
64. Jahrgang · Nr. 1 · Januar 2013 Botenlohn 10 Cent

Gegründet 1949
von Nicolaus Henningsen
Herausgegeben vom
Heimatverein Grosshansdorf-Schmalenbeck e.V.

– Kirchen in Stormarn: Bad Oldesloe –



Der Waldreiter · Januar 20132

Praktisch unsichtbar
Phonak nano ist nicht nur ein Hörgerät, das durch seine winzig kleine
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Der Vorstand 
des Heimatvereins 

wünscht allen 
Leserinnen und Lesern 
ein friedliches, gesundes 

und erfolgreiches 
neues Jahr!

Vor der tür

Dieser Frost stand vor der Tür,
wollte rein ins Warme,
lauerte auf off'ne Tür,
hofft' geduldig für und für,
dass es uns erbarme. 

Weihnachten stand vor der Tür,
bekam dort kalte Füße.
Kurz danach da sagten wir:
Komm herein, dann feiern wir,
freu'n uns auf das Süße.

Das neue Jahr stand vor der Tür,
wartet' auf Silvestern,
und zum alten sagten wir:
Bleib' noch etwas, feiern wir,
morgen folgt auf gestern!

Dies Gedicht steht vor der Tür,
will in meine Feder,
will sich kuscheln hier mit mir,
will sich reimen, für und für
und sich freu'n wie jeder.

Steht noch einer vor der Tür,
heute, morgen, später.
Da sagen und bedauern wir:
Jetzt geht es nicht, jetzt feiern wir!
zum Außendienstvertreter.

Ich hoffe, das versteht er.
  Dieter Klawan
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tageswanderung

Das neue Jahr beginnt wieder mit der 
grünkohlwanderung. Wir treffen uns am 

sonnabend, 12. Januar, um 
9 Uhr am U-Bahnhof Kiekut 
und fahren mit Pkw in die 
Hahnheide, Parkplatz Hohen-
felder Damm. Von dort wan-
dern wir zum Gasthof Stah-

mer in Hohenfelde, Wanderstrecke inkl. 
Rückweg ca. 16 km.

Wer nicht wandern möchte oder kann, 
fi nde sich um 11:45 Uhr bei Stahmer ein. 
Das Essen kostet 14,50 €, auf Wunsch kann 
auch etwas anderes gegessen werden. Es 
wird um Anmeldung gebeten, dabei bitte 
auch die Essenswünsche mitteilen. 
Wergin, Telefon 66140

Plattdüütsch runn

Wi dropt us wedder an'n 30.01.2013 üm 
halbig Acht. Wo? In't DRK-Huus Papen-
wisch 30. Wi hebbt ditmol een ganz deep-
denkern Themo: »Wat deest du moken, 
dat de Welt anners löppt?« Villicht fallt 
di dor jo wat to in? Kann ook wat humori-
get ween! Weer fein, wenn du ook komen 
 deist, büsst von Harten willkomen.

De Plattdüütsch Runn wünscht all sien 
Maaten een gooden Johresanfang in 2013 
mit Gesundheit, Freide un veel Erfolg, an- 
un mit uns goode, oole Modersprook – 
Plattdüütsch. 
Schult no Frogen geewen, Utkunft gifft 
Peter Berndt 04102-62006 oder 04532-
280 39 17.

neujahrsempfang der gemeinde

Zum Neujahrsempfang der Gemeinde 
Großhansdorf laden Bürgervorsteher Jens 
Heinrich und Bürgermeister Janhinnerk 
Voß alle Bürgerinnen und Bürger herzlich 
ein. Der Neujahrsempfang fi ndet statt am 
sonntag, 6. Januar 2013, um 11:00 Uhr im 
Waldreitersaal, Barkholt 64. 
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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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schmalenbecker abendmusik

In der Evangelisch-Lutheri-
schen Auferstehungskirche, 
Alte Landstraße 20:

  Sa. 12. Januar, 10-18 Uhr: 
21. großhansdorfer  
Chorwerkstatt 
W. a. Mozart: Missa brevis 
für Soli, Chor und Orchester; 
Leitung: Clemens Rasch 
Wer möchte gern mitsingen? 
Anmeldungen bis 10.01.2013 im Kirchen-
büro, Telefon 04102-697423

  So. 13. Januar, 10 Uhr: 
Kantatengottesdienst 
W. a. Mozart:  
Missa brevis KV 192 
für Soli, Chor und Orchester 
Gesangssolisten, Großhansdorfer Kam-
merorchester, Teilnehmer der 21. Groß-
hansdorfer Chorwerkstatt;  
Leitung: Clemens Rasch 

Am Mittwoch, 30. Januar, um 20 Uhr wer-
den uralte Volksmärchen voller Weisheit 
und Humor aus dem alten Persien vor-
gestellt: pointierte Geschichten von dem 
Dichter Saadi (13. Jh.), in denen menschli-
che Verhaltensweisen und gesellschaft-
liche Gepflogenheiten satirisch beleuch-
tet werden. Der ebenfalls aus dem 13. Jh. 
stammende Lyriker Hafis, der mit seinen 
bildreichen und sinnenfrohen Gedichten 
schon Goethe bezauberte und ihn zu sei-
nem west-östlichen Diwan anregte, wird 
in Persien noch heute als Schutzpatron der 
Liebenden verehrt.

Mit persischer Teepause – Eintritt frei, 
Spende erbeten                                 

  G. und M. Strenzke                       

Veranstaltungen des DrK

Die Familienbildungsstätte des DRK Groß-
hansdorf wünscht allen Lesern für das 
neue Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg. 
Das Programm der Familienbildungsstätte 
für das Jahr 2013 liegt vor. Bitte informie-
ren Sie sich über die neuen Kurse im Inter-
net unter www.fbs.drk-grosshansdorf.de.

Märchen im gemeindehaus der auferstehungskirche

Märchen erleben …
… können Kinder ab vier Jahren sams

tags von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus 
der Auferstehungskirche, Alte Landstraße 
20. Zunächst werden ein oder zwei Mär-
chen aus aller Welt nach alter Tradition 
frei erzählt und eines im Kamishibai ge-
zeigt, einem japanischen Papiertheater. 
Dann spielen und basteln die Kinder zu 
den Märchen. Manchmal tanzen wir auch, 
am liebsten um ein symbolisches Feuer. 
Materialkosten jeweils 3 €.    
Hier sind die nächsten termine:

19. Januar: Wo der Bergtroll grollt und 
schmollt; 2. Februar: O, wie schaurig ist's, 
in den Brunnen zu springen; 9. Februar: 
Vorhang auf für König Frosch, für Nixen 
und Wassermänner; 16. Februar: Von klu-
gen Dummlingen und pfiffigen Königs-
töchtern; 9. März: Das Geheimnis des 
siebten Berges; 16. März: Im Uhrenkasten 
steckt doch was!

  Margrit Strenzke  
(Hamburger Märchenforum)
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ELGIN

● Reparaturen & Umarbeitungen

● Handarbeit nach
 Ihren Wünschen & Vorlagen

● Individuelle Unikate
 von Meisterhand

Ich bitte um telefonische
Terminabsprache, gerne auch zu unüblichen Geschäftszeiten!

Telefon 0 41 02 - 98 18 27

Elgin Espert
Vogelsang 82 · 22926 Ahrensburg
info@goldschmiede-espert.de
www.goldschmiede-espert.de
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Als neue Mitglieder im Heimatverein 
begrüssen wir sehr herzlich:

Simon Lück · Jonas Lück

Am samstag, 19. Januar, um 20 Uhr se-
hen Sie im Waldreitersaal ›Der blaue 

engel‹ nach dem Roman ›Professor Unrat‹ 
von Heinrich Mann.

Professor Rat, gespielt von Gerd Silber-
bauer, ist Lehrer an einem Lübecker Gym-
nasium. Seit eh und je wird er  Professor 
Unrat genannt, denn er ist der Schrecken 
aller Schüler. Ausgerechnet dieser ältere 
Mann, der im persönlichen Bereich völlig 
verklemmt ist, verliebt sich und verfällt 
einer sogenannten Sängerin, bei der sich 
auch seine Oberstufenschüler ein Stell-
dichein geben. Hier nun schlägt das Pendel 
um, denn der Tyrann wird zum Opfer: Un-
rat verliert alles, seine bürgerliche Repu-
tation, sein Geld und seine Würde – aller-
dings, ohne dass das ihn wirklich berührt. 
Denn Liebe macht ja bekanntlich blind. 
Restkarten bei Rieper in Großhansdorf.

  Ingrid Wergin

Mit 129 Kursen hatte die VHS Groß-
hansdorf ein rundes Angebot im 

Herbst-Semester 2012. Fast alle Kurse 
konnten stattfinden. Dank des großen 
Einsatzes unserer Geschäftsführerin Frau 
Elisabeth Fiehn und ihrer Mitarbeiterin 
Frau Gabriele Jäger-Bryssinck lief alles wie 
am Schnürchen.

Viele Großhansdorfer, Ahrensburger, 
Hoisdorfer warten schon auf das neue An-
gebot. Wir starten in das Frühjahrssemes
ter mit 134 Kursen! Sie werden in unserem 
neuen Heft sowohl Altbewährtes als auch 
neue Kurse finden.

Veranstaltungen der Volkshochschule großhansdorf

Ab sofort liegen die VHS-Programm-
hefte wieder an vielen Stellen in Groß-
hansdorf und Umgebung aus. Sie können 
sich auf allen Wegen sofort anmelden: 
Telefonisch unter 04102-65600, per Fax 
unter 04102-65600 oder per E-Mail unter 
info@vhs-grosshansdorf.de. Alle Angebo-
te finden Sie auch im Internet unter www.
vhs-grosshansdorf.de.

Suchen Sie sich Ihren Kurs aus und mel-
den Sie sich an. Die VHS und die Kursleiter 
freuen sich auf Sie!

  Ursula Rieper

Kulturring großhansdorf im Januar
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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

Rosenhof Großhansdorf 1:
27. Januar 2013, 15.30 Uhr

Tanztee
Bei flotter Musik, aufgespielt von
Martin Hochholzer, verbringen
wir einen schönen Nachmittag

(Preis: € 6,50 inkl. Kaffeegedeck)

Rosenhof Großhansdorf 2:
11. Februar 2013, 16.00 Uhr

Großhansdorf, wie es 
singt und lacht

Eine karnevalistische Parodie
über 38 Jahre Rosenhof

Großhansdorf 2 von und mit
Bewohnern und Mitarbeitern

(Preis: € 8,88 inkl. Kaffeegedeck) 

Großhansdorf 1: 04102 /69 86 69
Großhansdorf 2: 04102 /69 90 69

Wir laden Sie herzlich ein zum
bundesweiten Tag der offenen
Tür am 13. Januar 2013 von

14.00 bis 17.00 Uhr!

Veranstaltungen im
Januar & Februar

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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Die Peter-Paul-Kirche, benannt nach den 
beiden Evangelisten Petrus und Paulus, 

liegt auf dem die Altstadt beherrschenden 
Kirchberg, zwischen Trave und Beste. Es 
ist ein 1757-1764 errichteter spätbarocker 
Bau. Der hohe, schlanke, neoromanische 
Turm im Westen der Kirche wurde 1886 
angebaut. Im Inneren beherrscht die drei-
geschossige Emporenanlage das Bild. Sie 
wurde kürzlich gründlich restauriert. Das 

Kirchen in stormarn: Bad Oldesloe (siehe titelbild)

Kleinanzeigen

elektr. nähmaschine singer 611 im prak-
tischen Arbeitsschrank, gebraucht, 50 €, 
Telefon 04102-691 90 25 

Mech. schreib
maschine adler  
gabriele 25 mit 
Transportkoffer,  
gebraucht 40,– €,  
Telefon 697336  

6 sammel
tassen ver-
schiedene 
Dekore, ge-
braucht 90,– €,  
Telefon 697336

›schon wieder advent?‹

Am 30. November 2012 fand eine Lesung 
zum Advent unter dem Motto: ›Schon 

wieder Advent?‹ in der Gemeindebücherei 
Großhansdorf statt. Besinnliche und auch 
ganz moderne Texte wurden vorgetragen, 
Texte wie z.B. ›Ehemanns Tanne‹ von Mark 
Spörrle brachten die Zuhörer zum Lachen, 
manch einer fühlte sich ertappt bei ›Fa-
milienstreit beim Kauf des Weihnachts-
baums‹. 

Musikalisch begleitet wurde die Lesung 
schon traditionell von dem Duo ›Harfe & 
Co‹. Bei Punsch und Gebäck  wurde viel 
Weihnachtliches von früher erzählt. Fast 50 
Gäste genossen den Abend. Danke für die 
Spenden, die dieses Jahr für die Obdachlo-
sen bei ›Hinz & Kunzt‹ bestimmt sind. 

Vortragende waren: Die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Gemeinde Groß-
hansdorf, Frauen der SPD, Frauen des DRK 
sowie Mitarbeiterinnen der Gemeindebü-
cherei. 

älteste Stück ist ein Opferstock von 1590 
mit einem Relief des Armen Lazarus.

  Joachim Wergin

Be
ri

Ch
te
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Betriebskindergarten in 
großhansdorf hat noch Plätze frei

Die ›Kita an der LungenClinic‹ ist der 
erste Betriebskindergarten in Groß-

hansdorf und verfügt über insgesamt 15 
Plätze: 5 Plätze sind für Krippenkinder im 
Alter zwischen 0 und 3 Jahren, 10 weitere 
für Elementarkinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren vorgesehen. Zurzeit betreuen zwei 
Erzieherinnen und eine Sozialpädagogi-
sche Assistentin die Kinder, entsprechend 
individuell ist deren Betreuung. 

Die Kita ist in einem ebenerdigen Bun-
galow auf dem Gelände der LungenClinic 
untergebracht und hat zwei Gruppenräu-
me, einen Schlafraum und einen Spielgar-
ten. Sie ist täglich von 7:00 bis 16:00 Uhr 
geöffnet, nach Absprache und in Notfällen 
können Kinder fl exibel und unkompliziert 
auch früher gebracht oder später geholt 
werden.

Grundsätzlich steht die Kita allen Kin-
dern aus Großhansdorf zur Verfügung, 
sofern die Plätze nicht von den Kindern 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
LungenClinic Großhansdorf benötigt wer-
den, die bei der Vergabe 
der Betreuungsplätze be-
vorzugt werden. Neben 
der Kommune und dem 
Jugendamt übernimmt 
die Klinik ein Drittel der 
Kosten. 
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Nachstehend sind alle Veranstaltungen 
des Heimatvereins in dem gerade zu 

Ende gegangenen Jahr 2012 aufgelistet. 
So kann man das Vereinsjahr noch einmal 
Revue passieren lassen. Wie immer hat das 
Jahr mit einer Tageswanderung begonnen 
und ist mit dem Punsch beim Konzert des 
Feuerwehrorchesters zu Ende gegangen.
21. Januar 2012

Wanderung zum Grünkohlessen in die 
Hahnheide zum Gasthof Stahmer in 
Hohenfelde

25. Januar 2012
Erste ›Plattdüütsch Runn‹ des Jahres

17. März 2012
Jahresmitgliederversammlung des 
Heimatvereins

21. März 2012
Erster Spaziergang des Jahres

31. März 2012
25. Waldreinigung

21. april 2012
Erste Halbtagswanderung des Jahres

22. april 2012
Erste Radtour der ›Heißen Reifen‹

2. Mai 2012
Erste Vogelstimmenwanderung des 
Jahres

6. Mai 2012
Jazzfrühschoppen

18.20. Mai 2012
Wattwanderwochenende zum Japsand

1.3. Juni 2012
Radwanderwochenende auf dem 
Ochsenweg bis Bad Bramstedt

9. Juni 2012
Tagesfahrt mit Bus und Wattwagen 
zur Hallig Südfall im Nordfriesischen 
Wattenmeer

10.14. Juni 2012
Radwanderwoche im Kreis Herzogtum 
Lauenburg

1.8. september 2012
Wanderwoche in Bruchweiler-Bären-
bach im Naturpark Pfälzerwald

4. september 2012
Plattdeutsche Autorenlesung mit Silke 
Frakstein in der Bücherei

17. september 2012
Halbtagesfahrt mit Bus 
und Schiff durch das 
Naturschutzgebiet ›Ha -
sel dorfer Binnenelbe‹

24. Oktober 2012
Lesung Plattdeutsche 
Tage ›Stormarner Schrie-
verslüüd‹

8. november 2012
Vortrag ›Eulen‹ mit dem Heimatbund 
Stormarn

16. november 2012
Martinsgansessen im Rosenhof

6. Dezember 2012
Halbtagesfahrt zum Weihnachtsmarkt 
in Lübeck

9. Dezember 2012
Adventsfeier im Waldreitersaal

24. Dezember 2012
Weihnachtspunsch nach dem Feuer-
wehrkonzert

Dazu kamen folgende Veranstaltungen:
 9 Tageswanderungen
 6 Halbtageswanderungen
 10 Spaziergänge
 2 naturkundliche Wanderungen
 5 Radtouren ›Heiße Reifen‹
 7 Nachmittagsradtouren
 6 Vogelstimmenwanderungen
 10 Abende ›Plattdüütsch Runn‹
Das sind 73 Veranstaltungen, die der Vor-
stand des Heimatvereins und engagierte 
Mitglieder organisiert und durchgeführt 
haben. Der Vorstand ist zu vier Sitzungen 
zusammengekommen.

  Joachim Wergin

rückblick auf Veranstaltungen des heimatvereins im Jahr 2012

»Genieße den Augenblick, 
denn der Augenblick ist dein Leben.«
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Die nunmehr seit 26 Jahren am Frei-
tag vor dem 1. Advent durchgeführte 

Sportabzeichenübergabe in Anwesenheit 
unseres Bürgermeisters Herrn Janhinnark 
Voß und des Bürgervorstehers Herrn Jens 
Heinrich und seiner Frau Elke wurde wie-
der sehr gut besucht, der weihnachtlich 
geschmückte Waldreitersaal war gefüllt 
mit vielen Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen, die das Sportabzeichen in 2012 
geschafft haben, sowie einigen Gästen. In 
diesem Jahr waren es 202 Absolventen/
innen, und es kommen noch einige hinzu, 
deren Schwimmergebnisse jetzt erst ein-
trudeln.

An dieser Stelle noch einmal allen, die 
es geschafft haben, einen herzlichen 
Glückwunsch! Ein wenig untergegangen 
ist leider der Dank an das gesamte Sport-
abzeichenteam, welches bei jedem Wetter 
zur Verfügung stand, sowie der Gemeinde 

sportabzeichenübergabe am 30. november
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Ein echtes Highlight im Schulalltag er-
lebten die Dritt- und Viertklässler der 

Grundschule Wöhrendamm in Großhans-
dorf, als sie das ›Theater Brausepulver‹ aus 
Lübeck zu Gast hatten. Dabei handelt es 
sich um das professionelle Tourneethea-
ter der Puppen- und Schauspielerin Bärbel 
Frank, die unkomplizierte Theaterstücke 
für den Englischunterricht in der Grund-
schule anbietet. Das sehr lustige, tempo- 
und abwechslungsreiche Stück ›From the 
zoo‹ zum Thema ›Animals‹ wurde kom-
plett in englischer Sprache gespielt und 
bezog die Zuschauer immer wieder in die 
Handlung ein, was den Kindern viel Spaß 
bereitete und sie hochmotiviert zum Mit-
machen auf der Bühne animierte. Selbst 
die Drittklässler, die erst seit Schuljahres-
beginn Englischunterricht haben, konnten 

Großhansdorf für den zur Verfügung ge-
stellten Waldreitersaal und der Presse für 
die Berichterstattung. Einen großen Dank 
aber auch an die Kuchenspender/innen!

Nun blicken wir gespannt auf das Jahr 
2013 mit seinen vielen Neuerungen, die 
nur auf den ersten Blick etwas erstaunen. 
Viele bisher zu leistenden Sportübungen 
bleiben und die neu hinzukommenden 
Disziplinen werden wir mit der entspre-
chenden positiven Einstellung schnell ver-
innerlichen. Die neuen Bedingungen sind 
im Internet nachzulesen, alles Weitere 

wird beim Start im Mai 2013 vom Sport-
abzeichenteam dargestellt und vermittelt 
werden.

Bleibt noch zu sagen, dass auch im 
nächsten Jahr nur Kosten für das Schwim-
men entstehen, ansonsten werden die 
Kosten im Kreis Stormarn für Urkunden 
und Abzeichen von der Sparkasse Holstein 
übernommen.

Wir wünschen allen eine gute Gesund-
heit sowie ein herzliches gutes Neues Jahr!

  Gisela Schumacher

english is fun!  

dem Geschehen mühelos folgen und ihre 
ersten Kenntnisse in der Fremdsprache 
anwenden. Am Ende gab es einen lang 
anhaltenden Applaus, und Schüler und 
Lehrerinnen waren sich einig, dass diese 
Veranstaltung ein Volltreffer war!

  U. Höckendorff

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf

Wöhrendamm 93 i · Telefon 45 48 22 · www.finanzdienstleisten.de

Spezialisiert auf 
Altersvorsorge und 

die Absicherung von 
Berufsunfähigkeit
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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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m Winter unter einer geschlosse-
nen Schneedecke sieht immer al-
les ganz anders aus, so auch hier, 
am 30. Januar 2010. Oder wissen 

Sie auf Anhieb, was hier zu sehen ist und 
wo sich der Standpunkt des Fotografen 
befindet?

Falls ja, dann melden Sie sich beim 
Schriftleiter oder beim Verlag (siehe Im-
pressum auf der vorletzten Seite). Wenn 
Sie nur den Anrufbeantworter hören, nen-
nen Sie bitte eben-
falls Ihre Adresse 
und Telefonnum-
mer. Die Anrufer mit 
der richtigen Lösung 
werden am Diens-
tag nach Erscheinen 
des Waldreiters vom 
Schrift leiter und 
Verlag ausgelost. 
Der/die Gewin ner/in 
erhält eine Freikarte 
zu einer Schma  len-
becker Abend    musik 
nach Wahl und wird 
beim nächsten Bil-
derrätsel bekannt 
gegeben.

Bilderrätsel 119: Wie gut kennen sie ihr großhansdorf?

Das letzte Bilderrätsel vom Novem-
ber zeigte den Giebel des Eingangs zum 
Schmalenbecker Bahnhof. Es hatte sich 
niemand rechtzeitig mit der richtigen Ant-
wort gemeldet.

  Richard Krumm

»Verliere nie den Glauben an die Sonne, 
auch wenn sie sich  

hinter den Wolken verbirgt.«
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Alle Jahre wieder – und das seit etwa 
15 Jahren – wird im September, Okto-

ber im Vorstand des Heimatvereins über 
die Adventsfeier des Vereins im Wald-
reitersaal gesprochen. Da ist erst einmal 
Gunter Nuppnau dran, er ist Vorsitzender 
des Festausschusses und gibt den Termin 
bekannt. Aber das wissen ja alle, es ist im-
mer der zweite Adventssonntag, und er 
hat natürlich den Termin schon längst in 
der Verwaltung angemeldet. Also begin-
nen im Vorstand die Überlegungen, was 
wir denn in diesem Jahr machen, und das 
ist durchaus schwierig. Sicher ist nur, dass 
Jens-Peter Evers mit seinem Akkordeon 
zur Verfügung steht. Aber dann – soll ein 
Chor Weihnachtslieder singen? Wer könn-
te etwas vorlesen auf plattdeutsch oder 
vielleicht auch noch auf hochdeutsch? 
Jeder im Vorstand hat seine Meinung, es 
gibt manches Für und Wider, aber es bleibt 
dann doch beim Festausschuss hängen: 
Macht euch mal Gedanken und macht 
Vorschläge. Unzweifelhaft ist, wie das mit 
Kaffee und Kuchen, mit Tischdecken und 
Dekorieren ist. Das macht Elke Meyer, es 
braucht gar nicht lange darüber debattiert 
zu werden. Das klappt also wie immer, der 
Vorstand kann sich anderen Themen zu-
wenden. 

Kritisch wur-
de es schon 
manchmal, wenn 
etwas Anfang 
November der 
Vorsitzende des 
Festausschusses 
um Hilfe rief. Er 
hat noch kein 
Programm zu-
sammen, nur Ab-
sagen. So war es 
2012, es gab auch 
keine Lösung. Mit 
Günther Sellmer 

aus der Plattdeutschen Runde war ein 
guter plattdeutscher Vorleser vorhanden, 
doch alles andere musste improvisiert 
werden. Und das ist bei solchen Veranstal-
tungen eigentlich Sache des Vorsitzenden 
Peter Berndt. Nun wollte es das Unglück, 
dass der sich am Vorabend des zweiten 
Advent eine unangenehme Fußverletzung 
zuzog, die ihn außer Gefecht setzte. So 
blieb es an dem 2. Vorsitzenden hängen –  
dem Unterzeichner dieses Artikels. Der 
musste improvisieren. Doch zunächst ka-
men die Routinearbeiten: Am 2. Advent 
morgens um 9:00 Uhr musste aufgebaut 
werden, Tische und Stühle stellen und 
so weiter, dann kamen die Frauen zum 
Tische decken und Dekorieren. Beide Grup-
pen sind aufeinander eingespielt, man 
weiß ohne besondere Absprachen vonein-
ander, und wenn mal jemand fehlt, dann 
lässt sich das überbrücken.

An diesem Morgen war aber die Wet-
terlage kritisch, es war viel Schnee gefallen. 
Würde sich am Nachmittag überhaupt je-
mand – besonders ältere Leute – aus dem 
Hause trauen? Zum Glück entschloss man 
sich, doch alles vorzubereiten. Mal sehen, 
wie es wird! Vorsichtshalber wurden zwei 
bis drei Tische weniger aufgestellt. 

Nachmittags vor halb Drei waren die 
ersten Verantwortlichen da, das Wetter 
hatte sich gebessert, die Stimmung stieg 
etwas. Dann wurden wir regelrecht über-
rascht, und kurz vor Beginn um drei Uhr 
gab es kaum noch freie Plätze! Herr Evers 
saß auf der Bühne und spielte schöne 
Weihnachtslieder, doch im Saal begrüßte 
man sich freudig hin und her. Die Musik 
von der Bühne war eine nette Unterma-
lung, aber die Begrüßung der Freunde und 
Nachbarn war wichtiger.

Die offizielle Begrüßung der Gäste 
wurde mit freundlichem Beifall bedacht. 
Dann hatte man wieder Zeit, sich beim 

adventsfeier im Waldreitersaal
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Für die vielen Aufmerksamkeiten  
und die lieben Grüße zu meinem 80. Geburtstag  

möchte ich mich bei allen, die an mich gedacht haben, 
ganz herzlich bedanken. Es hat mich sehr gefreut!

Erika Wergin

Kaffeetrinken mit 
dem Nachbarn zu 
unterhalten. Der 
Kuchen schmeck-
te, nette Damen 
schenkten Kaffee 
oder Tee ein und 
von oben brachte 
Akkordeonmusik 
festlich-adventli-
che Stimmung in 
die Feier.

Dann begann 
das eigentliche 
Programm, Herr 
Sellmer las Rudolf 
Kienau und Reimer 
Bull, beides Autoren, deren Geschichten zu 
Herzen gehen. Viel Beifall gab es für diese 
Darbietung. Herr Evers gab Ton und Melo-
die für mehrere Weihnachtslieder an, die 
miteinander gesungen wurden. Es folgte 
eine zweite Lesung mit Texten auf Hoch- 
und Plattdeutsch. Zwischendurch blieb 
immer genug Zeit, sich miteinander auszu-
tauschen, wovon reger Gebrauch gemacht 
wurde. Nach gut zwei Stunden wurde die 
Adventsfeier traditionell mit dem schönen 
alten Weihnachtslied ›Oh du fröhliche, oh 
du selige, gnadenbringende Weihnachts-
zeit …‹ beendet.

Alle gingen fröhlich nach Hause, man-
ches Dankeschön bekamen die Verant-
wortlichen, die etwas angestrengt und 
erschöpft dastanden. Hatte alles gut ge-

klappt? Etwa 90 Teilnehmer waren eine 
gute Anzahl, aber waren die Teilnehmer 
wirklich zufrieden? Viel Zeit zum Nachden-
ken blieb nicht, es musste schließlich noch 
aufgeräumt und abgewaschen werden, 
dabei gab es auch zahlreiche Helfer.

So ist die Adventsfeier 2012 verlaufen, 
und so gab es zahlreiche Veranstaltun-
gen in 2012 und in vielen Jahren davor, die 
vom Vorstand des Vereins organisiert und 
durchgeführt wurden. Jeder Leserin, jeder 
Leser möge bedenken, wie viel Nachden-
ken, Organisation und Arbeit dahinter-
steckt. Es soll aber auch erwähnt werden, 
wie viel Freude es bereiten kann, wenn 
eine Veranstaltung rundum gelungen war.

  Joachim Wergin
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Im Süden Stormarns, zum Kirchspiel Siek 
gehörig, liegt in welliger Knicklandschaft, 

am Rande des Forstes Hainholz das alte 
Dorf Hoisdorf. Die früheste Urkunde für 
das Dorf (Hoyerstorpe) ist datiert auf das 
Jahr 1279, somit gehört es zu der zweiten 
Siedlungsperiode im Lande. Um den Dorf-
teich gruppierten sich die Höfe der Hufner, 
Halbhufner und Kätner. In heutiger Zeit ist 
der Ort sehr verzweigt durch Ausbauten 
und Siedlungen.

Im Jahre 1756 konnte der Schmied Mar-
tin Friedrich Duvier im Dorf eine Kätner-
stelle erwerben und darauf eine Schmiede 
errichten. Er war Hugenotte, Glaubens-
flüchtling aus Frankreich und durfte sich 
mit einem Privileg des Landesherrn in Hoi-
sdorf aussiedeln.

Herr über die Landesteile Holstein und 
Stormarn war zu der Zeit der russische 
Zar, weil ein Mitglied des Hauses Gottorf 
Thronfolger in dem Zarenreich geworden 

war. Diese Zeit dauerte etwa 40 Jahre, in 
denen manche Urkunde in St. Petersburg 
oder Moskau ausgestellt wurde.

Die Duviers waren tüchtig, pachteten 
Land hinzu, so dass Mitte des 19. Jahrhun-
derts eine Bauernstelle entstanden war. 
1974 überließen die letzten der Familie die 
Stelle in Erbpacht der Gemeinde Hoisdorf, 
die nach gründlichen Umbauten 1978 das 
Stormarnsche Dorfmuseum in dem Haus 
unterbrachten.

Das Museum war 1971 nach längerer 
Zeit des Sammelns von dem Hoisdorfer 
Lehrer Adolf Christen und zwei Helfern auf 
dem Dachboden der alten Schule gegrün-
det worden. Nun bot das neue Haus an der 
Straße Thie, vom Typ ein niederdeutsches 
Fachhallenhaus (Niedersachsenhaus) mit 
Wohn- und Stallteil und einem um 1850 
angebauten Viehstall, den richtigen Rah-
men. Hier konnte die Sammlung großzügi-
ger untergebracht und besser dargestellt 
werden.

Die Exponate stammen größtenteils 
aus der Zeit um 1850-1960, ein Zeitraum 

Das stormarnsche Dorfmuseum
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von gut 100 Jahren, in dem es im Lande 
größte Veränderungen bei der Bevölke-
rung sowie in den wirtschaftlichen, techni-
schen, sozialen und kulturellen Verhältnis-
sen gegeben hat. Die Sammlung stammt 
aus Hoisdorf und den umliegenden Dör-
fern und ist dem Museum als Geschenk, 
in einzelnen Fällen als Leihgabe zur Verfü-
gung gestellt worden.

Der eigentliche Eingang in das Haus 
war vor allem das Tor zur Tenne, heute be-
tritt man das Museum durch den Stallan-
bau. Ein kurzer Gang durch das Haus soll ei-
nen Eindruck geben von dem Umfang und 

Wandbett

Altdeutscher Herd

Küche mit Kohleherd

Geldsammlung

Der große Raum

Werke von 
Richard Kuöhl
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Kätnerstube Krämerladen

Schulstube

Hermann-Claudius-Stube

Ausstellung 
Vorgeschichte Kräutergarten
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der Vielfalt der Sammlung 
und einen Eindruck ver-
mitteln von dem Leben 
der Eltern und Großel-
tern. Besonders Jünge-
re rufen dann auch er-
staunt und erfreut aus: 
»So sah es zu Hause bei 
Oma und Opa auch aus!«

Der ehemalige Stallraum wird für Wech-
selausstellungen genutzt, ständig aber be-
fi nden sich hier in einer großen alten Truhe 
eine Geldausstellung, daneben Notgeld 
aus Stormarn, dann Maße, Gewichte und 
die zugehörigen Waagen und Messinst-
rumente sowie Fotos aus dem alten Dorf. 
Etwas Besonderes ist eine Ausstellung zu 
dem Bildhauer Richard Kuöhl (1880-1961) 
mit Werken und Entwürfen aus den zwan-
ziger bis fünfziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts. Von dem Künstler gibt es eine große 
Zahl Plastiken und Fassadenschmuck in 
ganz Norddeutschland. Kuöhl hat nach 
der Ausbombung in Hamburg 1943 bei Bad 
Oldesloe gelebt und gearbeitet. Das Dorf-
museum ist der einzige Ort, wo etwas aus 
seinem Werk ausgestellt wird.

Der nächste Raum ist die Tenne oder 
Diele, der Mittelpunkt des Bauernhauses. 
Hier fällt zuerst der altdeutsche Herd mit 
Schwibbogen auf, das Gegenstück steht 
gegenüber, ein großer Kohleherd, bis in die 
fünfziger Jahre der Arbeitsplatz, aber auch 
der Stolz der Hausfrau.

Bis nach 1850 schloss dieser Küchenteil 
die Tenne zum Wohnteil hin ab. Die 
ehemaligen Boxen für das Vieh an 
den Längsseiten der Tenne sind in 
zwei kleine Räume unterteilt, die 
etwas über dörfl iche Wohnkultur 
um 1900 zeigen. Ein Alkoven oder 
Wandbett für einen Knecht zeigt, 
unter welch ärmlichen Verhält-
nissen das Gesinde auf den 
Höfen lebte.

In einem anschließenden 
Raum, der ehemals zum 

Wohnteil des Hauses ge-
hörte, ist eine Ausstellung 
zu dem Dichter Hermann 

Claudius (1878-1980) 
zu sehen. Er ist der 
Urenkel von Matthi-

as Claudius und hat fast 
30 Jahre bis zu seinem Tod 

in dem benachbarten Grönwohld gelebt. 
Auch dies ist die einzige Ausstellung, die 
etwas über sein Leben und seine Arbeit als 
Lyriker und Erzähler zeigt. Zahlreiche Erin-
nerungsstücke und eine fast vollständige 
Bücherei seiner Werke füllen das Zimmer, 
das an sein gemütliches Wohnzimmer er-
innern soll.

Von der Hermann-Claudius-Stube führt 
eine Treppe ins Obergeschoss zu dem ehe-
maligen Getreideboden des Hofes. Hier ist 
eine umfangreiche Sammlung zur Vorge-
schichte untergebracht, die überwiegend 
etwas über die Ausgrabungen von Dr. Al-
fred Rust in dem Ahrensburg-Meiendorfer 
Tunneltal zeigt.

Das übrige Obergeschoss ist über eine 
andere Treppe zu erreichen. Hier gibt es 
eine Schulstube mit Mobiliar und Lernmit-
teln aus den dreißiger Jahren des 20. Jahr-
hunderts, einen Krämerladen, ebenfalls 
aus dem vorigen Jahrhundert mit einigen 
Originalteilen, dann etwas zum Waschen, 
Spinnen und Weben, sowie Kleidung, Wä-
sche usw. aus der Zeit um 1900.

In der nächsten Abteilung folgen Land-
wirtschaft und Handwerk aus dem Dorf. 

Das reicht vom Pfl ügen, Säen und 
Ernten bis zum Dreschen und zur 
Torfgewinnung. Beim Handwerk 
werden in kleinen Boxen das Werk-
zeug von Schuster, Zimmermann, 

Tischler und Stellmacher gezeigt. 
Viel Spaß macht besonders den Kin-

dern die Ausstellung zur Imke-
rei, mit einem lebenden Bie-

nenvolk, das sachkundig 
von einem Imker betreut 
wird.

Stoß-Butterfass
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Dat rummelpottlopen ist ein in Nord-
deutschland sehr verbreiteter Hei-

schebrauch. Am Silvesterabend ziehen die 
Kinder mit einem Rummelpott von Haus 
zu Haus, singen dat Rummelpottleed 
und erwarten zum Dank Süßigkeiten. Der 
Rummelpott besteht aus einem Tontopf, 
der mit einer Schweinsblase als Membran 
überspannt ist. Durch das Drehen eines 
durch die Schweinsblase gesteckten Sto-
ckes wird ein brummendes Geräusch er-
zeugt. 
»Rummel, Rummel, Roken, 
giv mi'n Appelkooken, 
laat mi nich to lange stahn, 
denn ik mutt noch wieder gahn! – 
Witten Tweern, swatten Tweern,
ole Wiever geevt nich gern!
Fru, maak de Dör op! 
De Rummelpott will rin. 

Dar kümmt een Schipp ut Holland. 
Dat hett keen goden Wind. 
Schipper, wulltst du fi eken! 
Feermann, wulltst du strieken! 
Sett dat Seil op de Topp 
un geevt mi wat in'n Rummelpott! 
Ik bin en lütten König 
giv mi nich so wenig 
lot mi nich to lange stohn 
denn ik mut noch wider gohn 
mut noch ganz nach Bremen 
Bremen is ne grode Stadt 
giv mi all de Lüd wat, 
mi wat, di wat, all de lütten Kinner wat.«
Haben die Sänger eine Gabe erhalten, sin-
gen sie: 
»Hau de Katt den Stert aff, 
hau em nich to lang af. 
Laat en lütten Stummel stahn 
dat de katt kann wieder gahn.«

schnickschnack teil 4

Draußen ist ein Bauerngarten angelegt, 
wie er früher zu jedem Hof gehörte, und 
quer zum Haus steht eine Remise mit Wa-
gen und landwirtschaftlichem Gerät und 
einer Backstube mit Ofen, in dem mehrere 
Male im Jahr Brot gebacken und verkauft 
wird. Das fi ndet großen Anklang in der Be-
völkerung. Im Außenbereich stehen einige 
größere landwirtschaftliche Geräte und 
ein Rund mit Grenzsteinen und Findlingen.

Etwa 2.500 Besucher kommen jährlich 
in das Museum, darunter viele Schüler-
gruppen, daneben fi nden Ausstellungen 
und verschiedentlich Vorträge statt.

Das Museum fi ndet fi nanzielle Un-
terstützung durch kulturelle Stiftungen. 
Geleitet und unterhalten wird es ehren-
amtlich, eine Gruppe von 18 Frauen und 
Männern teilen sich die notwendigen Auf-
gaben, wie Leitung des Museums, organi-
sieren von Ausstellungen, Führung von Be-
suchergruppen, vielfältige handwerkliche 
und restauratorische Arbeiten und Digita-
lisierung der einige Tausend Exponate des 
Museums.

Adolf Christen, der Gründer des Muse-
ums, ist 1986 gestorben. Sein Nachfolger 
war Claus Möller, der 2005 aufhörte, seit-
dem leiten Klaus Bustorf und sein Vertre-
ter Wolfgang Knaack das Museum.

  Joachim Wergin

Literaturhinweis: Führer durch das Stormarnsche 
Dorfmuseum, Joachim Wergin, Claus Möller, 2003.
Fotos: Richard Krumm in Führer wie vor
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Haben sie nichts bekommen, so singen sie 
»Swatten Twern, witten Twern,  
dat ool Wief, dat gifft ni gern.«

essen – eten, Köst, Mahltied, spies 

Essen ist eine der wichtigsten Tätigkei-
ten im ländlichen Leben, es gibt eine 

Vielzahl von Ausdrücken hierfür: eten, 
freten, geneten, lepeln, mandieren (franz. 
manger), müffeln, schanzen, schnabbelie-
ren, verdrücken, verknacken, vermöbeln, 
vernüchtern, verputzen, versnabbeleren, 
verspisen, wegsetten, to sik nehmen, sik 
den Buuk vull slaan, de Ohren vun Kopp 
freten. Wer unlustig ist, de kasselt, quast 
oder quost. 
»To'n Eeten un to'n Starven möt man sik 
Tied laten.« 
»Solang de Minsch eet, solang leevt he 
noch.«
»Dat Jahr hett veel Dag un noch mehr 
Mahltieden.« 
Am Tag gibt es drei Hauptmahlzeiten, 
Frühstück, Mittag und Abendessen. Die 
Einnahme des Frühstücks, Freuhstück, 
Freukost, Morgenkost hebben, ist eines 
der wichtigsten Dinge am Tag. 
»Een good Fröhstück is beder as'n ganzen 
Dag garnix.« 
»Ersmal en büschen wat eten un denn 
freuhstücken.« 
»Schiet in de Pann is ok'n Freuhstück.« 
Das Mittagessen, Middag, Middageten, 
Middagkost teilt den Tag, vörmiddag un 
namiddag; wer einen Mittagsschlaf hält, 
de liggt to Middag. 
»Dubbelt neit höllt beder, sä de Buur, da 
eet he tweemal to Middag.« 
Das Abendbrot, Abendbrood, Abendeten 
oder Abendkost ist die letzte Mahlzeit des 
Tages. Zum Essen wünscht man sich goden 
Apptit oder goden Hunger.

»Apptit kümmt bi'n Eten.« 
»Wenn ik'n half Sünn eten hebb, vergeit mi 
de Apptit.« 
»Hett smeckt? – Ja, man blot de Apptit is 
mi darbi vergahn.« 
Schmeckt das Essen, denn mundet, prövt 
oder smeckt dat, das Essen wird gelobt.
»Dat is na mien Smack.« 
»Dat smeckt na mehr.« 
»Dat smeckt as Titt.«
»Dat smeckt as Sucker op'n Titt.« 
»Dat Eten geiht ahn Prügels hendaal.« 
Schmeckt das Essen nicht, ist es fade, flau, 
labberig oder schaal, dann sagt man: 
»Dat smeckt as Knüppel op'n Kopp.« 
»Dat smeckt as'n Lantern ganz ünnen.« 
»Dat smeckt nich na em un nich na ehr.« 
»Dat smeckt as de Tun ut'n Finster.« 
Mag aber sein, dass derjenige, der Kritik 
übt, sehr wählerisch und verwöhnt ist: 
»He is so krüsch, he mag ni mal braden 
Torf. Ein ostfriesisches Frühstück ist ja een 
Stück Torf un'n Ammer Tee. Mag sein, dass 
es sich um einen Feinschmecker handelt, 
een Fienfreter, Fiensmecker, Leckerfreter, 
Leckerhals, Leckermuul, Leckertähn, Le-
ckertung. 
»Lecker sünd wi nich, sä de Buur, man uns 
is ok keen Doornstruuk wussen, wo anner 
Lüüd de Tung hebbt.« 
Wer viel isst, gilt als Freter, Freetbüdel, 
Freetsack oder Freetwulf.
»De freuh opsteit, fritt sik arm, de lang 
slöppt höllt dat Bett noch warm.« 
»Den Slöper laat slapen, den Leser laat le-
sen, den Freter slaa doot.« 
»Freters ward nich boren, de fallt ok nich 
vun'n Himmel, de ward makt.«
»De veel fritt, de veel schitt.«

  J.G.
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geschichte und entwicklung eines  
großbürgerliches anwesens aus der Zeit 
um 1900
»Draußen zu wenig oder zu viel,  
zu Hause nur ist Maß und Ziel.«

So bodenständig und traditionsbewusst 
wie die Inschrift über dem Eingang zur 

Villa Wulfriede war auch die Gesinnung 
ihres Erbauers und ersten Besitzers, des 
Chemikers und Mineralölkaufmanns Dr. 
Max Albrecht (1851-1925). Nach seiner Pro-
motion kam er 1877 von Leipzig nach Ham-
burg und war bald nicht nur beruflich an-
erkannt, sondern auch in der Hamburger 
Gesellschaft von Einfluss, unter anderem 
20 Jahre lang als Mitglied der Hambur-
ger Bürgerschaft, zuletzt als Vorsitzender 
der Fraktion der Rechten, als Mitglied der 
Hamburger Baudeputation und als Vorsit-
zender des Hamburger Kunstvereins.

Das Land erwarb der Albrecht im Jahr 
1900 von den Tietz-Erben, damals für 45 
000 RM. Bei dem rund 12 ha umfassenden 
Grundstück ›Forst Wulfsriede‹ handelte es 
sich um ein unebenes Gelände mit sump-
figen Wiesen (Wulfsrie = sumpfiges Gelän-
de), aber auch Ackerland und Wald. Zwei 
Jahre später konnte die Familie Albrecht 
mit ihren sechs Kindern in die prächtige, 
mit Fachwerk geschmückte Landhausvilla 
einziehen, nutzte sie zunächst aber nur als 

ihren Sommersitz. Zum Personal der Fami-
lie zählten eine Hausdame sowie weitere 
Hausangestellte, ein Förster, ein Jäger, ein 
Gärtner mit ihren jeweiligen Gehilfen, der 
Kutscher und ein Stallbursche.

Im Ortsteil Schmalenbeck entstand 
in dieser Zeit ein bemerkenswertes En-
semble mit drei großen herrschaftlichen 
Landwohnsitzen, die sich alle im Besitz 
von vermögenden Hamburger Kaufleuten 
befanden: 1883 der Wohnsitz von Johann 
Dietrich Theodor Tietz (heute, nach Abriss 
des Gebäudes der Park Manhagen), 1900 
gefolgt von dem Anwesen des Dr. Max Al-
brecht und schließlich 1908 das Anwesen 
Tannenhöft auf der gegenüberliegenden 
Seite der Sieker Landstraße des Hambur-
ger Reeders Henry Lütgens (heute Institut 
für Forstgenetik und Forstpflanzenzüch-
tung). Ein undatierter Plan der Villen Colo-
nie Schmalenbecker Park veranschaulicht 
die Weitläufigkeit und vornehme Abge-
schiedenheit des Ensembles. (Abbildung)

Auch andernorts im Hamburger Um-
land entstanden exklusive Villenkolonien 
für eine finanzkräftige Käuferschicht. Im 
Gegensatz zu den von Investoren reali-
sierten und dann veräußerten Siedlungen, 
handelte es sich bei den Besitzungen an 
der Sieker Landstraße jedoch um drei ein-
zelne, in privater Hand erschlossene An-
wesen.

Villa und Parkanlage  
zu Zeiten der Familie albrecht

Vor der Entstehung der Villencolonie 
Schmalenbeck war der Charakter der 

Umgebung noch sehr ländlich. Nur Teile 
des insgesamt recht bewegten Geländes 
waren bewaldet. Die Flächen des späteren 
Parks Wulfriede waren zum großen Teil 
noch Wiesen und offene, von Knicks durch-
zogene Feldfluren. Das waren Vorzüge, die 
die pferdebegeisterte Familie Albrecht zu 

Die Villa Wulfriede in großhansdorf

Plan der Villen Colonie Schmalenbecker Park,  
ca. 1902-1911, Gemeindearchiv Großhansdorf
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schätzen wusste. Auf verschiedenen alten 
Fotografien sind die Familienmitglieder 
hoch zu Ross zu sehen.

Die Villa Wulfriede wurde vermutlich 
zeitgleich mit dem Kutscherhaus und 
dem Gärtnerhaus (beide erhalten) und 
mit dem inzwischen abgerissenen Versor-
gungsturm errichtet. An der Straße Lurup 
entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft 
eine kleinere Villa, in der heute die Verwal-
tung der Park-Klinik untergebracht ist.

Für die Planung der Villa verpflichtete 
Max Albrecht den seinerzeit bekannten 
Hamburger Architekten William Rzekon-
ski. Die Architektenbrüder William & Ru-
dolf Rzekonski waren auf Landhäuser und 
Villen spezialisiert. Sie hatten sich bereits 
bei der wohlhabenden Bauherrenschaft 
Hamburgs einen Namen gemacht und wa-
ren auf keinen Stil festgelegt. Ihre Entwür-
fe standen sowohl dem Schweizerhaus als 
auch der angelsächsischen Landhausarchi-
tektur nahe. Die Villa Wulfriede, die große 
Ähnlichkeit mit dem 1898 von den Rze-
konskis erbauten Haus Hohentannen in 
Wentorf aufweist, ist einem ›malerischen 
Heimatstil‹ zuzuordnen, der durch eine 
Vielfalt an Stilelementen – dekorativem 
Fachwerk, Giebeln, Erkern und Türmchen –  
geprägt ist.

Die hoch aufstrebende Villa steht auf 
dem höchsten, vermutlich auch künstlich 
überhöhten Punkt des Geländes und ist 
sichtbarer Mittelpunkt der Anlage. Die 
stark gegliederte, repräsentative Haupt-
fassade ist der Sieker Landstraße zuge-
wandt. Durch eine Vortreppe und die 
Terrassierung des Vorfelds wird der Ein-
druck der aufragenden ›Hügelvilla‹ noch 
verstärkt. Die Grundstückseinfriedung zur 
Sieker Landstraße bestand aus Holzzäu-
nen mit gekreuzten Latten, zum Teil mit 
einer halbhohen, geschnittenen Hecke 
kombiniert. Von der Landstraße, die zu je-
ner Zeit noch ein ›… geruhsamer Landweg 
zwischen Koppelknicks und Wald …‹ war, 
zeigte sich die Villa damit in voller Größe. 

Diese Absicht wird anschaulich von einer 
Federzeichnung von 1906 (Abbildung) do-
kumentiert.

Das Gebäude öffnet sich über Veranden, 
Balkone, Erker, Freitreppen und Fenster 
zum Freiraum und zur Sonne – auch dieses 
ein klassisches Merkmal der eigentlich für 
die Sommerfrische gedachten Landsitze 
des Hamburger Großbürgertums.

Wie die Anlage zu ihrer Entstehungs-
zeit aussah, belegen vor allem historische 
Photographien. Ein Gartenplan mit einer 
ablesbaren Gesamtkonzeption ist nicht 
vorhanden, auf Grundlage des verfüg-
baren historischen Materials sind auch 
keine klar unterscheidbaren Gestaltungs-
phasen nachzuvollziehen. Die ehemalige 
Schmuckanlage im Vorfeld der Villa ist in 
einer vom Versorgungsturm aufgenom-
menen Fotografie (Abbildung, um 1920) 
jedoch gut dokumentiert. Ansonsten er-
laubt die in vielen Teilen noch erhaltene 
Grundsubstanz der Anlage Rückschlüsse 
auf ihre Entstehungszeit.

Während die Gestaltung des benach-
barten Anwesens Tannenhöft mit dem 
großen Arboretum in Händen des nam-
haften Hamburger Gartenarchitekten 
Rudolph Jürgens (1850-1930) lag, ist über 
die Beteiligung eines Gartenarchitekten 
an der Wulfriede nichts bekannt. Die Ar-
beiten im Park, insbesondere am großen 
Teich, wurden wohl schon ab 1902 be-
gonnen und standen einer Quelle zufolge 

Villa Wulfriede, Federzeichnung 1906
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unter der Leitung des ›Gärtners Reimann‹. 
Dieser war sicherlich identisch mit Alfred 
Reimann, der ab 1908 und in jungen Jahren 
Anlagenleiter für Jürgens in Tannenhöft 
war. Es liegt nahe, dass er in dieser Zeit 
auch für Dr. Max Albrecht tätig war.

Alfred Reimann, 1877 geboren, wirkte 
zwei Jahre als ›Regierungsgärtner‹ in einer 
deutschen Kolonie in Afrika und besuchte 
dann in Proskau die Gärtnerlehranstalt. 
1910 gründete er einen eigenen Garten-
baubetrieb in Ahrensburg und wurde un-
ter anderem mit der Anlage des Großhans-
dorfer Friedhofs betraut. Seine Anlagen 
zeigten, dass er der formalen Gartenge-
staltung den Vorzug gab, mit den Feinhei-
ten landschaftlicher Anlagen aber auch 
gut vertraut war. Nach seinem Tod im Jahr 
1955 wurde sein Betrieb von seinem Kom-
pagnon unter dem Namen ›Reimann und 
Huhn‹ weitergeführt.

Der Plan der Villen Colonie Schmalenbe-
cker Park gibt vermutlich den Zustand vor 
der eigentlichen gärtnerischen Gestaltung 
wieder. Dennoch ist er von Interesse, da er 
zum einen alle drei, in die Waldlandschaft 
eingebettete Villengrundstücke zeigt und 
zum anderen den einzigen bekannten Gar-
tenplan für das benachbarte Grundstück 
Tietz enthält. Für das Verständnis des 
Albrecht'schen Anwesens sind eine Reihe 
von Einzeldarstellungen von Bedeutung: 
die geschwungene Zufahrt, die Gebäude-
standorte, die Verteilung von Wald und 
Offenland entsprechend der Topografie, 
der Teich mit Rundweg und das benach-

barte Villengrundstück, das die südwestli-
che Grenze der eigentlichen Gartenanlage 
markiert.

Gartengeschichtlich gesehen gehört 
die Anlage zum Typus des zonierten land-
schaftlichen Villengartens, der geomet-
risch konzipierte und symmetrisch auf die 
Architektur ausgerichtete Gartenbereiche 
zumeist direkt am Haus besitzt, während 
weiter ab vom Haus parkartige und freier 
gestaltete, landschaftliche Bereiche an-
schließen.

Die historischen Fotografien zeigen 
eine architektonisch imposante Torsitu-
ation an der Haupteinfahrt, wo Versor-
gungsturm und Gärtnerhaus mit einem 
überdachten Gang verbunden waren. Die 
von einer Lindenallee eingefasste Auffahrt 
führte zur Villa und weiter zum Kutscher-
haus.

Eine gärtnerisch-dekorative, fast ver-
spielt anmutende Schmuckanlage bildete 
das Vorfeld der Villa. Sie war in Form von 
drei girlandenartig zusammenhängenden 
Halbkreisen konzipiert. Der Höhenunter-
schied von etwa 2 m wurde in drei Ebenen 
terrassiert und bepflanzt. Säulenförmige 
Koniferen setzten dunkle, vertikale Akzen-
te. Auf der linken und der rechten Seite der 
Anlage befanden sich jeweils kleine Bas-
tionen mit Stützmauern aus behauenem 
Feldsteinmauerwerk und Knüppelholzge-
ländern – beides typische Motive des Hei-
matstils und wiederkehrende Gestaltele-
mente an der Wulfriede. Eine mittlere Frei-
treppe und zwei kleinere seitliche Treppen 
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verbanden die obere Platzebene vor dem 
Haus mit der tiefer gelegenen Grünfläche. 
Links neben der Villa führte ein Tordurch-
gang in den rückwärtigen Park.

Sechs große Bäume, die heute noch er-
halten sind, wurden symmetrisch auf das 
Gebäude ausgerichtet gepflanzt. Auf dem 
Grundstück verwendete man für die Soli-
tärbäume überwiegend heimische Arten 
wie Winterlinde und Rotbuche, oder auch 
die eingebürgerte Rosskastanie. Lediglich 
vor der Bastion wurden zwei heute riesige, 
alte Hängebuchen (Fagus sylvatica ›Pen-
dula‹) als malerische Sonderformen ge-
pflanzt. Viele Bäume aus der Entstehungs-
zeit sind noch vorhanden, namentlich die 
alte Lindenallee an der Zufahrt und die vier 
axial zur Villa angeordneten Buchen.

Die größte Baumaßnahme im Park 
war die Anlage des etwa 1 Hektar großen 
Teichs in einer Geländesenke. Der Aushub 
wurde offensichtlich im umliegenden Ge-
lände eingebaut. Einer Quelle zufolge kam 
es bei Abrissarbeiten im Jahr 1927 zum Ab-
sinken des Grundwasserspiegels, wodurch 
der Teich vorübergehend auf zwei Drittel 
seiner ursprünglichen Größe schrumpfte. 
Fotografien nach 1927 zeigen jedoch eine 
ungefähr der heutigen Situation entspre-
chende, weit in die Tiefe des Raums aus-
holende Uferlinie. Rasenflächen erstreck-
ten sich zwischen Villa und Wasserfläche. 
Die heute vorhandene Insel im Teich ist 
in den historischen Aufnahmen nicht zu 
erkennen.

Der rückwärtige Park und der angren-
zende Wald erschlossen sich dem Spa-
ziergänger über einen Rundweg um den 
buchtenreichen Teich. Dieser eröffnete 
lange Sichtachsen in die Tiefe des Parks 
und diente als Wasserspiegel für die Villa. 
Offene Wiesenflächen wechselten ab mit 
dunklen Waldbereichen – ein wichtiges, 
atmosphärisches Moment des landschaft-
lichen Stils.

Das alte Wegenetz ist am besten an-
hand der heutigen Situation und im Ab-

gleich mit den alten Fotografien nachvoll-
ziehbar. Gesichert sind die Zufahrt, der 
Rundweg, ein Arkadengang auf der Nord-
seite der Villa sowie der von alters her be-
stehende Fußweg über den Hopfenbach 
nach Ahrensburg, heute die Straße ›Lurup‹. 
Plausibel erscheint auch ein im Plan der 
Villencolonie Schmalenbeck dargestellter, 
nach Norden zur Eilshorst führender Wald-
weg.

Auf dem Grundstück befanden sich ne-
ben den schon genannten noch weitere 
Baulichkeiten, unter anderem die Dienst-
wohnungen des Personals. Von Zeitzeu-
gen erwähnt werden außerdem ›… ein ge-
räumiges Blockhaus, eine Kegelbahn, sowie 
ein Spielpavillon für die Kinder; ein reetge-
decktes Badehäuschen zierte den Saum des 
idyllischen Teiches.‹ Das Reiten war, wie 
schon erwähnt, für die Familie Albrecht 
von großer Bedeutung, und es wurden 
Pferde als Arbeits-, Kutsch- und Reitpferde 
gehalten. Stall und Remise befanden sich 
im Kutscherhaus.

Als Ernst Albrecht 1927 nach dem Tod 
seines Vaters sein Erbe antrat, ließ er 
Ober- und Dachgeschoss des Haupthau-
ses vereinfachen und den mächtigen Ver-
sorgungsturm – bisher ein von weit her 
sichtbarer Blickpunkt – abreißen. Zu dem 
Erscheinungsbild der Parkanlage zwischen 
1927 und heute lassen sich keine genauen 
Angaben machen. Der Park wurde vermut-
lich in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 
zur Selbstversorgung genutzt.

Das Gebäude wurde bis 1986 noch von 
einem Mitglied der Familie Albrecht, der 
Gräfin Hedwig Görtz, geb. Albrecht be-
wohnt. Bis dahin war in der Villa auch das 
Biochemische Institut für Umweltcarcino-
gene untergebracht.

heutige situation

Die Wulfriede ist heute einer der äl-
testen, erhaltenen großbürgerlichen 

Landsitze in Großhansdorf. Villa und Gärt-
nerhaus sind seit 1986 unter Denkmal- ar
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schutz gestellt. Die Landhausarchitektur 
im Heimatstil und die naturnahe Park-
landschaft bilden – nicht nur im Zusam-
menhang mit der ehemaligen ›Villencolo-
nie‹, sondern auch für sich gesehen – ein 
Ensemble, das gleichermaßen Ausdruck 
von Repräsentationswillen, Kunstsinn und 
Naturverbundenheit seiner vermögenden 
Erbauer war. Das Anwesen Wulfriede hebt 
sich durch seinen besonders großzügigen, 
landschaftlichen Zuschnitt hervor.

Die gestaltete Parktopografie fügt sich 
zwanglos in das bewegte, von Wald und 
Lichtungen geprägte Gelände ein und 
wird damit Teil der umgebenden Kultur-
landschaft. Dieser Eindruck hat bis heute 
Bestand.

Seit 1990 befindet sich hier die Park-
Klinik Manhagen, eine hoch-spezialisierte 
Klinik für Orthopädie und Augenheilkun-
de, in die jährlich über 20.000 Patienten 
aus ganz Deutschland und dem Ausland 
zur Behandlung kommen. Die Klinik nahm 
in der ehemaligen Villa ihren Anfang und 
wurde schrittweise mit verschiedenen 
Neubauten erweitert, zuletzt im Jahr 2011. 
Der Park wird heute vor allem von den 
Patienten aufgesucht und besitzt immer 
noch den Charakter einer privaten Anlage.

Im Jahr 2005 konnten im Auftrag der 
Park-Klink wesentliche, inzwischen aber 
verlorengegangene Raumqualitäten der 
historischen Parkanlage durch verschiede-
ne Maßnahmen zurückgewonnen werden. 

Das gartendenkmalpflegerische Leitbild 
war am Zustand der Anlage orientiert, wie 
sie auf den alten Fotografien von 1902 bis 
zum Ersten Weltkrieg dokumentiert ist. 
Die Maßnahmen bezogen sich in erster 
Linie auf das Vorfeld der Villa, dem das 
Herzstück der Anlage, wo die kunstvolle 
Terrassierung und Bepflanzung im Lauf 
der Zeit fast vollständig überformt und 
nicht mehr erkennbar war. Dabei konnte 
es aus naheliegenden Gründen nicht um 
eine originalgetreue Rekonstruktion ge-
hen, sondern um eine dem historischen 
Vorbild nachempfundene Neugestaltung. 
Allein das Wachstum der großen Bäume 
hatte schon völlig andere Voraussetzun-
gen für die Anlage und ihre Bepflanzung 
geschaffen.

Das Vorfeld der Villa wurde als halb-
kreisförmige Bastion wieder hergestellt, 
wenn auch aus nahe liegenden Gründen 
in sehr vereinfachter Form. Die kleine Fe-
derzeichnung von T. Herrmann von 1906 
mit ihrer Jugendstil-Anmutung gab hier 
die Inspiration. Die Platzfläche vor dem 
Haupteingang der Villa und die bepflanzte 
Böschung mussten vollständig neu defi-
niert und mit Füllboden wieder aufgebaut 
werden. Das in passe verlegte Granitpflas-
ter der Zufahrt ist zwar neueren Datums, 
passt sich aber dem rustikalen Duktus der 

Leitbild für die Wulfriede (Büro M. Ehlers, 2004)

Freitreppe vor dem Haupteingang, vereinfachte Neu - 
gestaltung nach historischem Vorbild (Foto Büro Ehlers)
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Anlage gut an und wurde entsprechend 
ergänzt. Eine Freitreppe führt jetzt auf 
die untere, ebenfalls neu angelegte Ra-
senfläche. Bei den Bauarbeiten fand man 
an dieser Stelle tatsächlich einige Natur-
steinplatten als Reste einer alten Rasen-
einfassung. Das hammergerechte Natur-
steinmauerwerk der beiden flankierenden, 
kleinen Bastionen wurde restauriert und 
die teilweise abgängigen Krüppelholzge-
länder nachgerichtet und ergänzt.

Gleichzeitig konnten auch die spontan 
aufgewachsenen, waldartigen Bestände, 
die den Blickbezug von der Sieker Land-
straße auf die denkmalgeschützte Villa 
unterbrechen und die Strukturbäume in 
diesem Bereich bedrängen, zumindest in 
Teilen ausgelichtet und aufgeastet wer-
den. Hier wären weitere Maßnahmen si-
cher wünschenswert, um die Villa wie in 
alter Zeit nach außen hin wieder stärker 
zur Geltung zu bringen.

Im rückwärtigen Parkteil waren die 
Teichränder mit dichten Gebüschen zuge-

wachsen und damit die Sichtachsen über 
die langen Teichbuchten verdeckt. Auch 
hier musste der Gehölzaufwuchs zurück-
gedrängt werden, um die Transparenz des 
Parks zu erhalten und wieder herzustellen. 
Der Rundweg um den Teich wurde mit en-
gem Bezug zum modulierten Gelände neu 
angelegt und ist heute ein attraktives An-
gebot für die Spaziergänge der genesen-
den Patienten.

Zu verschiedenen Zeitpunkten fanden 
baumpflegerische Maßnahmen zum Er-
halt der alten Allee- und Solitärbäume 
statt. Die beiden mächtigen und ein-
drucksvollen Hängebuchen vor der Villa 
waren zum Beispiel durch Pilzbefall akut 
bruchgefährdet und konnten vor einigen 
Jahren durch eine fachgerechte Kronen-
entlastung und Gurtsicherung der Kronen 
in ihrem Bestand gerettet werden.

  Mareile Ehlers
Anmerkungen entnehmen Sie bitte dem Jahrbuch 2013 
Kreis Stormarn

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 ar
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Es ist eine kleine, unscheinbar wirkende 
Plastik in dem großen Park Wulfriede. 

Ein Kinderpaar, Junge und Mädchen, die 
ganz versunken sind in ein Buch, das der 
Junge in der Hand hält. Lesen sie oder be-
trachten sie ein Bild? Es ist eine Sandstein-
plastik, knapp einen Meter hoch, die in 
einer Hecke steht, direkt gegenüber dem 
Eingang zu der alten Villa. Sie wirkt ein we-
nig verwittert und ist bemoost und passt 
sich damit dem alten Park an, ist selbst zu 
einem Stück Natur geworden. 

Dieses lesende Paar ist eine Arbeit 
des in den 20er- und 30er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts sehr bekannten und viel be-
schäftigten Bildhauers Richard Kuöhl. Sei-
nen Arbeiten begegnet man in Hamburg 
beinahe auf Schritt und Tritt, vor allem 
in dem Kontorhausviertel rund um das 
denkmalgeschützte Chilehaus. Berühmt 
und berüchtigt ist sein Kriegerdenkmal 
vor Planten un Blomen, ein monumentaler 
Sandsteinblock mit marschierenden Sol-
daten. Auch das Großhansdorfer Denkmal 
am Waldreiterweg stammt von diesem 
Künstler, und im Stormarnschen Dorfmu-
seum in Hoisdorf sind Arbeiten von ihm 
ausgestellt. Richard Kuöhls Atelier ist in 

Kleine skulptur im Park Wulfriede

Hamburg 1943 ausgebombt worden. Er 
hat sich dann in sein Sommerhaus bei 
Kupfermühle zwischen Bargteheide und 
Bad Oldesloe zurückgezogen und dort bis 
zu seinem Tod 1961 gearbeitet.

  Joachim Wergin

Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de
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Dor, wo nu de Bargteheider Puckel is, 
stunn fröher mol een Walnuttboom. 

So stolt un so kraftvull stunn he dor un 
streck sick meist bit noh'n Heben rop. De 
Nööt vun dat ünnerste Halvt vun den 
Boom weer'n för de Minschen. Man de 
Nööt vun dat böberste Halvt un de Spitz, 
de weer'n gülden, un de weer'n för de En-
gel. Un de kääm'n denn ok warraftig in de 
Schummertied dol un hebbt sick de gülden 
Nööt hoolt, un de Wiehnachtsmann hett 
denn ümmer dorvun afkregen, dat he wat 
Godes un Gesundes to verschenken harr.

Nu kannst du di dat wiss good vörstell'n, 
dat de Düwel fix scheel kieken dä un sick 
böös arger, wenn he mark, dat he nix af-
kreeg vun de Nööt. Sünnerlich sien Groot-
moder jieper dornoh wegen ehr Rheuma, 
un se weer al ganz gnadderig, dat he ehr 
keen Nööt mitbringen dä. 

Na, een Dag güng de Düwel mol wed-
der noh Amt hen un schnüffel dor rüm. He 
kiekt de Amtslüüd bi ehr Arbeit jo alltoge-
ern öber de Schuller un versöcht denn, dat 
een oder anner döreenanner to bringen. 
Do mookt he sick een'n Jux ut. Un – wat 
weer dat hier, na, wüllt doch mol sehn! Dor 
schull jo wol een nige Stroot buut warrn, 
een Ümgehungsstroot. Un – wo schull de 
nu langgohn? Achso – hier vun de fiefunsö-
bentig hen noh de ole Landstroot, an Park 
un Sportplatz vörbi – un denn dor boben 
de Anbindung an de ole Landstroot bi de 
Peerklinik. – »Nee, dat geiht nich«, sään an-
ner, »dat mookt de Grönen nich mit, denn 
jüüst dor steiht de gröttste un schöönste 
Walnuttboom, den wi hier hebbt, de mutt 
uns hillig sien!«

Do kreeg de Düwel ganz grote Ohr, 
›hillig‹ schull de Boom sien? Dat kunn he 
nich verknusen. He geew sick as Land-
schaftsgoorner ut, de sick verplichten dä, 
den Boom fachgerecht ümtosetten. – »Na, 
wenn't so is«, meen'n de Amtlüüd, un 
bestell'n al mol de Stotenbuu-Firma, dat 

de anfangen kunn, de Stroot in Stand to 
setten. 

In de Nacht pirsch sick de Düwel an den 
›hilligen‹ Boom ran. Wat harr he vör? He 
wull den Boom rutrieten un anners rüm 
wedder insetten, so dat de Kroon un de 
Spitz noh de Höll rinkeken. Denn kunn he 
ümmer ganz bequem Walnööt oornten, 
för sick un sien Grootmoder. Un de Engels 
kunn'n sick de Nääs wischen. He lach, as 
he dor an denken 
dä. He spee in 
de Hannen un 

greep noh den 
Boom un denn böög he em 

hen un her un ruckel em un reet 
an em rüm, bit he op't letzt den Boom mit 
Wuddel ut den Grund ruthebelt harr, jüüst 
so as mien Tähndokter dat mookt, wenn 
he mi een'n vun miene Alabastertähn'n 
rutrieten mutt. 

Nu wohn dor awers ünner de Wuddel 
vun den Nuttboom een Dwargenpoor, de 
harrn fröher bi den olen Dohrendorf op 
de Peer oppasst un weern nu in Rente. Se 
harrn sick dor ünnen so recht kommodig 
inricht' un sorgen nu dorför, dat de Boom 
gesund bleew un Minschen un Engel un 
Kreih'n un Katteker ümmer wat to oornten 

Öber den Düwel sie'n Moors
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harrn. As dat nu mit de Ruckelee losgüng, 
dachen de beiden an Eerbebern un schi-
cken gau een dringlich SMS an den leven 
Gott, he schull doch dormit ophöörn. Den 
Schöpfergott möök dat stutzig: Wat, Eer-
bebern in Bartheil? So wat gifft dat doch 
nich, tominst heff ick dormit nix to doon. 
Un denn beorder he een Trupp Engel, dat 
se sick dor ünnen mol ümkieken schulln.

As de Engel denn ran weern un se al de 
Jammerstimmen vun de Dwargen höörn 
kunn'n, keek de Moond ut de Wulken, un 
se kregen dat ganze Mallöör to sehn. De 
Düwel harr den Boom rutreten un wull dor 
mit afgohn öber de Ole Landstroot noh de 
Feldmark rin. Do müssen de Engel ingrie-
pen un kunn'n nich eerst op Befehl vun bo-
ben töben. Een Engel alleen kann nich veel 
utrichten, awers Hunnerte un Dusende –  
dor kann ok de Düwel nich gegenan. Se 
grepen em bi sien Bocksbeen un bröchen 
em to Fall. He slöög mit sien Döötz gegen 
den Boomstamm un weer so beschwiemt, 
dat he nich wedder to Besinnen kääm. Do 
dämmer al de Morgen, un dat Engelsheer 
müss gau wedder aftrecken, denn jedeen 
Ogenblick kunn'n de Bagger dorsien un de 
groten Lastwogens mit den Sand.

As de Strotenbuu-Ingenieur bi de Buu-
stee ut sien Mercedes steeg, seeg he jo nu 
de Bescherung, man he kunn sick dat nich 

düden. »Wat is dat denn hier? Wat schall 
dat?« bölk he in de Luft un plier dör siene 
dicken Brillenglöös. Un den wink he den 
Baggerfohrer to: »Du, Paul, schuuw dor mol 
eben Sand öberweg! Un du, Heinz,  geihst 
denn mit den Verdichter achteran! In twin-
tig Minuten rullt de Asphalt an. Bloots nich 
lang frogen, wi hebbt keen Tied!«

Jo, so oder doch so ähnlich kääm Bart-
heil to sien Puckel. Un de Lüüd, de hier 
wohnt, mööt, wenn se noh Grootstadt 
wüllt oder vun dor torüchkoomt eben öber 
den Puckel juckeln. Jo, un Wiehnachts-
mann un Christkind mööt dat nu ok, man 
se sünd bang, se sünd ganz dull bang, dat 
de Düwel jüüst in den Ogenblick, wo se 
öber sien'n Achtersen wegsuust, wedder 
to Besinnen kümmt un sick oprichten will. 
Un denn ritt he all'ns mit sick, denn klafft 
de Stroot op, denn fallt de Sleden üm, un 
de Paketen fleegt dör de Gegend, un de 
Lütten un de Groten in uns Stadt kriegt 
keen Geschenken; stellt sick dat doch mol 
vör: Een ganze Stadt ohn Bescherung!

Jo, un de Angst wegen den Puckel hett 
ok een goden Grund, denn se höört dor 
boben jo ümmer bloots: De Puckel mutt 
wedder weg! – Man de Minister, de dat 
versproken hett, de is al gor keen Minis-
ter mehr. Un Geld is ok nich dor, dat geiht 
jo nu all'ns noh Grekenland. – Nee, nee, 
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Schon früh musste ich lernen, allein 
mit der Hochbahn nach Hamburg ins 

Universitätskrankenhaus Eppendorf zu 
fahren. Wie viele andere Kinder hatte ich 
eine Zahnspange, die dort versorgt wurde. 
Gern nahm ich auf dem Klappsitz neben 
der Fahrerkabine Platz, um sowohl den 
freien Blick nach vorn als auch durch das 
kleine Fenster auf den Fahrer und seine 
verantwortungsvolle Tätigkeit zu haben. 
Neben seiner Handkurbel, mit der er den 
Zug steuerte, befand sich ein Emailleschild, 
das mich immer wieder rätseln ließ: »Im-
mer mit liegengebliebenem Zug rechnen!« 
Als Schüler, dessen Rechenleistungen nicht 
so überragend waren, fragte ich mich im-
mer wieder: »Warum muss der Fahrer 
immer rechnen, wenn er mit dem Zug lie-

so eenfach is de Puckel nich wegtokrie-
gen. Paul un Heinz hebbt gode un ganze 
Arbeit mookt, un denn de swore Asphalt 
dor öberweg – nee, de Puckel blifft, un de 
Düwel sitt nu eerstmol för lange, lange 
Tied fast. Un wat an Düwelee in de Welt 
passeert, dor sünd de Minschen alleen för 
tostännig …

Ick harr dat jo gliek seggt: Weest nich 
bang, Lüüd! Ok düttmol kümmt dat Christ-
kind, kümmt de Wiehnachtsmann, un se 
koomt ok öber den Puckel weg. Süh, un so 
is dat denn warraftig ok komen! Jüüst op 
Wiehnachten Abend susen de twee mit 
Lachen un Juuchen öber den Düwel sien'n 
Moors. Un de Bargteheider kregen doch 
noch ehre Geschenken.

  Cord Denker

noch eine hochbahnepisode

genbleibt? Was gilt es da auszurechnen?« 
Diese Fragen stellte ich dann zu Hause am 
Familientisch und erntete natürlich ein 
herzliches Lachen auf Seiten der Erwach-
senen, die mich dann über den doppelsin-
nigen Wortgebrauch aufklärten. Ein biss-
chen peinlich war es trotzdem.

  Reinhard Kober

PFLEGE DAHEIM 
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Öwer Winter in us Kinnertiet kann man 
veel vertellen, man kann so richtig 

in't seneer'n ko men. Ni blots, dat jo frö-
her all'ns beter weer, nee man fröher weer 
eben veeles anners un wi weer'n dat eben 
ni anners wehn't. Vör allem dat Weer weer 
eben anners as hüüt, un dat hebbt wi ni 
jümmer as muie föhlt – nee, dat weer me-
enigmol ganz schön ruusig – vör allem, 
wenn wi to Foot to School müssen, dörch 
denn hogen Snee, Dünen, gegen stieben 
Nordost an, up iesglatte Strooten un denn 
jümmer pünktlich wee'n, dat weer gorni so 
eenfach. Denn Bus föhr'n so as vundoog de 
Kinner, dat geef dat domols no ni.

Ober de Winter harr ook veele goode 
Sieten. Wenn't düchtig un lang'n noog 

frohr'n harr, weer dat Ies up denn Möhlen-
diek fast, un denn ging dat all Morn's inne 
School los mit veraff reden no de School-
tiet to Schlittschoh lopen un Ieshockey 
speelen. Dor wurr'n all de Man schaften 
wählt un de Uhrtiet fastmokt, wenn dat 
denn los gohn schull. Ober dor müssen 
jo ook no Schoolarbeiten mokt weer'n, 
ober dor harr man in disse Tiet eegentlich 
gorkeen Tiet to, dat weer jo bold lästig 
dit verdammte Lehrn. Ober wi hebbt dat 
denn no jümmer hennkree  gen, wenn't 
ook meenigmol Krach mit Mudder we-
gen de Schoolarbeiten geben hett. Gegen 
Obend, wenn't schummerig wurd, müss 
man jümmer no üm un bi dree Kilometer 
von'n Diek up glatte Stroten un denn doch 

Winter in us Kinnertiet
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marklich scharpen Wind de anne Ohr'n un 
Nääs ziepeln de, no Huus. Dor ankomen 
weer man dörch un dörch froren. De Fööt, 
Han'n, Ohr'n un Nääs fung'n denn bi't Up-
daun an to kribbeln un zwirbeln, as wenn 
dor een mit dusend Stricke wier'n rinnstee-
ken de. Un denn hebbt wi oft to Mudder 
seggt: »Mor'n, denn goht wi ni so lang'n 
wech, denn blieft wi to Huus in de warme 
Buud.« – Ober wat is Mor'n, Mor'n weer bi 
us schon all'ns woller vergeeten, un dat 
weer ook good so.

Updaun in de mollig warme Köök, 
Obendbrot eeten un denn no Schoolabei-
ten moken, ooch nee, dat ook no. Ober dat 
hulp jo nix, wenn man ni ganz groten Ar-
ger mit Mudder hebben wull, denn müss 
dat gohn.

In denn groten Allesbrenner inne Köök 
brennte Törf, de Mudder, Vadder un Opa 
in'n Sömmer up'n Moor ünner veel Mööch 
un Sweet steeken un wi Kinner in'n Hars 
ook mit von't Moor holt harr'n. Dat weer 
so komodig, dat kneetern von'n Törf, dor 
weer so een muien Ruuch inne Köök, dat 

Woter in'n Woterketel blubber so vör sick 
henn, dat weer to schön – ober man ni 
jüüst bi't Schoolarbei ten moken, wat man 
denn öwerlang ook all mol gau vergeet un 
Mudder denn anmohnen de: »Nu schloop 
ni in, ji mööt in't Bett, nu man to!« Un se 
draute mit'n Wiesfin ger, un wat dat to be-
düüden harr, wüssen wi man to good!

All'ns kloor, örnig Mööh güng dat denn 
so üm halbig Neegen in't Bett. Dor geef 
dat fröher ober no keen Warmte von Om'd 
in de lütte Affsiet, wo ick schlopen de. Dor 
würr an'n Dag mol de Döör open loten, dat 
de Buud n'beeten verschlogen weer, sonst 
geef dat Obend's een Püll füllt mit war met 
Woter, de Mudder all'n körte Tiet vörher 
in't Bett lecht harr un denn gau rünner ün-
ner dat dicke Fedderbett, füllt mit eegen 
Goosfeddern (Duunen). Dat düürde denn 
ook ni lang'n, denn weer dat mollig warm 
in't Bett, denn keeken blot's de Nääs un de 
Mund ünner de Deek wech.

As denn fröher no keen Püll geef, heet 
man Feldsteen Obend's in'n Bachobend 
lecht, de wurr'n noost in'n Hanndook in 
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dreiht un denn to warmen in't Bett lecht, 
dat güng ook ganz good.

Mudder harr ropen – upstohn! Keek man 
nu Mor'ns ünner de Bettdeek wech, denn 
weer dat ieskoolt in de Buud, dat Fenster-
glas weer witt mit Iesblomen tofror'n un 
an de ganze Zim merdeek funkeln in't Licht 
lüttje Iesster ne, denn de Hüüs weer'n frö-
her no ni so isoliert. Man muuch eers gorni 
ruut, ünner de Bett deek wech, ruut ut dat 
Bett – ober wenn man denn Buten weer, 
denn weer dat all'ns half so schlimm. Inne 
koole Waschköök rinn – Boodstuuv harr'n 
wi domols no ni – ünnern Woter hohn ko-
olt affwaschen un rinn in de mollig warme 
Köök. Us Öllern, ook Opa un Oma, stun'n 

all jümmer fröh up, so harr Mudder mor'ns 
all denn Kööken herd anbött, se müss jo 
heet Wo ter vör Tee un Koffee hebben. 
Vadder weer denn all meist up'n Weg no 
de Arbeit. Wi güng'n denn no de School, un 
de Trott güng von vorn los – mit Utwählen 
von de Mannschuppen vör't Ies hockey-
Spill an' Nomiddag oder wenn dat dor ni 
henn güng, wurd sick veraffreed Momid-
dag's inne Sneedüünen Burgen orrer Iglu's 
boen, denn Snee geef dat bi us domols no 
richtig veel. Ni selten harr'n bit een Meter 
Snee, ni blots in'ne Breede – nee, ook in de 
Höchde, un wenn dat denn in'n Februar 
so'n stieben Oostwind geef, denn kunn dat 
wee'n un dat hebbt wi offtmols beleewt, 
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denn wüür'n de beiden Weg no de Haupt-
stroot mit Düünen so fullweit, dat nümms 
rinn un nümms ruut keem. Ook Vadder 
keem ni to Arbeit, de Keerls müssen denn 
eersmol rann mit grote Plattschüffeln un 
denn Snee vonne Weg anne Siet schüffeln, 
ook wi Kinner brukten denn ni to School, 
dat weer muie, dat kun't denn jo man öf-
ters geeben, hebbt wi us domols so dacht! 
Denn güngen wi Kinner no'n Upstohn dick 
inpackt no Buten to'n Burgen boen, oft-
mols weer'n de Düünen bit twee Meter 
hoch. Dor Löcker rinn gro ben un rinnkru-
upen weer to schön, denn harr man een 
eegenes Huus, dor weer dat vör't eerste 
mollig warm.

Un Koolt weer dat fröher, dat mach 
man vundoog gorni mehr vertellen. De 
Lüüd denkt denn jümmer – de spinnt doch 
woll! Nee, fiefuntwintig Grad un mehr 
weer foken anseggt un dat ni blots an 
een Dag, dat güng Dooge-, Weekenlang 
so. Ni as vundoog, wenn de Weerdeenst 

an seggt »Dat gifft scharpen Frost bit fief 
Grad!« Denn könn' ick mi jedesmol wech-
lachen, dat weer bi us domols man blots'n 
beeten Küll! Dat weer jo nix! Un weer dat 
mol sehn hett 1962 bi de Stormfloot in'n 
Jodebusen de upschoben, öwer een Meter 
dicke Iesschuul'n. Denn kannst di ook vör-
stellen wi lang'n dat un wiveel dat fror'n 
hebben müss.

Ober een goodes hett dat Weer vund-
oog – de düüre Energie ward schon't un 
ook us Geldbü del – ober sünst hett dat ook 
ganz veele Nodeele! Wüllt hoopen, dat 
no'n beeten Winter gifft – sünst köönt wi 
us vör de eekeligen Snirgen un de veelen 
Müggen dissen Sömmer ni retten – un dat 
wüllt wi us man no ni vörstellen!

  Peter Berndt

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 
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w w w . d o e r r h o e f e r . c o mAlles  Gute f ür  2013!

»Jede kleine Freude erinnert uns daran, 
dass unser Leben ein Wunder ist.« 

– Thomas Romanus –
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Neulich war Mutschmann zum Einkau-
fen, im Supermarkt Ihres Vertrauens. 

Er hatte diesmal nur wenig zu besorgen 
und war deshalb schnell bei der Kasse. 
Dort war eine kleine Schlange, und er stell-
te sich geduldig hinten an. 

Neben ihm, an den Stapel mit den blau-
en Einkaufskörben gelehnt, war ein junges 
Mädchen. Mutschmann dachte, es warte-
te auf seine Mutter, die wohl noch etwas 
vergessen hatte. Des halb ging er vorbei, 
rückte mit der Schlange etwas vor und 
wartete darauf, dass es Platz auf dem Lauf-
band gab. Als das dann der Fall war, stellte 
plötzlich das Mädchen seine Sachen dort 
ab, und der rücksichtsvolle Mutschmann 
machte Platz. »Ich dachte, du wartest hier 
nur«, sagte er zur Erklärung für sein ›Vor-
drängeln‹.

Dann dauerte es wieder, und das Kind 
stand und wartete mit überkreuzten 
Jeans-Beinen, wie junge Mädchen das zu 
tun pflegen, auch wenn sie nicht gerade 
zur Toilette müssen. Als die Schlange et-
was weiter rückte, suchte sie sich natür-
lich irgendetwas Süßes und Ungesundes 
für die Zähne aus, wie Kinder in dem Alter 
das so zu tun pflegen. Dieser ganze Kram 
wird ja ex tra für solche Kinder bei der Kas-
se angeboten, dachte Mutschmann ver-
ständnislos und ärger lich, wie Leute seines 
Alters das ja zu tun pflegen. Deshalb wird 

das Zeug ja auch ›Quengel ware‹ genannt. 
Aber dieses Mädchen brauchte nicht zu 
quengeln. Erstens war die Mutter ja gar 
nicht dabei, und zweitens war sie ja groß 
genug, um sich selbst etwas zu kaufen. 
Und das tat sie jetzt auch, ausgiebig.

Dass es dort an der Kasse auch unge-
sunde ›Quengelware‹ für Erwachsene gibt, 
stört Mutsch mann nicht so sehr. Erstens 
raucht er nicht, und zweitens hat er sich 
noch nie für ›Flachmän ner‹ interessiert.

Ob es den Ausdruck ›Schnoopkram‹ 
noch gibt, überlegte er dann. Früher gab es 
den in den ›Tante-Emma-Läden‹, erinnerte 
er sich. Und manche dieser Läden befan-
den sich in direkter Nachbarschaft einer 
Schule. So konnten die kleinen und grö-
ßeren Kunden in der großen Pause schnell 
mal rüberlaufen und sich mit den nötigen 
Süßigkeiten eindecken. Dass das von den 
Eltern mitgegebene Geld eher für gesun-
de Brötchen oder so gedacht war, spielte 
keine große Rolle. Und in etlichen Fällen 
landete das mitgegebene Pausenbrot lei-
der im Papierkorb. Darüber freuten sich 
dann die hungrigen Krähen und Möwen. 
Die kannten die Pausenzeiten genau und 
erstritten sich anschließend ihr gesundes 
Frühstück … 

Das ist wohl heute noch so, leider, über-
legte Mutschmann. Dann war er endlich 
dran, bezahlte und kaufte am Bäckerstand 
noch einige gesunde Brötchen. Als er dann 
auf dem Parkplatz seine Sachen im Kof-
ferraum verstaute, sah er mit großer Ver-
blüffung: Das kleine Mädchen stieg in ein 
Auto, schnallte sich brav an, startete und 
kurvte flott und gekonnt auf die Straße! 

Sachen gibt's …
  Dieter Klawan

Mutschmann im supermarkt

»Alles in der Welt ist wunderbar  
für ein Paar wohlgeöffneter Augen.« 

– José Ortega y Gasset –
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Dat mütt 1944 west wesen, door harr de 
Grootbuer, in'n November noch üm-

mer sien Kortüffeln up de Koppel stahn, un 
dat harr bi Nacht al'n poor mal Frost geben. 
Nu würr dat je hoge Tied, un dorüm schul-
len wi Schaulkinner mit helpen bi't Kortüf-
felnsammeln un bruken nich tau Schaul.

Morgens vör't Hellwarden mit alle 
Mann up den Ledderwagen, Froonslüüd, 
Mannslüüd un en poor Kinner. Door huk-
ten wi all in de Reih un harden Mäuh 
naug, dat wi nich ümfallen deen bi all de 
Schuckelee dörch den Feldweg. Up dat 
Kortüffelstück weern de Kortüffeln all rut-
pläugt mit en Roder.

De Arbeit kunn nu forts losgahn. Jede-
en kreig enen Korf un en Reih taudeilt, un 
denn ümmer fix sammeln. Man dat weer 
nich so licht tau, de Kortüffeln weern woll 
bannig laat plant worden, denn dat Kruut 
weer noch meist gräun, un de Körtüffeln 
seiten noch fast an dat Kruut un müssen 
afplückt warden. Un denn harr dat de 
Nacht noch Frost geben, de Eer weer ko-
olt un de Finger fix verklaamt. Ne, mi hett 
dat dunn gor nich gefullen. Ik weer ook de 
Lütts de von de Schaulkinner dorbi weer, 
un ik weer ook jümmer de Letzt un kunn 
mit de Grooten nich mitholen. Un wenn de 
in de Reigen blangen mi, mi helpen wullen, 
denn sammeln sei ut mien Reig de Kor-
tüffeln mit up, man bloot de grooten, un 
ik müß denn de lütten sammeln. Un denn 

Kortüffeln sammeln

is dat je kein Wunner wenn de Korf nich 
vull warden will. Tau Meddag wüür denn 
von dat Kortüffelkruut en lütt Füür maak 
dat'n beten Warms bringen deed, un door 
kunnst denn ook Kortüffeln in braden.

Up een Deil kann ik mi noch gaut besin-
nen. Tau Meddag  kreigen wi ut so'n groo-
ten Korf  Brot mit Smolt un Wust un Kääs 
un'n Tass Kaffee dortau.

Un de Russen un de Polen, de dunn in 
Gefangenschaft weern, as dat heiten dee, 
de kreigen Swattbrot mit Quark un Sirup, 
dat weer in mien Oogen je en groote Un-
gerechtigkeit, ik harr veel leber dat Sirups-
brot eeten, Swiensmolt un Wust weer nich 
so na mien Mütz.

Wat mi bi den ganzen Kram je hüüt 
noch argern deit, wi hebbt door je nich ee-
nen roden Penn för uns Arbeit kregen, wi 
bruken je nich tau Schaul un dormit weer 
dat gaut; un wi dörfen nahsten up dat 
Stück Kortüffeln stoppeln.

Un laater is mi dat ook kloor worden. De 
Buer hett extra so lang täuft mit sie Kor-
tüffeln bet de Frost käm, denn weern de 
je to'n Eten nich miehr tau bruuken, un hei 
müss doorvon kein aflevern as dat dunn 
Vörschrift weer.

Dat Johr hett hei denn von all de Kor-
tüffeln Sprit brennt, un door nahsten 
Kööm vun maakt. Un för Kööm kunnst du 
in de Johren je allens  kriegen.

  Fritz Fischer
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inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 10
Becker, Raumausstatter . . . . . . . . . . . . . . . S. 31
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Bradtke, Pflegeagenturplus. . . . . . . . . . . . S. 35
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Deppen, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 39
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
Elgin Espert, Goldschmiede . . . . . . . . . . . . S. 8
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Gödeke, Goldschmied . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
Hinsch Nachf., Bestattungen. . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 36
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 15
Odelga, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 16
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 31
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 32
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 10
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 36
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 12

Weiß und grau

Die Farbe Weiß 
makellos und rein 
enthält außerdem 
das weiß jedes Prisma 
und jeder Regenbogen auch 
alle anderen Farben 
wenn man sie zerlegt 
wunderbarerweise
Die Farbe Grau 
schmutzig irgendwie 
enthält ebenfalls 
das weiß jeder Pinsel 
und jedes farbenspielende Kind 
all die anderen Farben 
wenn man sie vermischte 
ungezogenerweise

  Dieter Klawan

Mit diesem Leben 
ist es ja ein Kreuz 
jedenfalls allermeistens
Und oftmals  
steht es ja für uns 
unter einem bestimmten Wort
Und vieles was  
uns dabei zustößt 
ist und bleibt uns ein Rätsel
Deshalb kann  
man zusammengefasst 
mit Fug und Recht dazu sagen
Das Leben ist  
ein Kreuzworträtsel 
Einiges haben wir kreuzweise gelöst
doch wir werden weiter  
richtig daran zu knabbern haben – 
ein Leben lang

  Dieter Klawan

Mit DieseM
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terminÜbersicht

S. 5 so. 06.01.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Neujahrsempfang

– sa. 09.01.13, 15:00 Uhr, LungenCli-
nic: Sen.-Union: Arztvortrag ›Tapen‹

– Mi. 09.01.13, 19:00 Uhr, Rathaus:  
Ausstellung Stormarner Archive

S. 5 sa. 12.01.13, 09:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung mit Grünkohlessen

S. 7 sa. 12.01.13, 10:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Chorwerkstatt

S. 7 so. 13.01.13, 10:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kantatengottesdienst 
W. A. Mozart Missa Brevis KV 192

S. 7 sa. 19.01.13, 10:00 Uhr, Kirchenge-
meindesaal: Märchen erleben

S. 9 sa. 19.01.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Der blaue Engel‹

S. 5 Mi. 30.01.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 7 Mi. 30.01.13, 20:00 Uhr, Kirchenge-
meindesaal: Volksmärchen
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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 = 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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 02.01. = A
 03.01. = B
 04.01. = C
 05.01. = D
 06.01. = E
 07.01. = F 
 08.01. = G
 09.01. = H
 10.01. = J
 11.01. = K
 12.01. = L
 13.01. = M
 14.01. = N

 15.01. = A
 16.01. = B
 17.01. = C
 18.01. = D
 19.01. = E
 20.01. = F 
 21.01. = G
 22.01. = H
 23.01. = J
 24.01. = K
 25.01. = L
 26.01. = M
 27.01. = N

 28.01. = A
 29.01. = B
 30.01. = C
 31.01. = D
 01.02. = E
 02.02. = F 
 03.02. = G
 04.02. = H
 05.02. = J
 06.02. = K
 07.02. = L
 08.02. = M
 09.02. = N

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

 23.02. = A
 24.02. = B
 25.02. = C
 26.02. = D
 27.02. = E
 28.02. = F 
 01.03. = G
 02.03. = H
 03.03. = J
 04.03. = K
 05.03. = L
 06.03. = M
 07.03. = N

 08.03. = A
 09.03. = B
 10.03. = C
 11.03. = D
 12.03. = E
 13.03. = F 
 14.03. = G
 15.03. = H
 16.03. = J
 17.03. = K
 18.03. = L
 19.03. = M
 20.03. = N
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impressum

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




