
65. Jahrgang · Nr. 11 · November 2013 Botenlohn 10 Cent

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

– Kirchen in Stormarn: Großhansdorf –



Der Waldreiter · November 20132

DER GOLDSCHMIEDDER GOLDSCHMIED
GmbH

Familientradition seit 1929

 individuelle 
Schmuckanfertigung

 Umarbeitung
 Reparatur
 Schmuckschätzung
 Gold- und Silber-

ankauf zum Tages-
höchstpreis

Kaiser-Wilhelm-Allee 2 b · 22926 Ahrensburg · Telefon 04102-5 98 58
Goedeke-Goldschmiede@gmx.de · www.goedeke-goldschmiede.de

Di. - Fr. 9 -18:30 Uhr
Sa. 10 -13 Uhr · Mo. geschlossen



3Der Waldreiter · November 2013

Ve
ra

n
st

al
tu

n
g

en

spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 20. no-
vember, um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiek ut. 
Dauer des Spaziergangs ca. 1  V Std., am 
Schluss Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539
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tageswanderung

Am sonnabend, 16. november, unterneh-
men wir eine Kurzwanderung von ca. 10 
km rund um großhansdorf. Treffpunkt ist 
wie immer um 9 Uhr am U-Bahnhof Kiek-
ut. Gegen 12:30 Uhr treffen wir in Groß-
hansdorf am Rosenhof 1 ein. Dort erwartet 
uns Wanderer ein festliches gänseessen. 
Der Preis wird ca. 25,– € betragen. Jeder, 
der meint, die Wanderstrecke bewältigen 
zu können, ist herzlich willkommen. 
Für diese Tour ist eine anmeldung bei Wer-
gin unter 66140 unbedingt erforderlich.

ausfahrt mit der aWO

Die AWO Ortsvereine Ammersbek und 
Großhansdorf fahren am Donnerstag, 7. 
november, gemeinsam nach Reinfeld zum 
Karpfenessen bei Bolande (oder Forelle 
oder Schnitzel). Zum Kaffeetrinken wird 
im Pronstorfer Krug eingekehrt. Der Bus 
fährt um 11:00 Uhr von der Bushaltestelle 
Sieker Landstraße Ecke Barkholt. Weitere 
Haltestellen sind Apotheke Schmalenbeck, 
S-Bahn Ahrensburg und Reesenbüttler 
Redder. 
Anmeldung bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Plattdüütsch runn

To’n Johresutklang dropt wi us an’n 
27.11.2013 üm halbig Acht in’t DRK-Huus 
Papenwisch 30 in Groothansdörp. In’n 
Dezember mokt wi as jümmers Paus, dor 
mööt wi us sammeln un us up dat nee’e 
Johr vörbereiten. Wat wi in’n Januar moken 
wüllt ward no Enne von dit Johr bekannt 
geewen. Wi wünscht nu alle use Maten 
een schöne Vör- un Wihnachtstiet. 
Schullt sonst no Frogen geewen, Utkunft 
gifft Peter Berndt 04532-2803917 (AB) orrer 
Mobil unner 0170-5762719.
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schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 9. November, 16 Uhr: 
Kindermusical
I. Bredenbach:  
»esther«
Kurrendechor; Ein Instrumen-
talensemble; Leitung: Tomma Schroeder-
Harms; Eintritt: jeweils 5,– €, erm. 3,– €

  Di. 19. November, 20 Uhr: 
257. schmalenbecker abendmusik
Benefizkonzert des lions-Clubs ahrens-
burg und des rotary-Clubs ahrensburg
J. Brahms: requiem op. 45
Projektchor Stormarn; Gesangssolisten; 
Jugend-Sinfonie orchester Ahrensburg; 
Leitung: Clemens Rasch  
Eintritt: 25,– €  Reihe 1-12 sowie Reihe 1 der 
Empore; 20,– € ab Reihe 13, Seitenschiff 
und Restempore 

8. bis 10. November 2013

14. Ausstellung für

Malerei
Kunsthandwerk

im Waldreitersaal
Großhansdorf

Öffnungszeiten:

Fr. 08.11. von 14-18 Uhr
Sa. 09.11. von 14-18 Uhr
So. 10.11. von 11-18 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Eine Veranstaltung
des Heimatvereins

Großhansdorf
Schmalenbeck e.V.

Maschinen-Strickereien

Teddybären Grußkarten

Keramik-Gefäße

Schalen, Reliefs

Tiffany

Puppenszene

Fröbelsterne

Glas und Glasschmuck

Aus alten Verpackungen

Schmuck

Gemeinde-Archiv

Malerei 

Holzarbeiten

Töpferarbeiten

Aufbau-Keramik

Relaxkissen

Taschen aus Stoff

Malerei Encaustic

Patchwork

Perlenarbeiten

Gesticktes

Buddelschiffe

Volkstrauertag
Die Feierstunde des  

Volksbundes Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e.V.  

findet statt am  

17. November 2013 
um 15:00 Uhr

beim Ehrenmal am Waldreiterweg.

Programm
1. Orchester der Freiwilligen  

Feuerwehr Grosshansdorf

2. Gedenkworte: 
Landtagsabgeordneter  

Tobias von Pein

3. Kranzniederlegung 
während der Kranzniederlegung 

spielt das Orchester das  
»Lied vom guten Kameraden«

4. Orchester der  
Freiwilligen Feuerwehr: 

Nationalhymne
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Adventsmarkt & Kunsthandwerk

Für das leibliche Wohl ist mit selbstgebackenem Kuchen, 
Waffeln und Kaffee/Tee gesorgt, dessen Erlös wir 

an den Kindergarten Vogt-Sanmann-Weg 
in Großhansdorf spenden.

Wir freuen uns auf einen 
fröhlichen Nachmittag mit Ihnen.

Birte und Nadine 

Kuchen- und Kaffeebohnen-Spenden nehmen wir 
unter vorheriger Absprache gern entgegen 

unter 04102-7067373.

Am 17.11.2013 von 11-17 Uhr laden
Birte ś Haarzauber und Naddie ś Naildesign

Sie herzlich zu einem vorweihnachtlichen Adventsmarkt in unsere 
Räumlichkeiten in der Sieker Landstraße 183 ein. Verschiedene 

selbstgemachte Geschenke und andere schöne Dinge erwarten Sie. 
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Die Sportabzeichenverleihung fi ndet in 
diesem Jahr am Freitag, 29. november, 

um 16:00 uhr im Waldreitersaal statt. 
Das Deutsche Sportabzeichen des 

Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) ist die höchste Auszeichnung au-
ßerhalb des Wettkampfsports und wird 
als Leistungsabzeichen für überdurch-
schnittliche und vielseitige körperliche 
Leistungsfähigkeit verleihen. Also bereits 
der Erwerb der ersten Leistungsebene, das 
Sportabzeichen in Bronze, ist der Nach-
weis, eine überdurchschnittliche und viel-
seitige Leistungsfähigkeit nachgewiesen 
zu haben. Das Sportabzeichen in Silber 
oder Gold kann aber oftmals nur durch 
entsprechendes Training (u. a. Teilnahme 
an vielen Übungstagen) erreicht werden. 
Viele der diesjährigen Änderungen und 
Anforderungen aufgrund des 100-jähri-
gen Bestehens des Deutschen Sportabzei-
chens sind nicht nur für alle Absolventen/

Oh schreck, es naht advent

Wir lesen für Sie in 
der Bücherei am Frei-
tag, 29. november, 
um 18:00 Uhr unter-
haltsame Geschich-
ten zur Einstimmung 
auf die kommende 
Zeit. Über ein Wie-
dersehen mit den 
Menschen, die uns 
treu sind, würden 
wir uns freuen, beim 
Vorlesen, Klönen 
und einem Punsch. 

laternenumzug der FF

Baubedingt fi el er im vergangenen Jahr 
aus und dies zum Bedauern von Groß 
und Klein, wie so einige Rückmeldungen 
zeigten. Doch in diesem Jahr fi ndet der 
Laternenumzug der Frei willigen Feuer-
wehr Großhansdorf wieder statt, wozu 
hiermit herzlich eingeladen wird. Der 
Umzug beginnt am Freitag, 8. november, 
um 18:30 uhr am Feuerwehr-Gerätehaus 
Wöhrendamm 39 und wird wie stets von 
Fackelträgern und dem Feuerwehrorches-
ter begleitet, das für eine stimmungs volle 
musikalische Untermalung sorgen wird. 
Nach einem etwa 1,5 Kilometer langen 
Weg durch die Straßen Großhansdorfs en-
det der Umzug an seinem Ausgangspunkt, 
wo es zum Aufwärmen Erbsensuppe und 
heiße Getränke gibt.

  Arne Müller

sportabzeichenübergabe 2013 
innen, sondern auch für die Abnehmer 
gewöhnungsbedürftig gewesen, erbrach-
ten ein ›Neuherangehen‹ an die teilweise 
erheblich veränderten Bedingungen wie 
auch die durchzuführenden Aufzeichnun-
gen bis hin zur Bearbeitung der Einzelprüf-
karten. Es bleibt zu hoffen, dass der DOSB 
das dreistufi ge Leistungssystem für das 
kommende Jahr in einigen Bereichen mo-
difi ziert. 

Gleichwohl haben auch in diesem Jahr 
weit über 100 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene das Sportabzeichen erworben, 
wenn auch weit weniger als in den Vor-
jahren. Diesen Absolventen/innen von Sei-
ten des gesamten Abnehmerteams einen 
herzlichen Glückwunsch! Die Urkunden 
persönlich bei der Verleihung entgegen-
zunehmen, ist eine weitere Pfl ichtübung, 
über die sich das Team sehr freuen würde!

Zu dieser vorweihnachtlichen Veran-
staltung, die allein schon wegen der vielen 
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Am 23. november kommen Christa Plat-
zer und Band mit ihrem Programm ›edith 
Piaf – non, je ne regrette rien!‹ nach Groß-
hansdorf. Das titelgebende Lied ›Nein, ich 
bereue nichts!‹ war sicher so etwas wie 
das Credo der kleinen Französin, die vor 
50 Jahren gestorben ist. Denn ihr Lebens-
weg war alles andere als einfach. In dem 
literarischen Konzert werden die Zuhörer 
darüber bestimmt einiges erfahren. Aber 
natürlich werden vor allem die unvergess-
lichen Lieder der Piaf zu hören sein. Ich 
persönlich freue mich ganz besonders auf 
›Milord‹.

  Ingrid Wergin

Kuchenspenden begeistert angenommen 
wird, laden wir auch die Eltern und Groß-
eltern herzlich ein. Ach ja, sollte noch bei 
dem einen oder anderen eine Disziplin 
fehlen, können diese nachgeholt werden. 
Anruf siehe unten!

Anmeldungen zur Teilnahme und Be-
reitstellung von z.B. Kuchen/Keksen zum 
29.11.2013 bitte über Gisela Schumacher 
unter 04102-62463.

  Gisela Schumacher

Der November wartet gleich mit zwei 
Veranstaltungen auf. Am 12. novem-

ber sind Doris Kunstmann und Peter Fricke, 
beide bekannt aus vielen Fernseh- und 
Theaterinszenierungen, mit ›Möwe und 
Mozart‹ zu Gast im Waldreitersaal. ›Möwe‹ 
und ›Mozart‹, das sind die Spitznamen 

von zwei Senioren, die noch einmal von 
der Liebe überrascht werden. Dabei muss 
›Mozart‹, ein Komponist aus der Werbe-
branche, fast zu seinem Glück gezwungen 
werden. Aber ›Möwe‹, die lebensfrohe 
Sofia, lässt sich nicht abweisen. Und so er-
leben die Zuschauer in dem humorvollen 
Alltagsmärchen natürlich ein Happyend.

Kulturring im november

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 2. November: Frau Magda Krim 

zum 85. Geburtstag am 25. November: Herrn Frithjof Müller 
zum 80. Geburtstag am 10. November: Herrn Gerhard Schulz 
zum 75. Geburtstag am 10. November: Frau Brigitte Freiberg 
zum 75. Geburtstag am 24. November: Frau Helga Steenbock 
zum 75. Geburtstag am 28. November: Herrn Klaus Assmann
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Hörgeräte Kersten Süd GmbH
Sieker Landstraße 122-124, im Ärztehaus Schmalenbeck, 22927 Großhansdorf

KERSTEN
Hörgeräte

Tel.: 04102- 88 82 92 
(wir bitten um telefonische Voranmeldung, 
damit wir uns ausreichend Zeit für Sie nehmen können!)

Siemens sucht 30 Testhörer!
Nehmen Sie an einer wissenschaftlichen Hörgerätestudie teil.

Ihre Teilnahme an der Studie – 
so einfach geht´s

1. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
2. Vereinbaren Sie einen Termin
3. Tragen Sie Pure kostenlos und
     unverbindlich zur Probe
4. Füllen Sie das Begleitheft zur 
     Studie aus.

Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Kersten-
Akustiker gerne weiter.
Die Teilnahme ist kostenfrei und 
ohne jegliche Verpflichtungen!
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Unsere November-Veranstaltung findet 
am Dienstag, 19.11.2013, im rosenhof 2 

statt. Wir haben den Historiker der Ham-
burger Hochbahn Daniel Frahm gebeten, 
einen Vortrag über die u-Bahn zwischen 
Volksdorf und Großhansdorf für uns zu 
halten, und er hat versprochen, uns auf 
eine spannende Reise in die Geschichte des 
Nahverkehrs mitzunehmen. Er schreibt 
dazu: Die heutigen U-Bahn-Haltestellen 
Volksdorf und Großhansdorf blicken, wie 
die ganze Walddörferbahn, auf eine be-
wegte Geschichte zurück: Die Spannungen 
zwischen Hamburg und Preußen sowie 
das Groß-Hamburg-Gesetz haben in die-
ser wechselvollen Vergangenheit ebenso 
ihren Platz wie die Kleinbahn und die nie 
in Betrieb gegangene Haltestelle Beimoor.

Unsere Veranstaltung beginnt mit dem 
Kaffeetrinken um 15 Uhr, und gegen 16 
Uhr folgt der Vortrag von Herrn Frahm in 
der Bibliothek. Der Vortrag ist wie immer 
kostenfrei für Sie, aber unser Sparschwein 
würde sich über etwas ›Futter‹ sehr freu-
en. Aus organisatorischen Gründen bitten 
wir Sie, sich bis 15.11.2013 bei dem Ehepaar 
Peters unter der Telefonnummer 04534-
291084 anzumelden.

Auch die Einladung für unsere Dezem-
ber-Veranstaltung erfolgt schon heute, da 

der nächste Erscheinungstermin des Wald-
reiters zu spät dafür ist. In diesem Jahr wol-
len wir am Dienstag, 3. Dezember, zum 
Weihnachtsmarkt nach Bremen. Wir wer-
den zunächst in einem sehr schönen Café 
zum Kaffeetrinken erwartet. Anschlie-
ßend ist dann genug Zeit, um durch den 
Schnoor oder die Böttcherstraße zu bum-
meln (evtl. mit Führung) und natürlich den 
großen Weihnachtsmarkt aufzusuchen.

Unser Bus fährt um 12:30 Uhr ab Rosen-
hof 2 und hält an den üblichen Haltestel-
len. Gegen 20:30 Uhr werden wir wieder 
in Großhansdorf sein. Die Kosten für die 
Busfahrt und das Kaffeegedeck betragen 
27,– € für Mitglieder und 30,– € für Nicht-
mitglieder. Bitte melden Sie sich auch für 
diese Veranstaltung möglichst bald bei 
dem Ehepaar Peters an.

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

Do. 14. november, 18:00 uhr, rosenhof 1
Prof. Dr. Uwe Jensen, Institut für Statistik 
und Ökonometrie, Christian-Albrechts-
Universität Kiel:
»Macht geld glücklich? – einkommen und 
Zufriedenheit«

Dieser Vortrag befasst sich zunächst 
mit der Bedeutung der Arbeits- und 

Lebenszufriedenheit in ökonomischen 
Modellen und erläutert dann die para-
doxe Situation, dass im Lebenszyklus mit 

Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

steigendem Einkommen die Zufriedenheit 
nicht steigt, obwohl – zum gleichen Zeit-
punkt gefragt – Individuen mit höherem 
Einkommen i.a. sehr wohl zufriedener sind. 
Schließlich werden Vergleichseinkommen 
(und damit Neid und Faulheit) und die Rol-
le sozialer Normen betrachtet.
Eintritt für alle Vorträge 5,– €, ermäßigt 4,– €, 
Schüler/Studenten 1,– €, Mitglieder frei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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Nach Beendigung der Herbstferien 
haben wir mit der zweiten Hälf-

te des Herbstsemesters begonnen, 
in dem Sie die Auswahl zwischen 129 
Kursen hatten, ein großer Teil davon 
sprachkurse: 5 Kurse für englisch, 2 
Kurse für dänisch, 4 Kurse für franzö-
sisch, 2 Kurse für italienisch, 2 Kurse für 
russisch und 7 Kurse für spanisch.

Das Angebot wendet sich dabei im-
mer sowohl an Anfänger als auch an 
Fortgeschrittene. Unsere Kursleiter/
innen sind zum Teil Muttersprachler –  
auf jeden Fall aber sehr versiert. Ge-
rade bei den Sprachen haben sich im 
Laufe der Jahre Gruppen gebildet, die 
immer wieder ›dabei‹ sind und viel Spaß 
an der Sprache aber auch an der Gemein-
schaft der Gruppe haben. Dabei werden 
aber auch Neueinsteiger stets gern aufge-
nommen und schnell integriert. Diese Tat-
sache entspricht auch voll den Zielen der 
Gründungsväter unserer VHS. Die Volks-
hochschule Großhansdorf wurde vor fast 
45 Jahren von Herrn Prof. Dr. mult. Rolf Vie-
weg und Herrn Detlef Lienau gegründet. 
Seitdem freuen sich jährlich mehr als 2.500 
Kursteilnehmer über unser vielfältiges An-
gebot und auch über viele freundschaftli-
che Begegnungen in den einzelnen Kursen.

Die Anzahl unserer Sprachkurse ist 
nicht festgeschrieben. Wenn Sie gern eine 
neue Sprache unterrichten möchten und 

die entsprechenden Qualifikationen 
haben, sprechen Sie bitte mit der Lei-
terin der Geschäftsstelle Frau Elisabeth 
Fiehn. Vielleicht ist ja auch eine Spra-
che dabei, die bei uns noch nicht un-
terrichtet wird. Wir freuen uns immer 
über Angebote.

Für Schnellentschlossene gibt es 
noch Restplätze im Kurs 123 am Wo-
chenende 2./3. November jeweils von 
10 bis 17 Uhr: Ein Patchworkfeuerwerk! 
Genäht wird ein Feuerwerk am abend-
lichen Himmel! Vorbesprechung am 
28. November von 19 bis 20 Uhr. Die 
Leitung hat Frau Angelika Malöwsky. 
Bei Interesse rufen Sie bitte schnell an. 

Auch für die Kurse 128 und 129 können Sie 
sich noch anmelden: Nr. 128, Mittelalter-
licher  Schwertschaukampf: Niels Jöhnke 
führt Sie in diese fesselnde Sportart ein. 
Für Anfänger am 30.11./01.12.2013 jeweils 
von 10:00 bis 16:00 Uhr, Fortsetzungskurs 
(Nr. 129)  gibt es am 07.12./08.12.2013 von 
10:00 bis 16:00 Uhr.

Weitere Informationen gibt es wie im-
mer auf unserer Homepage unter www.
vhs-grosshansdorf.de oder rufen Sie uns 
an unter Telefon 04102-65600.

Ich wünsche Ihnen noch weitere an-
genehme Herbsttage, viel Freude bei un-
seren Kursen und eine schöne Vorweih-
nachtszeit.

  Ursula Rieper

Veranstaltungen der Volkshochschule großhansdorf

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf

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

Spezialisiert auf 
Altersvorsorge und 

die Absicherung von 
Berufsunfähigkeit
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Herbst-Basar

Am sonntag, 27. Oktober, veranstaltet 
der DRK-Ortsverein Großhansdorf wie-

der seinen jährlichen Herbst-Basar für die 
ganze Familie. Um 11:00 Uhr öffnen sich die 
Türen des Hauses Papenwisch für Schnäpp-
chenjäger, Sammler, Liebhaber, Leseratten 
und Genießer. Auf dem Bücherflohmarkt 
gibt es kiloweise gute Schmöker Ihrer Wahl. 
Rezeptbücher, Sachbücher, Reiseführer, Kri-
mis … für jeden Geschmack ist etwas dabei! 
Natürlich haben die Damen vom Handar-
beitskreis wieder eine Vielzahl von schönen 
Dingen für Sie vorbereitet. Dicke Socken, 
Strickjacken für die kalte Jahreszeit, schöne 
Tischdecken zum Advent oder ein paar neue 
Topflappen? Auch hier kann jeder etwas fin-
den. Auf dem Flohmarkt werden ebenfalls 
viele Wünsche erfüllt. Nützliches, Schönes, 
Kitschiges und Seltenes füllen die Tische 
und freuen sich auf ein neues Zuhause!  

Wenn Ihnen von so viel Stöbern der Magen 
knurrt, dann halten wir für Sie die legendäre 
frische Erbsensuppe und das berühmte Ku-
chenbuffet bereit! Selbstgemachte Kuchen 
und Torten nach althergebrachten Rezep-
ten werden Ihnen die Entscheidung für das 
Lieblingsstück nicht einfach machen. Nicht 
schlimm: dann essen Sie doch einfach zwei 
oder drei …

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine 
Tombola geben, bei der man viele schöne 
Dinge, die sich im Laufe des Jahres bei uns 
angesammelt haben, gewinnen kann. Alle 
Einnahmen der Veranstaltungen kommen 
der Arbeit des Ortsvereins des DRK Groß-
hansdorf zu Gute und helfen uns, das viel-
fältige Angebot für Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und Senioren zu ermöglichen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre 
Unterstützung unserer sozialen Aufgaben 
in und für Großhansdorf und Umgebung.

Veranstaltungen des DrK großhansdorf
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DrK sucht ehrenamtliche

Der Ortsverein Großhansdorf des DRK 
möchte den Kreis seiner ›BesuchsFreun-

de‹  erweitern. Dafür werden Ehrenamtliche 
gesucht, die etwas von ihrer Zeit einem an-
deren Menschen abgeben, die Freude haben 
bei Spaziergängen, beim gemeinsamen Re-
den, Kaffeetrinken usw.  ›BesuchsFreunde‹ 
tragen dazu bei, das Leben eines Mitmen-
schen wärmer zu gestalten. Wir würden uns 
auch über männliche ›BesuchsFreunde‹ sehr 
freuen.  
Wer gern mit dabei sein möchte, kann sich 
telefonisch im Büro unter 04102-66237 
oder per E-Mail unter besuchsfreunde@
drk-grosshansdorf.de melden.

sprachpartner (innen) gesucht!

Vielen Menschen mit Migrationshinter-
grund fehlt während des Besuchs eines 

Deutschkurses die Möglichkeit des Übens 
der deutschen Sprache. Es motiviert sehr, 
wenn man merkt, »ich kann mich schon et-
was verständigen«.

Wir wollen mit sprachpartnerschaften 
dazu beitragen, dass die Großhansdorfer 
Neubürger die Möglichkeit erhalten, ihre 
Deutschkenntnisse in direktem Kontakt mit 
deutschen Sprachpartnern zu trainieren. 
Wir wünschen uns, dass so Begegnungen 
entstehen, die für beide Seiten bereichernd 
sind.

Wer Interesse an anderen Kulturen hat, 
wer Menschen aus uns fremden Lebensräu-
men unterstützen möchte, sich hier bei uns 
zurechtzufinden und wer dafür in der Wo-
che 1-2 Stunden aufbringen kann, der möge 
sich melden. Dann werden Sprachpartner-
schaften arrangiert, die wir begleiten durch:

 ein ausführliches Vorgespräch, damit 
die, die miteinander ins Gespräch kom-
men wollen auch zueinander passen

 eine Vermittlung und Einladung zum 
(unverbindlichen) Kennenlernen

 Räume, die bei Bedarf für Treffen zur 
Verfügung gestellt werden können

 eine Einladung zum Erfahrungsaus-
tausch

Machen Sie mit? Dann melden Sie sich 
beim DRK Ortsverein Großhansdorf unter 
Telefon 04102-66237.

Sie können unser Projekt auch durch 
eine Spende fördern, wir brauchen Bücher, 
müssen evtl. Dozenten bezahlen. Bitte un-
terstützen Sie die Integration der Flüchtlin-
ge aus Krisengebieten hier bei uns in Groß-
hansdorf. Spendenkonto: Sparkasse Hol-
stein, Konto-Nr. 190015597, BLZ 21352240 
DRK Ortsverein Großhansdorf, Stichwort: 
Sprachpartnerschaften. 

Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtsverbände: Caritas, Diakonie, AWO, 

DRK, Gemeinde Großhansdorf.

Dozenten für Deutsch gesucht

Es hat in Großhansdorf Tradition, Aus-
siedlern, Asylanten – Migranten – bei 

der Eingliederung in unsere Gemeinde zu 
helfen. Frauen und Männer, die in Deutsch-
land geduldet werden oder auf ihre Aner-
kennung als Asylbewerber/innen warten, 
haben keinen gesetzlichen Anspruch auf 
einen Sprach- oder Integrationskurs. Diese 
Anerkennung kann lange dauern. Zurzeit le-
ben in Großhansdorf 4 Familien, (8 Kinder, 8 
Erwachsene) und 6 alleinstehende Männer 
z.T. in Wohnungen, z.T. in Notunterkünften. 
Weitere Flüchtlinge sind zur Aufnahme an-
gekündigt.

Es wird von uns für die Migranten eh-
renamtlich Deutschunterricht angeboten, 
aber wir brauchen Hilfe. Wir suchen Do-
zenten, um allen Familien schon jetzt einen 
Deutsch-sprachkurs anbieten zu können. 
Ehrenamtliche Mitarbeit wäre schön, aber 
wir können für einen bestimmten Zeitraum 
auch ein kleines Entgelt zahlen. Räume für 
den Unterricht sind vorhanden. Die VHS 
Großhansdorf unterstützt unser Projekt. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich engagieren, 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf: DRK Orts-
verein Großhansdorf, Telefon 04102-66237. Ve
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20 Jahre Mehr sicherheit in großhansdorf

Liebe Großhansdorferinnen  
und Großhansdorfer!

Wir möchten gern mit Ihnen zusam-
men unseren Geburtstag feiern und 

laden Sie und Ihre Familie am samstag, 16. 
november, um 14 uhr im Waldreitersaal 
auf ein Glas Sekt und einen kleinen Imbiss 
ein. Unser Bürgermeister Herr Voß und Po-
lizeidirektor Herr Becker werden Sie gleich 
zu Beginn begrüßen und das Großhans-
dorfer Feuerwehrorchester wird musika-
lisch für gute Stimmung sorgen. 

Wir hoffen auf viele zwanglose Gesprä-
che mit Ihnen. Erzählen Sie uns von Ihren 
Erlebnissen mit unseren Streifen, eigenen 
Erfahrungen zum Thema Sicherheit und 
sagen Sie uns, was Sie sich von der Bür-
gerinitiative (BI) zukünftig wünschen. Im 
Rahmen der Veranstaltung können Sie 
sich auch zum Thema Einbruchssicherheit 
informieren und beraten lassen.

Dazu haben wir drei Fachfirmen ein-
geladen, die uns die Polizei empfohlen 
hat, und auch die Polizei selbst wird einen 
Informationsstand aufstellen. Die von 
uns eingeladenen Fachfirmen werden auf 
unserer Feier dazu beitragen, das Sicher-
heitsbewusstsein interessierter Besucher 
zu erhöhen:

 Wie kann man für nachträgliche  
Sicherungen an bestehenden Türen 
und Fenstern sorgen?

 Was ist bei beim Ersatz von Fenstern, 
Türen und Kasematten-Abdeckungen 
zu beachten, wenn einbruchshemmen-
de Elemente verwendet werden sollen?

 Welche Alarm- und Meldesysteme und 
welche Alarmzentralen sind sinnvoll?

 Welche Senioren-Notrufsysteme mit 
welchen Folgeaktionen sind möglich?

Natürlich werden die Polizei selbst und 
viele unserer Mitglieder für Beratungen 
zur Verfügung stehen. Gern geben wir 
auch Auskunft, wie sich die aktuelle Si-

cherheitslage in Großhansdorf aus unserer 
Sicht darstellt.
Wie alles begann:
Im November 1993 wurde unsere Bürgerin-
itiative von unserem bereits verstorbenen 
Mitbürger Carl-Dietrich Felber gegründet. 
Anlass war die damals sehr hohe Anzahl 
von jährlich fast 100 Einbrüchen in unserer 
Gemeinde. Schon damals war auch unsere 
Polizeistation nachts und an den Wochen-
enden nicht mehr besetzt und ein soge-
nannter Bezirksdienst war nicht einge-
plant. Das sind die Polizeibeamten, die als 
›Kümmerer‹ für ihren Bezirk überwiegend 
Außendienst machen. Also gerade zu den 
kritischen Einbruchszeiten fehlten die Auf-
passer und unsere Gründungsmitglieder 
beabsichtigten, diese Lücke zu schließen.

Unsere Bürgerinitiative begann Ende 
1993 mit einer Handvoll Mitglieder und 
wuchs schnell auf rund 140 aktive und 80 
fördernde Mitglieder. Alle Mitglieder und 
der Vorstand arbeiten ehrenamtlich und 
erhalten keine Aufwandsentschädigung.

Höhepunkte der Anfangszeit waren 
1995 die Eintragung im Vereinsregister 
beim Amtsgericht. Im gleichen Jahr erfolg-
te die Anerkennung unserer Gemeinnüt-
zigkeit durch das Finanzamt. 1996 wurde 
die Arbeit der BI mit dem 2. Preis des Bun-
des und der Länder zum Präventionspro-
jekt ›Kriminalpolizeiliches Vorbeugungs-
programm‹ ausgezeichnet. 

In den folgenden Jahren gingen die Ein-
bruchszahlen in unserem Ort stetig zurück. 
Sicherlich haben auch unsere Mitglieder 
dazu beigetragen. Wir sind regelmäßig 
monatlich mit 250 Beobachtungstouren 
am Tage und nachts unterwegs, quasi als 
ehrenamtliche Nachtwächter.

Inzwischen gehören wir zu den ältesten 
privaten Organisationen auf dem Gebiet 
der Kriminalprävention und sind sicher-
lich auch eine Initiative mit dem längsten 
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Ein Schuljahr im Ausland ist bei jungen 
Menschen in Deutschland sehr begehrt. 

Die gemeinnützige Deutsche Stiftung 
Völkerverständigung gibt mit den Schü-
lerAustausch-Messen die Möglichkeit zur 
Information. Jetzt bietet sie auch im Inter-
net einen Überblick und Orientierung mit 
einem E-Book zum Schüleraustausch in 
die USA zum Herunterladen: www.schue-
leraustausch-portal.de. 

Auslandserfahrungen sind gut für die 
Sprachkenntnisse und eine einmalige 
Möglichkeit, andere Länder und Kulturen 
kennenzulernen. Seit der Schulzeitver-
kürzung werden Alternativen für die Zeit 
nach dem Abitur interessanter. Daher gibt 
es auf dem SchülerAustausch-Portal einen 
Überblick über die Alternativen für Aus-
landsaufenthalte während und nach der 
Schulzeit, Informationen für die Auswahl 
des Landes und Tipps zur Vorbereitung 
und Finanzierung. Schwerpunkte sind 
Schulaufenthalte (High School), Interna-

te, Privatschulen, Ferienjobs, Ferien- und 
Sommercamps, Praktika, Au Pair, Sprach-
reisen, Work and Travel und Freiwilligen-
dienste. Komplettiert wird dies durch eine 
Übersicht der empfehlenswerten Anbieter 
und die Austausch-Stipendien. 

Traumziel Nummer  1 für junge Men-
schen mit Fernweh sind die USA. Das e-
Book ›schüleraustausch: traumziel usa‹ 
ist ein kompakter Leitfaden für USA-Inte-
ressierte. Inhalte sind die Möglichkeiten 
für ein Schuljahr in den USA, ein Überblick 
über das Bildungssystem der USA, eine 
Checkliste Schüleraustausch USA sowie 
eine aktuelle Anbieter-Übersicht USA. 

Das E-Book gibt es bis Ende November 
2013 kostenfrei. Das SchülerAustausch-
Portal ist im Internet zu finden unter www.
schueleraustausch-portal.de. Dort gibt es 
auch eine Übersicht der Orte der nächsten 
SchülerAustausch-Messen mit Programm 
und Ausstellerliste.

  Dr. Michael Eckstein

Durchhaltevermögen auf diesem Betäti-
gungsfeld. Darauf sind wir stolz und auch 
darauf, dass wir als Bürgerinitiative nicht 
gegen etwas sind, sondern für etwas, näm-
lich für Mehr Sicherheit in Großhansdorf.

20 Jahre sind an unserer Bürgerinitiati-
ve aber auch nicht spurlos vorübergegan-
gen. Viele Mitglieder können aus Alters-
gründen nicht mehr regelmäßig für die 
Sicherheit unterwegs sein. Zusätzlich hat 
sich die Sicherheitslage im Ort so positiv 
entwickelt, dass ganz allgemein die Moti-
vation für ein Engagement zurückgegan-
gen ist.

Wir hoffen, dass Sie mit uns feiern und 
anstoßen werden und dass wir Ihr Sicher-
heitsinteresse geweckt haben. Sie sind uns 
herzlich willkommen.

  Ihre Bürgerinitiative  
›Mehr Sicherheit in Großhansdorf‹ e.V.

e-Book mit tipps für den schüleraustausch

An dieser Stelle bedanken wir uns bei dem 
Heimatverein Großhansdorf-Schmalen-
beck, der uns gestattet, unseren halbjähr-
lichen Bürgerbrief im Waldreiter zu veröf-
fentlichen.
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Märchen erleben

können Kindergarten- und Grundschulkin-
der samstags von 10 bis 12 Uhr im Gemein-
dehaus Alte Landstraße 20. 

 16. november: Von Hasen und anderen 
gefährlichen Tieren – Tiermärchen zum 
Wundern, Staunen und Lachen; 

 30. november: Märchen zur Winter- 
und Weihnachtszeit. 

Die Materialkosten betragen jeweils 3,– €. 
Ich freue mich auf Euer Kommen!

  Margrit Strenzke
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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:
11. November 2013, 17.30 Uhr

Martinsgans-Essen
Ein kulinarisches Erlebnis zum

Martinstag. Wir servieren 
Ihnen knusprigen Gänsebraten

mit Apfelrotkohl, Bratapfel 
und Kartoffelknödeln. 

Wir bitten um telefonische
Reservierung (Preis: € 18,00)

Rosenhof Großhansdorf 2:
23. November 2013,10.00-17.00 Uhr

Christkindlmarkt mit
Tag der offenen Tür
Kunstgewerbliche Stände mit

Holzspielzeug, Porzellanpuppen
u.v.m. laden zum Stöbern ein.
Genießen Sie die winterliche

Stimmung auf der Terrasse bei
heißer Suppe und Glühwein.

Unsere kleinen Gäste dürfen sich
auf Kinderpunsch, Würstchen

und ein Kasperletheater freuen

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

Veranstaltungen
im November 2013

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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Bilder der Wanderfahrt mit der raiba am 19. Oktober

Die Wanderfahrt mit der Raiffeisenbank 
hat viel Freude gemacht! Eine Stunde 
Wanderung – oder war es eine Pilgertour? – 
Teilnahme am Mittagsgebet, Essen im 
Kloster und nachmittags ein alter Guts-
park. Ein Dankeschön an die Raiba von al-
len, die dabei waren! 

Am Gut Altfresenburg

Durch das 
Brenner Moor Herrenhaus 

Nütschau mit 
dem Heiligen 

Benedikt

Wensin, 
barockes 
Eingangs-
portal

Klosterkapelle, 
Fensterbilder 

von S. Assmann, 
Großhansdorf

Kaffeetrinken im Kurhotel 
Vitalis, Bad Segeberg

Rückfront Herren-
haus mit der jüngs-

ten TeilnehmerinFo
to
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Seit der Gründung in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts gehörte Großhans-

dorf zum Kirchspiel Siek. Erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Jahre 1950 hatte 
die Bevölkerung durch die vielen Flücht-
linge so zugenommen, dass eine eigene 
Kirchengemeinde gegründet wurde. 1960 
wurde der Kirchenbau auf dem Gelände 

des ehemaligen Ausfl ugslokals ›Ham-
burger Wald‹ an der Alten Landstraße in 
Schmalenbeck fertiggestellt. Bald danach 
entstanden auch die katholische Kirche 
am Wöhrendamm und das Gemeindehaus 

Die Kirche in großhansdorf (siehe titelbild)

der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde 
am Papenwisch.

Der schönste Schmuck in der evangeli-
schen Kirche ist das große farbige Glasbild 
im Giebel des Altarraums. Es ist eine Arbeit 
des Großhansdorfer Bildhauers Siegfried 
Assmann. Von ihm gibt es zahlreiche Ar-
beiten in ganz Norddeutschland, genannt 
sei die Kapelle des Klosters Nütschau, 
Fenster in den Kirchen Bad Oldesloe, Eutin 
und im Dom in Meldorf.

Das Kirchengebäude ist ein großer, ho-
her Backsteinbau im Stil der Nachkriegs-
zeit, schmucklos und zweckmäßig. Am 
schönsten ist die Ansicht über den Schma-
lenbecker Teich hinweg.

  J. Wergin

auflösung von
Original & Fälschung 
nr. 31
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
September-Ausgabe ge-
funden? Nebenstehend 
ist des Rätsels Lösung …
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Original & Fälschung nr. 32

»Hafenrundfahrt im Feuerlöschboot«
Wanderung vom 27. Juli 2013 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Rückenbeschwerden gehören nicht zum Alltag!

Wir rücken das 
Wieder gerade.

Unser gemeinsames Ziel: schmerz und 
beschwerdefrei durchs Jahr 2013!

Dafür kann man viel tun. Am besten unter 
professioneller Anleitung. Am besten mit uns.

Hoisdorfer Landstraße 38, 22927 Großhansdorf, Tel. 04102-20 36 21 
vm-training@alice-dsl.net, www.aviva-grosshansdorf.de

AVIVA SPORT, GESUNDHEIT UND MEHR...

Fitness

az_rueckenvortrag_122x58mm_der_waldreiter_der_thie.indd   1 18.01.2013   17:30:28

Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de

Kommt Weihnachten wieder so plötzlich?

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
44

JAHRE

Lassen Sie sich bei uns einstimmen 
mit Geschenken und Dekorationsartikeln, 
die Sie begeistern werden!

Ihr Rieper-Team
… bei Rieper

kauf ich gern!

COSMETIQUE – LOUNGE
Annerkannte Fachkosmetikerin

Gabriele Thiele

Alternative Medical Concept- Microdermabrasion

Kosmetik- Dauerwimpern- Thalasso- Waxing

Nageldesign- Pediküre- Maniküre

Fruchtsäure- Behandlung

Ultraschall
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Beachten Sie Bitte meine aktuellen Rufnummern
Telefon  04102 – 60 7117  sowie  Mobil 0160 – 69 600 67

Himmelshorst 23      22927 Großhansdorf    
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Kürzlich wurde der 80. ›Geburtstag‹ mit 
einem großen Fest begangen. Viele 

Großhansdorfer hatten die Gelegenheit 
genutzt, sich das Werk anzusehen, aus 
dem ›ihr‹ Wasser kommt. Die Männer mit 

Interesse an der Technik, die Frauen eher 
mit Interesse an der Qualität des Wassers. 

In unserer schnelllebigen Zeit sind 80 
Jahre schon ein beträchtliches Alter und 
doch ist es nur das Ende einer jahrhunder-
telangen Entwicklung in der Wasserver-
sorgung Hamburgs.

Ohne Wasser ist menschliches Leben 
und Leben überhaupt nicht möglich. Flüs-
se und Bäche, Seen und Teiche reichten 
jahrhundertelang dafür aus, menschliche 
Siedlungen entstanden vorwiegend am 
Wasser. Die größer werdende Stadt Ham-
burg versorgte sich immer mit Wasser aus 
der Elbe. Eine bis heute unvergessene Per-
son ist Hummel, der Wasserträger Benz, 
der Haushaltungen mit Wasser versorgte. 
Übrig geblieben ist bis heute der Schlacht-

ruf ›Hummel, Hummel‹ und die Antwort 
›Mors, Mors‹, die jeder kennt.

Grundlegend neu organisiert werden 
musste die Wasserversorgung in Ham-
burg nach dem großen Brand von 1842. 
Die Stadtwasserkunst wurde gegründet, 
an mehreren Stellen in der Stadt wurden 
sogenannte Wasserkünste erbaut. Das 
sind Pumpstationen in großen Gebäuden. 

1924 wurden die Hamburger Wasser-
werke gegründet. Auf dem Lande versorg-
te sich die Bevölkerung nach wie vor mit 
Wasser aus Brunnen und genauso war es 
auch in Großhansdorf und Schmalenbeck. 
Hier war bereits 1914/15 durch drei Bohrun-
gen der Stadtwasserkunst Grundwasser 
nachgewiesen worden. Die Brunnen wa-
ren 120 bzw. 80 Meter tief. Ein Transport 
dieses Wassers in die Walddörfer und nach 
Hamburg scheiterte jedoch daran, dass 
die Transportleitung preußisches Gebiet 
durchqueren musste. Eine Genehmigung 
dazu gab es nicht. Die Legung einer Trink-
wasserleitung von Hamburg über Wands-

80 Jahre Wasserwerk großhansdorf

Das neue 
Werk, vorn 

eine alte 
Pumpe

Olaf Schwardt, 
Leiter des Wasserwerks
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bek nach Farmsen scheiterte ebenso. 
Schon 1892 gab es Versuche, am Großen-
see Wasser für die Versorgung Wandsbeks 
zu gewinnen. Erst 1926 war das erfolgreich, 
Wandsbek wurde mit Wasser aus dem 
Großensee versorgt.

Die Einwohnerzahl im Norden Ham-
burgs, die 1919 noch 4.200 betragen hat-
te, war im Jahr 1928 bereits auf 10.000 
angestiegen. Die Bevölkerung versorgte 
sich im Wesentlichen aus Einzelbrunnen 
mit Trinkwasser. Es gab jedoch 
in der 1928 noch im Aufbau be-
griffenen Siedlung Achterkamp 
in Schmalenbeck eine zentrale 
Wasserversorgung. Das Brun-
nenhäuschen ist erst kürzlich ab-
gerissen worden.

Die HWW hatten inzwischen 
große Probleme, eine zentrale 
Wasserversorgung für die ham-
burgischen Gemeinden aufzu-
bauen – in den Walddörfern, in 
Farmsen, Wohldorf, Ohlstedt 
und Großhansdorf, die als En-
klave innerhalb des preußischen 

Landkreises Stormarn lagen. Nach zähen 
und schwierigen Verhandlungen und noch 
lange vor der politischen Gebietsbereini-
gung (Groß-Hamburg-Gesetz 1937, Groß-
hansdorf kam zu Schleswig-Holstein) gab 
es eine von Hamburg, der Stadt Wandsbek 
und dem Landkreis Stormarn gemeinsam 
getragene Lösung: 1928 wurde von ihnen 
die Wasserwerke Hamburg-Ost GmbH ge-
gründet. 

Die fi nanziellen und politischen Rah-
menbedingungen für den Bau des Wasser-
werks waren äußerst schwierig. Nach ei-
ner kräftigen Finanzspritze der HWW wur-
de in den Jahren 1931 bis 1933 das Wasser-
werk Großhansdorf gebaut. Ein 100 Meter 
breiter und 3.000 Meter langer Streifen 
entlang der Aue befand sich im Besitz der 
Hamburger Wasserwerke. Es wurde Was-
serschutzgebiet, das nicht landwirtschaft-
lich bearbeitet werden durfte. Auf diesem 
Streifen wurden später 150.000 Pfl anzen 
Mischwald gesetzt, die den Schutz verbes-
serten.

Das Werk versorgte nicht nur Groß-
hansdorf und die Walddörfer, sondern 
lieferte ab 1. April 1933 täglich 16.500 m3 
Trinkwasser nach Hamburg. Dadurch ver-
besserte sich die Wasserqualität im ham-
burgischen Leitungsnetz erheblich. Der 
Elbwasseranteil ging um 10 Prozent zurück. 

Dem Landkreis Stormarn stand nach 
dem Gesellschaftsvertrag das Recht zu, 

Wasserbohrung, 
ca. 1932

Brunnenbau
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seine Gemeinden südlich der Li-
nie Tangstedt, Bargteheide und 
Sprenge aus den Hauptleitungen 
der Wasserwerke Hamburg-Ost 
GmbH mit Wasser zu versorgen. 
Dafür wurde 1933 der Zweck-
verband ›Wassergemeinschaft 
des Kreises Stormarn‹ gegrün-
det. Ihm schlossen sich die Stadt 
Ahrensburg und die Gemeinden 
Bramfeld, Steilshoop, Hummels-
büttel, Poppenbüttel, Wellings-
büttel und Sasel an. 

Zur Überführung der Wasserwerke 
Hamburg-Ost GmbH in die HWW be-
schloss die Gesellschafterversammlung 

die Gesellschaft zum 1. April 1937 
in Liquidation treten zu lassen. 
Durch einen Verschmelzungs-
vertrag ging sie zum 31.03.1938 
in die HWW über. Diese Verän-
derung war ohne Einfl uss auf die 
Wasserversorgung im südlichen 
Teil des Kreises Stormarn. Zu-
ständig blieb der Zweckverband, 
in dessen Auftrag die HWW die 
Trinkwasserversorgung weiter-
hin durchführten.

Der Bau des Wasserwerkes 
wurde von der Bevölkerung ohne 
Demonstrationen, aber doch kri-
tisch verfolgt. Man befürchtete 
Nachteile bis hin zum Versiegen 

der eigenen Brunnen. Tatsächlich ging 
der Wasserstand in den Teichen zurück, 
das Phänomen ließ sich nicht aufklären, 

möglicherweise haben Nie-
derschlagsdefi zite mit dazu 
beigetragen. Protestiert hat-
te jedoch der Pächter des 
Teichs Manhagen mit dem 
Parkhotel, A. J. A. Möller, so 
dass auf Intervention der 
Hamburger Finanzverwal-
tung eine begrenzte Was-
sermenge zum Selbstkosten-
preis von 10 Pfennig pro Liter 
zur Auffüllung des Teichs 
geliefert werden sollte. Statt 
15.000 m3 wurden allerdings 

Behälterbau

Querschnitt 
Behälter

Armaturen
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nur 4.000 m3 bewilligt. Auch der Teich im 
Park der Wentzler Villa am Jäckbornsweg 
litt unter Wassermangel. Hier verpfl ichte-
ten sich die Wasserwerke Hamburg-Ost, 
den Teich mit bis zu 3.000 m3 Wasser täg-
lich aus der Aue aufzufüllen.

Außerdem machte man sich in der Lie-
genschaftsverwaltung Sorgen, dass die 
Großhansdorfer Staatsforsten durch die 
Grundwasserentnahme Schaden nehmen 
könnten. Das erledigte sich dann aber bald, 
als 1937 Großhansdorf aus dem hamburgi-
schen Staatsgebiet herausgenommen und 
Schleswig-Holstein zugeschlagen wurde. 
Von weiteren Untersuchungen ist nichts 
bekannt, eine Schädigung an Großhans-
dorfer Forsten ist jedenfalls bis heute nicht 
festzustellen.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
stieg die Bevölkerung im Nordosten Ham-
burgs durch Flüchtlinge und 
Vertriebene noch einmal 
stark an. Von Großhansdorf 
heißt es, dass der Ort 1944-
1946 prozentual die meisten 
Vertriebenen im ganzen Bun-
desgebiet beherbergt haben 
soll. So wurde der Bau eines 
weiteren Wasserwerkes er-
forderlich, das 1974 auf dem 
Gelände des bestehenden 
Werkes in Betrieb genom-
men wurde. Es ist ein moder-
nes Werk, das sich schon mit 

seiner Aluminium-verkleideten 
Fassade abhebt von dem tra-
ditionellen Backstein des alten 
Werkes. 

Die Grundwasserfassung für 
das alte Wasserwerk erstreckte 
sich längs der Aue auf ca. 3,5 Ki-
lometer. Flachbrunnen förderten 
Grundwasser aus einem oberen 
Grundwasserleiter in 10 bis 20 
Meter Tiefe und entnahmen 
Wasser aus den darunterliegen-
den, bei 35 Metern Tiefe begin-

nenden Sanden des Pliozäns. Für das neue 
Werk von 1974 wurden weitere Grund-
wasservorkommen nördlich von Groß-
hansdorf in Tiefen zwischen 110 und 200 
Metern erschlossen. Eine bis zu 50 Meter 
mächtige Mergelschicht deckt dieses Was-
serreservoir ab und schützt es vor schäd-
lichen Umwelteinfl üssen. Heute fördern 
21 Tiefbrunnen aus 50 bis 190 Meter Tiefe 
Grundwasser aus drei Fassungen.

Das norddeutsche Grundwasser ist 
sehr eisen- und manganhaltig. Bevor es 
als wohlschmeckendes Trinkwasser in die 
Versorgungsleitungen eingespeist wird, 
müssen diese Stoffe weitgehend heraus-
gefi ltert werden. Dazu wird das Grund-
wasser mit Sauerstoff angereichert, das 
Eisen und Mangan oxidiert und damit 
wasserunlöslich werden lässt. Eisen und 
Mangan lassen sich dann als Flocken her-

Filter

Pumpenraum
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ausfiltern. Die Flocken setzen sich in den 
dazu verwendeten Sandfiltern ab und wer-
den hier in regelmäßigen Abständen wie-
der herausgespült, um später als Schlamm 
verwertet zu werden. 

Im alten Werk wird für die Oxidation 
Luftsauerstoff verwendet, der durch eine 
Kaskadenbelüftung dem Grundwasser zu-
geführt wird. Offene Schnellfilter sorgen 
hier für die Trennung der feinen Teilchen 
vom Wasser. Das neue Werk verfügt über 
einen geschlossenen Behälter, in dem das 
Wasser mit reinem Sauerstoff angerei-
chert und anschließend in geschlossenen 
Schnellfiltern von den Eisen- und Mangan-
teilchen befreit wird. 

Bevor das so gewonnene Trinkwasser 
in die Versorgungsnetze gepumpt wird, 
erfolgt eine Speicherung in zwei Trink-
wasserbehältern mit je 6.000 m3 Inhalt. 
Dadurch kann ein Ausgleich zwischen der 
Produktion und dem im Tagesverlauf stark 
schwankenden Wasserverbrauch stattfin-
den. Das Wasserwerk Großhansdorf ver-
fügt über vier leistungsfähige Pumpen, die 
in der Stunde zwischen 400 und 2.000 m3 
Trinkwasser in das Versorgungsnetz geben 

können. Die Steuerung der Abgabemen-
gen erfolgt über automatisch überwachte 
Tagesabgabekurven. Jährlich werden gut 
10 Millionen m3 Trinkwasser ins Netz ab-
gegeben. Das Werk versorgt in Hamburg 
die Stadtteile Duvenstedt, Wohldorf-Ohls-
tedt und Teile von Lemsahl-Mellingstedt, 
sowie im Kreis Stormarn die Gemeinden 
Tangstedt, Ammersbek, Hoisbüttel, Oejen-
dorf, Großhansdorf, Ahrensfelde, die Stadt 
Ahrensburg.

So besteht das Grundwasserwerk Groß-
hansdorf aus zwei Wasserwerken, wovon 
der neue Teil vollautomatisch arbeitet, so 
dass das gesamte Werk von sieben Ar-
beitskräften in Betrieb gehalten werden 
kann.

So nimmt das Wasserwerk Großhans-
dorf nicht nur hinsichtlich seiner doppel-
ten Werksanlage eine Sonderstellung ein. 
Neben seiner Versorgungsaufgabe im 
Verbund mit den Wasserwerken in der 
Versorgungszone Nord beliefert es zudem 
über eine Transportleitung DN 600 auch 
die Hansestadt Lübeck und unterstützt 
die dortige Trinkwasserversorgung seit 
Januar 2009. Mittlerweile handelt es sich 
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um mindestens 4,2 Millionen m3 pro Jahr. 
Dieses entspricht etwa einem Drittel des 
Lübecker Wasserbedarfs.

Für die Lieferung des Trinkwassers nach 
Lübeck verfügt das Werk in Großhansdorf 
über eine gesonderte Pumpe mit einer 
Leistung von 200 bis 700 m3 pro Stunde. 
Ein Teil der in Großhansdorf aufgebrach-
ten Pumpenergie wird am Ende der Trans-
portleitung in Lübeck durch eine Turbine 
wieder in elektrische Energie umgesetzt 
und dort vor Ort zur Stromversorgung ein-
gesetzt.

Auf dem Weg von Großhansdorf nach 
Lübeck unterquert die 35 Kilometer lange 
Transportleitung zwei Autobahnen, eine 
Bahntrasse und überquert neben zwei 
kleineren Gewässern auch die Trave. Im 
Gewerbegebiet Roggenhorst in Lübeck en-
det die Leitung. Hier wurde eine Speicher- 
und Druckerhöhungsstation neu gebaut. 
Die Speicherkapazität der beiden Behälter 
beträgt 4.000 m3. Die Pumpenhalle beher-

bergt vier Pumpen mit Leistungsvermö-
gen von 150 bis 900 m3 pro Stunde. Diese 
speisen das Trinkwasser aus den Speichern 
über einen weiteren Druckleitungsab-
schnitt in ca. 1,8 Kilometer Entfernung in 
das Lübecker Versorgungsnetz ein.

Sowohl die Stadtwerke Lübeck als auch 
Fassungen des Wasserwerks Großhans-
dorf fördern ihr Grundwasser aus dem 
Einzugsgebiet der Trave. Den Vorgaben 
der Europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie wird durch die Förderung in diesem 
Einzugsgebiet der Nutzung der Aufbe-
reitungskapazität in Großhansdorf und 
dem Verbrauch in Lübeck entsprochen. Es 
handelt sich um eine ökologisch und öko-
nomisch vernünftige Entscheidung unter 
Beachtung eines ganzheitlichen Ansatzes 
zur Bewirtschaftung von Gewässern über 
Landesgrenzen hinweg. Der Liefervertrag 
mit der Stadt Lübeck wurde für 30 Jahre 
geschlossen und sieht eine perspektivi-
sche Wasserlieferung von bis zu 5 Millio-
nen m3 pro Jahr vor. 

Vor einigen Jahren hat der Heimatver-
ein Großhansdorf-Schmalenbeck auf dem 
von der Aue durchfl ossenen Gelände des 
Wasserwerkes versucht, den schönen Eis-
vogel wieder anzusiedeln. Mit der Durch-
führung der Unternehmung war eine Spe-
zialfi rma beauftragt worden, die Kosten 
wurden zum größten Teil von der Fern-
sehlotterie Bingo getragen. Die Sache war 
leider nicht erfolgreich, die scheuen Vögel, 
die immer wieder auf dem Gelände beob-
achtet werden, haben die angebotenen 
Nistgelegenheiten nicht angenommen.

  Joachim Wergin

Literatur:
Alfred Meng, Geschichte der Hamburger 
Wasserversorgung
Hinweistafeln der Hamburger Wasserwerke 
auf dem Werksgelände
Der Waldreiter, Heft 3 März 1953 und Heft 5 Mai 1958

Einzelgarage in
Großhansdorf

GESUCHT:

Angebote bitte telefonisch an

oder per e-mail
jensheise@t-online.de

0172 - 455 14 05
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Lieber Peter,

Wir kennen uns – wenn 
meine Erinnerung 

nicht trügt – seit gut 20 Jah-
ren. Du warst damals also 
noch jung, etwa 45. Nicht 
allzu lang davor hattest Du 
den Posten des Leiters beim 
Gemeindefriedhof angetre-
ten und Du warst stolz auf 
diese Tätigkeit. Es war Dein 
Friedhof, das Haus, Deine 
Wohnung lag auf dem Fried-
hof. Du brauchtest nur vor 
die Tür zu treten und warst an Deinem Ar-
beitsplatz. 

Unsere Bekanntschaft aber hatte nichts 
mit dem Friedhof zu tun, es ging vor allen 
Dingen um die plattdeutsche Sprache und 
etwas noch um den Heimatverein. Dein 
Mentor war Christian Meynerts, der viele 
Jahre eine plattdeutsche Gruppe leitete. In 
Dir hat er dann seinen Nachfolger gefun-
den, und als Christian Meynerts 1998 starb, 
übernahmst Du die plattdeutsche Runde. 
Die Gruppe arbeitet bis heute unter deiner 
Leitung zusammen mit einigen Freunden 
sehr erfolgreich. Unsere Gespräche dreh-
ten sich bald darum, unter welcher Rechts-
form die Gruppe weiterarbeiten könne. Ich 
war es wohl, der Dir, Peter, vorschlug, die 
Arbeit als Gruppe im Heimatverein fortzu-
setzen. Nach einigen Bedenken stimmtest 
Du zu, und damit begann bald deine Tä-
tigkeit im Heimatverein. Als Gruppenlei-
ter für das Plattdeutsche kamst Du in den 
Vereinsvorstand. Als Christoph Blau, unser 
langjähriger Vorsitzende, aus Altersgrün-
den nicht mehr kandidierte, wurdest Du, 
nach einem kurzen, nicht erfolgreichen 
Intermezzo eines Anderen, zum Vorsitzen-
den gewählt, natürlich einstimmig, wie das 
langjährige Praxis im Verein ist. Ich behielt 
meinen langjährigen Posten als 2. Vorsit-

zender bei, und das ist noch 
bis heute so. Unsere verant-
wortliche Zusammenarbeit 
für den Verein dauert nun 
schon an die zehn Jahre. Wir 
haben uns kennengelernt, 
sind Freunde geworden, ar-
beiten freundschaftlich und 
fruchtbar zusammen. Wir 
wissen, dass die Zusammen-
arbeit bald einmal zu Ende 
sein wird, denn immerhin bin 
ich 18 Jahre älter.

Aber auch auf anderem 
Gebiet haben wir Gemeinsamkeiten: wir 
schreiben, ich Sachthemen, Du Lyrik und 
Erzählendes in Plattdeutsch. Es gibt schö-
ne Erzählungen besonders aus der Kin-
derzeit und einfühlsame Lyrik von Dir, im 
›Waldreiter‹, aber auch woanders kann 
man Manches lesen. Das hat uns beide 
in den Stormarner Schriftstellerkreis ge-
bracht. 

Dein Platt ist anders, Du stammst ja 
schließlich aus Varel am Jadebusen. Das 
hat einige irritiert, die Dich nicht gut ver-
standen. Ich habe Dich dann einige Male 
verteidigt, weil ich wusste, dass Dein 
Platt richtig und Deine Muttersprache ist. 
Ich hoffe sehr, dass Du wieder mehr zum 
Schrei ben kommst, wenn Du im Ruhe-
stand auch zur Ruhe gekommen bist. Dei-
nen Ruhesitz hast Du in Bargfeld-Stegen 
gefunden. Großhansdorf aber willst und 
wirst Du verbunden bleiben. Durch Deine 
Arbeit kennst Du den Ort und seine Men-
schen. Der Heimatverein ist Dir ans Herz 
gewachsen, Deine ganze Liebe aber gehört 
der ›Plattdüütsch Runn‹. 

Am 1. Januar 2014 beginnt für Dich der 
Ruhestand, ein neuer Lebensabschnitt, in 
den man sich reinfinden muss. Pass op, dat 
Du dat klorkriegen deist!

  Joachim Wergin

Peter Berndt zum 65. geburtstag
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glück

Kum’t un geiht unverhofft, 
glööw’s dat eenfach ni, 
haars keen Hoopen mehr, 
nimmt di de Sprook, 
möchst dat all’ns fastholen, 
mokt di ganz dörchenanner.

Treckt di denn Bodden 
ünner de Fööt weg, 
dat Hart un Bloot puckert 
bit in’n Kopp herinn, 
du kannst ni mehr denken, 
is all’ns so wiet wech un 
doch so nah bi di.

Frog’s di, is dat all’ns wohr? 
Du begribb’s dat eenfach ni! 
Schall ni mehr vörbi gohn! 
Schall di ni woller los looten! 
Dien Leewen krigg een anner Rich, 
du hest dat meist ni mehr inne Hand.

Kum’t denn dat Besinnen, 
kann’st du dat gorni footen, 
alleen to wee’n mit di, 
de groote Welt un dat Glück, 
wullt all’ns dorvör dohn, 
dat dat heel lang’n so blifft.

Geiht dat Glück vörbi, 
is dat up eenmol to En’n, 
breckt di dat Hart un de Seel, 
du mag’s ni mehr leewen, 
denn je grööter dat Glück, 
üm so grööter de Pien.

  Peter Berndt

Ich möchte diese Erinnerung unserem 
Lehrer Christian Meynerts widmen. Am 

22. November 2013 wäre er 100 Jahre alt 
geworden. 

Es war im Jahre 1948, unsere Klasse war 
erst jetzt eine Einheit geworden, nach acht 
turbulenten Jahren. Einschulung 1940 – 
Kriegsjahre, viele Entbehrungen, Lehrer, 
die versuchten, uns die Heilslehre von Hit-
ler beizubringen, 1945 Besatzung der Bri-
ten, ein Jahr kein Schulunterricht.

Die Klassenräume waren mit Flüchtlin-
gen belegt, dann 1946 versuchte man den 
Unterricht wieder zu beginnen. Durch aus-
gebombte Hamburger und noch größere 
Flüchtlingsströme war die Schule in Groß-
hansdorf von ca. 350 auf über 600 ange-
wachsen. Wir waren am Anfang ca. 50 in 
der Klasse, drei Jahrgänge zusammen. Erst 

Christian Meynerts  
zum 100. geburtstag
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langsam wurden wir nach Alter sortiert, B/d 
Einheimische und C/d neue Schüler.

Die Lehrer konnten endlich wieder in 
ihren Ruhestand gehen und die neuen ka-
men alle aus dem Krieg zurück, wie viele es 
in den nächsten zwei Jahren waren, kann 
ich nicht mehr zählen. Man hatte keine Ge-
legenheit, sich an eine Lehrkraft zu gewöh-
nen. Keine Schulhefte, kaum Lehrmaterial, 
wer einen Radiergummi und einen Blei-
stift besaß, konnte sich ›reich‹ schätzen.

Dann, September 1948 nach den Som-
merferien, wieder ein neuer Lehrer, der 
uns das letzte Halbjahr unterrichten soll-
te. Endlich ein junger Lehrer, etwas mollig, 
aber sein Aussehen war eine Täuschung, 
drei Jahre russische Kriegsgefangenschaft 
hatten ihre Spuren hinterlassen. Sein Wer-
degang war auch durch den Krieg geprägt, 
1938 – mit 25 Jahren – bekam Christian 
Meynerts seine erste Schulklasse in Ro-
denäs an der dänischen Grenze, ein Jahr 
später wurde er eingezogen. Zehn Jahre 
Krieg und Gefangenschaft, und erst dann 
wurden wir seine zweite Klasse.

Es war von Anfang an eine besondere 
Gemeinschaft: wir Schüler waren die be-
trogenen Kriegsjahrgänge und auch unser 
Lehrer war um 10 Jahre betrogen worden. 
Wir waren lernbegierig, denn nur noch 
V Jahr hatten wir Zeit bis zur Schulent-

lassung. Wir mussten uns auf das Berufs-
leben vorbereiten, das hieß ›Lehrstellen 
suchen‹ und die waren knapp. Christian 
Meynerts stellte sich ganz zur Verfügung, 
auch mit seiner Freizeit. 

Wir machten Radtouren, gingen 
schwimmen, wir lernten tanzen nach sei-
ner Akkordeonmusik oder spielten Tisch-
tennis, und später fehlte er bei keinem 
Klassentreffen. Er nahm Teil an unserem 
Werdegang, alle konnten einen Beruf er-
lernen und er war stolz, dass ›seine Klas-
se‹ über den zweiten Bildungsweg viel 
erreichte. Er erlebte Konfirmation, Hoch-
zeit und Trauer mit uns, ein Freund und 
Kamerad war er für uns geworden und 
sagte selbst einmal, diese Gemeinschaft 
mit uns hätte es ihm leicht gemacht, nach 
den schweren Kriegserlebnissen wieder 
Fuß zu fassen.

Christian Meynerts ist 85 Jahre alt ge-
worden, er wird immer in unserer Erinne-
rung bleiben, als Freund und Lehrer.

  Rita Wolter

»Nimm dir Zeit, um froh zu sein,  
es ist die Musik der Seele.« 

– aus Irland –
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An einem Nachmittag vor ein paar Wo-
chen konnten wir im großen Manha-

gener Teich einen Seehund beobachten. 
Glauben Sie nicht? Urteilen Sie nicht vor-
eilig! Der Manhagener Teich ist eine wahre 
Augenweide mit seinem Saum aus großen, 
alten Buchen. Meine Frau und ich drehen 
gern eine Runde um dieses idyllische Ge-
wässer. Wie viele andere freuen wir uns 
an dem stolzen Schwanenpaar und seiner 
stattlichen Kinderschar. Ihnen gehört das 
Gewässer, das ist nicht zu übersehen. 

An besagtem Tag hörten wir schon von 
Ferne einen unerhörten Lärm. Ein Mann 
brüllte aus Leibeskräften und beschimpfte 
seinen Hund, der offensichtlich nicht hö-
ren wollte. Als wir uns dem Ufer näherten, 
glaubten wir unseren Augen nicht zu trau-
en: Da schwamm ein kleiner Hund laut bel-
lend hinter einem Schwan her, quer über 
den Teich. Wir wanderten am Ufer entlang 
und beobachteten, wie der Schwan seinen 
kläffenden Verfolger souverän mal hierhin 
mal dorthin führte. Er achtete offenbar 
darauf, diesen Hund vor allem von seiner 
Schwanenfrau wegzuführen. Die harrte 
derweil offenbar seelenruhig mit ihren 
Kindern in einer Bucht des Sees der Dinge, 
die da kommen würden. Wir trafen mitt-
lerweile den aufgebrachten Besitzer des 
Hundes. »Itschi, komm da raus, 
du dämlicher Köter«, brüllte er 
über den See. Aber Itschi dachte 
gar nicht daran. Sie folgte kläf-
fend und paddelnd den Kurven, 
die der Schwan vor ihr über das 
Wasser ruderte. Hin und wieder 
drehte sich dieser zu seinem Ver-
folger um, hob die Brust aus dem 
Wasser und spreizte drohend sei-
ne Schwingen. Der kleine Hund 
hatte anscheinend den Verstand 
verloren. Ich sprach sein wüten-
des Herrchen an und machte den 
Vorschlag, dem ›Seehund‹ ein 

paar Schritte ins Wasser entgegen zu ge-
hen, damit dieser seinen Herrn und Gebie-
ter auch optisch wahrnehmen könnte. Die 
Idee lehnte der Mann mit einem Hinweis 
auf seinen bandagierten Fuß ab und nahm 
humpelnd und schimpfend die Verfolgung 
seines ›Köters‹ vom Ufer aus wieder auf.

Inzwischen wurde das Bellen immer 
heiserer und schwächer. Unbeirrt schlepp-
te der Schwan seinen Plagegeist kreuz und 
quer über den See. Das Bellen erstarb in-
zwischen zu einem kläglichen Keuchen. 
Der Hund pfiff offenbar auf dem letzten 
Loch. Meine Frau: »Meine Güte! Will der 
Köter denn Selbstmord begehen?« Ein 
paar Büsche weiter am Ufer sprach eine 
Frau aufgeregt in ihr Handy. Ansonsten er-
regte das Drama kein weiteres Aufsehen. 
Ein Glück für den Mann, der weiter ver-
zweifelt versuchte, seine Itschi von ihrem 
irren Vorhaben abzubringen. Immerhin 
musste er sich keine Tirade eines Forstbe-
amten anhören. Auch ›Seehunde‹ muss 
man schließlich an der Leine führen. Kurz 
vor ihrem sicheren Untergang besann sich 
Itschi eines Besseren und strebte mit letz-
ten Kräften dem rettenden Ufer zu. Der 
Schwan hatte den Seehund besiegt und 
schwamm stolz zu seiner Familie.

Der schwan, der seehund und grüne tomaten
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Wir verließen den Schauplatz des 
Dramas und vertieften die Angelegen-
heit weiter im Gespräch. »Wie kann man 
bloß einen Hund Itschi nennen?«, frag-
te sich meine Frau. »Wie kann ein Hund 
bloß auf die Idee kommen, hinter einem 
Schwan herzuschwimmen?«, fragte ich 
mich. »Kleine Leute neigen ja manchmal 
zu Größenwahn«, sinnierte meine bessere 

Hälfte. Da wir nichts Besseres zu tun hat-
ten, grübelten wir weiter über den seltsa-
men Namen des Seehundes. »Ich hab’s!« 
freute ich mich. »Na klar, Grüne Tomaten! 
Die Hauptdarstellerin in dem Film ›Grüne 
Tomaten‹ hieß doch auch ›Itschi‹. Die war 
doch auch eine völlig verrückte Nudel!« 
»Du spinnst!«, sagte meine Frau.

  Peter Tischer

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
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Im Beimoorwald …

Im Beimoorwald ist Holzauktion, ist Holz-
auktion! Links um die Ecke rum, rechts 

um die Ecke rum, überall ist große Holz-
auktion!

Im Originallied heißt es natürlich: Im 
Grunewald, im Grunewald … Vor über 120 
Jahren entstand dieses Volkslied in Berlin. 
Die Bevölkerung mokierte sich über die 
Anordnung des damaligen Reichskanzlers 
Bismarck, eine Schneise durch den Grune-

wald zu schlagen. Ziel: Eine sechsspurige 
Straße, heute bekannt als Kurfürsten-
damm, sollte das alte Berlin mit einer neu 
erbauten Villenkolonie erster Güte im Gru-
newald verbinden.

Solche Aussichten erwartet unser 
Beimoorwald nicht. Es ist im Moment zwar 
ein erschreckender Anblick, wenn Spazier-
gänger, Radfahrer, Reiter und Autofahrer 
die Verwüstung sehen, die die schweren 
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›Erntemaschinen‹ hin-
terlassen. Es ist schwer, 
Verständnis für dieses 
Chaos auf Straßen und 
dem Unterholz aufzu-
bringen. Früher ging man 
humaner mit der Natur 
um. Das Holz wurde mit 
Hilfe von schweren Kalt-
blutpferden an den Stra-
ßenrand geschleppt. In 
unserer schnelllebigen 
Zeit kommen die schwe-
ren Maschinen zum Ein-
satz. Dass diese Arbeit 
gemacht werden muss, ist unbestreitbar. 
Wenn man sich die Fichtenstämme am 
Wegesrand anschaut, sieht man, dass ein 
Großteil der Bäume krank und sehr alt ist.

Meines Erachtens ist 
es kaum noch als Bauholz 
zu verwenden. Trotzdem 
ist es schwer für uns 
Einwohner der ›Waldge-
meinde Großhansdorf‹, 
sich mit einer solchen 
Verwüstung abzufinden. 
Wir können nur hoffen, 
dass sich unser schönes 
Beimoor rasch von die-
sen groben Verletzungen 
erholt. Zum Trost, ein 
Bebauungsplan wie in 
Berlin liegt nicht vor. Das 

Landschaftsschutzgesetz und die Brunnen 
der Wasserwerke bewahren uns davor. 
Oder?

  Anne Matthiesen
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Jümmers to Harvsttiet, wenn de riepen, 
roden Appeln vun de Appelbööm lacht, 

denn fallt mi dat mehr as 100 Johr ole 
Hamborger Leed »An de Eck steiht 'n Jung 
mit'n Tüdelband« (Trudelband) vun de Brö-
der Wolf wedder in, wo de Refrain heten 
deit:
Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun, 
ruck-zuck över'n Zaun, 
ein jeder aber kann das nich, 
denn er muss aus Hamborg sein.
Sünd Ji ok al mal över'n Tuun klabastert 
un hebbt Appeln klaut? Oder hebbt Ap-
peln afplöckt, de över'n Tuun röverhun-
gen? Wenn wi ünnerwegens sünd un dor 
steiht en Appelboom, wiet un siet keen 
Huus, keen Minsch, de Telgens hangt siet 
dal, denn, ja denn griept wi uns een – un 
höögt uns as de lütten Gören. Rinbieten, 
opeten, wat dat smeckt! Dat löppt bi uns 
denn ünner Mundraub oder Wegzehrung. 
Dat is doch keen klaun, oder? In de Veerl-
annen gifft dat den olen Snack: Appeln an 
siede Telgens, dor springt de Jungs na. Wat 
mutt, dat mutt. 

Egens is dat Stibitzen ja nich nödig. So 
bummelig 72.000.000 Appelbööm gifft 
dat in Düütschland. An de 1.000 Sorten 
staht to Utwahl. Dor warrt sik woll ok 
för een wat finnen laten, de recht wat 
krüüsch is. Man in'n Supermarkt findt 
wi blots, wenn wi Glück hebbt, 
een Dutz ünnerscheedliche 
Appelsorten. De Statistik 
seggt, 26 kg vertehrt 
jeedeen in't Johr, dat 
sünd so wat 173 Stück. 
Elstar is de Appel, de 
vun de mehrsten Kun-
nen verlangt warrt, en 
Tücht vun den ameri-
kaanschen Golden De-
licius un de däänsche In-
grid Marie.

Männich Lüüd smeckt de olen Appel-
sorten veel beter as de Neetüchten. Uns 
ok. Wi freut uns denn jedet Johr op den 
›Apfel des Jahres‹, de siet 2001 vun ole 
Appelsorten utsöcht warrt. Dor gifft dat 
denn so schöne Namens as Finkenwerder 
Herbstprinz (2001), Altländer Pfannkuchen 
(2006), Wohlschmecker aus Vierlanden 
(2008), Juwel aus Kirchwerder (2010). För 
dit Johr hebbt de Pomologen (Appelkund-
lers) den Knebusch to'n Appel 2013 küürt.

Knebusch heet de Appel na den Besitter 
vun den Appelboom in Sittensen. Al üm 
un bi 1860 is de Appel opdükert. Nu, wo de 
Knebusch de Appel vun't Johr 2013 is, will 
de Börgermeester vun Sittensen bigahn 
un in sien Stadt noch 'n Reeg Knebusch-
Bööm planten. Ganz plietsch, dat kunn ja 
noch Urlaubers anlocken.

Wenn Ji Lust un Tiet hebbt, köönt Ji 
den Knebusch un vele anner ole Appelsor-
ten vun'n 4. – 6. Oktober 2013 in Kleen-
Flottbek to Gesicht kriegen. In den Loki-
Schmidt-Goorn, as de Botaansche Goorn 
hüüttodaags heten deit, warrt för de Eu-
ropom 2013 de Poorten opmaakt. Dat gifft 
Appeln to'n Proberen un ok to'n Köpen, ok 
Appelbööm warrt anbaden. Vördrääg un 
Stänn, woneem een sien Fragen loswarrn 
kann, findt Ji dor ok. Hebbt Ji Appeln un 
weet nich, wodennig de heten doot, denn 

helpt dorbi kunnige Pomologen. An'n 
Sünnavend köönt Ji Ju denn 

de eerste pomoloogsche 
Bökerbörs ankieken.

Ok an Kinner is 
dacht. Bi Appelmäär-
kens, Appelmalen, 
Boen mit Lehm oder 
Saft pressen köönt 

se sik vergnögen. – Ik 
wünsch Ju all en feine 

Appeltiet!
  Ursula Berlik

Klaun, klaun, äppel wüllt wi klaun …
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An einem herrlichen Herbsttag, bei mil-
der Sonne, veranstalteten die Gänse 

und Enten des Teiches Manhagen vor kur-
zem einen Badetag. Das planschte und 
spritzte, wirbelte und schäumte, so dass 
der Fotograf große Mühe hatte, dieses 
ausgelassene Treiben fotografisch mit sei-
nem Tele festzuhalten.

Die Schwanenfamilie hatte leider einen 
anderen Termin für ihr Badevergnügen.

  Dieter Klawan

Badetag in Manhagen
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De Sommer geiht to Enn, de Harvst kümmt. 
Een poor Gedichte to düsse Tied

Harvst

gedanken
Gedanken kaamt,
Gedanken gaht,
wi fraagt: woher – wohen?
mal sünd se düüster,
swoor as Blee
un drückt uns daal,
so hart un deep,
bet op de kole Eer.
Gedanken kaamt 
Gedanken gaht, 
mal sünd se licht, 
vull Lust und Höög
un dreegt uns sorgenfrie 
hooch övern 
griesen Alldag hen, 
füllt uns de düüster Stünn 
mit Glück un Sünn!

  Hans Hansen Palmus

lanteernleed
Se treckt de Straten op un af 
un singt den Sommer al to Graff: 
Laterne! Laterne!
Uns Lütte geiht al ok mit lang 
un stamert liesen mit dormang: 
Laterne! Laterne!
Geel as en grote Appelsin
hangt ehr Lanteern. Wat lücht de fi en!
Laterne! Laterne!
So treckt se hen, so treckt se her. 
Un jümmer warrt se noch een mehr: 
Laterne! Laterne!
Un sünd 's dichtbie, denn singt se siecht. 
Man sünd 's wietaf, denn klingt dat recht: 
Laterne! Laterne!
Un blau un root un geel un gröön 
verweevt tohoop, as weer 't man een   
Laterne!

  Hermann Claudius

Harvst
Dor kommt de Harvst mit Macht, 
he schient un winkt un lacht, 
sien Mantel geel un kopperroot, 
en bunte Deek liggt to sien Foot. –
Wo prächtig steiht he dor, 
en König ganz un gor!
Keen schrökelt nu so traag 
dor Heid un Holt un Haag? 
Sien Oog is holl, sien Aten koolt, 
un süht he an den stolten Wohld –
Wat fallt de Vagels in? 
Wo wüllt de Bläder hin?
To 't Leven höört de Dood,
so will 't de leve Gott.
Wi sünd äs Bläder op en Boom,
dat Leven is en Sommerdroom
voll Radels bet to Enn,
voll Radels bet to Enn.

  Johann Hinrich Fehrs



37Der Waldreiter · November 2013

ar
tI

Ke
l

regenled
Regen, Regen drus', 
Wi sitt hier warm in' Hus'! 
De Vageln sitt in' Bom to kurn, 
De Köh, de staht an Wall to schurn: 
Regen, Regen drus', 
Wi sitt hier warm in' Hus'!
Regen, Regen rusch', 
Wa rükt dat ut den Busch! 
De Blöm, de hangt so slapri dal, 
De Böm, de röhrt de Bläd ni mal: 
Regen, Regen rusch, 
Wa rükt dat ut den Busch!
Regen, Regen sus', 
Vun baben op uns' Hus'! 
Vun't Dack hendal in striken Strom 
Un lifen ut den Eschenbom: 
Regen, Regen sus', 
Nun baben op uns' Hus'!
Regen, Regen rull, 
Bet alle Groben vull! 
Denn lat de Wulken aewergahn, 
Lat de Sünn wedderkam': 
Regen, Regen rull, 
Bet alle Groben vull!

  Klaus Groth

Dat's al De Harvst
Dat's al de Harvst! De Sünn'schien  
so still un klaar as olen Wien.  
De Sommer trock – en ölen Mann – 
sik sachen sienen Slaaprock an.  
Sünd Astern dar un Nelken op  
un Sünnenblomen Kopp an Kopp.  
Un twüschendör wull slank un fien  
en rodes Blatt vun wilden Wien.
So sitt he avends vor sien Döör 
un luurt, wat nich de Maan dar wöör. 
De klimmt denn mit sien witt Gesicht, 
verteilt en grugelig Geschicht, 
dat de ool Mann in' Slaaprock langt 
un düchtig an to smöken fangt.
Un unsereen, de't nich versteiht,  
meent, dat dat buten neveln deit.
Denn lacht de Ool un seggt to'n Maan:  
Nu laat man bald den Harvst ankaam'n. 
De Appels sünd all riep un möör –  
Un darmit geiht he in de Döör  
un lett den goden Fründ, den Maan,  
alleen mank Beek un Barken stahn.

  Hermann Claudius

Dat Fischerdörp
De lütten Strohdackhüser kiekt  
ut Reet un Struukwark sinni vör,  
un mank de Hööv un Gorens sliekt  
de holperige Straat hendör.
De blage Luft hingt as en Dook  
still över Bööm un Fischerkaat; 
un langsam küselt sik de Rook,  
bet wo de griesen Wulken gaht.
De Bööd weegt Sachen up un dal,  
dat Water plötert lies in't Reet  
un palscht an Stegg un Brügg un Pahl  
un mummelt sien ool Wegenleed.
De Möwen fleegt mit heeschen Schrie  
hooh över Bööm un Hüser weg;  
en olen Fischer is dorbi  
un flickt de tweien Netten trech.

  Carl Budich
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Bit in de dörtiger Johren weer dat so, dat 
de Lüüd in t Dörp een oder twee Swien 

fett maken, de to 'n Winter slacht wörrn. –  
Swien slachten – dat güng so: Toeerst 
müss mit den Slachter Hatten, de an de 
Eck vun 'n Tangsteder Weg wahn, en Dag 
afmaakt warrn. An 'n Abend vorher müss 
bi de Lüüd, de toletzt slacht harrn, de grote 
holten Slachttrog afhaalt warrn. Wenn dat 
apen Wedder weer, denn güng dat mit de 
Schuuvkoor oder mit 'n Handwagen; wenn 
Snee leeg, güng dat mit 'n Sle den.

De Trog leeg öber Nacht ümkehrt bu-
ten, bit an 'n annern Morgen de Helpslüüd 
kemen, Naberslüüd to 'n Fast holen. De kre-
gen dat Swien ut 'n Stall rut, de Fastholers 
holen dat Deert op 'n ümkippten Trog fast, 

un de Slachter dee sien Handwark. Dorbi 
harrn Kinner nix to söken, dörven nich to-
kieken.

Wenn dat Swien utblöödt weer, bohren 
de Helpslüüd dat Deert noch mal an, de 
Trog wörr ümdreiht, so dat dat Swien dor 
in liggen kunn, un denn keem de Huusfro 
mit kakenhitt Water, dat gööt se öber dat 
dode Swien, un de Slachter güng bi un 
schraap dat Swien de Borsten af. Midde-
wiel harr een vun de Mannslüüd dat Bloot, 
dat bi 't Afsteken in 'n Ammer opfungen 
weer, en Tietlang umröhrt, dat Bloot, dat 
för Swattsuer un för de Blootwust bruukt 
warrn sull.

Dat duer all sien Tiet, bit dat trecht 
weer, un as dat so wiet weer, güng de 

swien slachten un Wust maken
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Slachter bi, maak dat Swien op un slacht 
dat ut. Allens, wat to bruken weer, keem 
na 'n grote Schöttel rin, Hart, Lebber, Nie-
ren, Maag. De Darms kemen na 'n Ammer 
rin, un de Slachter maak ehr leddig un 
dreih ehr üm, mit de Binnensiet na buten, 
un denn wörrn se wu schen, dat weer na-
her de Huut för de Wust. 

Wenn dat Swien utslacht weer, denn 
wörr dat op en korte Ledder fastbunnen, 
un de Ledder wörr denn opricht, dat  Swien 
hüng nu mit 'n Kopp na ünnen an de Led-
der. So müss dat den ganzen Dag to 'n Ut-
köhlen buten hangen blieben.

An 'n Nameddag keem de Mann, de dat 
Fleesch bekie ken müss. He müss ünner 't 
Mikroskop nasehn, wat dat Fleesch free 
weer vun Trichinen. Wenn dat goot weer, 
denn kreeg dat slacht Swien enen Stempel, 
un denn eerst dörv dat Fleesch verarbeidt 
warrn.

So weer de Dag hingahn, un gegen 
Abend keem de Slach ter wedder un hau 
dat Swien buten an de Ledder ut. Allens 
keem dor uteneen: De Schinken kemen 
af, de Specksie den, de Schullern, dat Na-
ckenstück, de Rüüch, de Kopp – allens 
wörr in Wannen packt un rindragen. In 
de Köök stünn denn allens rüm un sull an 
den Abend un an 'n annern Dag verarbeidt 
warrn. – Dor geev dat för uns Kinner aber 
wat to kieken!

Mudder kreeg noch den Abend ehr 
Swägerin, uns Tante Alma to Help. De Fro-
onslüüd fangen an un kregen all dat to 
Füer, wat kaakt warrn müss, vör allens un 

toeerst dat Swattsuer. Dat weer dat Bloot, 
dat kaakt warrn müss mit Peper un Solt 
un mit Edig un Lorbeerblääd. Lütte Speck-
stücken kemen dor ok mit rin, un wenn 
dat opkaakt weer, denn keem dat swat-
te Suer in grote Kruken un kunn so na 'n 
Keller stellt warrn, dat Swattsuer, as dat 
hier heet. (Bi de olen Spartaner heet dat 
vör 'n poor dusend Johr de Blootsupp; de 
kregen se, ehrer dat se den annern Morgen 
gegen de Greken losmüssen; de Blootsupp 
geev jem Kraft un Moot!) Swattsuer weer 
för uns Kinner nich so recht wat; dor bin-
nen weer hier un dor ok noch mal 'n Stück 
Speck to finnen, wo de Slachter nich all de 
Hoor afkregen harr; Speckswoort mit Hoor 
op 'n Töller – igitt! 

Nich all dat Bloot wörr to Swattsuer 
verarbeidt; en Deel keem in de Blootwust, 
tosamen mit Nieren, mit Speckstremels un 
vör allen mit de Tung. Dat tosamen keem 
na en wied Darmstück rin, de Darm wörr 
toneiht un kunn in 'n Rook ophangt warrn, 
wenn dat kaakte Bloot afköhlt un 'n beten 
dick worrn weer. – Rökerte Bloot- un Tun-
genwust – dat weer wat Goods!

Ehrer dat Fierabend weer, geev dat an 
dissen Dag noch wat Besonners to eten, 
för alle Mann. Dat geev Bregen, dat weer 
dat Hirn vun dat Swien, wat de Slachter 
rutnahmen harr. Dat keem in de Pann, 
tosamen mit Edig, Zibbeln, Peper un Solt, 
keem op 'n Disch un wörr vertehrt mit 
Broot, ehrer dat de Froonslüüd an dissen 
Dag laat Fierabend harrn. Fierabend geev 
dat nich ehrer, as bit allens för 'n annern 
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Dag to 'n Wustmaken trechtmaakt weer: 
De Lebber weer kaakt un stünn in grote 
Stücken op 'n Disch, sull to Lebberwust ver-
arbeidt warrn. Dorto müss se an 'n annern 
Morgen dörch de Wustmaschien, dor müs-
sen wi Kinner mehrstendeels mit helpen, 
müssen de Wustmaschien dreihen.

Dat Mettfleesch weer nich kaakt, man 
in Striepen sneden un stünn vör den gro-
ten Kökendisch in en lütte Wann, dat sull 
tosamen mit Speckstriepen dörch de 
Wustmaschien un to Mettwust maakt 
warrn.

Op enen tweten Disch, den Vadder na 
de Köök rinhaalt harr, legen all de groten 
Stücken, legen de twee Schinken un de 
Schullern un de groten Specksieden. De 
müssen dissen Abend noch insolt warrn 
un denn, mit 'n origen Ha ken versehn, de 
Trepp na baben rop un na de Rökerkamer 
rin, de op 'n Böhn weer.

Dat keken wi Kinner uns noch an, wo 
dat togüng, dat Insolten: En grote bru-

ne Kruuk weer bit baben hin vull Solt. En 
poor Handvull Solt kemen na en Schöttel 
rin, dor keem en beten Water op, un mit 
disse Soltlaak wörr denn allens inreben, 
jede Specksiet vun beide Sieden, un wenn 
de Laak denn en beten andröögt weer, 
denn nehm Vadder noch en Handvull Solt 
un reev dat dor ok noch rop. »Solt mutt 
sien«, see he, »Solt helpt, dat de Flegen in 
'n Sommer nich dorbi gaht.« Ümmer, wenn 
en grote Speck siet insolt weer, denn keem 
dor baben dörch de Swoort en Iesenhaken 
dörch, un denn bröch Vadder de Specksiet 
na baben un hüng ehr na de swatte Röker-
kamer rin, de ümmer, wenn 'n de iesenbe-
slagen Döör opmaak, so na Rook rüken dee, 
na Torfrook. – Mien Ollern rökern mit Torf, 
nich mit Holtspöön.

Na de Specksieden keem de een Schin-
ken an de Reeg. De weer swoor un müss 
vun twee Lüüd behannelt warrn: Een müss 
den Schinken oprecht holen, de anner 
müss dat mit de Soltlaak un mit dat Solt 

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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just so maken as bi de Specksie den. Man 
wenn de Swoort vun den Schinken insolt 
weer, denn keem Vadder bi un maak ba-
ben an den Knaken dat Schinkenfleesch 
noch en beten los un kreeg dor noch en 
lütt Handvull Solt extra rin un ok noch Pe-
per. De Schin ken – dat weer dat beste vun 
't Swien, de müss vör allens vör de Flegen 
in Acht nahmen warrn, vör de Flegen, de 
in 'n Sommer öberall nasöchen, wo se ehr 
Eier afleggen kunnen, ut de de Maden rut-
krapen kemen un sik na dat Fleesch rinfre-
ten. – Nee, dat dörv nich sien! Leber orig 'n 
Pries Peper un Solt dor rin, dat dor gor keen 
Fleeg bigahn mag! 

De Schinken kreeg baben öber den Be-
enknaken en dick Band, dat Band keem an 
enen vun de gröttsten Hakens, un denn 
güng dat mit dat gode Stück ok na baben 
un na de Rökerkamer rin.

Just so wörr dat mit den annern Schin-
ken maakt un mit de twee Schullern, dat 
weren sotoseggen twee lütte Schinken, un 
de sullen in 'n Fröhjohr toeerst ansneden 
warrn. De grote Schinken keem eerst 
to Pingsten ut 'n Rook, weer denn eerst 
dörchrökert.

Wenn en poor Specksieden, twee Schin-
ken un twee Schul lern insolt un na de Rö-
kerkamer bröcht weren, weer dor ok noch 
Platz för Wust, de den annern Dag in 'n 
Rook sull, un denn weer dat laat worrn an 
dissen Abend, alle Mann weren doodmööd. 
Denn bleev in de Köök allens so stahn, as 
dat dor stünn, denn weer Nachtroh, bit dat 

den annern Dag, wenn Tante Alma wedder 
dor weer, mit dat Wustmaken wiedergüng.

Denn wörr de Wustmaschien an de 
Dischkant fastschraben, dat Mettfleesch 
stünn in en Schöttel op 'n Disch, dat müss 
dor dörch de Maschien dreiht warrn. Een 
vun uns Jungs stünn denn bi den Dreiher, 
un wenn een vun de Groten, mien Mudder 
oder Tante Alma, Fleesch un Speck na den 
Trechter vun de Maschien ringeben harr, 
denn güng dat Dreihen los. Dat güng orig 
swoor, man wi Jungs wullen doch ok wat 
gellen un wiesen, dat wi kräftig weren, 
un so geben wi uns Möh un leten uns nix 
anmarken. Dor kemen rode un witte Met-
ten achter ut de Maschien rut, de wörrn 
gliek na en Stück Darm rinpresst, un wenn 
de Wust, de Mettwust, uns Mudder lang 
noog vörkeem, denn see se »stopp«, de 
Maschinendreiher kunn sik enen Ogen-
blick verpuusten, Mudder bünn de Wust 
baben to un legg ehr an de Kant. De neegs-
te grabe Mettwust keem denn an de Reeg.

Wenn dat en fiene Wust warrn sull, 
keem vörn an de Ma schien en anner Schiev 
an, en Schiev mit lütte Löcker. Denn güng 
dat Dreihen noch wat sworer, de Arms 
wörrn bald lahm. Denn müss ok mal een 
vun de Groten dreihen, bit all dat Mett-
fleesch verarbeidt weer. To Meddag geev 
dat wedder wat vun 't frisch slacht Swien, 
mehrstendeels frisch Swattsuer mit Book-
wetenklüten. Dat weer na Menen vun uns 
Kinner en ooltmoodsch Eten, Kortüffeln 
müchen wi leber, man hüüt, wo de Fro-
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onslüüd dat hild harrn, geev dat för uns 
keen Extrawust, wi müssen eten, wat op 
'n Disch stünn. – So hebbt wi dat lehrt. För 
de groten Lüüd geev dat na dat Eten en 
Tass Kaffe, un denn güng de Arbeit wieder.

De Mettwust weer ferdig, teihn bit 
twölf grote Wüst legen op 'n Disch, de 

nehm Vadder op en Tablett un dröög se na 
baben un hüng se na de Rökerkamer rin.

Na de Mettwust keem de Lebberwust 
an de Reeg, dat harr ok en lütt Dutz Wüst 
geben kunnt, man dorvun keem en Deel 
nich in Darms, man in Glaas un wörr in-
maakt, de smeck denn ganz anners, wenn 
se nich rökert weer. 

De Maag vun dat Swien weer teemlich 
groot, de wörr utfüllt mit Fleesch vun den 
Kopp, mit Swiensback, dor ke men ok noch 
orig Zibbeln an un en beten Suerfleesch, 
wat al in Edig kaakt weer. Dat ganze seeg 
ut as en lütten Sack, dat heet Presskopp, 
keem ok mit in 'n Rook un smeck denn, 
wenn 't rökert weer, ok heel goot. Wenn 
all de Wust trecht weer, an 'n Nameddag, 
denn wörr Smolt maakt. Dorto keem dat 
witte Fett vun de Flomen, as dat heet, in 
enen groten Putt to Füer. Wenn dat hitt 
weer, leep dat Fett dor rut, un Grieben 
swümmen dor mang. De Grieben nehm 
Mudder mit en Schuumkell rut, geev ehr 
in en lütte Kruuk rin un stell de Kruuk bi-
siet. Wenn de Grie ben all rut weren, denn 
keem dat Fett, dat dünne Smolt in Kruken, 
un wörr wegstellt. Smolt geev dat den 
Winter öber veel op Broot. Fienbroot un 
Swattbroot mit Smolt un Solt, dat müchen 
wi Kinner geern.

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

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

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 16
AVIVA Fitness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Becker, Raumausstatter . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Birtes Haarzauber, Friseur . . . . . . . . . . . . . S. 6
Cosmetique-Lounge, G. Thiele . . . . . . . . . S. 20
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 32
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 32
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 28
Gödeke, Goldschmied . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 41
Hinsch Nachf., Bestattungen. . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kersten, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 11
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 28
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 16
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 28
Schypkowski, Gartenbau . . . . . . . . . . . . . . S. 30
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 42

Ut de Grieben, de ja ok in Smolt we-
ren, maak Mudder denn in 'n Winter Ap-
pelsmolt, dat müchen wi ok geern op Broot.

Dat Swien, dat in 'n Dezember slacht 
wörr, dat geev Fleesch un Wust bit na 't 
Fröhjohr hin, bit na Pingsten. Swienslach-
ten – dat weren tweeunhalv Daag vull-
packt mit veel Arbeit. Wenn allens trecht 
weer, denn weren de Minschen ok trecht 
un müssen sik eerst mal wedder besinnen. 
Man tofreden weren se liekers, tofreden 
mit den Vörraat, vun den se sik satt eten 
kunnen.

  Heinrich Kahl †

Herbstwetter

Der Wind treibt trock'ne Blätter 
und raschelnd vor sich her. 
Es ist jetzt Herbsteswetter, 
es klingt kein Vogelschmetter, 
kein Blumenläuten mehr.

Der Sommer ist zu Ende, 
die Sonne müd', fast leer. 
Das Jahr macht seine Wende, 
es hat jetzt kalte Hände 
und streichelt uns nicht mehr.

Es riecht am frühen Morgen 
ein wenig schon nach Frost. 
Doch lasse mal die Sorgen, 
noch leuchten heut' und morgen 
die Dolden von dem Dost.

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– sa. 26.10.13, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Abend mit Marimba

S. 12 so. 27.10.13, 11:00 Uhr, DRK-Haus: 
Herbstbasar

– Di. 29.10.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Jetzt oder nie‹

– Mi. 30.10.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

– sa. 02.11.13, 9:00 Uhr, Mühlenteich: 
Abfischen und Verkauf

– sa. 02.11.13, 11:00 Uhr, Grundschule 
Schmalenbeck: Tag d. Offenen Tür

S. 3 Do. 07.11.13, 11:00 Uhr, Sieker Land-
str./Barkholt: AWO Karpfenessen

S. 7 Fr. 08.11.13, 18:30 Uhr, Feuerwehr: 
Laternelaufen mit Fackeln u. Musik

S. 5 Fr.-so. 08.-10.11.13, Waldreitersaal: 
Malerei & Kunsthandwerk

S. 5 sa. 09.11.13, 16:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kindermusical ›Esther‹

S. 8 Di. 12.11.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Möwe und Mozart‹

S. 10 Do. 14.11.13, 18:00 Uhr, Rosenhof 1:  
Vortrag ›Macht Geld glücklich?‹

S. 3 sa. 16.11.13, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung mit Gänseessen

S. 15 sa. 16.11.13, 10:00 Uhr, Ev. Gemein-
dehaus: Märchen erleben

S. 14 sa. 16.11.13, 14:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Geburtstag BI Mehr Sicherheit

S. 6 so. 17.11.13, 11:00 Uhr, Birte's Haar-
zauber: Adventsmarkt

S. 5 so. 17.11.13, 15:00 Uhr, Ehrenmal:  
Feierstunde zum Volkstrauertag

S. 10 Di. 19.11.13, 15:00 Uhr, Rosenhof 2:  
Senioren Union ›Vortrag U-Bahn‹

S. 5 Di. 19.11.13, 16:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Brahms Requiem

S. 3 Mi. 20.11.13, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 8 sa. 23.11.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Edith Piaf‹

S. 3 Mi. 27.11.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 7 Fr. 29.11.13, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Sportabzeichenverleihung

S. 7 Fr. 29.11.13, 18:00 Uhr, Bücherei:  
Lesung mit Musik zum Advent

S. 15 sa. 30.11.13, 10:00 Uhr, Ev. Gemein-
dehaus: Märchen erleben

S. 10 Di. 03.12.13, 12:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union ›Weihn.markt Bremen‹
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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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 15.10. = A
 16.10. = B
 17.10. = C
 18.10. = D
 19.10. = E
 20.10. = F 
 21.10. = G
 22.10. = H
 23.10. = J
 24.10. = K
 25.10. = L
 26.10. = M
 27.10. = N

 28.10. = A
 29.10. = B
 30.10. = C
 31.10. = D
 01.11. = E
 02.11. = F 
 03.11. = G
 04.11. = H
 05.11. = J
 06.11. = K
 07.11. = L
 08.11. = M
 09.11. = N

 10.11. = A
 11.11. = B
 12.11. = C
 13.11. = D
 14.11. = E
 15.11. = F 
 16.11. = G
 17.11. = H
 18.11. = J
 19.11. = K
 20.11. = L
 21.11. = M
 22.11. = N

 23.11. = A
 24.11. = B
 25.11. = C
 26.11. = D
 27.11. = E
 28.11. = F 
 29.11. = G
 30.11. = H
 01.12. = J
 02.12. = K
 03.12. = L
 04.12. = M
 05.12. = N

 06.12. = A
 07.12. = B
 08.12. = C
 09.12. = D
 10.12. = E
 11.12. = F 
 12.12. = G
 13.12. = H
 14.12. = J
 15.12. = K
 16.12. = L
 17.12. = M
 18.12. = N

 19.12. = A
 20.12. = B
 21.12. = C
 22.12. = D
 23.12. = E
 24.12. = F 
 25.12. = G
 26.12. = H
 27.12. = J
 28.12. = K
 29.12. = L
 30.12. = M
 31.12. = 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




