Zukünftig zahlt das jüngs-

te Kind den vollen Beitrag, für die älteren 

Kinder wird eine Ermäßigung gewährt. Für 

bestehende Betreuungsverhältnisse gilt 

voraussichtlich bis zum Juli 2009 ein Be-

standsschutz. Auf Antrag der Eltern kann 

bereits ab Januar 2009 die neue Regelung 

angewendet werden.

 Ortsbroschüre

Die neue Aufl age der Ortsbroschüre er-

scheint in den kommenden Tagen. Die 

Ortsbroschüre wird kostenlos an alle 

Großhansdorfer Haushalte verteilt. Wei-

tere Exemplare sind im Rathaus erhältlich.
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 Schulen

Grundschule Wöhrendamm: 

Offene Ganztagsschule

Im August 2008 hat die Offene Ganz-

tagsschule in der Grundschule Wöhren-

damm den Betrieb aufgenommen. Derzeit 

nehmen 60 Prozent aller Schülerinnen 

und Schülern an einem oder mehreren der 

30 angebotenen Kurse teil. Im Dezember 

2008 wurde ein Speiseraum im Unterge-

schoss der Schule fertig gestellt, so dass 

nunmehr die Mittagsverpfl egung für alle 

Kinder zur Verfügung gestellt werden kann. 

Der Verein Feste Grundschulzeiten wird in 

den Ablauf der Nachmittagsbetreuung mit 

eingebunden. Eine zuverlässige Betreuung 

bis 17:00 Uhr kann weiterhin kostenpfl ich-

tig in Anspruch genommen werden.

Grundschule Schmalenbeck

Zum Schuljahrsbeginn 2008/2009 

wurde der Hauptschulteil geschlossen. 

Seit 01.08.2008 heißt die Schule nunmehr 

Grundschule Schmalenbeck. Gemäß Be-

schluss des Schulverbandes Großhansdorf 

wurde auch für diese Schule ein Antrag zur 

»Offenen Ganztagsschule« gestellt. Die 

Genehmigung steht noch aus. Seit August 

2008 wird durch den »Verein Feste Grund-

schulzeiten« die Betreuung nach dem Un-

terricht bis 17:00 Uhr angeboten.

Friedrich-Junge-Realschule

Laut Beschluss der Schulverbandsver-

sammlung vom März 2008 soll die Fried-

rich-Junge-Realschule zukünftig eine Ge-

meinschaftsschule werden. Eine schrift-

liche Genehmigung des Ministeriums für 

Bildung und Frauen liegt derzeit noch nicht 

vor. Die Gemeinschaftsschule soll den Be-

trieb für die neuen Schülerinnen und Schü-

ler zum Schuljahresbeginn 2009/2010 auf-

nehmen. Die bestehenden Klassen werden 

im bisherigen System weiter bis zum Ab-

schluss unterrichtet.

Kursangebote

In den Grundschulen und in der Real-

schule werden nunmehr zusätzliche Kurse 

für die Schüler/-innen angeboten. Diese 

Kurse werden von Honorarkräften durch-

geführt. So werden z.B. Kursleiter/-innen 

von Vereinen und Verbänden gesucht, 

die attraktive Kurse in den Nachmittags-

stunden (ab 13:00 Uhr) anbieten können. 

Weitere Einzelheiten erfahren Sie in den 

Schulen.

Emil-von-Behring-Gymnasium

Die Trägerschaft des Emil-von-Behring-

Gymnasiums wurde zum 1. Januar 2008 

vom Kreis Stormarn auf den Schulverband 

Großhansdorf übertragen. Die Zusammen-

arbeit vor Ort hat im ersten Jahr sehr gut 

geklappt. Es wurden Physik-, Neben- und 

Klassenräume mit einem Investitionsvolu-

men von 829.500 € neu gebaut.

Mensa im Schulzentrum Sieker Landstraße

Im vergangen Jahr erfolgten die Pla-

nungen für den Bau einer Mensa im 

Schulzentrum. Im April 2009 soll mit den 

Baumaßnahmen begonnen werden. Die 

Mensa wird nord-westlich der »Lindenal-

lee« im Bereich zwischen Sporthalle und 

Haupteingang Emil-von-Behring-Gymna-

sium an das Gebäude angeschlossen. Die 

Mensa bietet Platz für 190 Schüler/-innen. 

Die Schüler aller im Schulzentrum vorhan-

denen Schulen können voraussichtlich ab 

Januar 2010 die Mittagsverpfl egung dort 

nutzen.

Aktuelle Schülerzahlen (Stand: 21.09.2008)

Grundschule Wöhrendamm .  .  .  272 Schüler 

(Vorjahr 241) 

Grundschule .  .  .  .  .  151 Schüler (Vorjahr 181)

Hauptschule .  .  .  .  .  .  .  .  .  keine (Vorjahr 21) 

Friedrich-Junge-Realschule .  .  .  . 370 Schüler 

(Vorjahr 335) 

Emil-von-Behring-Gymnasium   .  911 Schüler 

(Vorjahr 877) 

Die Gesamtschülerzahl an den Großhans-

dorfer Schulen ist um 3 Prozent auf 1.704 

gestiegen. In Anbetracht der freien Schul-

wahl ist dies ist sicherlich ein Beweis für 

die Attraktivität unserer Schulen.
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Schul-Sozialpädagogin

Die Arbeitsschwerpunkte im vergan-

genen Jahr waren:

 Mitarbeit bei der Erstellung des päda-

gogisches Konzeptes für die Gemein-

schaftsschule

 »Konfl iktlotsen«-Ausbildung für 

11  Schüler/-innen der 3. und 4. Klasse. 

Der Einsatz dieser Kinder auf dem Pau-

senhof beginnt in 2009.

 Mitarbeit bei den 8. Stormarner Kin-

dertagen mit dem Projekt »Streiten – 

aber richtig«

 Einführung und Umsetzung in das Kon-

zept des Klassenrates für die 7. Klassen 

des Emil-von-Behring-Gymnasiums. 

Beim Klassenrat geht es darum, wö-

chentlich ein Klassengespräch über 

Klassenthemen zu führen. So können 

eventuelle Unstimmigkeiten oder gar 

versteckte Konfl ikte geklärt werden, so 

dass ein gutes Lernklima entsteht. Es ist 

eine präventive Methode, um z.B. Mob-

bing zu verhindern.

 Der Bedarf an Beratung und Erziehungs-

hilfe (von Schüler/-innen, Lehrer/-innen 

und Eltern) im gesamten Schulzentrum 

ist weiter angestiegen. Hierbei wurde 

vielfach schnelle Hilfe in Zusammen-

arbeit mit dem Allgemeinen Sozialen 

Dienst nötig, um das Kindeswohl zu 

schützen.

Medizinische Versorgung

Die Erweiterung an das Ärztehaus in der 

Sieker Landstraße konnte den Betrieb auf-

nehmen. Zusätzliche Fachärzte haben sich 

angesiedelt. Die medizinische Versorgung 

in Großhansdorf ist überdurchschnittlich. 

In der Parkklinik Manhagen wird jeden 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 

10:00-14:00 Uhr und 17:00-20:00 Uhr 

ein Notdienst der Kassenärztlichen Ver-

einigung SH angeboten (Telefon 01805-

119292).

 Sozialamt

Folgende Leistungen wurden im Bereich 

des Sozialamtes 2008 ausgezahlt:

Das Wohngeldrecht hat sich zum 

01.10.2008 bzw. 01.01.2009 geändert. Die 

Änderungen können Sie im Internet unter 

www.grosshansdord.de im Bereich »Aktu-

elles« nachlesen. Geändert wurde u.a. der 

Wegfall der Baualtersklassen, die Absen-

kung der Mietstufe für Großhansdorf, die 

Einführung eines Heizkostenzuschusses, 

Erhöhung der Höchstbeträge für Miete 

und Belastung, Erhöhung der Tabellen-

werte und der Wohngeldanspruch für Be-

zieher von Arbeitslosengeld II-Leistungen. 

Es wird erwartet, dass in 2009 die Zahl der 

Wohngeldanträge steigt.

Zudem wurden in 2008 die Bestat-

tungskosten für fünf Bestattungsfälle ge-

mäß Sozialgesetzbuch XII übernommen.

 Weihnachtshilfswerk 2008

Das Weihnachtshilfswerk der Arbeitsge-

meinschaft der freien Wohlfahrtsverbän-

de (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, DRK und 

Diakonie) konnte 79 (Vorjahr 77) bedürf-

tige Personen mit einem Geldbetrag oder 

einem Kaufhaus-Gutschein zum Weih-

nachtsfest 2008 erfreuen. Bisher sind 

Spenden in der Höhe von 5.055 € (Vorjahr 

6.400 €) eingegangen. Mein herzlicher 

Dank gilt allen Spendern.

Zum guten Schluss
Eine gute Tradition feiert Jubiläum: Am 11. 

Juli 2009 fi ndet der 25. Sommerzauber auf 

dem Rathausplatz statt. Zu diesem Fest 

lade ich Sie schon heute herzlich ein. 

Leistungsart Personenkreis Anzahl Personen 
(Vorjahr)

Hilfe zum 

Lebensunterhalt

Personen zwischen 15-65 Jahren, 

die nicht erwerbsfähig sind

3 (3)

Grundsicherung Personen > 65 Jahre 29 (23)

Asylbewerber 2   (2)

Wohngeld Einkommensabhängig 

(nicht bei Arbeitslosengeld II)

32 (39)
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Toronto

Winter ade

Sieker Landstraße 224
22927 Großhansdorf
Tel. 04102-98 32 95
Fax 04102-98 32 96

Schlicht und elegant: Hohe, 
durchgehende Feuertür mit 
einer Rundung von fast 180 

Grad ermöglicht »Panorama-
blick« auf das Feuer
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Geht man zurzeit durch Großhansdorf, 

dann liegt er im wahrsten Sinne des 

Wortes in der Luft, der Trend, wieder mit 

Holz oder Kohle zu heizen. Die Preise für 

Erdöl und Erdgas, die vor allem im letzten 

Jahr bislang nicht gekannte Höhen er-

reichten, lassen die Hauseigentümer nach 

anderen, manchmal gar nicht so neuen 

Möglichkeiten suchen, die Heizkosten zu-

künftig niedrig zu halten.

Gerade das althergebrachte Heizen mit 

Holz ist dabei eine durchaus vernünftige 

Alternative. Holz trägt als erneuerbare 

Energie- und Rohstoffquelle zur Schonung 

fossiler Ressourcen und zum Klimaschutz 

bei, da bei der Verbrennung nur so viel 

Kohlendioxid freigesetzt wird, wie das 

Holz bzw. der Baum der Atmosphäre zuvor 

beim Wachstum entzogen hat. Selbst bei 

Berück sichtigung der bei Verarbeitung und 

Transport aufgewandten Energie hat Holz 

somit eine wesentlich bessere CO2-Bilanz 

als etwa Erdöl und Erdgas. Zudem sind die 

Heizen mit Holz – aber richtig
Möglichkeiten der Brennholzgewinnung 

aus ökologisch nachhaltiger Waldbewirt-

schaftung noch lange nicht ausgereizt. 

Dennoch ist das Heizen mit Holz nicht 

unprob le matisch. So ist die Feinstaub-

entwicklung bei modernen Kaminöfen 

zwar stark redu ziert worden, aber oft kom-

men noch alte Kaminöfen zum Einsatz und 

bislang ist auch erst ab einer Nennwärme-

leistung von 15 kw eine Überprüfung der 

Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen 

Abgaswerte durch den Bezirksschornstein-

fegermeister vorgesehen. Insbesondere 

aber kann sich die beim Kaminbetrieb ent-

stehende Rauch- und Geruchs entwicklung 

störend auf die Nachbarschaft auswirken, 

wie erste Beschwerden beim Großhans-

dorfer Ordnungsamt zeigen. Bei Beach-

tung einiger Regeln lassen sich die Rauch- 

und Geruchsbelästigungen jedoch stark 

reduzieren.

Grundsätzlich werden zwei Arten von 

Feuerungsanlagen für Holz unter schieden: 

offene Kamine und geschlossene Kamine 

wie z.B. Kachel öfen, Kaminöfen, Pellet-

öfen oder Holzvergaser. Regelungen über 

deren Betrieb fi nden sich im Wesentlichen 

in der Verord nung über kleine und mittle-

re Feuerungs anlagen (1.BImSchV). 

Die offenen Kamine sind Inbegriff des 

gemütlich lodernden Feuers an einem kal-

ten Winterabend. Für die dauerhafte Be-

heizung von Wohnräumen sind sie jedoch 

nicht zugelassen, weil sie aufgrund des ge-

ringen Wirkungsgrades und der relativ ho-

hen Emis sionskonzentrationen nicht dem 

Stand der Technik entsprechen. Sie dürfen 

daher nur gelegentlich betrieben werden. 

Nach aktueller Rechtsauf fassung ist eine 

Betriebszeit von zwei Tagen pro Woche für 

jeweils bis zu 8 Stunden zulässig. Für ge-

schlossene Kamine gibt es hingegen keine 

zeitliche Nutzungs beschränkung.

Treten Rauch- und/oder Geruchsbeläs-

tigungen auf, liegt es häufi g am verwen-
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deten Brennmaterial. In offenen Kaminen 

dürfen ausschließlich naturbelassenes 

stückiges Holz oder Holz briketts verbrannt 

werden. In geschlossenen Kaminöfen kön-

nen prinzi piell auch Steinkohle, Braunkoh-

le, Torf briketts und Grill-Holzkohle zum 

Einsatz kommen, je nach dem, ob sie laut 

Angabe des Herstellers für den jeweiligen 

Kamin geeig net sind. Die Verwendung an-

derer Brennstoffe, etwa von Paraffi nbri-

ketts ist gesetzlich verboten. Insbe sondere 

die Verbren nung jedweden Abfalls gilt 

als illegale Abfall entsorgung nach dem 

Kreislauf wirtschafts- und Abfall gesetz.

Bei der Verwendung von Holz liegt die 

Betonung auf naturbelassen. Lackiertes, 

beschich tetes oder verleimtes Holz sowie 

Spanplatten führen zu erhöhten Schad-

stoff emissionen und dürfen daher nicht 

verbrannt werden. Das naturbelassene 

Holz muss trocken sein, wovon man ab 

einem Feuchtegehalt von etwa 20 % des 

Holz gewichtes ausgehen kann. Frisches 

Holz hat hingegen einen Wasseranteil von 

über 40 %. Eine Verbrennung ist unwirt-

schaftlich, weil frisches Holz nur wenig 

Heizkraft, dafür aber eine um so höhere 

Schadstoff emission entwickelt. Außerdem 

können durch Kondensat bildung, hervor-

gerufen durch den hohen Wasserdampf-

gehalt und die niedrige Abgastemperatur, 

Schäden am Kamin auftreten.

Durch die richtige Lagerung des Brenn-

holzes lässt sich gewährleisten, dass spä-

ter opti male Heiz werte erzielt werden und 

Schadstoffe die Umwelt nicht unnötig 

belasten. Das Brennholz sollte an einem 

luftigen, sonnigen und trockenen Ort 

aufge schichtet und vor Regen geschützt 

werden. Ideal ist die Südseite von Gebäu-

den. Der Keller oder eine geschlos sene 

Garage ist für die Trocknung hingegen 

nicht geeignet. Pappel und Fichte sollten 

vor der Verbrennung mindestens 1 Jahr, 

Linde, Erle und Birke mindestens 1  1/2 

Jahre, Buche, Eiche, Esche und Obst baum 

mindestens 2 Jahre gelagert werden. Wer 

keine Trocknungs möglich keiten hat oder 

nach Anschaf fung eines Kamins verständ-

licherweise nicht erst ein bis zwei Jahre 

warten möchte, kann Kaminholz auch im 

Handel erwerben.

Eine weitere Quelle für Rauch- und/

oder Geruchsbelästigungen sind Bedien-

fehler beim Betrieb der Kamine. Das Lesen 

der Bedienungsanleitung des Herstellers 

ist daher unab dingbar. Zum Anheizen 

sollten nur dünnes naturbelassenes Holz, 

Grill kohleanzünder oder spezielle umwelt-

freundliche Anzünder verwendet werden. 

Nach dem Anheizen sollte der Brennraum 

maximal bis zur Hälfte und nur mit kleinen 

Holz stücken gefüllt werden. 
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Während des Anheizens 

und des Verbrennens ist un-

bedingt eine ausreichende 

Luft zufuhr sicherzustellen. 

Die Kamine verfügen zu-

meist über eine Primär- und 

eine Sekundär belüftung. 

Die Primärbelüftung dient 

dem Anheizen und muss 

dabei zusammen mit der 

Sekundärbelüftung voll 

geöffnet sein. Bei der Holz-

verbrennung kann die Primär-

belüftung abgeregelt wer-

den, sobald das Feuer nach 

etwa 10 Minu ten richtig in 

Gang ist und sich ein Glut-

bett gebildet hat. Mit der 

Sekundärluft wird anschlie-

ßend die Flammen höhe ge-

regelt. Sie darf nicht völlig abge regelt wer-

den, denn dies würde nicht nur zur unvoll-

ständigen Verbrennung und Verteerung, 

sondern auch zu Geruchs belästigungen in 

der Nachbarschaft führen. 

Letztendlich spielt auch das Wetter eine 

nicht unerhebliche Rolle, wenn es durch den 

Kamin betrieb zu Belästigungen der Nach-

barschaft kommt. Gerade zur Heizperiode 

im Herbst und im Winter entsteht häufi g 

eine sogenannte Inversionswetterlage, die 

dann an der typisch trüben, nebligen und 

eben rauchgeschwängerten Luft erkenn-

bar ist. Bei der Inversions wetterlage legen 

sich wärmere über kältere Luft schichten. 

Dadurch können die Kamin abgase nicht in 

höhere Luft schichten abziehen und wer-

den mit unter regelrecht zum Erdboden 

gedrückt. Gerade Besitzer offener Kamine 

sollten an solchen Tagen auf den Betrieb 

des Kamins verzichten.  

Gene rell sind Kamine so zu errichten 

und zu betreiben, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen verhindert oder, wenn sie 

nach dem Stand der Technik nicht vermeid-

bar sind, zumindest auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. Bei Beschwerden 

kann die Gemeinde Groß hansdorf als 

zuständige Behörde unter Hinzuziehung 

des zuständigen Bezirks schornsteinfeger-

meisters eine Überprüfung des Kamins 

und der verwendeten Brennstoffe durch-

führen, erforder liche Anordnungen tref-

fen und den Betrieb des Kamins ggf. sogar 

ganz untersagen. Ordnungswidrig handelt 

zudem, wer andere als die vorge schrie-

benen Brenn stoffe verwendet. Die Ord-

nungswidrigkeit kann mit einer Geld buße 

bis zu 50.000 € geahndet werden. 

Für Auskünfte steht das Ordnungsamt 

unter der Telefonnummer 04102-694-151 

zur Verfügung. Hinweise und Tipps zur 

Errichtung und Benutzung von Kaminen 

können aber auch die zuständigen Bezirks-

schornsteinfegermeister geben. Welcher 

von ihnen in Großhansdorf für welche 

Straße zuständig ist, kann ebenfalls im 

Ordnungsamt hinterfragt werden.

  Voß, Bürgermeister
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Wie soll der geplante Su-

permarkt am Eilbergweg 

aussehen? Wo steht er genau? 

Wie bettet sich die Fläche in die 

Landschaft ein? Diese und wei-

tere Fragen werden ab sofort 

per Mausklick auf die Webseite 

der Gemeinde Großhansdorf 

beantwortet (www.grosshans-

dorf.de). 

Bürgermeister Voß: »Wir 

möchten interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern – 

schon vor den vom Baurecht 

vorgeschriebenen Beteili-

gungsrunden – Informationen 

über die schon lange in der Öffentlichkeit 

diskutierten Supermarktplanung geben. 

In Anlehnung an den Sinnspruch »ein Bild 

sagt mehr als 1000 Worte« hat die Ge-

meindevertretung beschlossen, zusätzlich 

zu den Bauleitplänen eine Computersimu-

lation im Auftrag zu geben.«

Unter der Rubrik »aktuelles« befi ndet 

sich ein Link auf den Internetauftritt des 

Architekten des Bauentwurfes, auf dessen 

Startseite die Simulation abrufbar ist. Die 

digitale Darstellung, es handelt sich um 

drei nacheinander ablaufende Computer-

animationen, lässt sich am heimischen 

Rechner bequem über den »Windows Me-

dia Player« betrachten. 

Digitale Modellstudie des Supermarktes am Eilbergweg geht online

Bürgerinnen und Bürger, die über kei-

nen Internetanschluss verfügen, wenden 

sich bitte an das Rathaus. Die Simulati-

on kann während der in einigen Wochen 

stattfi ndenden Bürgerbeteiligung auch zu 

den üblichen Öffnungszeiten im Bau- und 

Umweltamt, Zimmer 4 und 6, angesehen 

werden.

Eine Bürgerbefragung, wie aus der Mit-

te der Einwohnerversammlung 2008 ge-

fordert, fi ndet nicht statt. Die Gemeinde-

vertretung als zuständiges Beschlussgre-

mium hat sich am 17.02.2009 mehrheitlich 

dagegen ausgesprochen.

  Voß, Bürgermeister
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Nach der Jahreshauptversamm-

lung am 10. Januar 2009 ist es 

dem neuen Vorstand sehr schnell 

gelungen, einen neuen Chorleiter 

vorzustellen, der am 20. Januar 

von dem Chor mit Mehrheit be-

stimmt wurde. Es ist Herr Manfred 

Pessara-Heidenreich, der dann 

auch sofort für die Zukunft vom 

Vorsitzenden Gunter Nuppnau 

zum neuen Chorleiter verpfl ichtet 

wurde. Herr Pessara-Heidenreich 

ist studierter Musikwissenschaft-

ler und tätig beim NDR sowie als 

Organist und Chorleiter.

Aufgrund dieser Sachverhalte 

kann der MGV Hammonia musi-

kalisch und vereinsmäßig weiterhin gut in 

die Zukunft schauen.

Der MGV Hammonia probt jeden Diens-

tag von 19:30 bis 21:30 Uhr im Vortragsaal 

Es geht wieder aufwärts mit dem MGV Hammonia

von links nach rechts: Schatzmeister Wilfried Schmidt, Chorleiter 

Manfred Pessara-Heidenreich, Vorsitzender Gunter Nuppnau, 

Stellvertreter Wolfgang Bischoff, Notenwart Alwin Stapelfeldt

des »Krankenhaus Großhansdorf« am 

Wöhrendamm. Neue Sänger (auch unge-

übte) sind herzlich willkommen. 
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Emil-von-Behring-Gymnasium erhält neue Räume und Unterrichtsmittel
sein. Damit ist Großhansdorf für die neue 

Schulform weitgehend gerüstet.

Gleichzeitig konnten zwei neue »Ak-

tive Boards«, die dem Gymnasium von 

der Lambrich Stiftung  übergeben worden 

sind, von den Schülerinnen und Schülern 

mit Begeisterung in Benutzung genom-

men werden. Die Boards sollen helfen, den 

Unterricht in den neuen Physikräumen ef-

fektiver und moderner zu gestalten.

  Joachim Wergin

Am 11. Februar konnten im Gymnasium 

zwei neue Physikräume ihrer Bestim-

mung übergeben werden. Der Neubau war 

erforderlich, um Platz für den Bau einer 

Mensa zu gewinnen, die für die künftige 

offene Ganztagsschule in dem Schulzen-

trum Sieker Landstraße benötigt wird. Die 

Physikräume haben 822.000,– € gekostet. 

Die Mensa soll 1,8 

Millionen € kosten 

und im Dezember 

2009 fertig gestellt 
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Für freundliche Umgangsformen und 

ein friedliches Miteinander der Grund-

schüler im Schulalltag haben die Lehrerin, 

Frau Weng-Gerth und die Schul-Sozialpä-

da gogin, Frau Argubi, im Team-Teaching 

elf GrundschülerInnen der 3. und 4. Klas-

senstufe als Streitschlichter in einer AG 

ausgebildet. Durch Übungen im Umgang 

mit Gefühlen und unterschiedlicher Wahr-

nehmung, in Gesprächen, wie Konfl ikte 

entstehen und in vielen praktischen Rol-

lenspielen wurden die Konfl iktlotsen nun 

mit Freude und voller Elan in den »Pau-

sendienst« geschickt. In Sachen Streit 

und konstruktiven Verhaltens in einem 

Konfl iktfall wurden die Schülerinnen und 

Schüler ein halbes Jahr zu kleinen Streit-

experten ausgebildet, die anderen helfen 

können, ihren Streit zu lösen. Die Kinder 

haben viel gelernt und freuen sich endlich, 

»echten« Dienst zu tun und ihre Kennt-

nisse einzusetzen. Sie haben auch gelernt, 

dass man nicht jeden Streit lösen kann, 

und dass man bei großen Auseinander-

setzungen sich selbst schützen und Hilfe 

holen muss.

Mit ihren leuchtend gelben Bändern 

gut zu erkennen, bringen sie die freiwillig 

zu ihnen kommenden »Streit-

hähne« an die auf dem Pau-

senhof eigens dafür aufge-

malte »Friedensbrücke« und 

versuchen dort, den Streit 

zu schlichten.

»Eine Streitkultur zu ent-

wickeln, also Kinder in ihren 

kleinen Auseinanderset-

zungen ernst zu nehmen 

und klar zu machen, dass 

der Konfl ikt selbst nicht 

das Problem ist, sondern 

die Art und Weise, wie 

ich damit umgehe«, 

so die Schul-Sozialpä-

dagogin Frau Argubi, 

Training für soziale Kompetenz: Streiten – aber richtig!
»sind ein großer Baustein der Gewaltprä-

vention.« – »Faszinierend«, war für beide 

AG-Leiterinnen zu sehen, »wie schnell die 

Kinder die vier Stufen der Friedenstreppe 

(Stufe 1: Einleitung, Regeln, Was ist pas-

siert? Stufe 2: Sichtweisen klären, Stufe 3: 

Lösungsideen sammeln, Stufe 4: Einigung) 

erlernen und verinnerlichen 

konnten«, und wie 

sie »viel schneller und 

unkomplizierter als 

manch Erwachsener in 

der Praxis Konfl ikte lö-

sen können«, so Lehre-

rin Frau Weng-Gerth. 

Fragt man die Kinder 

nach ihrer Meinung zum 

Streittraining, antworten 

diese strahlend: »Uns hat 

es Spaß gemacht! Wir hof-

fen, wir haben viel zu tun!«
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In der Christuskirche am Papenwisch gab 

es am Sonntag, 15. Februar 2009, eine 

feierliche Pastoreneinführung. Von einer 

großen Festgemeinde in der 

vollbesetzten Kirche wur-

de Pastor Axel ter Haseborg 

freundlich empfangen. »Steig 

in das Boot« war das Motto 

des Gottesdienstes und des 

ganzen Tages, das meint, steig 

in das Boot, das sich Gemein-

de nennt und das mit Christus 

zu neuen Ufern aufbricht. Das 

wurde in der Predigt und in 

den verschiedenen Grußwor-

ten immer wieder betont.

In den Grußworten der 

evangelischen und katho-

lischen Kirchen am Ort kam besonders 

die ökumenische Verbundenheit zum 

Ausdruck. Mit einer humorvollen Rede be-

Neuer Pastor in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
grüßte Bürgermeister Voß den neuen Pas-

tor und bot eine gute Zusammenarbeit an.

Pastor ter Haseborg ist in Hamburg ge-

boren und hat mit seiner Frau 

Hilke zwei Söhne. Sie arbeitet 

zurzeit als Lehrerin an einer 

Gesamtschule in Eckernför-

de. Axel ter Haseborg war zu-

letzt 17 Jahre lang Pastor der 

Evangelisch-Freikirchlichen 

Gemeinde in Kiel. Er hat als 

Religionslehrer gearbeitet, 

war Ehe-, Familien- und Le-

bensberater und als Trauer-

gruppenbegleiter tätig.

Nach zwei Jahren ohne 

Prediger und Seelsorger er-

wartet die Gemeinde von 

ihrem neuen Pastor Belebung der Arbeit, 

Führung und neue Impulse.

  Joachim Wergin
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Das Lernen will gelernt sein – die Umge-

bung muss stimmen. Mit dieser Thematik 

beschäftigt sich ein Tageskurs mit dem Titel 

»Der Lernschreibtisch«, der sich an Eltern und 

Kinder wendet, damit beide gemeinsam zum 

Erfolg kommen.

Kurse über Zeit- und Stressmanagement 

helfen dann eher den Erwachsenen, den All-

tag zu bewältigen. Die so gewonnene Zeit 

kann dann gut für die Verbesserung der rhe-

torischen Kompetenzen in einem Wochen-

endkurs verwendet werden. Die Chancen der 

neuen Medien vermittelt ein Kurs zur »Ent-

wicklung von Web-Anwendungen«.

Das Fremdsprachenprogramm ist umfang-

reich wie immer. Neue Anfängerkurse fi nden 

Sie für Englisch und Russisch, die anderen 

Sprachen werden in unterschiedlichen Kom-

petenzstufen angeboten. 

Neben verschiedenen Reisen (Rom und 

Umgebung, Schwerin – Bundesgartenschau, 

Fotosegelreise zu den Kanalinseln) gibt es 

wieder die beliebten kulinarischen Reisen 

nach Asien und in den Frühling in Europa.

»Beckenbodentraining« und »Schüßler-

Salze« sind jetzt schon die Renner bei der 

Nachfrage. Weitere Gesundheitskurse sind 

auch in diesem Semester wieder in großer 

Zahl in unserem Programm zu fi nden – von der 

Körperpfl ege durch Massagen und Wellness-

programme über Yoga und andere Formen 

körperlicher Entspannungsübungen reicht 

das Angebot bis hin zu gezielten Aufbau- und 

Fitnessprogrammen durch Gymnastik, Rü-

ckenschule und alle Formen von Wassergym-

nastik. Im großen Feld der allgemeinen Fitness 

hat sich das Angebot erneut erweitert.

Die Kunstkurse bieten ein breites Spek-

trum – Aquarellmalerei in der Natur und im 

Atelier sind ebenso vorhanden wie mehrere 

Kurse zum Thema Landschaftsmalerei nach 

Bob Ross, sowie Angebote zur Arbeitsbespre-

chungen und zur Stilfi ndung. Goldschmie-

dekurse für Anfänger und Fortgeschrittene 

sind traditionell auch in diesem Semester 

zu belegen (wie üblich gibt es aber nur noch 

Restplätze).

Grundlagen des Nähens werden in kleinen 

Kursen vermittelt. Für die Profi s in diesem 

Handwerk gibt es dann drei verschiedene 

Patchworkkurse, die alten Stoffen zu neuem 

Dasein verhelfen.

Eine Besonderheit gibt es dann noch im 

März – Mittelalterlicher Schwertschaukampf 

wird für ein Wochenende das Forum des Emil-

von-Behring-Gymnasiums mit Leben füllen.

Weitere Einzelheiten zu den Kursen sind 

den an vielen Stellen ausliegenden Pro-

grammheften oder unserer Internetseite 

www.volkshochschule-grosshansdorf.de zu 

entnehmen.

Zur Beantwortung von Fragen steht Ihnen 

die Geschäftsstelle gern zur Verfügung unter 

Tel./Fax: 04102-65600. Anmeldungen sind 

telefonisch, schriftlich (formlos) oder direkt 

über das Internet möglich.

  Klaus Müller

Mehr als 120 Kurse bei der VHS-Großhansdorf
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 EIN URLAUB, 
TAUSEND
MÖGLICHKEITEN.

Jetzt mitmachen 
bei Deutschlands größtem 
Kreuzfahrtgewinnspiel!

Vom 27. Februar bis 07. März 2009 dreht sich in Ihrem 
Reisebüro einfach alles rund um die Themen Fluss- und 
Hochseekreuzfahrten. Informieren Sie sich über die 
ungeahnten Möglichkeiten dieser Urlaubsform und 
vergleichen Sie die vielen attraktiven Angebote, die es 
nur in dieser Woche gibt. Wir freuen uns auf Sie!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HIER DARF DAS REISEBÜRO
„EINDRUCK MACHEN“

REISEGALERIE
ELISABETH STINNES
Schaapkamp 1 · 22927 Großhansdorf

Tel. (04102) 62021/22 · Fax 64646
info@reisebuero-stinnes.de
www.reisebuero-stinnes.de
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Golf ist ein Sport für die ganze Familie! 

Beim Golf mischen sich Alt und Jung, 

gute und noch nicht so gute Spieler, Da-

men wie Herren, Mädchen wie Jungen. Die 

noch vereinzelt zu hörende Meinung, Golf 

sei elitär, teuer und nur für »Alte«, stimmt 

bei weitem nicht. Gerade im Golf wird die 

Jugendarbeit bei den meisten Clubs groß 

geschrieben. In Hoisdorf zahlen Jugendli-

che ab 12 Jahre 86 €, in Siek unter 12 Jahren 

50 € und über 12 Jahren 150 € Jahresbeitrag, 

darin enthalten ist das Training beim Pro.

Runter von der BAB und im Umkreis von 

weniger als 20 km können Sie auf sechs 

Golfplätzen (Sülfeld, Walddörfer, Ahrens-

burg, Großensee, Siek und Hoisdorf) den 

Golfball fl iegen lassen. Zwei der Golfplät-

ze befi nden sich im Gebiet des Amtes Siek: 

der öffentliche Golfplatz Siek, verkehrs-

günstig direkt an der Abfahrt Ahrensburg 

gelegen mit dem Slogan »Come in and 

play out« und drei Kilometer weiter der 

Golf Club Hoisdorf (siehe Bild), der unter 

seinem Clubnamen den berechtigten Slo-

gan »Natur pur!« führt.

Sport und Jugend!
Ein Aspekt, den auch Golfclubs voran-

stellen. Auch der Golfclub Hoisdorf en-

gagiert sich in der Jugendarbeit. Mit der 

Friedrich-Junge-Realschule, der Grund-

schule Wöhrendamm und der Grundschu-

le Hoisdorf fi ndet Woche für Woche ein 

intensives Training auf dem Platz und der 

Drivingrange statt. Um die 20 bis 30 Kids 

tummeln sich beim Training. Jugendliche, 

die in Fahrradnähe vom GC Hoisdorf woh-

nen und intensiv trainieren 

möchten, erhalten kosten-

los Caddyboxen zur Verfü-

gung gestellt.

Golf ist zeitaufwendig!
Das stimmt nur zu einem 

Teil. Wer 18 Löcher spielen 

möchte, muss schon rund 

vier Stunden Zeit mitbrin-

gen. Die meisten Golfer 

gehen oftmals aber nur 9 

Löcher oder schlagen einige 

Bälle auf der Drivingrange. 

Im Gegensatz zu vielen an-

deren Sportarten ist beim 

Golfen ein Partner kein 

zwingendes Muss. Es ist auch sehr ent-

spannend, einige Löcher allein zu gehen, 

oder man trifft am Start andere Golfer und 

schließt sich denen an. Und das Tolle: Golf 

ist ein Sport, der fast während des ganzen 

Jahres gespielt werden kann.

Was kostet Golf?
Hier am Beispiel der beiden Clubs aus 

dem Amtsbereich Siek: Der öffentliche 

Golfplatz Siek erhebt für Jahreszahler ei-

nen Jahresbeitrag von 1.200 €. Beim Golf 

Club Hoisdorf setzt sich der Jahresbeitrag 

aus mehren Teilen zusammen: Jahres-

platzbenutzungsgebühr 863 €, Jahresclub-

gebühr 210 €, 10 Jahre Aufnahme/Investi-

tionsumlage von jährlich 200 €. Das alles 

ergibt einen Jahresbeitrag von 1.273 €.

  Peter Schüler

Golf: Sport für die ganze Familie direkt vor unserer Haustür
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Eine etwas »schlüpfrige« Presse-
mitteilung aus dem Jahre 1945

Am 20. Februar 1945 erschien ne-

benstehender Artikel in der Tages-

zeitung. 

Doch zu Beginn möchte ich zum 

allgemeinen Verständnis kurz auf die 

damalige Situation im »Deutschen 

Reich« eingehen: Noch tobt der Zwei-

te Weltkrieg über große Teile Euro-

pas. Deutschland ist am Ende! Zwei 

Monate nach diesem Artikel stehen 

Engländer und Amerikaner vor den 

Toren von Bad Oldesloe. Am 2. Mai 

wird die Kleinstadt kampfl os über-

geben. Am 9. Mai unterzeichnet 

Deutschland die vollständige Kapi-

tulation.

Unter diesen Umständen – die 

Bevölkerung kämpft ums Überle-

ben – fragt man sich heute: Gab 

es nichts Wichtigeres und ob das 

wohl die Bevölkerung mit all dem 

Verwaltungskram noch interes-

siert hat? 

  Anne Matthiesen
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ald beginnt wieder der Frühling, 

die Vögel scheinen ihn schon zu 

spüren, wie man hört. Demnächst 

blüht und wächst wieder alles und 

wir genießen die schöne Natur in unserer 

Waldgemeinde. Unser Suchbild entstand 

im April 2007 und zeigt einen unserer 

Wanderwege.

Sie sind diesen Weg sicherlich schon 

gegangen, erkennen Sie ihn wieder? Wenn 

ja, 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-

Bilderrätsel 98: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
 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 den Jäck-

bornsweg, allerdings ganz am Ende ste-

hend und zurückblickend. Hier am Ende 

des Jäckbornsweg geht der Weg in den 

Wald Richtung Ahrensburg zum Auewan-

derweg. Richtig geraten hatte und ausge-

lost wurde Frau Annemarie Braun aus dem 

Jäckbornsweg. Sie erhielt eine Freikarte ih-

rer Wahl zur Schmalenbecker Abendmusik. 

Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Texte und 

Scherenschnitte 

von Liselotte 

Burmeister

Das Schneeglöckchen

Hallo, ich bin das Schneeglöckchen. Den 

Winter verbringe ich tief schlafend 

unter der Erde. Wenn noch Schnee auf den 

Feldern liegt, beginnen die schwachen 

Strahlen der Sonne mich zu wecken. Ich 

durchstoße den noch harten Boden und 

stecke meine grünen Spitzen aus der Erde.

Ich bin die erste Blume, die zu blühen 

beginnt, deshalb nennt man mich auch 

Frühblüher. Ich kann bis zu 20 cm groß 

werden. Besonders gern wachse ich in 

Auen, feuchten Wäldern aber auch in Gär-

ten und Wiesen.

Das Blütenköpfchen sieht aus wie eine 

weiße Glocke. Meine drei äußeren größe-

ren Blütenblätter sind rein weiß. Meine 

drei herzförmigen inneren Blüten sind et-

was kleiner und grünlich gestreift.

Die Primel (Schlüsselblume)

Gattung der Primelgewächse. Die 

Schlüsselblumen sind Stauden mit 

doldigen, blassgelben Blüten. Die häufi gs-

ten einheimischen, im Volksmund 

Himmelschlüssel genannten Arten 

sind die hohen Schlüsselblumen, bis 

30 cm hoch mit gefl ügelten Blattstie-

len und gelben Blüten. Die Wiesen-

schlüsselblume ist niedriger, mit 

länglichen Blät-

tern und satt-

gelben Blüten. 

Beide Frühlings-

blumen fi ndet man 

auf Wiesen und unter lich-

ten Laubgehölzen.

Fast alle wild 

w a c h s e n d e n 

Schlüsselblumen 

sind geschützt. Zahl-

reiche Schlüssel-

blumen (Pri-

meln) werden 

als Zierpfl an-

zen kultiviert.

Der Krokus

Hallo Blumenfreund! Kennst du mich – 

den Krokus? Ich blühe weiß, lila oder 

gelb. Ich gehöre zu den Schwertlilienge-

wächsen und blühe von März bis April. 

An der Stelle, an der ich blühe, blühen im 

nächsten Jahr schon mehrere meiner Kro-

kusfreunde. Das verdanken wir unserer 

Sprossenknolle. Die neue Knolle entwi-

ckelt sich nämlich auf der alten.

Händler brachten mich aus Griechen-

land mit nach Deutschland. Wir blühen 

im Frühjahr auf Wiesen und in Gärten und 

werden bis zu 8-10 cm hoch.

Der herbstblühende Safran-Krokus lie-

fert Safran. 
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Es war im Jahre 1948 – nach acht turbu-

lenten Jahren war unsere Klasse erst 

jetzt eine Einheit geworden: Einschulung 

1940 – Kriegsjahre, viele Entbehrungen, 

Lehrer, die versuchten uns die Heilslehre 

von Hitler beizubringen, 1945 Besatzung 

der Briten, ein Jahr kein Schulunterricht. 

Die Klassenräume waren mit Flüchtlingen 

belegt, 1946 versuchte man dann den Un-

terricht wieder zu beginnen. 

Durch ausgebombte Hamburger und 

noch größere Flüchtlingsströme war die 

Schule in Großhansdorf von ca. 350 auf 

über 600 angewachsen. Wir waren am 

Anfang ca. 50 in der Klasse, drei Jahrgänge 

zusammen. Erst langsam wurden wir nach 

Alter sortiert, 1/3 Einheimische und 2/3 

neue Schüler. Die Lehrer konnten endlich 

wieder in ihren Ruhestand gehen, und die 

Neuen kamen alle aus dem Krieg zurück – 

wie viele es in den nächsten zwei Jahren 

waren, kann ich nicht mehr zählen. 

Man hatte keine Gelegenheit, sich an 

eine Lehrkraft zu gewöhnen. Keine Schul-

hefte, kaum Lehrmaterial, wer ein Radier-

gummi und einen Bleistift besaß, konnte 

sich »reich« schätzen.

Dann, September 1948 nach den Som-

merferien, wieder ein neuer Lehrer, der 

uns das letzte Halbjahr unterrichten soll-

te. Endlich ein junger Lehrer, etwas mollig, 

aber sein Aussehen war eine Täuschung, 

drei Jahre russische Kriegsgefangenschaft 

hatten ihre Spuren hinterlassen.

Sein Werdegang war auch durch den 

Krieg geprägt, 1938 mit 25 Jahren bekam 

Christian Meynerts seine erste Schulklas-

se in Rodenäs an der dänischen Grenze, 

ein Jahr später wurde er eingezogen. Zehn 

Jahre Krieg und Gefangenschaft, und erst 

dann wurden wir seine zweite Klasse. 

Es war von Anfang an eine besondere 

Gemeinschaft. Wir Schüler waren die be-

trogenen Kriegsjahrgänge und auch un-

Schulentlassung vor 60 Jahren in Großhansdorf
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Nachfolgend der Anfang der Schul-

chronik, die vom 23. August 1971 bis zu 

seiner Zurruhesetzung am 31. August 1977 

von Christian Meynerts geführt worden 

ist. Er war vorher Leiter der Grund- und 

Hauptschule in Siek. Meynerts leitete die 

Großhandorfer Schule anfangs kommis-

sarisch. Im Juli 1972 wurde er zum Schul-

leiter gewählt. Schon von 1948 bis 1960 

ist er Lehrer an der Schule Wöhrendamm 

gewesen.

Großhansdorf, den 23. August 1971
Mit der Verfügung des Schulamtes 

Stormarn (Landrat Dr. Haarmann) vom 

19.8.1971: – Regelung der Schulverhält nisse 

im Gebiet des Schulverbandes Großhans-

dorf –  wurden die Schulverhältnisse im 

Raume Siek und Großhans dorf neu gere-

gelt. Darin heißt es: 

1.  Die Grund- u. Hauptschule Siek wird 

zum Schuljahres beginn 1971/72 aufge-

löst. 

2. Dip Grundschule des Schulverbandes 

Siek/Meilsdorf wird mit Schuljahres-

beginn in die Grundschule des Schul-

verbandes Großhansdorf am Wöhren-

damm 59 umgeschult. 

3. Die Hauptschüler des Schulverbandes 

Siek/Meilsdorf werden mit Schuljahres-

beginn in die Hauptschule des Schulver-

bandes Großhansdorf in Schmalenbeck 

umge schult.

Laut Verfügung vom 18.8.1971 wird der 

ehemalige Leiter der Volksschule Siek Chr. 

Meynerts zum stellvertretenden Leiter 

ser Lehrer war um zehn Jahre betrogen 

worden. Wir waren lernbegierig, denn wir 

hatten nur noch ein halbes Jahr Zeit bis zur 

Schulentlassung. Wir mussten uns auf das 

Berufsleben vorbereiten, das hieß, Lehr-

stellen suchen – und die waren knapp.

Christian Meynerts stellte sich ganz zur 

Verfügung, auch mit seiner Freizeit: Wir 

machten Radtouren, gingen schwimmen, 

wir lernten tanzen nach seiner Akkorde-

onmusik oder spielten Tischtennis – und 

später fehlte er bei keinem Klassentreffen. 

Er nahm teil an unserem Werdegang, alle 

konnten einen Beruf erlernen und er war 

stolz, dass »seine Klasse« über den zwei-

ten Bildungsweg viel erreichte.

Er erlebte Konfi rmation, Hochzeit und 

Trauer mit uns, ein Freund und Kamerad 

war er für uns geworden und sagte selbst 

einmal: diese Gemeinschaft mit uns hätte 

es ihm leicht gemacht, nach den schweren 

Kriegserlebnissen wieder Fuß zu fassen. 

Nun feiern wir am 14.03.2009 unser 

Klassentreffen – 60 Jahre Schulentlassung. 

Unser Lehrer Christian Meynerts wurde 85 

Jahre alt, er wird immer in unserer Erinne-

rung bleiben.

  Rita Wolter

Schule Wöhrendamm: Chronik 1971
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dieser Schule bestimmt. Zur gleichen Zeit 

werden alle Sieker Lehrkräfte an diese 

Schule versetzt. Ebenfalls zu diesem Zeit-

punkt wer den 6 Lehrkräfte der dieses 

Schulgebäude verlassenden Volksschule 

mit Aufbauzug Großhansdorf an die Schu-

le am Wöhrendamm versetzt. Damit dürf-

te wohl der 19.8.1971 als »Geburtsdatum« 

der Grundschule Großhansdorf, Wöhren-

damm, anzusehen sein, wenn auch ihre 

Wurzeln bereits in das Jahr 1965 zurück-

gehen. Damals wurde im Rahmen des Ge-

neralschulbauplanes S-H mit dem Ziel der 

Konzentrierung de Schulwesens ein Schul-

verband Großhansdorf gegründet. 

Die o.a. Verfügung setzt zugleich einen 

Schlußpunkt für die älteste Schule dieses 

Raumes »Schule Siek«. Sie muß etwas vor 

1600 gegründet worden sein als Küster-

schule der Kirche Siek (wohin auch Groß-

hansdorf einge pfarrt war). Die hambur-

gische Schule Großhansdorf ist erst 1681 

entstanden!

So versteht sich die Grundschule 

Großhansdorf -Wöhrendamm als Fortfüh-

rung der jetzt aufgelösten Volksschule Siek – 

und wird aus Siek und Meilsdorf auch als 

solche angesehen.

Das Schulgebäude Siek soll eine dieser 

Schule zure hörige Volksschule aufnehmen. 

Die Schule ist 3-zügig und hat eine einklas-

sige Sonderschulunterstufe. Es sind insge-

samt 352 Schüler, davon 184 Jungen und 

168 Mädchen, 87 Schüler aus Siek/Meils-

dorf. Fluktuation im Schuljahr 1971/72: + 43 

/ - 53. 

Neben der Grundschule am Wöhren-

damm existiert hier am Ort noch eine 

zweizügige Grundschule bei der Schule in 

Schmalenbeck. Deren Klassenfrequenzen 

liegen höher.

Vorhandene Schulräume:

1. Hauptgebäude:

13 Klassenräume, darunter 4 ausge-

baute Dachräume, 3 Lehrmittelräume, 

1 Lehrerzimmer, Geschäftszimmer mit 

Vorzimmer, Hausmeisterraum.

Im Keller: Lehrküche und Unterrichts-

raum. 

2. Nebengebäude: Physikraum und klei-

ner Werkraum

3. Turnhalle

Einiges zur Geschichte des 

Schulgebäudes:

Der erste Bauabschnitt (Südteil) wur-

de 1913 als Ersatz für das alte Schulge-

bäude an der Hoisdorfer Land straße von 

dem berühmten Hamburger Architekten 

Fritz Höger erbaut, (2 Klassenräume im 

Erdgeschoß, Schulleiterdienstwohnung 

im 1. Stock, Bodenraum u. kleine Hausbe-

treuerwohnung).

Der zweite Bauabschnitt (Nordteil) 

wurde 1951 angefügt. Der Ort war durch 

Ostfl üchtlinge und Hamburger Bomben-

fl üchtlinge außerordentlich stark ange-

wachsen (ca. 800 Schüler). Es entstanden 

6 weitere Stammklassen und 3 ausgebaute 

Dachräume. 

Die Turnhalle wurde 1957/58 erbaut. Sie 

war die erste nach dem Kriege errichtete 

Turnhalle im Kreis.

Das Quergebäude (Physikraum u. Werk-

raum) trat 1966 hinzu. Die Existenz des 

Realschulzuges und der Sonder schulklasse 

hatte diese Räume erforderlich gemacht. 

Am Ort dieses Gebäudes stand ehemals 

eine Baracke mit zwei Klassenräumen.

Es wäre pädagogisch wünschenswert 

gewesen, Groß hansdorfer und Sieker 

Schüler zu mischen und damit voll zu inte-

grieren. Das ließ sich jedoch nicht verwirk-

lichen, weil die Sieker Schüler aus fahrplan-

technischen Gründen weitgehend gemein-

same Anfangs- und Schlußzeiten brau-

chen. Die soziologische Struktur der Sieker 

(C-)Klassen ist aber der der Großhansdor-

fer Klassen sehr ähnlich. Die Sieker Klassen, 

meist schwächer als die Großhansdorfer 

Klassen, wurden sehr bald durch Zugänge 

aus Großhansdorf aufgefüllt. 

Damit wurde eine gewisse Integration 

erzielt. 
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Moin, Moin, miene Leeven Frünnen 

in de Stadt un op’n Lann’n!

De ool Friech Wedel ut de Kruthoss wörr 

een eenfachen, ober ok een klooken 

Mann. Jümmers groot ut un free von de 

Lebber weg. Ik denk jümmers an em, wenn 

ik op de Terrasse sitten do. Jüss so, wenn 

dat so eenen stillen un komodigen Obend 

is, as dat in de Letzt’ Week de Fall weer. 

To scheun, wenn de gleunigrode Sünn sik 

sinnig achtern Horizont verkrupen will, de 

bunten Wulken bargen jümmers mit ehr 

Licht speelt, de Flegers jümmers gröter 

achter de Kimm hochkamen dot – eene 

scheune Welt! Kunn ok anners utsehn, 

wenn Storm un Regen or Snee, üm’s Huus 

brusen deit!

To al dat, wat ik juch eben vertellt heff, 

leeve Frünnen, passt dat, wat de klooke 

Friech mi so fein vertellt hett: »Gott gebe 

mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann, gebe mir den 

Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

und gebe mir die Weisheit, das eine vom 

anderen zu unterscheiden!« Blot’s domols 

kunn ik dormit nix anfangen, hüüt aber 

weet ik dat. Dat weer dat Gebet von Fried-

rich Christoph Oetingers, 1702-1782! Anner 

Lüüd behaupten, dat dat een Dr. Reinhold 

Niebühr as Gebet, de Lüüd vördreegen 

hett! Szüh, dissen Satz schullen sik mol 

manche »Altersgenossen« achter de Oh-

ren schrieven, jüss de, de glieks mit al’ns 

klor sind, forts den oolen Satz herbeed: 

»Dat wörr fröher ganz anners, dor worr 

pariert un dormit basta! Verdammig mol!« 

Dat is to eenfach.

Seker schull’n sik dat ok manche kloo-

ke Minschen marken de Undöög mokt un 

sik – slau as’n Voss – achter de »Pupertät« 

ver steeken dot! Mien Fründ Hannes Schulz 

hett een Problem, wenn’n dat denn een 

Problem nennen kann. Is ober een fein 

Bispill in de Menung von dissen Klöön-

snack.

Siene Enkeldochter Imke füng mit fi ev 

Johr dat Klavierspill an. Wunnerbor kunn 

de Deern speelen. Dat wörr eene Lust to-

tohören! Hannes hett de lütte Deern, »so 

richtig vorgeführt«! Un nu? Nu is de 15 

Johr ole Deern ganz anner Sinns, un af von 

Haydn, Mozart un Beethoven, dat hett se 

al’ns mit Popmusik tuuscht. Bi ehr heet de 

»Musikwunnerlüüd« nu Justin Timberlake 

und Go ut Ameriko!

Hannes is dor ganz krank von. Anner-

letzt heff ik em gau eenen Zeddel toste-

cken: »…gebe mir die Gelassenheit, Din-

ge hinzunehmen, die ich nicht ändern 

kann…!«

  Dieter Hopfe

»Gelassenheit!«
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Hier ganz in der Nähe von Siek
da führte Napoleon mal Krieg.

Ein blutjunger Däne,

der steht für all jene,

die fi elen bei diesem Sieg.

Es gibt einen Ort namens Grönwold,

da wo man das Holz mit Gestöh’n holt.

Dann wird viel gegrillt

und der Hunger gestillt,

weil das Feuer dort immer so schön kohlt.

Nicht weit von hier in Trittau,

da lebte einst eine Witfrau.

Sie war noch recht jung

und hatte viel Schwung,

so beäugte man jeglichen Schritt g’nau.

In unserem schönen Schmalenbeck,

da fl ießt doch tatsächlich die Smale Beek.

Und direkt daneben

da gibt’s – nicht ganz eben –

einen ziemlich kurzen schmalen Weg.

In unserem Nachbardorfe Braak,

da gab’s in der Mühle viel Schweiß und viel Plag’.

Jetzt steht sie meist still,

weil der Fortschritt es will –

es sei denn es ist ein Denkmalstag.

Nicht weit von hier liegt Großensee,

das heißt so wegen dem großen See.

Der ist sehr bekannt 

im Stormarner Land,

und man badet dort nicht nur den großen Zeh.

Hört man den Ortsnamen Hoisdorf,

denkt man, das ist ein ganz neu’s Dorf.

Dabei ist es alt,

noch mehr als der Wald,

und noch viel kleiner als Troisdorf.

An der A1 liegt ja Stapelfeld,

wohin kaum noch ein Bauer die Gabel stellt.

Doch dort in der Mülle

gibt’s Abfall in Fülle,

sie kassier’n dafür ordentlich Stapelgeld. 

Und dann gibt es hier auch noch Glinde,

da stand vor dem Gutshaus ’ne Linde.

Verliebte, die hatten

viel Spaß dort im Schatten

und schnitten manch Herz in die Rinde.

Früher gab es noch Langeloh’,
und dort war man so lange froh

über ’n eigenen Namen,

bis die Neuerer kamen

und nun ist Brunsbek schon lange so.

Vielleicht ist das Dörfchen Stellau
benannt nach so einer Quell-Au.

Und wenn man draus trank,

war man gottseidank

im selben Moment superschnellschlau.

In der netten Karpfenstadt Reinfeld
da verdienen sie ganz schön viel Kleingeld.

Sie mogeln ein bischen

beim Wiegen von Fischen,

solange die Kundschaft drauf reinfällt.

Das frühere Kleinstädtchen Wandsbek
ist von Stormarn schon lange Zeit ganz weg.

Einst aristokratisch,

ist es jetzt hanseatisch,

die B 75 ist Trans-Weg.

Ja, wir haben hier alle OD,

und uns tut »oller Dussel« schon weh.

Doch PI zu fahren,

sich mit HH zu paaren,

das wär‘ eine Dussel-ID!

Limericks

  Dieter Klawan



Der Waldreiter · März 200940

Im Paradies gab es keine Probleme mit 

dem Saubermachen, und deshalb heißt 

es ja auch so.

Danach war es aber Frauensache, und 

die Männer gingen zur Arbeit. So hatte 

eben alles seine Ordnung gehabt, und 

viele Männer können sich bis heute nicht 

damit abfi nden, dass dann später alles 

ganz furchtbar durcheinander geraten ist. 

Aber Mutschmann lernte es dann mit 

der Zeit, sich auf diesem fremden Gebiet 

einigermaßen zu behaupten. Nachdem 

er dann aus dem Berufsleben ausgeschie-

den war, konnte er sich ver stärkt in die 

häuslichen Reinigungsarbeiten einbrin-

gen. Aber das erwies sich als gar nicht so 

einfach. Als absolute Minderheit in dieser 

Branche, in der die Frauen ein jahrhunder-

tealtes Monopol besitzen, stellte er fest: 

Er musste mindestens doppelt so gut sein, 

um mit seiner Leistung auch nur einiger-

maßen anerkannt zu werden. Das war na-

türlich eine große Heraus forderung, aber 

er wollte sie annehmen und bestehen. An 

die Stelle der üblichen weiblichen Routine 

wollte er männliches Organisationstalent, 

Mutschmann beim Frühjahrsputz

Wir helfen Ihnen im Trauerfall, sofort und zuverlässig, Tag und Nacht.

0 41 02 / 69 15 62
Erd- und Feuerbestattungen • See- und Naturbeisetzungen

Anonyme Bestattungen und Alternativen (z.B. halbanonym auf dem Waldfriedhof)

Persönliche Begleitung • Bestattungsvorsorge (kostenfrei)

Ausführliche Beratung, gerne bei Ihnen im Hause

Ihr Bestattungsinstitut in Großhansdorf • Eilbergweg 3
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kühl kalkulierten Kräfteeinsatz, kühne 

und intelligente Innovationen und die 

Einbeziehung der neuesten ökologischen 

Erkenntnisse set zen. So ungefähr.

Doch die Zusammenarbeit zwischen 

dem weiblichen alteingesessenen Profi  

und dem männ lichen Seiteneinsteiger er-

wies sich als schwierig. Mutschmann woll-

te lieber ein eigenes Res sort übernehmen. 

Er entschied sich hauptsächlich für die Ar-

beit mit dem Staubsauger, um seiner Frau 

das unangenehme Bücken zu ersparen, 

besonders beim Frühjahrsputz. Der alte 

Bodenstaubsauger wurde dann durch ein 

leichteres und handlicheres Gerät ersetzt. 

Damit woll te Mutschmann vor allem auf 

der Treppe besser zurechtkommen. Aber 

es kam leider anders! 

Dieser neue Staubsauger hatte zu-

nächst einen sehr sportlichen und kom-

petenten Eindruck gemacht, und Mutsch-

mann nannte ihn deshalb HUGO. Aber 

mit zunehmender Betriebs zugehörigkeit 

erwies sich dieser neue Mitarbeiter als 

zunehmend arbeitsscheu, was manchmal 

sogar den Tatbestand der Arbeitsverwei-

gerung erfüllte. Er hatte meistens einfach 

»keinen Bock« mehr und dachte sich die 

verschiedensten Tricks aus, um sich nicht 

so anstrengen zu müssen. Er wollte mög-

lichst bald wieder seine Ruhe im dämme-

rigen Verschlag unter der Treppe haben.

Zunächst hatte er den Eindruck er-

weckt, er habe Räder und könne deshalb 

leicht während der Arbeit über den Boden 

gerollt werden. Aber der Bursche hatte 

gelogen, wie Otto sagen wür de! Es waren 

nur Rad-Attrappen, auf denen er sich wi-

derwillig bremsend und schlurfend hinter 

Mutschmann herziehen ließ. Irgendwie 

schien HUGO besonders ungern im Wohn-

zimmer zu arbeiten. Wenn Mutschmann 

ihn also hinter sich her zog, versuchte er, 

sich an jeder Möbelecke, hinter jedem 

Stuhl- oder Tischbein zu verkeilen, um den 

Fortgang der Arbeit zu boykottieren. Und 

wenn der fl eißige Hausmann ihn senk-

recht hingestellt hatte, damit er endlich 

Ruhe gab, versuchte er regelmäßig, so 

um zukippen, dass er auf den Rücken fi el 

und sich selbst ausschaltete. – Auch auf 

der Treppe bemühte er sich, den Strom zu 

unter brechen, indem er mit dem Schal-

ter gegen die nächsthöhere Treppenstufe 

stieß. Mutschmann ärgerte sich sehr da-

rüber und nannte den Burschen deshalb 

GUHO, weil er wusste, dass der das auf 

den Tod bzw. den Motorkollaps nicht lei-

den konnte. Daraufhin bekam er prompt 

Depres sionen und wollte sich auf der Trep-

pe in die Tiefe stürzen.

Einer seiner eindrucksvollsten Tricks 

war die »Darmverschlingung«. Er schaffte 

es, den elasti schen Saugschlauch so zu ver-

drehen, dass fast nichts mehr hindurchkam. 

Dann warf er sich theatralisch auf die Seite, 

keuchte und röchelte zum Gotterbarmen 

und verdrehte die Kabel dabei, Augen hat 

er ja nicht. Das machte er so oft, bis sich 

dieser Schlauch von dem Plastik stück lös-

te und sich nicht wieder richtig einstecken 

ließ. Mutschmann wollte daraufhin einen 

neuen kaufen, aber die patente Hausfrau, 

die ja gleichzeitig Finanzministerin ist, ver-

suchte es mit ihren üblichen Bordmitteln. 

Und sie hatte Erfolg damit, das muss 

die männliche Minderheit ihr lassen. Sie 

klemmte diesen Riffelschlauch doch ein 

Stück weit in dieses Plastikstück und klebte 

das Ganze mit durchsich tigem Klebeband 

fest. Auf jeden Fall klappte es so, und sie 

brauchten keinen neuen Schlauch bzw. 

keinen neuen Staubsauger zu kaufen.

Mutschmann kam wieder einmal ins 

Grübeln. War diese gelungene Reparatur 

durch die Frau etwa ein Beweis dafür, dass 

Männer doch nicht allein mit dem Sauber-

machen fertig werden? Ohne die jahrhun-

dertealten Kenntnisse der Monopolistin-

nen, die diese Fähigkeiten wohl schon in 

ihre Gene aufgenommen hatten? Noch be-

mühte er sich jedenfalls um Gleichberech-

tigung und Anerkennung als Mitglied einer 

Minderheit auf diesem Gebiet. 
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Wieder Ruhe

Der Pizza-Italiener

in der Nachbarstadt

hat nun endlich

seine Annektion

sehr bereut und aufgegeben 

Es ging in diesem Falle

um die Insel Korsika

oberhalb von Sardinien

die selbstverständlich

nach wie vor französisch ist

Und konsequenterweise

hat er die weiße Insel

links neben dem Stiefel

von der Schaufensterscheibe

brav entfernt und auch entsorgt

So ist nun endlich wieder

alles in bester Ordnung

so wie es vorher war

zwischen Bella Italia

und dem Nachbarn Douce France

Die stolze Grande Nation

bleibt so grande wie zuvor

und der Kaiser Napoleon

der ja aus Korsika stammt

hat nun wieder seine Ruhe

  Dieter Klawan

GUHO hätte ihn ja als Geschlechtsge-

nosse dabei unterstützen müssen, aber im 

Gegenteil. Er sorgte auch noch dafür, dass 

sich nach getaner Arbeit die verchromten 

Stahlrohre kaum noch aus den Plastikstü-

cken herausziehen oder -drehen ließen. 

Wieder war da die Hausfrau gefragt, und 

sie schmierte die Enden dieser Rohre mit 

Vaseline ein. Das gab zwar etwas fettige 

Hän de, aber die Rohre gingen jetzt wieder 

besser heraus, die GUHO so hartnäckig 

und krampfhaft festzuhalten versuchte. 

Allerdings musste man/frau sich vorher 

die Hände gründlich trockenwischen.

Damit schadete GUHO sich zwar selbst, 

indem er umso später zurück in seinen 

Verschlag konnte, aber so ist das nun mal 

mit faulen und dickköpfi gen Mitarbeitern. 

Einen gewis sen Teilerfolg konnte GUHO 

jedoch für sich verbuchen: Er kam immer 

seltener zum Einsatz, denn Saubermacher 

Mutschmann versuchte dann, möglichst 

ohne diesen schwierigen Bur schen zu-

rechtzukommen. 

Das galt auch für den dicken Wolltep-

pich im Flur. Den säuberte Mutschmann 

jetzt lieber draußen mit dem Reisigbesen, 

der vor der Haustür stand. Als vor länge-

rer Zeit die donnerstä gliche Eierfrau noch 

zu ihnen kam, bemerkte sie einmal diesen 

Besen und fragte (aus dem Plattdeutschen 

übersetzt): »Haben Sie was gegen Zigeu-

ners?« Mutschmanns verstanden nicht. 

Daraufhin erklärte sie: »Wissen Sie das 

denn nicht? Wenn man so einen Besen vor 

der Tür zu stehen hat, kommen die Zigeu-

ners nicht.« Anscheinend hatte die Frau 

Recht. Seitdem sie diesen »Bessen vör de 

Dör« haben, sind tatsächlich keine »Zigeu-

ners« mehr zu ihnen ge kommen.

Dass Mutschmann auch in Fragen des 

ökologischen Umgangs mit Heizung und 

Lüftung und des möglichst sparsamen 

Umgangs mit dem Elektroherd usw. – Pro-

blemfelder, auf denen die Hausfrau teil-

weise erheblichen Beratungsbedarf auf-

weist – Tag und Nacht zur Verfügung steht, 

sei nur nebenbei bemerkt. Aber das wird 

nur sehr selten angemessen gewürdigt …

So ergeht es nun einmal den Minder-

heiten, zumindest außerhalb des Para-

dieses!

  Dieter Klawan



43Der Waldreiter · März 2009

AR
TI

KE
L

InserentenverzeichnisDa stehen zwei

Bei uns im Ort

da stehen zwei,

der Fahrbahn zugekehrt.

Die achten streng

darauf, wie schnell

ein jeder da vorüberfährt.

Man darf im Ort

ja meistenteils

mit höchstens fünfzig fahren.

Doch für die zwei

ist’s schon zu schnell,

wenn es nur vierzig waren.

Sie schalten dann

die Ampeln rot,

obgleich kein Mensch dort wartet.

Das soll ja wohl

pädagogisch sein,

doch ist’s in’s Gegenteil entartet.

Und diese zwei,

das kommt hinzu,

die scheinen kaum zu schlafen.

Sie stehen da

und machen Dienst

und scheinen gern zu strafen.

  Dieter Klawan
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Termin-Übersicht
S. 13 Fr. 27.02.09, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Oldtime-Jazz
S. 5 Sa. 01.03.09, 10:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Kantatengottesdienst
S. 3 Sa. 07.03.09, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Travemünde
S. 15 Sa. 07.03.09, 16:15 Uhr, U-Großhans-

dorf: Operettengala Laeiszhalle
S. 9 Fr. 13.03.09, 18:00 Uhr, Bücherei: 

Lesung zum Weltfrauentag
S. 7 Sa. 14.03.09, 15:30 Uhr, Waldreiter-

saal: Jahresmitgliederversammlung
S. 11 Mo. 16.03.09, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 

Vortrag »Der Golf von Neapel«
S. 7 Di. 17.03.09, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag »Alle Vögel sind bald da«
S. 3 Mi. 18.03.09, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang mit Kaffeetrinken
S. 5 Do. 19.03.09, 10:40 Uhr, Apotheke 

Schmalenbeck: AWO Stintessen
S. 4 Do. 19.03.09, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Theater »Rückzug aus Moskau«
S. 3 Sa. 21.03.09, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtagswanderung Bad Oldesloe
S. 9 Sa. 21.03.09, 14:00 Uhr, Kita Vogt-

Sanmann-Weg: Flohmarkt
– Sa. 21.03.09, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: 1. Jazzfestival
S. 5 Mi. 25.03.09, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 

Plattdüütsch Runn
S. 6 Do. 26.03.09, 20:00 Uhr, Waldrei-

tersaal: Theater »Salut Salon«
S. 5 Sa. 28.03.09, 10:00 Uhr, Parkplatz 

Waldreiterweg: Waldreinigung
S. 5 Sa. 28.03.09, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Konzert Mendelssohn
S. 11 Di. 31.03.09, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag »Zukunft der Energie«
S. 3 Mi. 15.04.09, 18:30 Uhr, U-Kiekut:

Beginn Vogelstimmenwanderungen
S. 5 Sa. 16.05.09, 6:00 Uhr, U-Großhans-

dorf: Bustagesfahrt nach Neuwerk
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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 Wochenende 

und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 

01805-11 92 92 

oder die Parkklinik Manhagen unter 

04102-697 471

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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 11.02. = A
 12.02. = B
 13.02. = C
 14.02. = D
 15.02. = E
 16.02. = F
 17.02. = G
 18.02. = H
 19.02. = J
 20.02. = K
 21.02. = L 

 22.02. = A
 23.02. = B
 24.02. = C
 25.02. = D
 26.02. = E
 27.02. = F
 28.02. = G 
 01.03. = H
 02.03. = J
 03.03. = K
 04.03. = L

 05.03. = A
 06.03. = B
 07.03. = C
 08.03. = D
 09.03. = E
 10.03. = F
 11.03. = G
 12.03. = H
 13.03. = J
 14.03. = K
 15.03. = L

 16.03. = A
 17.03. = B
 18.03. = C
 19.03. = D
 20.03. = E
 21.03. = F
 22.03. = G
 23.03. = H
 24.03. = J
 25.03. = K
 26.03. = L 

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

 07.04. = A
 08.04. = B
 09.04. = C
 10.04. = D
 11.04. = E
 12.04. = F
 13.04. = G
 14.04. = H
 15.04. = J
 16.04. = K
 17.04. = 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-
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