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tageswanderungen

Am sonnabend, 14. Juli (Achtung, geänder-
ter Termin!), wandern wir von der Braaker 

Mühle in richtung Barsbüttel. 
Um 14 Uhr besichtigen wir die 
Braaker Mühle (Kosten 25 € 
für die ganze Gruppe) und 
trinken dort anschließend 
Kaffee. Treffpunkt um 9 Uhr 

U-Kiekut, Anfahrt mit Pkw, Wanderstre-
cke ca. 16 km. 
Christel Ziegler, Telefon 679099

Am sonnabend, 25. august, wandern wir 
von Malente-gremsmühlen an den Seen 
der 5-Seen-Fahrt entlang, wechseln bei 
der Fegetasche an den Plöner See und ge-
langen an Plön vorbei zur Spitze der Prin-
zeninsel. Von dort geht es um 15:35 Uhr zu-
rück per schiff über Plön-Fegetasche und 
weiter mit der 5-Seen-Fahrt bis Malente-
Gremsmühlen, Ankunft dort 16:50 Uhr. An 
Bord erwartet uns Kaffee oder tee satt 
mit saftigem apfelkuchen. Treffpunkt um 
9:00 Uhr U-Kiekut, Anfahrt mit Pkw, keine 
Mittagseinkehr (wir rechnen mit Sonne), 
Wanderstrecke ca. 16 km. Kosten für die 
Schifffahrt inkl. Kaffee und Kuchen ca. 15 
bis 17 €. 
Richard Krumm, Telefon 6919025

spaziergänge

Wir treffen uns am Mittwoch, 18. Juli und 
15. august, um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiek-
ut. Dauer des Spaziergangs ca. 1  V Std., am 
Schluss Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539

Halbtagswanderungen

Am sonnabend, 21. Juli, geht es in den 
Bliestorfer Forst bei Kastorf im Herzog-
tum Lauenburg und am sonnabend, 18. 
august, führt die Tour nach gothmund an 
der Trave. Für beide Wanderungen: Treff-
punkt 13 Uhr U-Kiekut, Anfahrt mit Pkw, 
Wanderstrecke ca. 10 km, am Schluss Kaf-
feetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 2. August: Frau Christel Buss
zum 85. Geburtstag am 14. Juli : Frau Ellen Birkholz

zum 85. Geburtstag am 15. August: Herrn Manfred Last
zum 85. Geburtstag am 17. August: Herrn Friedrich-Wilhelm Behrens

 zum 85. Geburtstag am 20. August: Frau Christel Blohm
zum 80. Geburtstag am 21. August: Frau Edith Huff
zum 75. Geburtstag am 1. Juli : Herrn Werner Eggers

zum 75. Geburtstag am 20. Juli : Frau Antje Willenbrock
zum 75. Geburtstag am 6. August: Herrn Dr. Günther Ludwig

schmalenbecker abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the ri-
 schen Auf er ste hungs kir che, 
Alte Land stra ße 20:

  Sa. 11. August, 21 Uhr:
244. schmalenbecker 
abendmusik
sommernachtskonzert
»Mädel, du bist 
zu teuer!«
Chansons und Couplets aus den 20er 
und 30ern; Frank Müller, Tenor; 
Henning Lucius, Klavier; Eintritt: 10,– € 

Plattdüütsch runn

An’n 25.07.2012 üm halbig Acht wüllt wi 
wat öwer dien leewstet Hobby hör’n. Vil-
licht hest du jo so’n richtig feinet Hobby? 
Wo geiht dat los? In’t DRK-Huus Papen-
wisch 30. Weer fein, wenn du ook kumst, 
kossen deit dat nix.

Mit öwersetten von lyrik un Prosa von 
Hoch in Platt wüllt wi us an’n 29.08.2012 
üm halbig Acht in’n Papenwisch 30 befoo-
ten. Texte kannst di utsööken, weer fein, 
wenn du ook 1 orrer 2 Sooken mitbringst. 
Kannst ober ook komen un eenfach 
tohör’n. 
Schullt no Frogen geewen, Utkunft gifft 
Peter Berndt 04102-62006.

naturkundliche Wanderung

Am sonntag, 22. Juli, ist um 15 Uhr Treff-
punkt am ersten Parkplatz (Waldrand) 
des Großhansdorfer Beimoorweges. Wir 
machen zusammen einen kleinen Spazier-
gang durch den Beimoorwald und schau-
en, was am Wegesrand blüht. Mit ganz viel 
Glück entdecken wir noch Orchideen. 
Heinke Mulsow, Telefon 694131

ausfahrt mit der aWO

Am Donnerstag, 16. august 2012, machen 
wir eine Ausfahrt nach Friedrichstadt und 
schwabstedt. Wir starten um 9 Uhr. 
Infos und Anmeldungen 
bei Margrit Eggert, Tel. 66217
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radwandergruppe ›Heiße reifen‹

Die 5-tage-radtour fi ndet von Dienstag 
bis Sonnabend, 10.-14. Juli statt. Treff-
punkt um 9 Uhr U-Kiekut.

1. Tag: Abfahrt 9 Uhr nach Lauenburg 
über Witzhave, Schwarzenbek, Gülzow, 

Krüzen, Lauenburg. Streckenlän-
ge ca. 50 km, Übernachtung im 
Hotel Zum Alten Schifferhaus.

2. Tag: Abfahrt 9 Uhr nach 
Hitzacker über die Elbe, El-

beradweg, Bleckede, Fähre 
über die Elbe, Konau, Darchau, 

Pornmau, Bitter, Fähre über die Elbe nach 
Hitzacker. Streckenlänge ca. 60 km, Über-
nachtung im Hotel Waldfrieden.

3. Tag: Abfahrt 9 Uhr, Rundtour nördlich 
der Elbe über Bitter (Fähre), Wehningen, 
Dömitz, Pölz, Lenzen, Fähre über die Elbe, 
Vietze, Gorleben, Elberadweg, Langenfort, 
Damnatz, Hitzacker. Streckenlänge ca. 80 
km, Übernachtung im Hotel Waldfrieden.

4. Tag: Abfahrt 9 Uhr, Rundtour südlich 
der Elbe über Seerau, Dannenberg, Sover, 
Langenhorst, Grabow, Lüsen, Lübeln, Küs-
ten, Göttien, Tüschau, Sallahn, Mützingen, 
Pudripp, Metzingen, Passade, Hitzacker. 
Streckenlänge ca. 70 km, Übernachtung 
im Hotel Waldfrieden.

5. Tag: Abfahrt 9 Uhr Richtung Lüne-
burg über Elberadweg, Wietzetze, Nahren-
dorf, Dahlenburg, Ellringen, Netze, Rulls-
dorf, Scharnebeck, Erbsdorf, Lüneburg. 
Weiterfahrt mit dem Zug nach Hamburg 
und Ahrensburg, dann mit dem Rad nach 
Großhansdorf, Ankunft spät abends, Stre-
ckenlänge ca. 65 km.

Insgesamt Verpfl egung aus der Rad-
tasche; Besichtigungen und Kaffeetrinken 
nach Absprache. Gute Laune und Bade-
zeug sind mitzubringen. Teilnahme auf 
eigene Gefahr und nach StVO. 
Rudolf Lück, Telefon 63579

Am sonntag, 22. Juli, fi ndet die nächste 
Radtour statt. Treffpunkt um 8:10 Uhr 
am U-Kiekut. Streckenverlauf: Fahrt zum 
Bahnhof Ahrensburg, Abfahrt mit dem 
Zug um 8:53 Uhr über Lübeck nach Preetz, 
Ankunft in Preetz um 10:29 Uhr. Von Preetz 
aus fahren wir auf der Strecke ›Schuster-
acht‹ rund um Preetz. Rückfahrt ab Preetz 
um 17:30 Uhr, Ankunft in Ahrensburg um 
19:13 Uhr. Streckenlänge ca. 65 km, Verpfl e-
gung aus der Radtasche, Kaffeetrinken 
nach Absprache. Teilnahme auf eigene Ge-
fahr und nach StVO. 
Rudolf Lück, Telefon 63579

Auch im August wird eine Radtour durch-
geführt: am sonntag, 26. august. Treff-
punkt um 10 Uhr U-Kiekut. Es geht ca. 65 
km von Großhansdorf über Volksdorf, 
Eisenbahntrasse bis Wohldorf und Du-
venstedter Brook zurück nach Großhans-
dorf. Verpfl egung aus der Radtasche, Kaf-
feetrinken nach Absprache. Teilnahme auf 
eigene Gefahr und nach StVO. 
Günther Ludwig, Telefon 62322

Krüzen, Lauenburg. Streckenlän-
ge ca. 50 km, Übernachtung im 
Hotel Zum Alten Schifferhaus.

Hitzacker über die Elbe, El-
beradweg, Bleckede, Fähre 

über die Elbe, Konau, Darchau, 

Friedhof – ein ganz besonderer Ort

Eine Veranstaltung des Heimatbundes 
Stormarn unter fachkundiger Führung von 
Peter Berndt auf dem Waldfriedhof Groß-
hansdorf. Am Montag, 30. Juni, um 14:00 
Uhr, Großhansdorf, Friedhofseingang, Bei 
den Rauhen Bergen. Anschließend Kaf-
feetrinken im großen Sitzungssaal der 
Gemeindeverwaltung Großhansdorf und 
Vorführung von Bildern aus den Jahreszei-
ten der Flora des Waldfriedhofs. 
Verbindliche Anmeldung unter Telefon 
04102-62006 (AB) bis zum 25.06.2012
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Jetzt auch in Ihrer Nähe

Beratung und Information

VERMITTLUNG VON POLNISCHEN
BETREUUNGS- UND PFLEGEKRÄFTEN

Ihr Plus in der 24-Stunden-Pflege

pflegeagenturplus

Es ist ein beruhigendes 
Gefühl, den eigenen Angehö-
rigen gut versorgt zu wissen.
Durch die Vermittlung von
osteuropäischem Pflege-
und Dienstleistungspersonal
schafft die „pflegeagentur-
plus“ ein Angebot, das die
Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung in den eigenen vier 
Wänden bezahlbar macht. Tel. 04107-90 79 57

pflegeagenturplus Stormarn
Karsten Bradtke
Neue Straße 29d · 22962 Siek
info@pflegeagenturplus-stormarn.de
www.pflegeagenturplus-stormarn.de
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sozialverband großhansdorf

Wie in jedem Jahr macht der Klönschnack 
im Juli und August eine sommerpause. Un-
ser nächster Treff ist am 7. september 2012 
um 15:00 Uhr im DRK-Haus Papenwisch 30. 
Unsere Klönschnackdamen wollen uns an 
diesem Nachmittag mit Würstchen und 
salaten verwöhnen. 
Wir wünschen allen schöne Ferien!

Ein Fest für die ganze Familie auf dem 
Hof der glücklichen Pferde: Am sonn-

tag, 19. august, ab 12:00 uhr fi ndet ein 
Sommerfest auf dem Pferdeschutzhof der 
Familie Hufnagel in trittau, trittauer Feld 
15, statt. Es gibt neben Führungen über 
den Pferdeschutzhof auch Vorführungen 
einer Pferdetrainerin, und für das leibliche 
Wohl ist auch gesorgt. Außerdem ist die 

Großhansdorfer Autorin 
Christiane Krieg mit ih-
rem Buch ›Tierschutzge-
schichten aus Großhans-
dorf‹ vertreten, sie liest 
aus der Buchneuerschei-
nung und signiert auch 
auf Wunsch gern. 

Über zahlreiche Be-
sucher freuen sich nicht 
nur die Betreiber des 

Pferdeschutzhofes und die Autorin, son-
dern auch die Tiere. Gern werden auch 
Futterspenden für die Pferde entgegenge-
nommen. 

Für den genauen Programmablauf, zur 
Bestätigung des Termins oder bei anderen 
Rückfragen können Interessierte gern kurz 
vorher bei Familie Hufnagel anrufen unter 
Telefon 04154-98 96 52. 

sommerfest auf dem Pferdeschutzhof 

Großhansdorfer Autorin 
Christiane Krieg mit ih-
rem Buch ›Tierschutzge-
schichten aus Großhans-
dorf‹ vertreten, sie liest 
aus der Buchneuerschei-
nung und signiert auch 
auf Wunsch gern. 

sucher freuen sich nicht 
nur die Betreiber des 

Pferdeschutzhofes und die Autorin, son-

Auch die Senioren Union macht im Juli 
eine sommerpause. Am Dienstag, 28. 

august, ist dann wieder eine Halbtages-
fahrt geplant und zwar ins arboretum in 
ellerhoop-thiensen, in dem wir vor vielen 
Jahren schon einmal waren. Das Arbo-
retum (ein parkartig gestalteter Baum-
garten) besteht seit 1956, als die damals 
berühmte Baumschule Timm & Co. aus 
Elmshorn eine Fläche von 3,75 Hektar mit 
vielen verschiedenen Gehölzen bepfl anz-
te. 1980 wurde das Gelände verkauft, und 

es kamen Sträucher, Gehölze, Pfl anzen 
usw. hinzu. Heute fi nden sich auf dem in-
zwischen 17 Hektar großen Gelände rund 
4.000 verschiedene und ungewöhnliche 
Baumarten und Pfl anzensorten.

Höhepunkte sind die verschiedenen 
Themengärten, angefangen beim Bauern-
garten, verschiedenen Farbpfl anzungen 
wie der Weiße Garten, Purpurne Impres-
sionen und die Blaue und Gelbe Rabatte, 
die im Sommer ihre ganze Blütenpracht 
zeigen. Im Weiher haben Sumpfzypressen 

 Veranstaltungen der senioren union
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Augen-Vorsorge im Optik-Stübchen!

- Augeninnendruckmessung
- Video-Mikroskop-Screening
- Iris-Diagnostik
- inkl. Sehstärkenprüfung
  .... natürlich kostenlos ! 
   Termin sichern unter 
   Tel. 04102-203750

Jetzt neu in unserem Sehzentrum:

Optik-Stübchen
York Johann-to-Settel
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einen Standort gefunden, und eine ganz 
spezielle Besonderheit sind die im Teich 
wachsenden Lotosblumen, die im August 
eine ganz besondere Exotik in den Garten 
bringen.  

Damit wir für diesen Spaziergang gut 
gerüstet sind, haben wir zunächst im tra-
ditionellen Münsterhof des Arboretums 
Kaffee und Kuchen bestellt und werden 
dann von einem Führer abgeholt, der uns 
die Besonderheiten des Parks zeigen wird. 
Anschließend ist noch genug Zeit, sich be-
sondere Dinge genauer anzusehen oder 
einfach das dann hoffentlich gute Wetter 
auf einer Bank zu genießen.    

Unser Bus fährt um 12:30 uhr ab rosen-
hof 2 und hält an den üblichen Haltestellen. 

Wir werden gegen 19 Uhr wieder in Groß-
hansdorf sein. Die Kosten für diese Ver-
anstaltung inkl. Busfahrt, Kaffeegedeck, 
Eintritt und Führung betragen 29,– € für 
Mitglieder und 31,– € für Nichtmitglieder. 
Bitte melden Sie sich bis zum 20.08.2012 
verbindlich bei dem Ehepaar Peters unter 
der Telefonnummer 04534-291084 an.

Vorschau: Dienstag, 25.09.2012, Ganz-
tagsfahrt nach Redefin zur Besichtigung 
des Landgestüts, Mittagessen im Vielan-
ker Brauhaus und nachmittags eine Schiff-
fahrt auf der Elbe bei Dömitz.
Der Vorstand der Senioren Union wünscht 
allen Lesern des Waldreiters eine schöne 
und erholsame Sommerzeit.

  Waltraud Borgstedt

spielgruppe für Kinder von 1-3 Jahren

Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich mit 
anderen Müttern und Kindern zu tref-

fen, wenn die Kinder 1-3 Jahre alt sind. Im 
Vordergrund stehen Singen, das gemein-
same Spiel und der Austausch untereinan-
der. Je nach Interesse der Teilnehmer wer-
den auch gemeinsame Ausflüge gemacht 
und Mottotage veranstaltet. Es sind noch 
einige Plätze frei. Die Spielgruppe trifft 
sich immer dienstags von 15-17 Uhr zum 
Spielen, Toben, Klönen. Bei schönem Wet-
ter wird der Garten genutzt. Die Gebühr 
beträgt 10 € pro Monat.

PeKIP für im Dezember und Januar  
geborene Babys

Schon wenige Tage nachdem ein Kind ge-
boren ist, wächst in ihm ein Bedürfnis 

nach neuen Erfahrungen und Anregungen. 
Die Familienbildungsstätte Großhansdorf 
bietet eine ganzheitliche Entwicklungs-
begleitung mit  Bewegungsspielen für 
Säuglinge nach dem Prager-Eltern-Kind-
Programm (PEKIP) an. Dieser Kurs gibt den 

Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in jeder 
Entwicklungsphase bewusster zu erleben, 
es durch Spiel und Bewegung anzuregen 
sowie Erfahrungen auszutauschen, wichti-
ge Themen zu besprechen und Spaß mitei-
nander zu haben. Unsere Kursleitung, Frau 
Kerstin Gollert, ist ausgebildete PEKIP-
Gruppenleiterin sowie Ernährungsberate-
rin für Säuglinge und Kleinkinder.

8 Nachmittage jeweils mittwochs von 
15:30-17:00 Uhr im PEKIP-Raum, Gebühr 85 €. 

entspannt durch den sommer

Die ›Progressive Muskelentspannung‹ 
nach E. Jacobson bietet tiefe Entspan-

nung für Körper und Seele. Die wissen-
schaftlich erprobte Methode lässt sich 
leicht erlernen: Durch gezieltes An- und 
Entspannen verschiedener Muskelgrup-
pen können Sie Stress im Alltag abbauen. 
Wenn Sie regelmäßig üben, lässt sich die-
se Technik bald überall anwenden, und Sie 
können schnell neue Energie tanken – zu 
Hause, im Büro oder unterwegs. Die Übun-
gen helfen bei Verspannungen oder Schlaf-

Veranstaltungen des DrK großhansdorf
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Ihr AnsprechpArtner In 
GrosshAnsdorf, LAsbek, hoIsdorf, 
todendorf und hAmmoor

Jörg-Wilhelm Peters 
Mobil: 0173 9031292

• Kompetente Beratung

• Testen der Vorwerk Produkte

• Kostenlose Service-Checks

 

 

 

www.saugwischen.de
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störungen, und sie wirken unterstützend 
gegen viele körperliche Beschwerden wie 
leichten Bluthochdruck oder Kopfschmer-
zen. 

Der Kurs ist eine Maßnahme zur ge-
sundheitlichen Prävention. Bei bestehen-
den Beschwerden sprechen Sie vor der An-
meldung bitte ggf. mit Ihrem Arzt. Bitte 
bringen Sie 1-2 Wolldecken, kleines Kissen, 
Wollsocken, bequeme und warme Klei-
dung mit.

8 Abende jeweils freitags ab 13.07.2012 
in der Zeit von 18:30-20:00 Uhr, Gebühr 55 €.
Familienbildungsstätte Großhansdorf, 
›Haus Papenwisch‹, Papenwisch 30, Telefon 
04102-604799, fbs@drk-grosshandorf.de, 
www.fbs.drk-grosshansdorf.de

nachmittagsausfahrt an die Ostsee  
nach scharbeutz

Der DRK-Ortsverein Großhansdorf star-
tet wieder mit einem Spezialbus zu 

einer Nachmittagsfahrt für Menschen, 

die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind 
(Gehwagen, Rollstuhl). Diesmal geht es am 
Donnerstag, 6. september, nach Schar-
beutz an der Ostsee. Wir wollen in einem 
Restaurant zu Kaffee und Kuchen einkeh-
ren und danach an der Strandpromenade 
bummeln. Die Ausfahrt kostet inkl. Kaffee 
und Kuchen 13 €.  

Jeder Teilnehmer bekommt eine Be-
gleitung. Familienmitglieder oder Freunde 
sind als Begleiter willkommen, sie brau-
chen nichts zu zahlen. Abfahrt um 12:30 
Uhr ab Rosenhof 2, Rückkehr ca. 19. Uhr. 
Wenn Sie Lust haben, einen schönen Nach-
mittag an der Ostsee zu verbringen, mel-
den Sie sich bei uns an. 
Anmeldungen im DRK-Büro montags und 
freitags von 9-12 Uhr sowie dienstags von 
16-19 Uhr unter Telefon 04102-66237,  
info@drk-grosshansdorf.de,  
www.drk-grosshansdorf.de. 

  Ihr DRK-Team
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Vortrag senioren-rente

Die Gleichstellungsbeauftragte der Ge-
meinde Großhansdorf, Frau Christa Am-
mann, lädt zu einem kostenlosen Infor-
mationsabend ein, am Mittwoch, 11. Juli, 
um 19 Uhr in den kleinen Sitzungssaal,  
rathaus Großhansdorf, Barkholt 64. Der 
Steuerberater Sascha Spiegel referiert zum 
Thema ›Senioren-Rente‹. 

»Schön ist eigentlich alles,  
was man mit Liebe betrachtet.« 

– Christian Morgenstern –

»Farben sind das Lächeln der Natur.« 
– James Hunt –
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Bilder vom Wattwanderwochende vom 18.-20. Mai

Beim vorabend-
lichen Grillabend

Im Planwagen 
auf Hallog Hooge

Weite Landschaft und Stille 
auf Hallig Hooge

Einer fällt 
immer in den 

Modder…
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Ein Priel mit kräftiger Strömung

Endloser Strand auf Japsand
Windstille und Sonne pur an der 

Wasserkante vom Japsand

›Ein Schiff wird kommen‹ – 
nur um uns abzuholen

Der Wattführer 
erzählt …
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Am 1. Juni trafen sich 15 gutgelaunte 
Radfahrerinnen und Radfahrer am 

Kiekut und starteten zur diesjährigen 
3-Tages-Tour in Richtung Bad Bramstedt. 
Vor uns lagen etwa 65 km Fahrstrecke. Es 
war verhältnismäßig kalt, der Regen hielt 
sich auf der gesamten Strecke zum Glück 
zurück. So kamen wir dann auch gut und 
trocken in Bad Bramstedt an. Nach Kaffee 
und Kuchen, Schwimmbad, Sauna und 
Abendessen ging der Tag zu Ende.

Nach einem kräftigen Frühstück star-
teten wir zu einer 80 km langen Rund-
tour. Sie führte uns mehrmals auf dem 
sogenannten Ochsenweg und durch die 

Wälder im Natur-
schutzgebiet Aukrug 
wieder in Richtung 
Bad Bramstedt. Wir 
verpassten auf der 
Fahrt eine Richtungs-
änderung und lande-
ten in einem großen 
Wald und danach in 
einer abgelegenen, 
renaturierten Auen-
landschaft mit einem 
schnell fließenden 
Bach mit dem Namen 
›Rantzau‹, in dem drei 

fast meterlange Neunaugen schwammen, 
die sich auch durch uns nicht stören ließen –  
es war ein einmaliges Erlebnis! Hier mach-
ten wir unsere Mittagspause. Im Hofcafe 
Ansgarius (Willenscharen) genossen wir 
Kaffee mit frisch gebackenen Waffeln und 
Kuchen. Einigermaßen geschafft landeten 
wir wieder in unserem Hotel. Auch an die-
sem Tag war das Wetter mit uns gnädig, es 
war jedoch recht kühl.

Am dritten Tag starteten wir gegen 9 
Uhr zur Rückreise. Mit Rückenwind ging 
es durch den Segeberger Forst, an Eekholt 
vorbei, über Todesfelde und Sülfeld nach 
Delingsdorf, wo bereits Kaffee und Kuchen 

auf uns warteten. Ge-
stärkt radelten wir 
die letzten Kilometer 
nach Großhansdorf. 
Insgesamt wurden 
220 km zurückgelegt. 
Die Tour verlief ohne 
wesentliche Pannen – 
wir freuen uns schon 
auf die nächste Mehr-
tagestour!

  Rudolf Lück

3-tages-radtour der ›Heißen reifen‹
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Rast an der Rantzau, wo wir die 
Neunaugen entdecken konnten

Rudolf Lück und Günther 
Ludwig  erkunden den Weg

Am Wildpark Eekholt Drei fast meterlange 
Neunaugen!

Kaffeepause in einem 
Hofcafé in Willenscharen Alte Feldsteinkirche 

aus dem frühen 13. 
Jhdt. in Stellau
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Vermittlung durch:
Steffen Leist e.K., Generalvertretung
Wöhrendamm 52, D-22927 Großhansdorf
steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de
Tel. 0 41 02.67 86 58, Fax 0 41 02.69 16 92
Tel. 0 40.5 47 39 30, Fax 0 40.54 73 93 33

Nutzen Sie 
meine
Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, 
Vermögen bilden. 
Dafür bin ich als Ihr Allianz
Fachmann der richtige Partner.
Ich berate Sie umfassend 
und ausführlich. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Hoffentlich Allianz.

AF_90_ich_4c#6.qxp  06.05.2010  13:29 Uh

12. Juli 2012, 16.00 - 20.00 Uhr
„Und es ist Sommer ...“

Mit kubanischen Rythmen der
Salsa- und Showband Azur
Cubana feieren wir unser 

traditionelles Sommerfest. Wir 
verwöhnen Sie mit Kuchen,

Köstlichkeiten vom Grill, 
erfrischenden Getränken und

leckeren Cocktails 
(Preis: 13,50 inkl. Bewirtung)

15. August 2012, 18.00 Uhr
„Glasperlenspiele“

Das Duo Mattick/Huth spielt
Werke für Flöte und Klavier u.a.

von Bach, Schumann und Mozart.
Das festliche Konzert wird mit
Texten aus Hermann Hesses
Roman zu einem klingenden

Glasperlenspiel 
(Preis: € 8,00 inkl. 1 Glas Sekt)

Ihre Anmeldungen nehmen wir
gern telefonisch entgegen. Frau
Scholz freut sich auf Ihren Anruf

unter: 04102 /69 90 69

Rosenhof Großhansdorf 2
Hoisdorfer Landstr. 72
22927 Großhansdorf

www.rosenhof.de

Veranstaltungen 
im Juli/August 2012
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bei; es ist doch ›ihr Haus‹, das da 
gebaut wird.

Der Polier ließ in seinem traditi-
onellen Richtspruch viele Hochru-
fe auf die Bauleute, den Bauherren 
und das Gelingen des Werkes aus-
bringen. Bei kräftiger Gulaschsup-
pe und Bier klang die Feier aus.

  J.W.
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tagesfahrt per Bus und Wattwagen zur Hallig südfall am 9. Juni

Am 12. Juni 2012 versam-
melten sich die Hand-

werker, Gemeindevertre-
ter, Großhansdorferinnen 
und Großhansdorfer, um 
das Richtfest für den An-
bau am Feuerwehrgerä-
tehaus mitzuerleben. Na-
türlich waren auch zahl-
reiche Männer der Frei-
willigen Feuerwehr sowie 
Mädchen und Jungen der 
Jugendfeuerwehr mit da-

richtfest am Feuerwehrgerätehaus
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auflösung von
Original & Fälschung 
nr. 24
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
Mai-Ausgabe gefunden? 
Nebenstehend ist des 
Rätsels Lösung …

Die Kirche in reinfeld (siehe titelbild)

Die Kirche liegt mitten in der Stadt ober-
halb des Herrenteiches. Ein Vorgänger-

bau ist durch einen Dammbruch am Teich 
zerstört worden. 1636 wurde die neue Kir-
che erbaut. Es ist ein einfacher, weiß ver-
putzter Saalbau mit Holzdecke. Ein ehema-
liger Fürstenstuhl von 1737 erinnert an die 
Zeit der Herzöge von Holstein-Plön. Das 
Grabmal des Abtes Johannes II. stammt 
aus der Klosterzeit. Zisterziensermönche 
gründeten 1186 das Kloster Reinfeld. Ein 
kleiner, weißgekleideter Taufengel hängt 
rechts vom Altarraum über dem Taufbe-
cken.

  Joachim Wergin
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Original & Fälschung nr. 25

»schloss Drachenburg bei Königswinter«
Wanderung am 9. September 2011 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Die Dohle (Corvus monedula) ist Vogel 
des Jahres 2012. Als echter Rabenvogel 

ist sie bestens an den heutigen Lifestyle 
angepasst: Sie reagiert flexibel auf unter-
schiedlichste Bedingungen der Umgebung. 
Das sieht man schon an der Vielfalt der 
Nistplätze.

Gebrütet wird in Schwarzspechthöhlen, 
Entenkörben, Kaninchenbauten, zwischen 
Basaltblöcken von Hochwasserschutz-
dämmen, in hohlen Betonmasten, Stahl-
konstruktionen, Beleuchtungskörpern, 
Ölförderpumpen, seltener in erweiterten 
Uferschwalbenröhren, im Unterbau von 
Graureiher-, Weißstorch- und Seeadler-
horsten – und auch in Nistkästen an Bäu-
men und Gebäuden. Gebäudebrüter nis-
ten in Nischen, Vorsprüngen und Schäch-
ten und recht gern auch in Schornsteinen. 
Der Vogel schlüpft dabei mit dem Kopf vo-
ran in den engen Kamin, hüpft dann aber 

mit dem Kopf nach oben gewandt und auf 
Flügel und Füße gestützt, sprungweise ab-
wärts.

Das Nest wird gern in luftige Höhen 
gebaut, wie etwa am Kölner Dom in weit 
über 100 m Höhe. Es wird aber auch von ei-
ner sehr niedrigen Brut am Wasserschloss 
Hallwil in einer Mauernische nur 50 cm 
über dem Wasserspiegel berichtet. 

Dohlen bleiben ihr Leben lang als Paar 
zusammen. Verpaarte Vögel festigen ihre 
Beziehung durch häufiges gegenseitiges 
Füttern, Schnäbeln und Kraulen und zei-
gen oft synchron dieselben Verhaltens-
weisen – wie es eben ein altes Ehepaar 
tut. Dohlen können sich schon im Alter 
von fünf Monaten verloben, sie sind aber 
meist erst mit zwei Jahren geschlechtsreif. 
Unter Jungvögeln ist Partnerwechsel nicht 
ungewöhnlich; hat die Paarbindung sechs 
Monate überdauert, hält sie in der Regel 

Die kleine schwarze mit den leuchtend blauen augen
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bis zum Tod des einen Partners. Dohlen 
bleiben nicht nur einander, sondern häu-
fig auch ihrem Nistplatz treu, den sie mög-
lichst nahe am eigenen Geburtsort suchen. 

Beide Partner bauen das Nest gemein-
sam. Dohlen brüten nur einmal pro Jahr 
und legen in der Regel nach Verlust kein 
zweites Mal. Nach Abschluss des Brutge-
schäftes scharen Alt- und Jungvögel sich 
zusammen und streifen in Schwärmen 
im engeren und weiteren Brutgebiet um-
her. Ziehende Dohlen aus Nordosteuropa 
werden in Deutschland ab Mitte Septem-
ber beobachtet; gewöhnlich zusammen 
mit Saatkrähen in großen Schwärmen. Im 
Schwarm fallen sie durch ihre häufigen, 
vergleichsweise hellen Kontaktrufe auf, 
die sich wie ›kjack‹ oder ›kjä‹ anhören.

Abends sammeln sich die Dohlen bevor-
zugt auf Hochspannungskabeln, auf den 
höchsten Punkten in der Nähe der Masten, 
oder auf weithin offenen Feldern. Auch in 
der Stadt kann man sie gut beobachten: 
Lärmend fallen sie am Sammelplatz in 
großen Bäumen ein, dann fliegen sie wie-
der auf, um sich bald darauf wieder nie-
derzulassen. Neuankömmlinge werden im 
Schwarmflug und mit charakteristischem 
Geschrei begrüßt. Relativ unauffällig ver-
zieht sich dann die ganze Gemeinschaft 
zum eigentlichen Schlafplatz.

Die gesellige Dohle brütet auch in Ein-
zelpaaren, bevorzugt aber Kolonien. Das 
Nistplatzangebot bestimmt deren Grö-
ße. Im Siedlungsbereich hängt die Dichte 
meist vom Gebäudezustand und von der 
Entfernung zu den Nahrungsgründen 
ab. Günstige Bedingungen liefern auch 
Stadtparks mit vielen alten Eichen, Linden 
und Pappeln. Die Koloniegröße wird au-
ßer vom Höhlenangebot auch vom Nah-
rungsangebot der Umgebung beeinflusst. 
Neststandorte in geringer Entfernung von 
Grasland werden bevorzugt, denn Glieder-
füßer und deren Larven sind notwendiges 
Futter zur Aufzucht der Jungen.

Ihre Nahrung holt sich die Dohle am 
liebsten aus der umliegenden offenen 
Landschaft. Der ursprüngliche Steppenbe-
wohner ist bei der Nahrungssuche auf kur-
ze, insektenreiche Vegetation angewiesen, 
weshalb ausgedehnte extensiv genutzte 
Weidegebiete, Trockenrasen und traditio-
nell bewirtschaftete landwirtschaftliche 
Kulturen bevorzugt werden. Im städti-
schen Bereich spielen heute Kläranlagen, 
Ruderalflächen und menschlicher Abfall 
eine größere Rolle.

Dohlen passen sich an. Selbst in intensiv 
genutzten Landwirtschaftsgebieten brü-
ten sie, wenn denn der Mix aus Anbaukul-
turen zusammen mit dem Siedlungsraum 
ein für die Jungenaufzucht ausreichendes 
Nahrungsangebot gewährleistet. Auch 
Uferzonen und Überschwemmungsberei-
che großer Fließgewässer, Mülldeponien 
und Schlammflächen von Industriebetrie-
ben liefern zeitweise ein überreiches Nah-
rungsangebot, das große Ansammlungen 
der findigen Vögel anlocken kann.

Doch die anpassungsfähigen Tiere 
kommen immer häufiger an die Grenze 
der Flexibilität. Der weltweite Bestand der 
Dohle wurde 2004 von BirdLife Internati-
onal auf 21-90 Millionen ausgewachsene 
Tiere geschätzt. In Regionen, wo verstärkt 
alte Gebäude saniert oder abgerissen wer-
den, geht der Bestand aber stark zurück. 

Charakteristisch sind der hellgraue Hinterkopf  
und die hellblauen Augen

ar
tI

Ke
l



Der Waldreiter · Juli / August 201224

Mangel an Nistgelegenheiten durch Däm-
mungsarbeiten ohne entsprechende Um-
sicht, Vergrämungsmaßnahmen gegen 
Tauben, Vergitterung von Schornstein-
öffnungen führen zum Zusammenbruch 
oder zur Abwanderung von Kolonien. Das 
Fällen hohler Bäume und übertriebene 
baumchirurgische Maßnahmen in Stadt-
parks und Alleen verringern gleichzeitig 
das Alternativangebot. Durch Intensivie-
rung der Landwirtschaft, besonders zum 
Anbau von Raps und Mais, fehlen weitere 
Brachflächen sowie Dauergrünland für 
ein natürliches Nahrungsangebot. Biozide 
und Beizmittel auf den Äckern sind eine 
zusätzliche Belastung. 

Der NABU und der Landesbund für Vo-
gelschutz, NABU-Partner in Bayern, haben 
deshalb die Dohle zum ›Vogel des Jahres 
2012‹ gekürt. In der Presseinformation 
des NABUvom 14.10.2011 erklärt NABU-
Vizepräsident Helmut Opitz: »Damit be-
leuchten wir eine der intelligentesten hei-
mischen Vogelarten, die trotz ihrer Anpas-
sungsfähigkeit immer weniger Nistmög-
lichkeiten findet.« Weiter heißt es dort: 
»Mit der Ernennung zum Vogel des Jahres 
wollen wir uns verstärkt für die geselligen 
Dohlen einsetzen, denn ihre Lebensräume 
werden immer mehr eingeengt«, erläutert 
der LBV-Vorsitzende Ludwig Sothmann. Es 
sei dringend, die vielseitigen Stimmtalen-

te besser zu schützen, denn Doh-
len stehen bereits in mehreren 
Bundesländern auf der Roten Liste 
der gefährdeten Arten oder auf 
der Vorwarnliste.

Und eigentlich kann viel für sie 
getan werden: Wo bei Gebäudes-
anierungen Nischen und Höhlen 
nicht erhalten werden können, ist 
das Anbringen geeigneter Nistkäs-
ten eine Alternative. Sanierungs-
arbeiten sollten während der Brut-
zeit ruhen. Stillgelegte Schorn-
steine können nicht verschlossen 
und als Brutplatz zur Verfügung 

gestellt werden. Altholzbestände und 
insbesondere Höhlenbäume sollten nach 
Möglichkeit erhalten werden. Der Einsatz 
von Pestiziden sollte eingeschränkt wer-
den und naturverträgliche Landwirtschaft 
gefördert werden.

Die Dohle ist damit nicht nur Botschaf-
terin für andere Gebäudebrüter wie die 
Schwalben, Haussperlinge oder Mauer-
segler oder Höhlenbrüter im Allgemeinen. 
Sie zeigt, dass es Zeit für ein Umdenken in 
der Nutzung von Landschaft und Ressour-
cen ist. Auch die flexibelsten Tiere können 
sich nicht grenzenlos anpassen. Und hof-
fentlich weckt die Kleine unter den Corvi-
den mit ihrer charmanten Art außerdem 
viele Sympathien für die zu Unrecht unbe-
liebten Rabenvögel!

  Katharina Hocke
Literatur:
Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel, Wolfgang  
Fiedler: Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas:  
Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2:  
Passeriformes – Sperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebels-
heim, Wiesbaden 2005. ISBN 3-89104-648-0.
Urs N. Glutz von Blotzheim, K. M. Bauer: Handbuch der 
Vögel Mitteleuropas. Band 13/III, Passeriformes (4. Teil). 
AULA-Verlag, Wiesbaden 1993. ISBN 3-89104-460-7.

Quelle: Seevögel – Zeitschrift des Verein Jordsand,  
Bd. 32, Heft 4, Dezember 2011
Fotos: Nico Martens, Archiv Verein Jordsand;  
NABU / M. Vollborn

Man sieht den vier jungen Dohlen ihre Neugier an
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Kurzinformationen

Die Dohle (Corvus monedula) ist eine 
Singvogelart aus der Familie der 

Rabenvögel (Corvidae). Sie ist einer der 
kleinsten Vertreter, nämlich etwa tau-
bengroß. Man sieht die schwarz-graue 
Dohle oft auf charakteristische Weise 
über Wiesen, Sandflächen oder Stra-
ßen schreiten. Ihre hellblauen Augen 
haben stets die Umgebung im Blick und 
fixieren kritisch jedes potentielle Futter, 
bevor sie es mit dem kurzen kräftigen 
Schnabel aufpickt und in Sicherheit 
bringt.

Es gibt vier Unterarten der Dohle, die 
nicht immer klar zu unterscheiden sind. 
Mit der in Europa nicht vorkommenden 
ostasiatischen Elsterdohle (Corvus dau-
uricus) bilden sie gemeinsam die Unter-
gattung der Dohlen (Coloeus) und ste-
hen in der Gattung Corvus den Raben 
und Krähen gegenüber.

Das Verbreitungsgebiet der Dohle 
erstreckt sich vom Nordwesten Afrikas 
über beinahe ganz Europa, den Iran, den 
Nordwesten Indiens bis nach Sibirien. 
Dohlen bewohnen bewaldete Steppen, 
Wald- und Grasland, Kulturlandschaften, 
Felslandschaften, Dörfer und Städte.

Die Dohle ernährt sich von Insekten 
und anderen wirbellosen Tieren, Samen, 
Fallobst, Getreide, Eiern, Jungvögeln, 
Schnecken, in der Stadt von Resten 
menschlicher Nahrung. Zur Förderung 
der Verdauung nimmt sie auch kleine 
Steinchen auf.

Zur Fortpflanzung: Ab Ende Februar 
bauen beide Partner am Nest. Legebe-
ginn ist etwa ab Mitte April. Das Weib-
chen legt meist zwei bis drei, manchmal 
bis zu sechs Eier in Abständen von ein 
bis zwei Tagen. Die Grundfarbe der Eier 
variiert von dunkelblaugrün über hell-
blau bis rahmweiß; mit violetten oder 
markanteren rostbraunen Flecken Die 
Jungen schlüpfen nach 17 bis 18 Tagen. 
Zunächst versorgt der Vater Weibchen 
und Jungvögel, sind die Jungen etwas 
älter, nimmt auch die Mutter an der 
Futtersuche teil. Die Jungen sind nach 
30 bis 35 Tagen flügge.

Überlebt ein Nestling das erste Jahr, 
steigen seine Überlebenschancen stark 
an. Ringfunde belegen, dass Dohlen in 
Freiheit ein Alter von über 19 Jahren er-
reichten. 
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Dieser Brief eines alten Großhansdor-
fers erreichte mich kurz nach der Ver-

öffentlichung des Artikels vom ›Tie-Hus‹, 
2. Teil. Benno Block schildert hier sehr 
anschaulich seine Flucht als 11-jähriger 
Flüchtlingsjunge und seine ersten Eindrü-
cke in der neuen Heimat, unserem alten 
Hansdorf. Ich beschränke mich zunächst 
auf die Zeit des Kriegsendes. Es würde zu 
weit führen, auch noch auf die entbeh-
rungsreichen Zeiten bis zur Währungsre-
form 1947 einzugehen.

In den letzten Kriegsmonaten, März/
April 1945, erreicht die Familie Block Ah-

rensburg, die Mutter mit ihren Söhnen 
Benno 11 Jahre und Hein 7 Jahre alt, mit 
einem Güterzug von der pommerschen 
Insel Rügen kommend, auf der Flucht vor 
den Russen. An der Ladestraße des Bahn-
hofs stand der Bauer Ernst Griem Ecke 
Beimoorweg/Hoisdorfer Landstraße mit 
seinem Pferdewagen und rief: ›Ik bün ut 
Hansdörp, wenn ji mitwullt denn stieg 
man up‹. Ein Teil der ›Reisenden‹ kam in 
den Lindenhof am Bahnhof. Das Ziel der 
Familie Block war der Gasthof Dunker, die 
Großhansdorfer Sammelstelle. Von dort 
wurden alle Flüchtlinge im Ort verteilt. Ein 

leserbrief von Benno Block zu tie-Hus, 2. teil

Die VHS Großhansdorf e.V.  
wünscht allen Teilnehmer/innen eine schöne Sommerzeit!  
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst-Semester.

Unser neues Programmheft erscheint ab 1. August 2012.

Sie können uns dann auch  
auf unserer neuen Homepage  
im Internet besuchen:  
www.vhs-grosshansdorf.de

 

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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Umstand, der bei den Einwohnern nicht 
immer auf Verständnis stieß. Großhans-
dorf hatte 1943 nach den fürchterlichen 
Bombenangriffen auf Hamburg schon 
vielen Wohnungslosen Obdach gewährt. 
Man lebte schon sehr beengt und manch 
einem fehlte das Verständnis für das Elend 
der Flüchtlinge. Wir hatten auch durch 
den katastrophalen Krieg Angehörige und 
Freunde verloren und materielle Verlus-
te erlitten, aber im Grunde war der Krieg 
recht glimpflich an uns vorbeigegangen.

Die Flüchtlinge dagegen waren wo-
chenlang bei Eis und Schnee unter härtes-
ten Bedingungen unterwegs. Vertrieben 
aus ihrer Heimat. Sie hatten nichts retten 
können, nur ihr nacktes Leben. Sie standen 
vor dem Nichts. Der Vater des kleinen Ben-
no war in russische Kriegsgefangenschaft 
geraten und fand 1946 seine Familie in 
Großhansdorf wieder. Hier sollte ihre neue 
Heimat sein.

Lesen wir, was aus den Erinnerungen 
des damals kleinen Jungen haften ge-

blieben ist. Der erste Versuch, irgendwo 
eine Unterkunft zu finden, endete in ei-
nem ziemlichen Desaster: Die Familie 
wurde von der Sammelstelle bei Dunker 
zu einer Bauersfrau auf den Bradenhoff 
beordert. Der Hof liegt auf der Grenze 
zwischen Hois dorf und Großhansdorf an 
der Autobahn A1. Dorthin war gerade der 
holländische Knecht geflohen. Er zog die 
Flucht und die damit mögliche Erschie-
ßung durch die Wehrmacht, dem Pflügen 
mit den Pferden auf dem Acker neben der 
Autobahn vor. Denn hier war die Chance, 
im Maschinengewehrfeuer der britischen 
Jagdflieger, die im Tiefflug die Autobahn 
A1 kontrollierten, erschossen zu werden, 
erheblich wahrscheinlicher.

Benno Block erinnert sich: »Wir wur-
den auf Grund dieser Tatsache in die leere 
Knechtekammer eingewiesen. Hier be-
fand sich ein primitives Bettgestell, ein 
einfacher Holztisch, zwei Stühle und ein 
Wandbrett mit Haken. Als Waschgelegen-
heit wies man uns die Kuhle links vor dem 
Hof an und als Toilette den Kuhstall. Nach 
einer Nacht reichte es uns und wir gingen 
ohne Frühstück unter Lebensgefahr (Jagd-
flieger) zum Ort zurück. Wir gingen zum 
Geschäft Rudolf Obenhaupt, Eilbergweg 
(Rewe), der vorgab, keine Lebensmittel zu 
haben. Als Mutter einen 100 RM-Schein 
aus der Handtasche nahm, gab er uns für 
50 RM eine Flasche ›Cognac‹, von der wir 
gleich einen Schluck nahmen und zurück 
zu Dunker in den Saal gingen. Nun be-
kamen wir ein kleines Zimmer im Hause 
Bockmann, Hoisdorfer Landstraße 52, das 
wir nach dem Einmarsch der Engländer 
(3./5. Mai 1945) räumen mussten. Wir fan-
den bis zum Abzug der Engländer kurz eine 
neue Bleibe auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite bei dem Gemeindearbeiter 
Schmidt.

Die Häuser von Nr. 52 bis 58 wurden von 
der Besatzungsmacht beschlagnahmt. Bei 
Familie Wache (56) saßen der Komman-
dant und ich stand gemeinsam mit Bern-
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hard Richter und Heiner Richter (beide ver-
storben) bei dem kauenden Wachsoldaten, 
wir hofften von ihm ein Kaugummi zu er-
gattern. Der Zinnsoldat tat so, als habe er 
uns nicht bemerkt. Wir gingen ›leer‹ aus.

Bei Milchmann Möller habe ich mehr als 
ein Jahr vier Milchkannen auf einer gum-
mibereiften Metallkarre zu den Heilstät-
ten Abt. I und II geschoben. Die Köchin in 
Abt. I prüfte den Milchstand und füllte bei 
der Abnahme der Kannen mit einer Kelle 
Milch in einen Becher, den ich trinken durf-
te. Bei Möller gab es für die tägliche Tour 
einen halben Liter Magermilch, den meine 
Mutter zu irgendeiner Suppe verarbeitete.

Da es bis Ende 1946 keine Schule gab, 
hatten wir eine herrliche Kinderzeit, die 
wir – immer in Wald und Flur und des 
ständigen Hungers wegen auf Nahrungs-
suche – ausgiebig genutzt haben. Im 
Herbst haben wir organisierte Steckrüben 
an die hungrigen Hamburger verkauft. Sie 
kamen mit der U-Bahn zur ›Hamstertour‹. 
Für das Geld tranken wir in der Gaststätte 
Laumann (Bahnhof Großhansdorf) Heiß-
getränke aus Rote-Bete-Saft oder kauften 
bei Textil Espert Holzknöpfe – etwas ande-
res hatte er nicht anzubieten.

In der ehemaligen Hofwerkstatt Möller 
hatte sich der Schuhmacher Meier nieder-

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

 Wir Bauen Ein- u. Mehrfamilienhäuser, An- u. Umbau

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

Dipl.-Ing. Jörg Steffen · 22955 Hoisdorf · Ladestraße 15
Tel. 04107-40 27 und 04102-69 25 80 · www.baugeschäft-steffen.de · J.R.Steffen@t-online.de

Baugeschäft Steffen  wir machen das!
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gelassen, der mir für 1 
Pfund Butter – erstan-
den für 500 RM auf dem 
Schwarzmarkt (1946) – 
ein paar Lederstiefel an-
fertigte. Sie waren von 
guter Qualität, ich benö-
tigte sie dringend.

Die Familie Boller 
kannte ich durch Be-
suche im Tie-Hus. Der 
schlanke Herr Boller fi el 
dadurch auf, dass er ein 
starker Raucher und ein 
Fußballfan war, der sehr 
gut über den HSV Be-
scheid wusste. Bei Frau 
Singelmann wohnte Herrmann Reetz, er 
arbeitete bei der Hochbahn. Reetz war mit 
einer Ukrainerin verheiratet und hatte drei 
Töchter. 1945 erzählte er uns gern von sei-
nen jagdfl iegerischen Erlebnissen 44/45, 
die wir aber als Spinnereien abgetan ha-
ben. Er ist wohl kein Pilot gewesen.«

Das Kriegsende am 3. Mai 1945 erlebte 
Benno im Lokal von Dunker.

»Ein lauter Knall, der aus Richtung U-
Bahnhof kam kündete die Briten an. Ich 
riss mir mein Braunhemd vom Körper und 
warf es hinter den Saalofen. Nach Aussage 
von Carl Ernst Dunker fand er es dort spä-
ter. Die HJ-Kleidung stammte aus dem Als-
terhaus, wo man sie ohne Bezugscheine 
erwerben konnte. Übrigens war es die ein-
zig noch intakte Verbindung der  U-Bahn 
von hier zum Jungfernstieg.

Man hatte sich in der 
Gaststube versammelt, so 
konnte ich durch die halb-
offene Tür hinausschau-
en. Es tat sich längere Zeit 
nichts, dann aber ratter-
ten die Fahrzeuge aller Art 
über das Kopfsteinpfl aster 
des Mühlendammes, der 
damals einzigen Verbin-
dung nach Ahrensburg. 
Das Straßenstück Eilberg-
weg / Hansdorfer Land-
straße gab es noch nicht. 
Von mir fi el die Angst ab 
ich fühlte mich frei. Kein 
Krieg mehr! Die schotti-

schen Dudelsackpfeifer in Schottenröcken 
haben uns tagelang zwischen Hochbahn-
brücke und Beimoorweg unterhalten.

Während des Einmarsches hatten sich 
die im Ort befi ndlichen deutschen Solda-
ten selbst entwaffnet und ihre ›Flinten‹ in 
den Dorfteich geworfen. Sie versteckten 
sich in den Scheunen bei Paape und Steen-
bock. Mehrere, später im Dorf aufgetauch-
te junge Männer, arbeiteten einige Zeit als 
Knechte für Essen und Trinken und einen 
warmen Platz im Heu.

Und dann war Frieden!«
We have come a long way to Germany, 

and it is good to fi nd a friend.« Stan and 
Jack 1945 im Hause von Familie Umlauf, 
Hansdorfer Landstraße.

  Anne Matthiesen

D u n j a  D ö r r h ö f e r
S t e u e r b e r a t e r i n

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

A m  B r i n k  1 6
2 2 9 2 7  G r o ß h a n s d o r f
Te l . :  0 4 1 0 2  /  7 0 8  6 6 2
F a x :  0 4 1 0 2  /  7 0 8  6 6 3
s t b @ d o e r r h o e f e r . c o m

w w w . d o e r r h o e f e r . c o m

Stan und Jack 1945
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am ende der Welt – oder als die Bahn 
noch nicht nach großhansdorf fuhr

Die Menschen, welche sich in der Zeit 
seit Ende des vergangenen Jahrhun-

derts bis zum ersten Weltkrieg in unserer 
Waldgemeinde ansiedelten, wollten raus 
aus der Stadt, sie wollten in die Natur und 
auf dem Lande leben. Es waren Kaufleute 
und Beamte. Die Beamten aus Hamburg 
mussten auf Hamburger Gebiet wohnen, 
und Großhansdorf gehörte damals zu 
Hamburg. Mein Vater war 1912 nach Groß-
hansdorf gezogen. Somit hatte er seinen 
Wohnsitz hier.

Als er im Oktober 1914 heiraten wollte, 
war das zuständige Standesamt für die 
Walddörfer in Volksdorf. Wie kam man 
nun nach Volksdorf, wenn man keine Kut-
sche hatte? Man musste mit der Lübeck-
Büchener Eisenbahn von Ahrensburg nach 
Alt-Rahlstedt und von dort mit der Bim-
melbahn nach Volksdorf fahren. 

Es war abgesprochen, dass mein Vater, 
der von Ahrensburg abfuhr, sich mit mei-
ner Mutter sowie den Trauzeugen und ih-
ren Frauen, die von Hamburg kamen, auf 
dem Bahnhof Alt-Rahlstedt treffen sollte. 
Mein Vater wartete schon auf dem Bahn-
hof, als der Zug aus Hamburg einlief. Aber 
nur einer der Trauzeugen, Herr Kleemann 
und seine Frau, sowie die Braut, waren 
zur Stelle. Der zweite Trauzeuge und seine 
Frau waren nicht da. Es war Eile geboten, 

weil nur eine kurze Frist für das Umstei-
gen in die Bimmelbahn vorgesehen war. 
Man mutmaßte, dass der andere Trauzeu-
ge vielleicht schon früher nach Volksdorf 
gefahren sei. Zunächst aber wurde mein 
Vater skeptisch betrachtet, weil er einen 
grünen Hut zu seiner sonst für solche Ge-
legenheiten korrekten Kleidung trug. Der 
anthrazitgraue Mantel mit schwarzem 
Samtkragen, die gestreiften Hosen zum 
Cut waren ja da – aber der grüne Hut? Kein 
Zylinder, wie man ihn sonst zur Trauung 
trug. Der grüne Hut war nur eine Panne. 
Mein Vater hatte zwar seinen Zylinderkof-
fer zu Hause, aber es war kein Zylinder drin. 
Der befand sich in seiner Stadtwohnung 
in seinem Bürohaus am Jungfernstieg. Er 
wurde vor Wochen zu einer Beerdigung 
benötigt. 

Herr Kleemann erbot sich, dem Bräuti-
gam seinen Zylinder auszuleihen. Der aber 
rutschte meinem Vater über die Ohren, 
und der grüne Hut war viel zu klein für 
Herrn Kleemanns Kopf. Immerhin gereich-
te der Versuch zur allgemeinen Heiterkeit 
der Fahrgäste. Nun fuhren sie auch schon 
durch den schönen bunten Herbstwald in 
Volksdorf. Doch auch in Volksdorf war der 
zweite Trauzeuge nicht angekommen.

Das Standesamt befand sich in der 
Schule, die dort war, wo heute die Kirche 
steht. Der Schulleiter fungierte gleichzei-
tig als Standesbeamter. Die Bahn hatte ih-

Drei geschichten über die Walddörferbahn

Marcus Becker
Ihr Raumausstatter
Fenster-Dekorationen · Eigene Polsterei
Teppicharbeiten · Markisen · Rollos
Insektenschutz · Jalousetten · Plissees
Textile Ausstattung von Wohnmobilen und Schiffen

Am Schwarzen Berg 19 a · 22955 Hoisdorf
(04107) 47 11 · raumausstatter@kabelmail.de
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ren Fahrplan, und man musste die nächste 
Rückfahrt nach Alt-Rahlstedt unbedingt 
erreichen. Nicht erst zwei Stunden später, 
weil im Hause am Waldreiterweg ein Es-
sen vorbereitet war. So stand mein Vater 
mit der Taschenuhr in der Hand vor dem 
Standesbeamten und bat ihn um Kurzfas-
sung der Zeremonie. Der hatte inzwischen 
schon einen Lehrer aus dem Unterricht 
geholt, der sich bereit fand, den zweiten 
Trauzeugen zu mimen. Der Standesbeam-
te war sichtlich genervt durch den Bräuti-
gam, der immer auf seine Uhr zeigte. Die 
Formalitäten waren kaum beendet, da eil-
te mein Vater schon voraus zur Bahn und 
konnte diese gerade noch anhalten. Das 
Zugpersonal hatte ein Einsehen, weil die 
beiden Damen mit den, nach der damali-
gen Mode, langen Kleidern nicht so schnell 
laufen konnten. 

Der Anschluss an die Lübeck-Büchener 
Eisenbahn klappte, und der vierzigmi-
nütige Spaziergang von Ahrensburg bei 
schönem Herbstwetter durch die bunten 
Buchenwälder nach Großhansdorf mach-
te Hunger. Man sprach noch darüber, was 
wohl mit dem verhinderten Trauzeugen 
passiert sei. Vielleicht ist er ja schon zu 
Hause am Waldreiterweg. Er hatte ja 
schon für alle Fälle eine Wegbeschreibung 
erhalten. Aber nein, er war nicht da. Es 
musste ohne dieses Paar getafelt werden. 
Doch spät nachmittags kam ein Bote auf 
einem Fahrrad mit einem Telegramm. In-
halt: »Es hat zu unserem Bedauern nicht 
geklappt. Wir waren in Bad Oldesloe ge-
landet. Brief folgt.«

Der Brief kam schon am nächsten 
Tag. Sie wären rechtzeitig schon auf dem 
Hauptbahnhof gewesen und in den Zug 
der Lübeck-Büchener Eisenbahn gestie-

Motorwagen der dritten Klasse mit Sitzbänken aus Mahagoniholz, 1913
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gen. Die Stationen, die der Zug durcheilte, 
haben sie nicht lesen können, auch weil 
ihnen diese Gegend unbekannt war. Die 
Fahrt war ihnen schon etwas lang vorge-
kommen. Als dann der Zug in Bad Oldesloe 
hielt, sind sie ausgestiegen und haben den 
Bahnhofsvorsteher gefragt. Dieser habe 
ihnen empfohlen, den nächsten Zug zu-
rückzunehmen und in Ahrensburg auszu-
steigen. Der nächste Zug fuhr in etwa zwei 
Stunden. Zeit genug war nun da um die 
Wegbeschreibung zu studieren. Das Ehe-
paar kam zu dem Schluss, nach Hamburg 
zurückzufahren und nicht in Ahrensburg 
auszusteigen. Dazu schrieben sie:

Habt bitte Verständnis. Wir hätten uns 
verlaufen. Wir haben die Wegbeschrei-
bung mehrmals gelesen, die da lautet: 
»Wenn ihr aus dem Bahnhof Ahrensburg 
kommt, geht ihr nach rechts bis zur Schran-
ke. Dann über die Gleise in die Waldstraße. 
Diese mündet in die Manhagener Allee ein. 
Ihr geht nach rechts die Manhagener Allee 
entlang bis links die Moltkeallee abbiegt. 
Diese geht ihr bis zum Ende. Ihr überquert 
die Parkallee und kommt auf einen Wie-
senweg. Den geht ihr bis zur Brücke über 
den Hopfenbach. Dann überquert ihr eine 
Sandstraße und geht durch den ersten 
Wald. Ihr kommt auf eine Lichtung, an 
deren linker Seite das Restaurant Wald-
burg liegt. Ihr geht aber geradeaus weiter 

in den zweiten Wald. Wenn ihr da raus-
kommt, biegt ihr nach links ab, an der Förs-
terei vorbei. Rechts liegt wieder ein Wald. 
Ihr bleibt aber auf der Straße. Wo diese 
links abknickt, müsst ihr nach rechts in 
den Waldreiterweg. Immer am Wald ent-
lang etwa 120 Meter. Dann seid ihr da!« –  
Habt Verständnis. Wir hätten euch nie 
gefunden und uns wahrscheinlich verlau-
fen. Das ist ja eine endlose Landschaft. Ihr 
wohnt ja wohl am Ende der Welt!

  Wilfried Justus

Die gute alte Walddörferbahn

Meine ersten Erinnerungen an die 
Walddörferbahn, wie die U-Bahn zu-

nächst hieß, beginnen mit dem Jahr 1924. 
Meine Mutter nahm mich manchmal mit 
›in die Stadt‹, wenn sie nach Hamburg fuhr, 
um wieder einmal irgendeinen Stoff zu 
kaufen, denn der Besuch unserer Haus-
schneiderin, Fräulein Minna von Appen, 
stand bevor.

Damals war jeder Wagen der Bahn noch 
durch eine Zwischentür in Raucher- und 
Nichtraucherabteile getrennt. Meistens 
stiegen wir in das Raucherabteil, wusste 
man doch ›wonach es da riecht‹. Wäh-
rend, besonders an Regentagen, feuchte 
Mäntel einen erbärmlichen Geruch im 
Nichtraucherabteil verbreiteten. Die Fahrt 
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zum Hauptbahnhof, über 
Barmbeck, dauerte über 
eine Stunde. In Barmbeck 
musste man dann in den 
›Ring‹ umsteigen. Wollte 
man den Weg zur Kel-
linghusenstraße schnel-
ler erreichen, ging man 
in Barmbeck besser die 
Treppe hinunter und wie-
der hinauf zum nächsten 
Bahnsteig und fuhr über 
Stadtpark, Borgweg, Sie-
richstraße. Das ist gewiss 
auch heute noch so. Woll-
te man dann zum Jung-
fernstieg, musste man in 
Kellinghusenstraße noch einmal umstei-
gen. Viele scheuten aber die vielen Trep-
pen. Rolltreppen gab es damals noch nicht. 
Auch die anderen Linien und Verknüpfun-
gen sind erst viel später entstanden. 

Als ich dann endlich lesen konnte, ver-
trieben mir die vielen Reklamebilder und 

-texte die Zeit, und einige weiß ich noch 
heute: da war eine Pagenfigur in rot, die 
sich schräg auf mich zu verbeugte, die 
Hand an die Schirmmütze zum Gruß ge-
halten: ›Peek und Kloppenburg‹. Die war 
an den Zwischentüren zwischen Raucher- 
und Nichtraucherabteil angebracht. Sehr 
einprägsam dann: »Einer rufts dem an-
dern zu: Elsner Schuh – Elsner Schuh!« Ein 
anderer Werbespruch, der mir bis heute 
im Gedächtnis blieb: »Wer künftig ehelich 
sich bindet, den Weg zu Möbelnagel fin-
det, fährt kostenlos mit seiner Braut ins 
Standesamt, wo er getraut.« Dazu ein Bild 
mit einer geschlossenen Kutsche, ich glau-
be damals war es noch keine weiße, son-
dern eine schwarze mit 4 Schimmeln davor 
und ein Kutscher in feierlichem Frack und 
Zylinder mit weißen Handschuhen, der die 
Zügel hielt.

Später dann unvergessliche Sprüche: 
›Snuten un Poten – ein Genuss – doch 
Bullrichsalz als Magenschluss!‹ Oder: ›Ja, 

schon der Jäger aus Kurpfalz, nahm oft 
und gerne Bullrichsalz!‹ Viel später – ich 
glaube es war schon in den 30er Jahren: 
›Ganz furchtbar schimpft der Opapa, denn 
Oma hat kein Paechbrot da!‹ Dann noch 
die Mahnung an die Fahrgäste, quer über 
dem Gang zwischen den Bänken rechts 
und links: ›Beim Niesen, Husten, Spucken, 
bediene Dich des Taschentuches!‹

Weiter erinnere ich mich noch, dass zu 
Anfang der Walddörferbahn die Sitze ge-
polstert und mit dunkelgrünem Wachs-
tuch bezogen waren. Braune Lattenholz-
sitze kamen erst später auf. Ich kann mich 
aber nicht erinnern, dass sie jemals bemalt 
oder zerschnitten worden waren. Auch die 
Fensterscheiben waren alle ohne Kratz-
spuren, nicht bemalt oder sonst irgend-
wie zerstört. Spray gab es sowieso damals 
noch nicht in den 20er Jahren. 

Walddörferbahn, Hochbahn, U-Bahn 
hieß es damals und es fuhren nach Groß-
hansdorf immer nur zwei Wagen. Dunkel-
gelb, mit dunkelgrünen Abschnitten wa-
ren die Wagen zunächst gestrichen. Vorne 
in den Wagen waren auf der rechten Seite 
die Fahrerkabine, daneben mit Klappsitz 
die Nische (ohne Tür) für den Zugbegleiter. 
Der musste an den Stationen immer aus-
steigen und beobachten, ob alle Fahrgäste, 

Frühe Walddörferbahn, nach 1921
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die aus- und einsteigen wollten, zurecht-
gekommen waren. Dann klopfte er an die 
Wagenscheibe und rief: »Abfaaaahrt!« 
Erst dann setzte sich der Zug in Bewegung. 
Auf den Stationen waren am Eingang zur 
Straße Fahrkartenschalter, an denen ein 
›Hochbahner‹ saß, der die Karten verkauf-
te. Der Fahrgast ging durch ein ›Sperre‹, 
links ein Geländer, rechts der Fahrkar-
tenschalter, dann die Fahrkarten kaufen. 
Meist fuhr der Zug nur alle halbe Stunde, 
früher manchmal sogar nur alle Stunde. 

Am Bahnhof Kiekut war eine Zeitlang 
die Tür unten zum Bahnsteig abgeschlos-
sen, die musste der Zugbegleiter öffnen. 
Das muss zu einer Zeit gewesen sein, An-
fang der 30er Jahre, denn ich erinnere 
mich, dass ich damals, auf dem Weg zum 
Volksdorfer Gymnasium schon mit mei-
nem Vater und unseren Nachbarn fuhr 

und der Zugbegleiter nach Herrn Schüler, 
dem Inhaber von ›Küchenschüler‹ frag-
te, wenn der noch nicht da war. Meistens 
rutschte er dann gerade die ›Abkürzung‹, 
schräg den Bahndamm herunter, mit sei-
nem Köfferchen, das wir respektlos ›Heb-
ammentasche‹ nannten, in der Hand. Herr 
Schüler war sehr bekannt, hatte er doch 
Anfang der 20er Jahre dafür gesorgt, dass 
die Abhänge des Bahndammes, der tief 
unten fahrenden Bahn, im Sommer voll 
mit blühenden Lupinen in leuchtendem 
Blau strahlten. Er hatte während der Fahr-
ten mit vollen Händen Lupinensamen aus 
den schmalen Fensterklappen der Bahn-
wagen geworfen.

Für die Bahnbeamten an der Fahrkar-
tenausgabe war es natürlich eine lang-
weilige Zeit, wenn die Bahn nur alle halbe 
oder sogar nur alle Stunde fuhr. Es fanden 
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sich dann aber oft 
mitleidige Mädchen 
ein, die gerne, auf 
dem Geländer der 
Sperre hockten und 
mit dem Bahnbeam-
ten klönten. Zur Erd-
beerzeit hatte mich 
meine Mutter sogar 
einmal hingeschickt –  
ich muss damals 5 
Jahre alt gewesen 
sein – und hatte dem 
›armen Mann an der 
Hochbahn‹ ein Körb-
chen mit Erdbeeren 
bringen lassen. Sei-
nen Namen kannten 
wir nicht. Aber für 
uns hieß er damals dann immer ›der Erd-
beermann‹.

Heute geht es alles unpersönlich vor 
sich: man freut sich, wenn man ohne 
Schwierigkeiten, mit genügend Kleingeld, 
das richtige Fahrziel eingedrückt hat am 
Automaten, verstanden hat, wie viel man 
bezahlen muss und dann auch die richtige 
Karte und das richtige Wechselgeld be-
kommt. 

  Ursula Ehlers-Rücker

Bis ans ende der Walddörferbahn

Nach meiner Erinnerung war ich in jun-
gen Jahren, so zwischen 1934 und 1939, 

pro Jahr etwa 10mal in Großhansdorf und 
Umgebung. Es waren zwar immer nur 
Kurzbesuche von einem, höchstens zwei 
Tagen. Heute frage ich mich jedoch nach 
den Gründen, die mich so relativ häufig 
hierher geführt haben? Verwandte oder 
Freunde hatte ich in Großhansdorf nicht. 
Für liebenswerte Mädchen, die es hier be-
stimmt viele gab, hatte ich derzeit noch 
kein Interesse. Also konnte es doch wirk-
lich nur die attraktive Waldgemeinde sein, 
die mich und andere Jungen immer wieder 

zu Wochenenderlebnissen anzog. Mit die-
sen Ausflügen verbinden sich bleibende 
Jugenderinnerungen, die ich gerne einmal 
weitergeben möchte.

Doch einmal schön der Reihe nach: In 
Hamburg-Fuhlsbüttel bin ich aufgewach-
sen. Über ein halbes Jahrhundert habe ich 
dort, bevor Großhansdorf meine Heimat-
gemeinde wurde, gelebt. Als Jugendlicher 
bin ich hier also immer nur angereist und 
bin immer gern in dieser Gegend gewesen. 

Die Anfahrt war schon ein kleines Er-
lebnis. Weil wir sonnabends noch Schule 
hatten, kamen wir erst gegen 14 Uhr in 
Ohlsdorf oder Alsterdorf los. Bis zur Kel-
linghusenstraße (in unserer Sprache kurz 
›Kelling‹) fuhren wir mit der Hochbahn, so 
hieß die U-Bahn damals, zum ersten Um-
steiger nach Barmbeck. Hier erwartete 
uns die Walddörferbahn. Im hohen Bogen 
ging es, von uns stets gebührend bestaunt, 
über die Stahlgitter der Brückenkonstruk-
tion, bergauf weiter. Unser Bestreben in 
der Walddörferbahn war immer, einen 
Fensterplatz an der Stirn- bzw. Heckseite 
des Zuges zu ergattern. Von hier aus konn-
te man entweder die vor einem herannah-
ende oder die herauskommende Strecke 

Oberweichensteller, Zugführer und -begleiter  
auf dem Hansdorfer Bahnhof, 1920er-Jahre
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aufmerksam übersehen. Der Walddörfer-
Bahnbetrieb funktionierte damals über 
weite Bereiche eingleisig, erforderte aber 
außer dem Fahrer noch einen Zugbeglei-
ter, der immer unsere besondere Aufmerk-
samkeit erregte. Auf jeder Haltestelle 
musste der Begleiter den Zug (er bestand 
immer nur aus zwei Wagen) zur Sicherheit 
der Fahrgäste abfertigen. Laut vernehm-
bar klopfte der Zugbegleiter zum Abfahrt-
zeichen an das Kabinenfenster. Nun kam 
das Kunststück, auf das wir schon jedes 
Mal warteten. Die Wagen der Bahn hat-
ten große Schiebetüren, deren vorderste 
gegen die Fahrtrichtung zurutschen wür-
de. Der Zugbegleiter hielt sich fest am 
Griff der Vordertür, solange bis er elegant 
im letzten Moment in den Fahrgastraum 
hineingeschwungen wurde. Leider ist es 
uns nie gelungen, das auch einmal nach-
zumachen. So ging es mit der Bahn über 
die Walddörfer Farmsen, Berne, Volksdorf, 
über Buchenkamp, Ahrensburg und Hop-
fenbach bis zu den drei Großhansdorfer 
Bahnhöfen. Aber an welchem Bahnsteig 
sind wir denn nun ausgestiegen?

Das muss ich der Reihe nach von Fall 
zu Fall erzählen: Der erste Großhansdor-
fer Bahnhof ist Schmalenbeck. Hier sind 
wir eigentlich nur an einem Tagesausflug 
ausgestiegen. Die Bebauung in Schmalen-

beck war damals nicht besonders dicht. Ei-
nige Neubauten aus Klinkern waren wohl 
schon da, aber man fühlte sich doch wei-
testgehend im Freien. Rechts der Bahnlinie 
waren die Siedlungsbauten in der Looge 
und später auch um den Pommernweg 
und die Ostlandstraße am Entstehen. Auf 
der anderen Bahnseite war man schnell 
über das Hotel Hamburger Wald im Forst 
Manhagen, der Eilshorst oder den Rauhen 
Bergen. Die Sieker Landstraße gab es da-
mals aber nur als unbefestigte Straße. Der 
Teich Manhagen mit der Villa Tietz und das 
stets bewunderte Schmalenbecker Her-
renhaus sowie der Ihlen- und der Groten-
diek fanden immer unsere Aufmerksam-
keit. Die Rauhen Berge waren im Winter 
den Rodelvergnügen vorbehalten. Leider 
weiß ich nicht mehr genau, ob ich den höl-
zernen Aussichtsturm dazumal noch be-
steigen konnte. Wenn er, wie angegeben 
1932 wegen Baufälligkeit entfernt worden 
ist, so bin ich im Zweifel, weil ich damals 
erst 8 Jahre alt war.

Bahnhof Kiekut, den zweiten Groß-
hansdorfer Bahnhof, haben wir nur dann 
benutzt, wenn wir aus irgendeinem Grund 
spät angefahren kamen. Unser Übernach-
tungsziel, die Jugendherberge in Hoisdorf, 
konnten wir dann nicht mehr vor Tores-
schluss erreichen. Weil wir das wussten, 
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haben wir gleich die Bauernhöfe Braden-
hof oder in Viehkaten angesteuert. Bei 
den Landwirten waren wir gut bekannt. 
Bei weitem nicht jeden ließen die Bauern 
auf ihrem Heuboden übernachten. Zuver-
lässig musste man schon sein. Der Heubo-
den war nämlich kein Mülldepot, war sehr 
gefährdet durch offenes Feuer jeglicher 
Art und hatte zahlreiche Luken, die zum 
Füttern der Tiere dienten. Heu und Stroh 
konnten in die Stallung direkt abgeworfen 
werden. Zu spielerischen Rutschpartien 
waren sie aber viel zu gefährlich. Auch 
nachdem 1936 die Autobahnstraße gebaut 
wurde, hatten wir zu den Bauern freien 
Zugang über die Fußgängerbrücke. Außer 
den ausgedehnten Waldungen im Groß-
hansdorfer Raum fanden wir auch die 
beiderseits durch Knicks gesäumten Wege 
sehr reizvoll. Nicht nur die Bewirtschaf-
tung der Felder konnte man dort beobach-
ten, sondern auch die zahlreichen Vogelar-
ten, Kaninchen, Hasen und Rehe erregten 
unsere Aufmerksamkeit. Die Wegränder 
waren dicht mit Wildkräutern bewachsen. 
Als wir einmal einen üppigen Brennnes-
selstreifen passierten, rief einer meiner 
Mitwanderer spontan: »Wer hier mit dem 
nackten Hintern hineinspringt, dem gebe 
ich 5 Mark aus!« Gesagt – getan, schnell 
hatte ich die paar Sommerklamotten bis 
auf die Turn- oder Badehose abgelegt, 
war an dem Leitungsmast hochgeklettert, 
habe kurzerhand blank gezogen und bin in 
die Brennnesseln gesprungen. Mir ist das 

nicht schwer gefallen. Aber dem armen 
Preisaussetzter! 5 Mark vom Taschengeld 
war eine beträchtliche Summe. Nur in Ra-
ten konnte der arme Kerl sie begleichen.

Am Bahnhof Kiekut gab es aber noch 
eine Besonderheit. Nach dem Aufstieg 
vom Bahnsteig betrat man eine Wiese 
oder einen freien Platz, auf dem sich meh-
rere Feldwege kreuzten. Einsam stand 
das Gebäude ›Café Kiekut‹ an dem abkni-
ckenden Wöhrendamm. Direkt vor dem 
Bahnhofsausgang aber stand eine fast 
drei Meter hohe Pumpe mit so langem 
Pumpenschwengel, dass man bei der Was-
serentnahme immer einen zweiten Mann 
haben musste. Wasserholer aus der Um-
gebung wussten sich durch Anhängsel zu 
helfen. Herrlich erquickendes Wasser, so 
entsinne ich, förderte die Pumpe. 

In der Regel sind wir aber beim Endbahn-
hof der Walddörferbahn in Großhansdorf  
ausgestiegen. Eine Hälfte unserer Gruppe 
hatten wir vorausgeschickt. Im nahen Ge-
hölz Eilberg suchte sich das Vorkommando 
einen Hügel als Verteidigungsstellung aus. 
Wir Nachfolgenden mussten sie erst mal 
aufstöbern und dann die Höhe zu erobern 
suchen. Ohne kräftige Rangelei ging das 
natürlich nicht ab. Es gab dabei auch im-
mer viele ›Tote‹. Man beruhige sich! – Es 
war bei solchen Unternehmungen üblich 
einen Wollfaden am Handgelenk zu tra-
gen. Wenn der Faden bei der Rangelei zer-
rissen wurde, war man tot, durfte also am 
Kampfgeschehen nicht mehr teilnehmen.
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Am Ortsrand von Hoisdorf, am ›Schwar-
zen Berg‹ gab es ein aus Baumstämmen 
errichtetes Blockhaus mit einem richti-
gen Grasdach. Wenn wir vorbeikamen 
haben wir es sehr bestaunt, natürlich nur 
so lange, bis wir so eines auch in Groß-
hansdorf, etwas versteckt gegenüber der 
Grundschule Wöhrendamm entdeckten. 
So haben wir unseren Weg auch über die 
Baggerkuhle und den Jungfernstieg bis zur 
Jugendherberge am Hoisdorfer Dorfteich 
genommen. Das ging auch nach dem Au-
tobahnbau problemlos über Straßen- oder 
Fußgängerbrücke sowie durch einen klei-
nen Tunnel unter der Autobahn hindurch. 

Von Hoisdorf aus sind wir oftmals auf 
Großhansdorfer Gebiet in den Beimoor-
wald zurückgekehrt. Am Bahndamm ent-
lang benutzten wir damals die ausgedehn-
ten, frei zugänglichen Wiesen zum Spielen 
oder zur Verkürzung der Wartezeiten bis 
zum nächsten Zug in Richtung Hamburg. 

In jungen Jahren hätte ich es für un-
möglich gehalten, dass Großhansdorf 
einmal ab 1976 meine Heimatgemeinde 
werden würde.

  Horst Granzow
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En scheun bunten Prospekt flatter mi in‘t 
Huus, un dor lees ik glieks: Sie haben 

gewonnen! Na, wokeen winnt nich geern?
Ik bruuk gor nix wieder to doon, stunn 

dor denn, as de Koort – dor harr ik al en 
ganz perseunliche Kunnennummer op – 
intoschicken, denn harr ik al ganz for nix 
enen Winnst weg: enen Wienatlas oder 
enen Propentrecker ut Wottelholt oder en 
poor Wienglöös. Dat weer man eenfach so, 
dat weer mit mien Koort vermookt un far-
dig! Dull, nich?

En smuck perseunlich Schrieben von 
den Herrn von‘t Wiengoot weer dor in den 
Breef mit bi, so fründlich, as wenn wi bei-
den uns al lang kennen dän.

Na, wat magst menen? Ik kreeg wohr-
haftig op mien Koort ok so‘n Proppentre-
cker tostüürt, en Ding, segg ik di, dor 
muttst ober Ballastschüffeln von Hannen 
hebben, wenn du dor mit ümgohn wullt, 
un ik muss glieks an den Krimi denken: 
Der Mann mit der Pranke! Ober schenkten 
Boors kickt‘n nich in‘t Muul, – ik haar dat 
Warktüüg doch ›for nothing‹ kregen.

Ober dree Doog loter gung dat Tele-
phon: »Henzen vom Weingut Mönchs-
kutte. Sie haben für unsere Weine Inter-
esse bekundet … Dürfen wir Sie zu einer 
Weinprobe ein laden?« Mien Froo harr den 
wiß afwimmelt, den Keerl, de dor so schie-
tenfrundlich snack; man ik kann so slecht 
›Nee‹ seggen, besonders, wo se mi nu doch 

De Wienproov

wat schenkt harrn. Dat is de Trick, ik weet 
dat jo; liekers kreeg he mi gau rüm. Man 
dat Probeern sull nich enerwegens in‘n 
Lokool oder in enen Wienkeller sien, nee, 
bi mi to Huus – dor harr dat Oort, meen 
he – de kennt mien Huus gor nich; ober ik 
kann dor so licht nich utkniepen, dat is dat!

Un denn keem he an mit sienen Kuffer, 
de Buddels un Probeerglöös, un wi bei-
den setten uns kommodig hen, un ik sull 
nu man eerstmol den ›Rosé‹ proben. »Ein 
leichter Trinkwein«, sä he, ober de Riesling 
hier for en feinen Klöhnobend, muntert 
op, mookt kenen sworen Kopp. »Luftig 
und doch erdverbunden!« sä ik ut Quatsch. 
»Sie verstehen etwas vom Wein«, hook he 
glieks in.

»Hier habe ich einen 73er für Sie, Tro-
ckenbeerenauslese, für Kenner, Wehlener 
Entenpfuhl, herb-süß mit Nach klang!« Un 
he geut mi fierlich fiev Fingerheut vull in.

»Den muttst du bieten!« sä ik to mi; ik 
harr dat freuher mol von Hans Moser in 
enen Film heurt: »Man muss den Wein 
nich‘ trinken, sondern beißen …« Un een-
fach so gluupsch ringeten sall‘n ok nich, 
harr ik mol heurt, sünnern slürfen, dat 
kunn sik driest en beten unanstännig an-
heuren. Also slürf ik den Oontenpohl un 
beet dor denn op rüm, eh‘ dat ik de Gördel 
dat Vergneugen leet, – ik harr nu nämlich 
langsom Dorst kregen.
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Un de – ›Wienverpedder‹ harr ik meist 
schreben – de Herr Vertreder also, de so –  
wo neumt‘n dat man noch? – de so ›dis-
tinguiert‹ utsehg – also de vornehme Herr 
Wiengoot, de nick mi to: »Sehen Sie, wusst‘ 
ich‘s doch!« Sühstwoll, ik harr dat richtig 
mookt mit dat Slürfen un Kauen, un ik 
feuhl mi gebumfidelt; endlich mol een, de 
dat markt harr, dat ik en Mann von Welt 
bün!

Von düssen ›Kau-Wien‹ muss ik natür-
lich wat bestellen, dat weer ik mi schüllig. 
Soss Buddeln, meen de Vertreder, müss ik 
ümmer von en Soort nehmen, oder twolf 
oder achteihn un so wieder; oder verdorri: 
een Buddel von de utsorteerten dreugen 
Druben kost – also nee, dat mag ik gor nich 
henschrieben, anners list mien Froo dat 

noch, un de heff ik wat vorflunkert öber 
den Pries. Jo, un denn soss Buddeln von 
den Riesling un – ringeritten, ringefahren! –  
von den billigeren Rosé sull he mi twolf 
schicken loten.

He zück en lütten gollen Füller un 
schreef allens smuck op un sä: »Wir neh-
men die leeren Flaschen bei Ihrer näch sten 
Bestellung in Zahlung!«

Na, dat‘s ok wunnerswat, dach ik, un as 
he rut weer, müss ik eerstmol en anstänni-
gen Kroog Beer drinken. Dat smeck! Beter, 
as mi noher de düre Wien smeckt hett, nee 
würklich, den Pries heff ik dor nich afdrun-
ken, een Bud del for – nee, ik segg dat doch 
leber nich.

  Günter Harte
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Vogelstimmenwanderung, 
das hielt uns und Ohren jung!
Schon seit guten dreizehn Jahren 
durften wir durch ihn erfahren, 
wer da singt, warum und wie, 
wie sie läuft, die Melodie.
Dr. Ludwig kennt sie alle, 
die mit ihrem schönen Schalle 
uns‘re Herzen so erfreu‘n, 
und er führte uns hinein.
Zilpzalp, Dompfaff, Mönchsgrasmücke, 
er kennt alle ihre Stücke, 
ihre Stärken, ihre Macken. 
Leise Stimme, Kopf im Nacken, 
lauschte er dem Vogelchor, 
holte Einzelne hervor, 
nennt genau den Namen und 
kennt den ganzen Hintergrund. 
Herkunft, Nahrung, Wanderzüge, 
literarische Bezüge, 
alles hat er ausgebreitet 
unser Wissen sehr geweitet. 
Zwischendurch ganz auf die Schnelle 
meldet sich die Heckenbraunelle.
Höhepunkt war jedes Mal 
Fahrt zum Nachtigallen-Saal. 
Da der Dr. Ludwig kennt 
dort‘ges Künstlermanagement 

– das gehört zu den Meriten – 
konnte er Besond‘res bieten: 
Eine Super-Sonder-Gala, 
mindestens wie in der Scala, 
gleich mit vielen Primadonnen, 
und wir spürten Hörerwonnen!

Leider ist das nun vorbei, 
er macht Schluss, so schad‘ es sei. – 
Nach der letzten Wanderung 
trafen wir uns, alt und jung, 
tranken mit ihm Bier und Wein, 
sponsored by the H.-Verein. 
Es gab gute Dankesworte 
und Geschenke an dem Orte 
für das tolle Engagement! 
Glück für seinen weit‘ren Gang 
mit der Frau – und Komplimang!
Wenn uns Vögel jetzt betören, 
werden wir die Stimme hören, 
uns erinnern an die Proben, 
seh‘n den Kopf, gereckt nach oben, 
und wir werden Ludwig loben …

  Dieter Klawan

Dank an Dr. ludwig
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Es gibt wohl kaum etwas Idyllischeres 
und Friedlicheres als einen See oder 

Teich, in dem sich die umgebenden Büsche 
und Bäume schön spiegeln. Aber in dieser 
Idylle erhob sich vor einiger Zeit Kriegs- 
und Angstgeschrei, und Mutschmann ge-
riet dabei sozusagen zwischen die Fronten.

Es wäre wohl nicht dazu gekommen, 
wenn der Teich, zu dem er immer gern 
spazierte, zwei Inseln gehabt hätte. Dann 
wäre wohl eine gütliche Einigung der Kon-
trahenten möglich gewe sen, der idyllische 
Friede hätte weiter andauern können. Aber 
dieser Teich hat nun einmal nur eine, und 
so musste es zu dieser erbitterten Fehde 
kommen – natürlich auch hier – wie sonst 
auf der Welt, wegen Territorialan sprüchen.

Die Ausgangslage vor Ausbruch der 
Feindseligkeiten war folgende: Auf dieser 
Insel, dicht am Ufer, saß die Schwanenfrau 
auf ihren Eiern und brütete. Der künftige 

Vater war unterwegs auf Patrouillenfahrt 
und sah überall nach dem Rechten. Zwi-
schendurch gesellte er sich zu seiner Ge-
fährtin und machte eine Pause. So weit, so 
gut. – Dann tauchten aber Feinde auf, in 
Form von etlichen Graugänsen. Die kamen 
nicht nur unverschämt nahe an die Brü-
tende heran, son dern enterten schließlich 
unter lautem Triumphgeschrei die Insel, 
tückischerweise von der Rückseite her! 

Das alarmierte natürlich den Wächter 
von Frau und Nest. Mit Maximal-Speed 

fuhr er auf die Eindringlinge los, mit be-
drohlich geschürztem Gefieder, und ver-
trieb die frechen grauen Ein dringlinge, die 
heiser kreischend entflohen. Aber immer 
wieder näherten sie sich der ge schützten 
Zone, so dass der unermüdliche Verteidi-
ger sozusagen alle Füße voll zu tun hatte. 
Sowie ein grauer Feind die unsichtbare Li-
nie überschwamm, gab er richtig ›Gas‹ und 
rauschte mit eindrucksvoller Bugwelle auf 
den Provokateur zu. Erst im allerletzten 
Moment wuchtete der sich aus dem Was-
ser, erhob sich grässlich kreischend in die 
Lüfte, um sich in sicherer Ent fernung nie-
derzulassen. Aber dann begann die ganze 
Prozedur von neuem …

Einige Tage später wurde Mutschmann 
Zeuge, dass auch eine harmlose Gänsefa-
milie mit kleinen Kücken – also sozusagen 
Zivilisten – in die Feindseligkeiten gerie-
ten. Sie waren sicher aus Versehen in die 
verbotene Zone geraten und wurden vom 

Mutschmann zwischen den Fronten
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Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
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Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Gödeke, Goldschmied . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Hinsch Nachf., Bestattungen. . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 13
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
Odelga, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 10
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 28
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln . . . . S. 6
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 18
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 36
Schypkowski, Gartenbau . . . . . . . . . . . . . . S. 25
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
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Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 27
VHS Großhansdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Schwanenritter trotzdem erbarmungslos 
verscheucht, direkt auf Mutschmann und 
seine Digi-Kamera zu. Das war natür lich 
seine Riesenchance, als Kriegsberichter-
statter hautnah tätig zu werden. Aber er 
war so verdattert, dass er das gar nicht 
richtig hinbekam. Außerdem musste er 
auf die verschreckten kleinen Kücken ach-
ten, die fast durch seine Beine rannten! – 
Seine Sympathien, die bisher dem Schwa-
nenpaar gegolten hatten, wechselten jetzt 
zu dieser armen Flüchtlingsfamilie. –

Dann waren die grauen Eindringlin-
ge verschwunden, und eines Tages sah 
Mutschmann schon von weitem beide 
Schwäne auf dem Wasser. Und beim 
Näherkommen entdeckte er vier kleine 
Schwanenkücken, die eifrig um die El-
tern herumspaddelten, auch zur Freude 
mehrerer Spazier gänger. Und schließlich 
entdeckte Mutschmann noch ein fünftes – 
das Jüngste wohl –, das sich, einge kuschelt 
in Mamas weiches Gefieder, bequem her-
umfahren ließ.

Der Krieg war zu Ende, freute sich der 
Berichterstatter und machte schöne Fotos 
von dieser friedlichen Idylle auf dem Teich 
mit der Insel, in dem sich die umgebenden 
Büsche und Bäume wunderbar spiegelten …

Oder war das Ganze eine große Wag-
ner-Oper gewesen? Hatte der weiße Ritter 
Lohengrin heldenhaft seine geliebte Elsa 
gegen die grauen Feinde verteidigt? 

Oder so, dachte Mutschmann und spa-
zierte zufrieden und beglückt zurück nach 
Hause – zu seiner Elsa.

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– Mo. 25.06.12, 18:00 Uhr, Rosenhof 1: 
Vortrag ›Der Golf von Neapel‹

– Mi. 27.06.12, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 7 sa. 30.07.12, 14:00 Uhr, Friedhof:  
Friedhof – ein ganz besonderer Ort

– Mo. 02.07.12, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Vortrag ›Kulturlandschaft im Elbtal‹

S. 7 Di.-sa. 10.-14.07.12, 09:00 Uhr  
U-Kiekut: 5-Tages-Radtour

S. 13 Mi. 11.07.12, 19:00 Uhr, Rathaus:  
Vortrag Senioren-Rente

S. 3 sa. 14.07.12, 09:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Braaker Mühle

S. 3 Mi. 18.07.12, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 3 sa. 21.07.12, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderg. Bliestorfer Forst

S. 7 so. 22.07.12, 08:10 Uhr U-Kiekut: 
Radtour Preetz

S. 5 so. 22.07.12, 15:00 Uhr, P-Beimoor-
weg: Naturkundliche Wanderung

S. 5 Mi. 25.07.12, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 sa. 11.08.12, 21:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Sommernachtskonzert

S. 3 Mi. 15.08.12, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 5 Do. 16.08.12, 9:00 Uhr, Haus Papen-
wisch: AWO, Ausfahrt Friedrichstadt

S. 3 sa. 18.08.12, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung Gothmund

S. 9 so. 19.08.12, 12:00 Uhr, Trittau:  
Sommerfest Pferdeschutzhof

S. 3 sa. 25.08.12, 09:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Plön

S. 7 so. 26.08.12, 08:10 Uhr U-Kiekut: 
Radtour Duvenstedter Brook

S. 9 Di. 28.08.12, 12:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Sen.-Union: Ausfahrt Arboretum

S. 5 Mi. 29.08.12, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 13 Do. 06.09.12, 12:30 Uhr, Rosenhof 2: 
DRK-Ausfahrt Ostsee Scharbeutz



45Der Waldreiter · Juli / August 2012

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 = Apoth. i. Gesundheitszentr. Tel. 888 972 
  Hamburger Str. 23, Ahrensburg
F = easyApotheke Ahrensburg Tel. 80 39 10 
  Rathausplatz 10, Ahrensburg 
G = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0 
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg

H = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0 
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg
J = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62 
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
K = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21 
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
L = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11 
  Große Straße 2, Ahrensburg
M = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78 
  Ahrensfelder Weg 1, Großhansdorf
N = 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 
von 10-14 und 17-20 Uhr 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 (ohne gewähr)

notdienst der apotheken

ärztlicher und zahnärztlicher notdienst
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 21.06. = A
 22.06. = B
 23.06. = C
 24.06. = D
 25.06. = E
 26.06. = F
 27.06. = G
 28.06. = H
 29.06. = J 
 30.06. = K
 01.07. = L
 02.07. = M
 03.07. = N 

 04.07. = A
 05.07. = B
 06.07. = C
 07.07. = D
 08.07. = E
 09.07. = F 
 10.07. = G
 11.07. = H
 12.07. = J
 13.07. = K
 14.07. = L
 15.07. = M
 16.07. = N

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

 30.07. = A
 31.07. = B
 01.08. = C
 02.08. = D
 03.08. = E
 04.08. = F
 05.08. = G
 06.08. = H
 07.08. = J 
 08.08. = K
 09.08. = L
 10.08. = M
 11.08. = N 

 12.08. = A
 13.08. = B
 14.08. = C
 15.08. = D
 16.08. = E
 17.08. = F 
 18.08. = G
 19.08. = H
 20.08. = J
 21.08. = K
 22.08. = L
 23.08. = M
 24.08. = N

 25.08. = A
 26.08. = B
 27.08. = C
 28.08. = D
 29.08. = E
 30.08. = F 
 31.08. = G
 01.09. = H
 02.09. = J
 03.09. = K
 04.09. = L
 05.09. = M
 06.09. = N
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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 
Uhr, Gemeindehaus, 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




