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Neujahrsgrüße vom Heimatverein

Auch wenn wir uns erst kürzlich an eine 
andere Jahreszahl haben gewöhnen 

müssen, so ist es schon wieder so weit, 
sich mit der Jahreszahl 2014 anzufreunden. 
Je älter man wird, desto schneller läuft 
gefühls mäßig die Zeit. Im Plattdeutschen 
haben wir einen Spruch »De Tiet, dat Oos, 
de löppt so gau, eeh di versüüst, sünd di 
de Hoor all grau«. Dies sagt in einem Satz, 
was unser Leben bestimmt – nämlich die 
Zeit. Die Zeit sitzt uns im Nacken, die alten 
Themen sind noch nicht alle aus unserem 
Gedächtnis verschwunden, da müssen wir 
uns schon wieder mit neuen Dingen be
schäftigen. Das ist auf der anderen Seite 
aber auch gut so, denn wir wollen durch 
unsere Vereinsarbeit die Kultur unserer 
Heimat, dass gemeinschaftliche Leben, 
dass Gemeinwohl in unserem Ort fördern 
und den Menschen immer wieder ins Be
wusstsein rufen, wie schön das Leben in 
unserer Gemeinde und unserem Land sein 
kann und ist.

Wir haben das große Glück, in unserem 
Land in geordneten Verhältnissen zu leben, 
in denen wir unser Leben frei nach unse
ren Möglichkeiten gestalten können. Dazu 
gehört natürlich auch die Pflege der schon 
angesprochenen wertvollen Güter, die es 
gilt zu erhalten, zu fördern und weiter zu 
entwickeln. Das Wichtigste ist es, diese in 
unseren Köpfen wachzuhalten und diese 
an die junge Generation weiterzugeben. 
Da dieses nicht unbedingt im Interesse 
junger Menschen liegt, macht es die Arbeit 
im Heimatverein – und nicht nur in ›unse
rem Heimatverein‹ – nicht einfach, doch 
sie ist für unsere Heimat wichtig und für 
uns der Ansporn, den heranwachsenden 
Jugendlichen zu zeigen, dass jeder seine 
Heimat kennen und lieben lernen sollte, 
um diese zu verstehen. Nur so kann sich 
ein gutes Verständnis für ein gutes Mitei
nander entwickeln, dies macht uns stark, 
schützt uns vor Einflüssen von außen.

Diese Aufgaben, neben den vielen Ver
anstaltungen unseres Heimatvereins, wol
len wir auch im Jahr 2014 in Angriff neh
men und versuchen, sie voranzubringen. 
Wir würden uns freuen, Sie auf einer unse
rer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 
Sollten wir Ihr Inte resse geweckt haben 
und Sie sich evtl. zu einer Mitarbeit bereit
erklären oder Mitglied werden möchten, 
sprechen Sie uns an – unsere Adressen fin
den Sie im Impressum auf der vorletzten 
Seite im ›Waldreiter‹.

Der Vorstand des Heimatvereins 
Großhansdorf-Schmalenbeck 
wünscht Ihnen alles Gute  

für ein friedvolles, glückliches 
und erfolgreiches Jahr 2014!

  Peter Berndt 
  Joachim Wergin
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Plattdüütsch runn

In’n Januar in’t nee’e Johr dropt wi us wed
der an’n 29.01.2014 üm 19:30 Uhr in’t DRK
Huus Papenwisch 30 to Oldjohrsobendge-
schichten »Rinn in’t nee’e Joh«! Wi freid us 
up muie Geschichten un Beleewnisse von 
jo. Weer fein, wenn du ook kumst, büsst 
von Harten willkomen. 
Schullt sonst no Frogen geewen, 
Utkunft gifft Peter Berndt 045322803917

tageswanderung

Als erstes im neuen Jahr ist 
wieder eine grünkohlwande-
rung angesagt. Wir treffen 
uns am sonnabend, 25. Ja-
nuar, um 9 Uhr am Bahnhof 
Kiekut und fahren mit Pkw in 

die Hahnheide zum Parkplatz Hohenfelder 
Damm. Von dort wandern wir zum gast-
hof stahmer in Hohenfelde, Wanderstre
cke Hin und Rückweg ca. 16 km.

Wer nicht wandern kann oder möch
te, fi nde sich um 11:45 Uhr am Gasthof 
Stahmer ein. Das Essen kostet 14,50 €, auf 
Wunsch kann auch etwas Anderes geges
sen werden. Es wird um Anmeldung ge
beten, dabei bitte andere Essenswünsche 
mitteilen. 
Wergin, Telefon 66140

Neujahrskonzert einmal anders

Wie in allen Jahren zuvor lädt Sie auch 
dieses Mal das Orchester der Freiwilligen 
Feuerwehr Großhansdorf am sonntag, 12. 
Januar 2014, zum Neujahrskonzert in den 
Waldreitersaal ein.

Wie auch in den letzten Jahren zuvor 
ist der Eintritt frei. Geplant ist allerdings 
dieses Mal eine Matinee mit Kaffee und 
Kuchen. Die Veranstaltung beginnt um 11 
Uhr, Einlass ist 10:30 Uhr.
Das Orchester freut sich auf Sie.  

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, 5. Januar 2013, um 11:00 Uhr im 
Waldreitersaal, Barkholt 64. 
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schmalenbecker abendmusik

In der EvangelischLutheri
schen Auferstehungskirche, 
Alte Landstraße 20:

  Sa. 18. Januar, 1018 Uhr:
22. großhansdorfer  
Chorwerkstatt
F. schubert:  
Deutsche Messe D 872
Leitung: Clemens Rasch
Wer hat Lust mitzusingen?  
Anmeldungen bis 15.01.2014  
im Kirchenbüro, Telefon 04102697423

So. 19. Januar, 10 Uhr:
Musikalischer gottesdienst
F. schubert:  
Deutsche Messe D 872
für Soli, Chor und Orchester
Gesangssolisten, Großhansdorfer Kan
torei, Großhansdorfer Kammerorchester 
und Teilnehmer der 22. Großhansdorfer 
Chorwerkstatt; Leitung: Clemens Rasch 

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 2. Januar: Frau Helga Tiede 

zum 80. Geburtstag am 14. Januar: Frau Waldtraut Buchner 
zum 75. Geburtstag am 8. Januar: Herrn Jens-Peter Ewers 
zum 75. Geburtstag am 20. Januar: Frau Hilde Kramm

7. Hüttenzauber-après ski-Party

Der schon traditionelle Hüttenzauber 
vom Lions Club Großhansdorf findet 

am sonnabend, 8. Februar, wieder im al
penländisch dekorierten Waldreitersaal 
statt. Es wird zünftig gefeiert mit der Ori
ginal Kärtner LiveBand ›Alpenshow‹. Die 
drei Musiker und eine Sängerin werden Sie 
wieder mit ihren Schlagern, Partykrachern 
und musikalischen Showeinlagen in Stim
mung bringen.

An Ihr leibliches Wohl haben wir auch 
gedacht, für jeden gibt es einen Österrei
chischen Jausenteller, mit Tiroler Speck, 
Obatzter, Landjäger, Leberwurst und 
Schmalz, schön dekoriert und dazu Vinsch
gauer Brot. Vorweg eine Original Fritaten
suppe und zum Abschluss Kaiserschmarrn. 
Frisch gezapftes Bier, Weine aus Österreich 
und sonstige Hüttengetränke werden Ih
nen von unseren Mitgliedern serviert.

Im Eintrittspreis von 35,– € ist das Essen 
und das AprèsProgramm enthalten. Die 
Eintrittskarten erhalten Sie ohne Vorver
kaufsgebühren bei der MARKT Theater
kasse in Ahrensburg, RaiffeisenbankFilia
le Schmalenbeck, Rieper in Großhansdorf 
und unter Clubmaster@lcgrosshansdorf.
de.

Und alles wieder für den guten Zweck: 
Der gesamte Überschuss wird von dem 
Lions Club Großhansdorf für Bedürftige 
in der Region, Unterstützung der Schulen 
und FF Großhansdorf zur Verfügung ge
stellt.

  Werner Schneider

»Dein Auge kann die Welt  
trüb oder hell dir machen.  

Wie du sie ansiehst,  
wird sie weinen oder lachen.« 

– Fr. Rückert –
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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

- Anzeige – 
Waldreiter 

Abgabe:  
16. Dez. 2013 

1/2 Seite 
(58 mm Breite x 180 mm Höhe) 

für Rückfragen:

Matthias Pego 
04102 – 899 477 
0163 – 720 16 14 

pego@union-reiseteam.de 

Preise inkl. Busabholung
hin und zurück ab:

Bad Oldesloe, Elmenhorst, Bargteheide, 
Ahrensburg, Großhansdorf bzw. Ring 3 

(☺) : Ab sofort Sonderprospekte verfügbar ! 

Unseren Katalog erhalten Sie bei uns im Büro 
und auf unserer Internetseite Anfang  Dezember. 

Ihr Reisepartner seit 1987 

R e i s e n  2 0 1 4  

UNION Re ise tea m
Tel. 04102 – 899 723 

Mo-Do: 9.30 - 12.00 Uhr (Jan-Mrz: auch freitags)
Stadtbüro:  Rondeel 4, 22926 Ahrensburg

www.union-reiseteam.de

Gruppenreisen
 mit Reisebegleitung

09.03.-22.03.14 € 922,- / 950,-

M A R I E N B A D 
Kur re ise  (☺☺☺☺) 

14 Tage Wellness 

29.04- 08.05.14 ab € 1.040,-

M A L L O R C A  (☺☺☺☺) 
Neues Ausflugsprogramm von 

unserem beliebten 
Standorthotel in Santanyi

15.03.-22.03.14 € 595,-

TÜRK. RIVIERA (☺☺☺☺) 
- Erlebnisreise -  

Verlängerungs-Badewoche im 
5*-Hotel, all inclusive: € 169,-

Es gibt wieder viele schöne Tagesausflüge,  
Kulturfahrten, Info-Veran-
staltungen, Radtouren,  
Inlandsreisen sowie Reisen 
ins nahe und ferne 
Ausland.  

Da ist wieder für jeden 
etwas dabei ! 

Einfach mal reinschauen, 
es lohnt sich ! 
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Das in diesen Tagen vom Union Reise
team ausgelieferte Jahresprogramm 

2014 zeigt erneut ein breites ReiseAnge
bot. Die Mischung aus bewährten Zielen 
und neuen Angeboten stimmt. Bei allen 
Tages und Mehrtagesfahrten ist stets eine 
Reisebegleitung dabei. Dadurch erhalten 
viele Mitreisende – gerade im fortgeschrit
tenen Alter – eine größere Sicherheit. 
reisen:
Gestartet wird mit einer Minikreuzfahrt 
nach Oslo (26.01. – 08.02.) mit Besuch des 
neuen Opernhauses und einer Auffüh
rung der PucciniOper ›La Bohème‹. Preis
günstige Kurreisen nach Marienbad sind 
stets im Programm zu finden – so auch 
zwei Angebote im März und im Novem
ber 2014. Die Türkische Riviera mit einer 
ErlebnisRundreise zur Besichtigung von 
Ephesus, Aphrodisias, Kusadasi, Perga
mon und Pamukkale mit Option einer 
zusätzlichen allinclusiveVerlängerungs
Woche in einem 5SterneHotel wird be
geistern (15.03. – 22.03.). Ab Ende März 
geht es dann Schlag auf Schlag: Myanmar 
(17. – 30.03.), Rom (24. – 30.03.), Kampanien 
(07. – 17.04.), Mallorca (29.04. – 08.05.), Tu
rin und Piemont (04. – 09.05.), St. Peters
burg (08. – 12.05.), Kykladen (17. – 28.05.). 
Weitere Reisen sind dem Jahresprogramm 
zu entnehmen.
radtouren:
Besonders zu erwähnen sind die beliebten 
Radtouren. Mehrere Angebote sind bereits 
gut gebucht. So stehen zwei Radtouren an 
der ›Straße der Dicken Pötte‹ (NordOst
seeKanal) vom 10. – 12.06. und 19. – 21.08. 
auf dem Programm. Weiter geht es vom 
15. – 19.06. auf dem WikingerFriesenWeg 
von St. Peter Ording nach Kappeln. Es fol
gen Radtouren vom 29.06. – 01.07. vom 
Darß nach Stralsund und vom 13. – 19.07. 
durch die Mark Brandenburg mit einem 
umfangreichen Besichtigungsprogramm. 

Weiter geht es vom 02. – 06.08. auf dem El
beRadweg von Tangermünde nach Hitza
cker und schließlich eine ganz besondere 
Reise per Bus und Rad: Durch Ostpreußen 
(Memelland und Kurische Nehrung) in der 
Zeit vom 25.08. – 04.09.
tagesfahrten und  
Kultur-Veranstaltungen:
Auch im kommenden Jahr gibt es eine gro
ße Anzahl von Tagesfahrten und Kultur
Veranstaltungen. »Die Gruppe derer, die 
am Ende einer schönen Ausfahrt wieder 
das eigene Heim ansteuern wollen, wird 
immer größer«, weiß Hubert Priemel, der 
zusammen mit seinen Mitstreitern die neu
en Angebote auf den Weg gebracht hat.

Ein Angebot der Anbieter aus Ahrens
burg hat für die Kunden aus Großhansdorf 
sich immer stärker durchgesetzt: Bei vie
len Fahrten werden Einstiege an der Apo
theke in Schmalenbek und an dem Bus
Halt Barkholt angeboten.

Wer Reiselust spürt oder Fernweh 
bekommen hat, kann sich das neue Pro
grammheft und Sonderprospekte zu vie
len Reisen im Büro des Reiseteams holen: 
Rondeel 4 in Ahrensburg in den Geschäfts
zeiten Mo.Do. 9:30 Uhr – 12:00 Uhr. 

uNION reiseteam – neues reiseprogramm 2014

Märchen für Kinder ab 4 Jahren

samstags von 10 bis 12 uhr werden im Ge
meindehaus Alte Landstraße 20 Märchen 
frei erzählt und im KamishibaiTheater 
vorgeführt, einem kleinen japanischen 
Papiertheater. Dazu spielen und basteln 
wir. 11. Januar: Zum neuen Jahr wünschen 
wir uns Glück und hören davon; 1. Februar: 
Vom Goldmachen und anderen Geheim
nissen. Kosten: 3,– €. Ich freue mich auf 
Euer Kommen.

  Margrit  Strenzke
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Kaum ist das Herbstsemester zu Ende, 
muss das Programm für das Frühjahrs

semester 2014 stehen. Frau Fiehn und 
Frau JägerBryssinck arbeiten schon lan
ge intensiv an der Gestaltung des neuen 
Programms. Vor allem der Blick auf neue 
Angebote darf nicht fehlen. Die beiden 
Damen müssen ihr Ohr wirklich am Puls
schlag der Zeit haben, um Ihnen zeitgemä
ße Angebote bieten zu können. 10 neue 
Kurse enthält unser Frühjahrsprogramm. 

Ein neuer Schwerpunkt ist das Thema 
Pflege und Beratung/umgang mit De-
menz. Kurs 2: Informationsabend zum 
Thema Pflege und Beratung, 4. Februar, 
18:3020:00 Uhr; Kurs 3: Seminar für pfle
gende Angehörige, 14. und 15. Februar, 10 
Std.; Kurs 4: Gemeinsam auf dem Weg 
in die Vergangenheit, Beginn 18. Februar, 
18:00 Uhr, 5 x 120 Min. Diese drei Kurse ge
ben viele Informationen zu dem aktuellen 
Thema häusliche Pflege. 

Ein zweiter neuer Schwerpunkt befasst 
sich mit dem Berufsleben. Kurs 13: Fit für 
die Prüfung, 8. März, 11:0014:00 Uhr; Kurs 
14: Kraftvoll und zufrieden durch das Be
rufsleben, 21. und 22. März; Kurs 15: Xpert 
Business, Finanzbuchführung 1, Beginn 14. 

Veranstaltungen der Volkshochschule großhansdorf

Februar, 18:0021:00 Uhr, Dauer 13 x 180 
Min.; Kurs 16: Finanzbuchführung am PC 
mit LexwareBuchhalter, 28. und 29. Juni, 
10 Std.

Für sportliche oder die es werden wol
len gibt es neu Kurs 72: Pilates für Einstei
ger am Vormittag, Beginn 6. Februar, 9:30 
Uhr, 12 x 60 Min.

Etwas für Leute, die das Besondere su
chen und ihre Ausdauer mit kraftvollen 
LatinoRhythmen und viel Spaß trainieren 
wollen, sind zwei ZUMBAKurse neu im 
Programm. Kurs 63 und 64: Zumba Fitness, 
Beginn 31. Januar, 18:00 Uhr bzw. 19:15 Uhr, 
12 x 60 Min. Wer es noch nicht kennt, sollte 
es kennenlernen!

Weitere Einzelheiten zu diesen neuen 
Kursen finden Sie in unserem Frühjahrs
programm, das ab 6. Januar an allen be
kannten Stellen erhältlich ist, oder unter 
www.vhsgrosshansdorf.de. Natürlich fin
den Sie auch die bewährten Kurse in unse
rem Programmheft. Wir freuen uns auf Sie 
im neuen Semester 2014!

  Ursula Rieper
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Am 1. Februar 2014 können die Groß
hansdorfer in dem Gastspiel der 

Komödie Düsseldorf mit der Boulevard
Komödie ›Der Priestermacher‹ das Auf

einandertreffen von 
zwei Menschentypen 
erleben, wie sie un
terschiedlicher nicht 
sein können. Da ist 
auf der einen Seite 
der angehende junge 
Dekan (Maximilian 
Claus), der ständig 
mit dem Kopf durch 
die Wand will, für den 

nichts zählt als die Wahrheit, und auf der 
anderen Seite der schon ältere Priester 
Thaddäus, gespielt von dem bekannten 
Schauspieler und Kabarettisten Thomas 
Freitag, der immer wieder auf Regeln und 
Gesetze hinweist, aber ebenso gut weiß, 
wie man diese umgehen kann, manchmal 
sogar muss. Daraus entwickelt sich ein 
amüsanter, geschliffener Dialog, in dem 
auch ganz nebenbei so manche bittere 
Wahrheit gesagt wird.

Am 7. Februar 2014 kommt das neue 
Dreamteam des Düsseldorfer Kom(m)

ödchens mit Melanie Haupt, Heiko Sei
del und dem auch aus dem Fernsehen 
bekannten Christian Ehring zu einer Son
derveranstaltung in den Waldreitersaal. 
In ihrem Programm ›sushi‹ nehmen sich 
die Drei der Mittelschicht an, die bei den 
Nachwirkungen der Wirtschaftskrise und 
der immer noch schwelenden Bankenkrise 
ihrer Meinung nach allmählich ein ganz 
neues Lebensgefühl entwickelt, nämlich 
die Existenzangst. Das führt zu einer gan
zen Reihe von urkomischen Verwandlun
gen oder Bekehrungen, wie wir sie z. B. bei 
einem Unternehmensberater vorgeführt 
bekommen, der sich auf einmal auf Sinn
suche begibt. Karten für diese Sonderver
anstaltung gibt es nicht nur bei Rieper in 
Großhansdorf, sondern auch in der Markt
Theaterkasse in Ahrensburg.

Der lange erwartete Dominique Hor
witz kommt am 3. März 2014 in einem 
Gastspiel des Renaissance Theaters Ber
lin (Landgraf) 
zusammen mit 
Benno Leh
mann mit dem 
Stück ›rot‹ in 
die Waldge
meinde. Rot ist 
die bevorzug
te Farbe des 
weltbekannten 
Malers Mark 
Rothko, der hier 
im Mittelpunkt 
steht. Dessen 
genialisch arrogante Attitüde kann sein 
junger Assistent auf die Dauer nicht ertra
gen, und er beginnt, den Maler und sein 
Werk bohrend zu hinterfragen.

Um 19:15 Uhr gibt es eine Einführung in 
das Stück. 

  Ingrid Wergin

Kulturring im Februar und März
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Zunächst möchten wir Ihnen alles Gute 
für das neue Jahr 2014 wünschen. Un

sere erste Veranstaltung in diesem Jahr 
findet statt am Mittwoch, 15. Januar. Es 
handelt sich um den traditionellen Arzt
vortrag in der LungenClinic Großhansdorf, 
Wöhrendamm  80. Herr Dr. med. H.J. Haas, 
Oberarzt, Angiologe in der Asklepios Klinik 
Bad Oldesloe wird über Durchblutungsstö
rungen sprechen. Über Einzelheiten haben 
wir Sie bereits im letzten Waldreiter infor
miert. Sollten Sie sich kurzfristig entschei

den, zu diesem Vortrag zu kommen, bitten 
wir Sie, sich bis 8. Januar bei dem Ehepaar 
Peters unter der Telefonnummer 04534
291084 anzumelden und gleichzeitig 
mitzuteilen, ob Sie an dem Kaffeetrinken 
teilnehmen möchten. Gäste sind natürlich 
wie immer herzlich willkommen.

Vorschau: Am Dienstag, 18. Februar, fin
det um 15 Uhr im Rosenhof 2 unsere jährli
che  Mitgliederversammlung statt.

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

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

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

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

Baugeschäft Steffen  wir machen das!



13Der Waldreiter · Januar 2014

Nachstehend sind alle Veranstaltungen 
in dem gerade zu Ende gegangenen 

Jahr 2013 aufgelistet. Wie immer hat das 
Jahr mit einer Tageswanderung begonnen 
und mit dem Punsch beim Konzert des 
Feuerwehrorchesters am Heiligabend ge
endet.
12. Januar 2013

Wanderung zum Grünkohlessen in die 
Hahnheide zum Gasthof Stahmer in 
Hohenfelde

30. Januar 2013
Erste Plattdüütsch Runn des Jahres

24. März 2013
Naturkundliche Wanderung

11. april 2013
Vogelkundliche Wanderung

13. april 2013
Erste Halbtagswanderung des Jahres

14. april 2013
Mitgliederversammlung des Heimat
vereins

17. april 2013
Erster Spaziergang des Jahres

21. april 2013
Erste Radtour der ›Heißen Reifen‹

14. Juni 2013
Tagesfahrt mit Bus und Schiff nach 
Lübeck

24.-26. Mai 2013
3TagesTour der ›Heißen Reifen‹ am 
Schaalsee

16.-20. Juni 2013
5TagesTour der ›Heißen Reifen‹ nach 
Malente und Preetz

ab 21. Juni 2013
Fotoausstellung ›Stormarn 12 Uhr‹

4.-11. august 2013
Wanderwoche im Spreewald

30. august bis 1. september 2013
Wattwanderwochenende

3. september 2013
Plattdeutsche Lesung mit 
Jochen Wiegand

19. september 2013
Vortrag ›Rotwild‹ mit dem Heimat
bund Stormarn

25. september 2013
Nachmittagsausfahrt 
Billwerder

6. Oktober 2013
Wanderfahrt mit der 
Raiba nach Nütschau 
und Segeberg

8.-10. November 2013
14. Ausstellung Malerei & Kunsthand
werk

8. Dezember 2013
Adventsfeier im Waldreitersaal

24. Dezember 2013
Weihnachtspunsch nach dem Feuer
wehrkonzert

Dazu kommen folgende Veranstaltungen:
 10 Tageswanderungen
 6 Halbtagswanderungen
 9 Spaziergänge
 3 Naturkundliche Wanderungen
 5 Radtouren der ›Heißen Reifen‹
 7 Nachmittagsradtouren
 10 Abende der Plattdüütsch Runn
Das sind 71 Veranstaltungen, die der Vor
stand und engagierte Mitglieder des Hei
matvereins organisiert und durchgeführt 
haben. Der Vorstand ist zu vier Sitzungen 
zusammengekommen.

  Joachim Wergin

rückblick auf die Veranstaltungen des Heimatvereins im Jahr 2013
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»Der Humor ist der Schwimmgürtel 
auf dem Strome des Lebens.«

– Wilhelm Raabe –
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großhansdorf zwischen  
Vergangenheit und Zukunft
Liebe Schmalenbeckerinnen,  
liebe Schmalenbecker, liebe Großhans
dorferinnen und Großhansdorfer!

Eine ungewöhnliche Anrede … und doch: 
gibt es sie noch, die ›echten‹ Schmalen

becker? Dann gratulieren wir Ihnen vorab 
recht herzlich zum 700jährigen Jubiläum 
Ihres Ortsteiles Schmalenbeck im Jahr 
2014. 

Bürgervorsteher Jens Heinrich und Bür
germeister Janhinnerk Voß wünschen auch 
im Namen der Gemeindevertretung und 
der Verwaltung Ihnen ein gutes, erfolgrei
ches und gesundes neues Jahr. Verbunden 
mit diesen guten Wünschen ist eine herz
liche Einladung zum Neujahrsempfang am 
Sonntag, 5. Januar, um 11:00 Uhr in den 
Waldreitersaal, Barkholt 64, in Großhans
dorf. Sie sind herzlich willkommen, beim 
Neujahrsempfang über Vergangenes und 
Zukünftiges in Großhansdorf gemeinsam 
ins Gespräch zu kommen.

Jeder kennt die UBahnstation Schma
lenbeck und weiß, dass Großhansdorf mit 
drei betriebsbereiten  UBahnhöfen über 
hervorragende Verkehrsanbindung an die 
Hansestadt verfügt. Dass die Orte Groß

hansdorf und Schmalenbeck ›erst‹ 1872 zu 
einer Gemeinde vereinigt wurden, wuss
ten Sie vielleicht nicht. Der Ortsteil Schma
lenbeck wurde 1314 erstmals urkundlich 
erwähnt: »Bei Erbauseinandersetzungen 
im Grafenhaus der Schauenburger gerät 
es von der Pinneberger an die Plöner Linie«. 
Seit 1938 trägt unser Ort den Namen Groß
hansdorf. Das 725jährige Jubiläum von 
Großhansdorf wurde bereits im Jahr 1999 
mit einem großen Festprogramm gefeiert. 

Der Wald, der beide Ortsteile trennte, 
prägt nun den Mittelpunkt des Ortes und 
gilt als Kennzeichen der Waldgemeinde. 

Über die Generationen ist unser Ort 
zusammengewachsen. Erinnerungen an 
die ›alten Zeiten‹ in Großhansdorf und 
Schmalenbeck werden uns in das kom
mende Jahr begleiten. Vielleicht wohnen 
Sie schon lange in diesem Ort und erinnern 
sich an Erlebnisse aus der Jugend oder der 
Kindheit: An Sonntagsausflügler aus Ham
burg, ans Rodeln, ans Schlittschuhlaufen 
auf dem Teich, an Faschingsfeste vom SVG, 
ans Vogelschießen, an Feuerwehrfeste 
oder andere Ereignisse. Teilen Sie Ihre Er
innerungen mit uns. Die Verwaltung im 
Rathaus freut sich über Ihre schriftliche 
Rückmeldung.

grußwort der gemeinde großhansdorf zum Jahreswechsel

Ihr zuverlässiger Begleiter  
 in Großhansdorf

Weil jeder Abschied besonders ist

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf

Telefon: 04102 / 69 15 62
www.goedecke-bestattungen.de
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Ein neues Jahr beginnt und Ziel ist es 
deshalb, auch für zukünftige Generatio
nen, für Jung und Alt, optimale Lebensbe
dingungen in Großhansdorf zu schaffen. 
Im vergangenen Jahr hat sich der Ortsteil 
Großhansdorf durch den Bau des zwei
ten, neuen Supermarktes verändert. Der 
damit verbundene Minikreisel vor dem 
UBahnhof sorgte in der Planung für vie
le Diskussionen, scheint sich in der Praxis 
jedoch zu bewähren. Der Bau der neuen 
Kindertagesstätte ›Neuer Postweg‹ soll 
Ende 2014 Betreuungsplätze für 20 Kin
der im Alter unter drei Jahren zur Verfü
gung stellen. Das Wahljahr 2013 brachte 
für Großhansdorf keine großen Verän
derungen. Die Mehrheitsverhältnisse in 
der Gemeindevertretung haben sich nur 
geringfügig verschoben. Die bisherigen 
politischen Entscheidungen können konti
nuierlich fortgeführt werden. Bürgermeis

ter Voß wurde bei seiner Wiederwahl mit 
93 % der Stimmen im Amt bestätigt. Die 
Wahlen bestätigten die bisherige Arbeit 
der  Entscheidungsträger. Vielen Dank für 
Ihr Vertrauen. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die sich im 
vergangenen Jahr in unzähligen Aktivitä
ten ehrenamtlich in Großhansdorf einge
setzt haben. Durch Ihren Einsatz prägen 
Sie die kulturelle Vielfalt, das Freizeitan
gebot und die soziale Verantwortung, die 
Großhansdorf so attraktiv machen. 

Abschließend gratulieren wir auch der 
Nachbarstadt Ahrensburg zum 700jäh
rigen Jubiläum im kommenden Jahr. Die 
Anwohner der Schmalenbecker/Groß
hansdorfer Straßen, die direkt an das Ah
rensburger Stadtgebiet angrenzen, haben 
in 2014 einen doppelten Grund zum Feiern.

  Heinrich, Bürgervorsteher 
  Voß, Bürgermeister

Während anderenorts Sitzungen auf
grund von Sturmtief ›Xaver‹ ausfie

len, tagte in Großhansdorf die Schulver
bandsversammlung des Schulverbandes 
Großhansdorf am 5. Dezember 2013 plan
mäßig, es sollte der Haushalt für das Jahr 
2014 verabschiedet werden. Wer jedoch 
wie in den Vorjahren ein einstimmiges 
Ergebnis für den Haushalt erwartet hatte, 
wurde eines Besseren belehrt. Der Etat
entwurf wurde mit 9 JaStimmen bei 5 
Enthaltungen beschlossen.

Ursache für dieses im Schulverband 
doch eher ungewöhnliche Abstimmungs
ergebnis waren vorausgegangene Be
schlüsse im Bau und Finanzausschuss 
des Schulverbandes, die zu Kürzungen bei 
beantragten Unterhaltungsmaßnahmen 
führten. Diese wurden in der Schulver
bandsversammlung erneut intensiv bera
ten und diskutiert, aber letztlich bestätigt. 
Schulverbandsvorsteher Janhinnerk Voß 

hat Verständnis für die Wünsche der Schu
len, hält die Kürzungen jedoch aus finan
zieller Sicht der Mitgliedskommunen für 
gerechtfertigt; »Die dem Schulverband zur 
Verfügung stehenden Eigenmittel reichen 
einfach nicht aus, um überall die Maximal
lösungen umzusetzen.«

Mit dem Haushalt 2014 hat die Schul
verbandsversammlung aber dennoch 
vorgegeben, dass im neuen Jahr wieder 
verstärkt in den Gebäudebestand inves
tiert wird, um vorhandene Räumlichkeiten 
besser und zeitgemäßer nutzen zu kön
nen. Viele Wünsche der Schulen konnten 
hier erfüllt werden. Gleichzeitig sinkt die 
Schulverbandsumlage um 83.300 € auf 
2.465.700 €, was die Mitgliedskommunen 
des Schulverbandes finanziell etwas ent
lastet. 

Der Haushalt für das Jahr 2014 weist 
im Ver wal tungs haus halt Ein nah men und 
Aus ga ben in Höhe von 3.939.800 € aus. 

Haushalt des schulverbands
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Wesentliche Ausgabekategorien sind 
hier die Personalausgaben in Höhe von 
450.300 €, die Bewirtschaftung, Versiche
rung und Unterhaltung der Grundstücke 
und Gebäude mit rund 1,6 Mio. € sowie 
Schülerbeförderung, Lehr und Lernmittel 
in Höhe von rund 400.000 €.

Der Ver mö gens haus halt weist ein Vo lu
men von 753.000 € aus. Die für In ve sti tio
nen ein ge plan ten Aus ga ben von 459.900 € 
werden über die Zuführung vom Verwal
tungshaushalt sowie eine Rücklagenent
nahme finanziert. Eine Kreditaufnahme ist 
nicht erforderlich.

Für den Erwerb von beweglichem Ver
mögen wie z.B. Beamer, Whiteboards, 
Laptops und Mobiliar in den vier Schulen 
ist im Haushalt 2014 ein Kostenvolumen 

von 223.900 € vorgesehen. Sehr erfreut 
waren die Vertreter des EmilvonBehring
Gymnasiums über die Bereitstellung von 
Mitteln für den Umbau des Verwaltungs
trakts (195.000 €). 

Aus der Sicht des Schulverbandsvorste
hers kann mit Blick auf diese Zahlen ein po
sitives Fazit für den Haushalt 2014 gezogen 
werden. »Der Schulverband Großhansdorf 
hat im Rahmen seiner Möglichkeiten mit 
dem Haushalt 2014 verschiedene Baustei
ne zur Weiterentwicklung in den Schulen 
auf den Weg gebracht. Stillstand bzw. ein 
Abfinden mit dem status quo entspricht 
nicht dem Aufgabenverständnis des Schul
verbandes«, so Voß.

  Voß, Schulverbandsvorsteher

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

Das Rieper-Team wünscht Ihnen 
einen erfolgreichen Start 
ins neue Jahr!

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
44

JAHRE

… bei Rieper

kauf ich gern!
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Jahreshauptversammlung  
des DrK am 23.11.2013

Pünktlich um 15 Uhr begrüßte Frau Su
sann Bierwirth die Mitglieder und Gäste 

des Ortsvereins. Mit über 40 Teilnehmern 
war die JHV gut besucht. Sie dankte Herrn 
Dr. Lukas, dem Präsidenten des Kreisver
bandes für sein Kommen.

Frau Bierwirth stellte sich vor und er
klärte, dass sie die Sitzung leiten werde, 
da der Vorsitzende, Herr Claus Badenhop, 
kurzfristig zurückgetreten sei und Frau 
Ulla Krause, stellvertretende Vorsitzende, 
sich entschuldigen ließ. In freundlicher 
Atmosphäre wurden die Tagesordnungs
punkte abgehandelt.

Der Vorstand will zunächst in Ruhe 
einen neuen Kandidaten für den Vorsitz 
suchen. Frau Krause, Frau Bierwirth und 
Herr Hoop werden die Geschäfte zunächst 
kommissarisch weiterführen. Nach dem 
Geschäftsbericht des Vorstandes folgte 
ein Überblick über die Aktivitäten des Jah
res 2013.

Der Vorstand und die Gemeinschaften 
Bereitschaft, Jugendrotkreuz und Wohl
fahrt und Soziales berichteten mündlich 
und durch Filmpäsentationen über die 
Geschehnisse, ihre Arbeit und Veranstal
tungen des Jahres 2013. Die Besucher beka
men einen Überblick über die vielseitigen 
Aufgaben und Tätigkeiten, den Aus und 
Fortbildungen der verschiedenen Dienste. 
Auch über die Familienbildungsstätte wur
de von Frau Käfer eindrucksvoll berichtet. 

Danach wurden die Delegierten zur 
Kreisversammlung sowie ein Kassenprüfer 
gewählt: Herr Hoop wurde als Schatzmeis
ter für 4 Jahre wiedergewählt.

Nach den Wahlen wurden die Stellver
treter der Bereitschaftsleitung von der 
Versammlung bestätigt.

Herr Hoop stellte seinen Haushaltsplan 
2014 vor, er wurde von der Versammlung 
einstimmig verabschiedet.

Informationen vom DrK großhansdorf

Die Kassenprüfer bescheinigten dem 
Schatzmeister eine korrekte Kassenfüh
rung, so wurde dem amtierenden Vor
stand Entlastung erteilt.

Mit großem Beifall und Glückwünschen 
wurde die Ehrung langjähriger fördernder 
Mitglieder und ehrenamtlicher Mitglieder 
vorgenommen, ihnen wurden Urkunden, 
Ehrennadeln und Blumensträuße über
reicht.

Im Anschluss bedankte sich Herr Bür
germeister Voß bei allen für die hervorra
gende, in vielen Stunden geleistete Arbeit. 
Er bedankte sich bei der Bereitschaft, dem 
JRK, der Gemeinschaft Wohlfahrt und So
ziales und bei der Familienbildungsstätte. 
Er stellt noch einmal das großartige Enga
gement des DRK Ortsvereins für die Bürger 
und Bürgerinnen Großhansdorfs heraus. 
Die JHV endete gegen 16:45 Uhr. 

In unserem neuen Flyer 2014 und dem 
Programmheft der Familienbildungsstät
te, die jetzt in Großhansdorf und Umge
bung ausliegen, können Sie sich näher 
über uns informieren, Termine buchen, 
Mitglied werden oder ehrenamtlich bei 
uns tätig werden.

Hintere Reihe v.l: Birgit Käfer, Jan Grotepaß, 
Nele Rusche, Marco Rosenberg 
Vordere Reihe v.l.: Gisela Heilmann,  
Lotte Jeromin, Karin Uhlenberg,  
Christa Westphal, Lüder Schulz
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Fünfjähriges Jubiläum  
der tanzgruppe in siek

Die Tanzgruppe des DRK Ortsvereins in 
Siek feierte am 25.11.2013 ihr fünfjähri

ges Bestehen. Die Sieker Tanzgruppe und 
die Großhansdorfer Tanzgruppe feierten 
das Jubiläum zusammen in der Mehr
zweckhalle in Siek. Es waren 46 Tänzerin
nen und Tänzer.

Getanzt wurde ein Jahresprogramm. 
Jedem Monat war ein Tanz gewidmet, ein
mal tanzte die Sieker Gruppe einen Tanz 
vor, einmal die Großhandorfer Gruppe. 
Zum Abschluss wurde ein Lichtertanz ge
tanzt. Jede Tänzerin, jeder Tänzer hatte ein 
Batterielicht in der rechten Hand. Es war 
eine stimmungsvolle Atmosphäre, sehr 
weihnachtlich.

Frau Christel Bitzer ist technisch per
fekt ausgerüstet, 90 Lieder hat sie auf ih
rem Laptop, alles ist vorbereitet, jedes Lied 
wird angesagt, die Schritte noch einmal 
kurz gezeigt. Sie motiviert alle, ihre Be
geisterung steckt an.

Anschließend war im Haus der Vereine 
die Kaffeetafel gedeckt. In gemütlicher 
Runde wurde vorgelesen und geklönt. Die 
Damen freuen sich schon auf ein nächstes 
Tanzfest, geplant ist ein Frühlingsball oder 
ein Herbstball.

lesung zum advent am 29.11.2013 

Die Weihnachtslesung in der Gemeinde
bücherei Großhansdorf bei Kerzenlicht 

hat viel Spaß gemacht. Die Fangemeinde 
ist auf fast 50 Personen angewachsen. 

In Erinnerung an Ruth Buhrdorf las Frau 
Thomas ein Gedicht von Mascha Kaleko. 
Diesmal wurden wieder sehr verschiedene 
Texte vorgelesen, besinnliche, fröhliche, 
informative. Weihnachtsgeschichten von 
R. Dehmel, K. Mielke, C. P. Traill, E. Kästner, 
Hans Christian Andersen, H. Scheibner, R. 
Goscinny, auch eine selbstgeschriebene 
Geschichte ›De Wiehnachtswunsch‹ von 
Herrn Aschmann. Das Gespräch zwischen 
Großvater und Enkel konnten die Zuhörer 
gut nachempfinden. Ein gewagtes, moder
nes Interview mit einem Weihnachtmann 

(H. Martenstein), vorgelesen von Frau Apel, 
wurde mit Lachen aufgenommen. Musika
lisch umrahmt mit Gitarrenmusik wurde 
die Lesung diesmal von der Jugendmusik
schule Großhansdorf. Miguel Broschwitz 
spielte ›What a wonderful world‹ (L. Arm
strong), Jakob Klipfel spielte ›Those were 
the days‹ und Ben Seiler spielte ›Scarber
ough Fair‹. Herzlichen Dank! Eingestimmt 
auf die Vorweihnachtszeit genossen die 
Zuhörer Punsch und Weihnachtsgebäck.

Der Inhalt unseres Sparschweins wird 
aufgespart und im März nach der Lesung 
zum Internationalen Weltfrauentag wie
der einer sozialen Einrichtung übergeben. 
Herzlichen Dank für die Spenden!

Wir laden Sie jetzt schon herzlich ein 
zu unserer Lesung zum Internationalen 
Frauentag im März 2014. Der Termin wird 
im Waldreiter und in den Zeitungen veröf
fentlicht. 
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In einer Feierstunde am 13.11.2013 ehrte 
die Sozialministerin Kristin Alheit die ein

geladenen Kandidaten. Sie bedankte sich 
für ihr Bemühen, Menschen, die oft ausge
grenzt werden, zu integrieren. »Allein die 
Nominierung für den Preis ist die eigentli
che Auszeichnung«, sagte Dr. Eckstein, der 
die Veranstaltung organisiert hatte. Darü
ber freute sich auch Lore Grube vom DRK
Ortsverein Großhansdorf, die sich seit Jah
ren ehrenamtlich für Aussiedlerfamilien 
engagiert hat und heute die Integration 
der Asylanten überwiegend aus dem ara
bischen Lebensraum betreut. Sie unter
richtet die Migranten in der deutschen 
Sprache. Zurzeit sind mehrere Familien 

stormarner ehrenamtspreis für Integration

aus Syrien, Afghanistan und dem Iran in 
Großhansdorf untergebracht. Frau Grube 
sorgt für Kleidung, Möbel, Fahrräder, hilft 
bei Behördengängen und erklärt ihnen das 
Leben in Deutschland. Sie wird tatkräftig 
von ehrenamtlichen Mitgliedern der Ge
meinschaft ›Wohlfahrt und Soziales‹ un
terstützt. Sie ist und bleibt der Motor der 
Hilfeleistung. Betreuung bedeutet für sie 
auch persönliche Ansprache und ein offe
nes Ohr für Sorgen und Nöte.

Liebe Frau Grube, unseren herzlichen 
Glückwunsch für die Auszeichnung und 
Danke für die unermüdliche ehrenamtliche 
Arbeit! 

 KROHN-HEIZUNG 
Heizung · Bad · Energiesparsysteme

Wir beraten Sie bei allen Fragen rund um Ihre Haustechnik

Tel. 04107 / 7654
Bültbek 26 · 22962 Siek · www.krohn-heizung.de
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In netter Atmosphäre haben wir am 
Samstag, 16. November, unser 20jäh

riges Jubiläum mit prominenten Gästen, 
vielen Großhansdorfern, unseren Mitglie
dern, dem Orchester der Freiwilligen Feu
erwehr Großhansdorf und vier Ausstellern 
im Waldreitersaal feiern können.

Lange hatten wir über die Form der 
Veranstaltung diskutiert: Wir wollten 
keine Theaterbestuhlung und auch keine 
KlassenzimmerAtmosphäre, sondern eine 
lockere Gruppierung größerer und kleiner 
Gruppen. Doch dann hat uns die Vielzahl 
der Besucher überrascht. Mit so einem 
Interesse hatten wir nicht gerechnet und 
möchten uns bei all denen entschuldigen, 
die während der Feier stehen mussten 
oder sogar umkehrten, da es keinen Sitz
platz mehr gab.

Alle, die einen Platz gefunden hatten, 
haben dann einen fröhlichen und interes
santen Nachmittag erlebt. Das Orchester 
hat dabei für viel Schwung gesorgt. Dem 
Imbiss, den Getränken und dem Kaffee 
und Kuchen wurde lebhaft zugesprochen.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden 
alle Besucher von unserem Bürgermeister 
Herrn Voß und dem Polizeidirektor Herrn 
Becker begrüßt. Auf deren viele lobende 
Worte und die Bestätigung der Notwen

digkeit unserer Arbeit wollen wir nicht 
weiter eingehen, zumal die Begrüßungs
rede von Herrn Voß bereits in der letzten 
Ausgabe des Waldreiters abgedruckt war.

Eingehen möchten wir aber auf die 
Worte von Herrn Becker, mit denen er alle 
Bürger ansprach: Vielen Straftaten in den 

Sicherheitsbereichen kann 
man vorbeugen, sodass sie gar 
nicht erst passieren. Dazu ge
hört auch, dass wir alle aufei
nander aufpassen und uns bei 
sicherheitsproblematischen 
Situationen gegenseitig hel
fen. Auch die Polizei können 
und sollen wir unterstützen, 
indem wir sie sofort informie
ren, wenn verdächtige Situati
onen beobachtet werden. Der 
Polizeiruf 110 ist ein Polizeiruf 
und kein Notruf, und die Be
amten schauen lieber einmal 

zu viel als zu wenig nach dem Rechten. 
Die Auswertung solcher Hinweise ist ein 
wichtiger Teil der Polizeiarbeit, denn vie
le Hinweise ergeben oft ein brauchbares 
Lagebild. Unsere Bürgerinitiative gibt bei 
entsprechenden Beobachtungen regelmä
ßig Hinweise an die Polizei.

Zeitgleich mit dem Beginn unserer Vor
bereitungen zu der Jubiläumsfeier wurde 
Großhansdorf von einer Einbruchsserie 
überzogen, der unsere aktiven Mitglie
der auf ihren Rundgängen aufgrund der 
Vielzahl und der zeitlichen und örtlichen 
Verteilung fast hilflos gegenüberstehen. 
Die Einbruchszahlen sind immer noch sehr 
hoch! Der Appell von Herrn Becker muss 
deshalb von allen Bürgern ernst genom
men werden. Wer sich trotzdem scheut, 
die Polizei anzurufen, sollte zumindest uns 
dann umgehend informieren, oder noch 
besser, uns bei unserer Arbeit aktiv unter
stützen.

Jubiläumsfeier der Bürgerinitiative ›Mehr sicherheit in großhansdorf‹
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Im späteren Verlauf des Tages wurden 
dann viele Beratungsgespräche zwischen 
Besuchern, den ausstellenden Sicherheits
fi rmen und der Polizei geführt. Denn tech
nische Sicherheitsmaßnahmen im Haus 
sind genauso wichtig, wie die eigene kriti
sche Aufmerksamkeit.

Wir sind sehr froh, dass unsere Jubilä
umsfeier so gut besucht wurde und nett, 
unbeschwert und informativ verlief. Be
danken möchten wir uns deshalb bei un
seren beiden Festrednern Herr Voß und 
Herrn Becker, aber auch bei den Herren 
der Polizei: dem Chef der Polizeistation 
in Ahrensburg, Herrn Patzker und Herrn 
Lorenzen von der Kripo, bei Herrn Treimer, 
der die Großhansdorfer Station vertrat 
und bei den Herren Dietel und Telm von 

der Präventionsabteilung Ratzeburg. Sie 
alle haben den Besuchern für Fragen und 
Ratschläge zur Verfügung gestanden.

Unser Dank geht auch an die Gemein
deverwaltung für die Erlaubnis, den Wald
reitersaal benutzen zu dürfen und insbe
sondere an den Hausmeister Herrn Leppin, 
der uns in die Geheimnisse der Saaltechnik, 
der Saalausrüstung und in die Pfl ichten als 
Veranstalter einweihte. Vielen Dank auch 
an unser Orchester der Freiwilligen Feuer
wehr für ihr tolles Programm und an un
sere aktiven Mitglieder und deren Männer 
und Frauen für die erstklassige Unterstüt
zung bei der Durchführung unserer Veran
staltung.

  Jochen Kube

Auf Einladung des Stadtorchesters 
Markneukirchen nahm das Orchester 

der FF Großhansdorf, zugleich Landesfeu
erwehrOrchester SchleswigHolstein, am 
alljährlich dort ausgetragenen ›Herbst
fest der Blasmusik‹ teil. Die ›Musikstadt‹ 
Markneukirchen im sächsischen Vogtland 
ist als Zentrum des deutschen Orchester
instrumentenbaus ein Begriff in der Mu

sikwelt. In rund 100 Betrieben in und um 
die Musikstadt werden die Erfahrungen 
vogtländischer Handwerksmeister fort
geführt und stetig weiterentwickelt. So 
werden die Instrumente aus dem ›Musik
winkel‹ zu einem qualitätsvollen Kleinod. 
Große Firmen wie B&S im Bereich des 
Blasinstrumentenbaus oder Warwick/Fra
mus im Bereich EBässe, Verstärker und 

landesfeuerwehr-Orchester zu gast im Vogtland

Orchester der FF Groß
hansdorf auf der Bühne



Der Waldreiter · Januar 201422

Gitarren haben weit über 
Deutschlands Grenzen hin
aus in der ganzen Welt einen 
guten Ruf.

Die Musiker aus Groß
hansdorf nahmen gern die 
stundenlange Busfahrt bis 
fast an die tschechische 
Grenze für den Besuch vom 
1.3. November 2013 in Kauf, 
gab es dort doch neben 
dem musikalischen Auftritt 
auch einiges Interessantes 
zu sehen. Eine Besichtigung 
ortsansässiger Instrumentenbauer stand 
ebenso auf dem Programm wie ein Be
such im Instrumentenmuseum der Stadt, 
in dem so manches Schmuckstück zu be
wundern ist. 

Höhepunkt der Fahrt war natürlich 
der gemeinsame Auftritt mit dem Stadt
orchester Markneukirchen. In der wun
derschönen Musikhalle der Stadt gab es 
ein ca. dreistündiges Konzert, in dem sich 
Gäste und Gastgeber auf zwei gegenüber
liegenden Bühnen mit ihrem jeweiligen 
Musikprogramm abwechselten. Das ein
heimische Publikum, fast 500 Zuschauer 
in der ausverkauften Halle, wurde von 
den SchleswigHolsteinern mit einem viel
stimmigen ›Moin‹ standesgemäß begrüßt 
und quittierte die musikalischen Darbie

tungen mit anhaltendem 
Applaus. Der Abschluss des 
Programms, bei dem beide 
Orchester zusammen auf ei
ner Bühne das Publikum mit 
zwei zünftigen Märschen 
verabschiedeten, rundete 
das Konzert ab. 

Ein gemeinsames Bei
sammensein mit den 

Markneukirchener Musikern nach dem 
Konzert bot Gelegenheit für interessan
ten Erfahrungsaustausch und Knüpfen 
persönlicher Kontakte. Alles in allem hat 
das Großhansdorfer Orchester die Farben 
SchleswigHolsteins in Sachsen würdevoll 
vertreten. Die Einladung zum Gegenbe
such wurde ausgesprochen.

Das Orchester dankt dem Verein 
›Freunde des Orchesters der Freiwilligen 
Feuerwehr Großhansdorf e.V.‹ für seine 
Unterstützung, ohne die so manche Akti
vität nicht möglich wäre.

In Großhansdorf ist das Orchester wie
der zu sehen und zu hören am 12.01.2014 
um 11:00 zum Neujahrskonzert im Wald
reitersaal.

  Wolfgang Karnstedt

Instrumentenbauer mit der 
kleinsten vollwertigen BTuba 
der Welt

auflösung von
Original & Fälschung 
Nr. 32
Haben Sie die zehn Feh
ler des Rätsels aus der 
NovemberAusgabe ge
funden? Nebenstehend 
ist des Rätsels Lösung …
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Original & Fälschung Nr. 33

»spreewalddorf lehde«
Wanderung vom 7. August 2013 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Sie gehören auch zu der Geburt Jesu im 
Stall von Bethlehem. In all den Weih

nachtskrippen bei uns zu Hause, in den 
Kirchen und auf vielen Gemälden zu dem 
weihnachtlichen Geschehen sind sie zu 
sehen. Wer sind denn nun diese ›Heiligen 
Drei Könige‹? Das ist eine lange Ge
schichte, die viel mit Tradition und 
Christlichem Brauch zu tun hat. 

In der Bibel, im MatthäusEvange
lium, Kapitel 2, klingt das ganz ein
fach und klar: Es kamen die Weisen 
aus dem Morgenland nach Jerusalem 
und sprachen: Wo ist der neugebore
ne König der Juden? Wir haben sei
nen Stern gesehen und sind gekom
men ihn anzubeten.

Damit beginnen schon die ersten 
Fragen: Hier wird von ›Weisen aus 
dem Morgenland‹ und nicht von 
›Heiligen Königen‹ gesprochen, die 
heutige Bibelübersetzung spricht 
von ›Sterndeutern‹. Weise und Stern
deuter kann man ja noch zusammenbrin

gen, aber Könige? Alle diese Begriffe sind 
schon in den ersten Jahrhunderten unse
rer Zeitrechnung – also nach Christi Ge
burt – vor allem auf kirchlichen Konzilien 
geprägt worden. Eine besondere Ausdeu
tung hat es mit den ›Drei Königen‹ gege

ben. Die Bibel sagt: Es ist ein neuer König 
geboren. Das ist für die damalige Welt ein 
hochbedeutendes Ereignis, und so konnte 
und wollte man sich nur vorstellen, dass 
hohe Würdenträger aus der bekannten 
Welt – Europa, Asien und Afrika – ihm ihre 
Huldigungen darbringen. So wird es auch 
klar, dass ein dunkelhäutiger König dabei 
sein muss. Die Drei reiten noch in heutigen 
Darstellungen auf Kamelen, dem in der 
frühen Zeit besonders im Osten bevorzug
ten Reittier. 

Die Namensgebung Caspar, Melchior 
und Balthasar taucht erstmalig in mittel
alterlichen Schriften auf. Da die drei auch 
Sterndeuter oder nach anderen Berichten 
Astrologen oder auch Magier gewesen 
sein konnten, erklärt sich wohl, warum sie 
einem bestimmten Stern folgen, der ihnen 
die Ankunft des neuen Königs ankündigt. 
Die Astronomen heute können das Er
scheinen eines bestimmten Sterns um die 

Die ›Heiligen Drei Könige‹
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Zeit der Geburt Jesu belegen, und der as
tronomisch bestimmte Termin weicht nur 
um Tage von dem überlieferten Geburts
termin, dem 25. Dezember, ab.

Biblisch belegt ist, dass sich die Weisen 
bei dem König Herodes in Jerusalem nach 
dem neuen König der Juden erkundigten. 
Das führt zu dem ebenfalls biblisch be
legten Kindermord von Bethlehem, eine 
schreckliche Geschichte. Herodes, der Kö
nig von Juda, fürchtet um seine Macht, als 
er durch die Weisen von einem neuen Kö
nig erfährt und alle Jungen bis zum Alter 
von zwei Jahren in Bethlehem und Umge
bung umbringen lässt. Josef erfährt das im 
Traum und wählt einen anderen Weg für 
die Rückkehr (Matthäus 2, 1623).

Auch die Schätze Gold, Weihrauch und 
Myrrhe, die die Drei auf der ganzen Reise 
bei sich hatten, sind biblisch belegt. Auch 
darum ranken sich allerlei Mythen und 
Legenden, die ganze Bände füllen. Am 
verständlichsten ist folgende Version: 
Das Gold bezeichnet die dem König ge
bührende Weisheit, Weihrauch steht für 
Opfer und Gebet und Myrrhe für die Kraft 
der Selbstbeherrschung. Wenn das heute 
schwer verständlich klingen mag, so liegt 
das an der aus dem Mittelalter stammen
den Auslegung. Die Drei Weisen folgen 
dem Stern, bis er über Bethlehem stehen 
bleibt. Da haben sie das Ziel erreicht. Sie 
finden das Kind und bringen ihm ihre Op
fer dar. Ihre Ankunft wird heute am 6. Ja
nuar, dem Tag ›Heilige Drei Könige‹ gefei

ert. Danach verschwinden sie ganz 
folgerichtig aus dem weiteren bibli
schen Geschehen.

Es ist immerhin erstaunlich, dass 
nur Matthäus in seinem Evangeli
um diese Begebenheit ausführlich 
behandelt. Lukas ist der Evangelist, 
der die Geburt selbst in den Mittel
punkt stellt, während Markus und 
Johannes die Geburt auslassen.

So haben 2.000 Jahre Geschich
te, Bibelforschung und Ausdeutung 
sowie frommes Brauchtum das al
les uns heute überbracht.

  Joachim Wergin

Die Anbetung der Weisen aus Morgenland
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Am 6. Dezember diesen Jahres jährte 
sich ein denkwürdiges Ereignis: die 

Schlacht bei Siek von 1813. Mit einer öf
fentlichen Gedenkfeier zusammen mit dä
nischer Armee und Bundeswehr erinnerte 
die Gemeinde Siek an die Ereignisse.

Zur Schlacht bei Siek kam es im Zuge der 
Napoleonischen Kriege. Nach der verlore
nen Völkerschlacht bei Leipzig 1813 hatte 
sich das Kriegsblatt gegen die Franzosen 
gewandt. Sie mussten sich aus großen Tei
len des von ihnen besetzten Deutschlands 
zurückziehen. Hamburg jedoch stand nach 
wie vor unter französischer Besatzung. 
Nun aber rückten russischpreußische 

Truppen gegen die in der Hansestadt ste
henden Franzosen vor, die seit 1807 mit 
Dänemark verbündet waren. So kam es 
am 6. Dezember 1813 zu einem erbitterten 
Reitergefecht zwischen jütischen Drago
nern und russischen Kosaken an der Alten 

Landstraße bei Siek, das mit 
völliger Erschöpfung von 
Mann und Pferd beider Geg
ner endete. 

Während des Gefechts 
trug sich auch die Geschichte 
des dänischen Obersts Bon
nichsen zu. Von Feinden ver
folgt verweigerte sein Pferd 
den Sprung über eine hohe 
Hecke. Als ihm ein Trompe
ter sein frisches Pferd zum 
Tausch anbot, schlug der 
Oberst dieses mit den Wor

200 Jahre gefecht bei siek

Die Bilder zeigen die Einweihung  
der Ehrentafel 1956 durch die dänische Armee 
und die Bundeswehr
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ße beerdigt. Sein Trompe
ter Schuster aber, von dem 
man annahm, dass er auch 
gestorben sei, traf drei Mo
nate später, immer noch 
von Wunden gezeichnet, zu 
Hause in Dänemark ein.

In Gedenken an das Ge
fecht bei Siek und zu Ehren 
Oberst Bonnichsens wurde 
1956 an der Außenmauer der 
Sieker Kirche eine Gedenkta
fel angebracht. Um ihre Auf

stellung hatte sich seinerzeit ein dänischer 
Soldatenbund bemüht. Zum 200jährigen 
Jubiläum des Gefechts in diesem Jahr hat 
die Gemeinde Siek eine öffentliche Ge
denkfeier veranstaltet. 

  Oliver Mesch 
Fotos: Amtsarchiv

Für den am 6. Dezember 1813 gefallenen 
Oberst Bonnichsen ist an der Kirche in 

Siek eine Gedenktafel angebracht. Däni
sches Militär hat 1956 die Anbringung der 
Tafel zur ewigen Erneuerung veranlasst. 
Wer aber weiß etwas und erinnert sich an 
den einfachen Trompeter? Um diese Ge
schichte rankt sich – wie zuvor berichtet –  
eine sagen und heldenhaft anmutende 
Erzählung.

Dazu wusste der Hamburger Histori
ker Matthias Hattendorff zu berichten: 
Der Trompeter Schuster hieß mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Ernst Theodor mit Vor
namen. Auch sein Vater und sein Bruder 
sind Trompeter gewesen. Ernst Theodor 
Schuster war 1814 etwa 43 Jahre alt. Nach 
der Schlacht tauchte er einige Zeit später 
bei seiner Frau im ostjütischen Randers 
auf. Ihm wurde ein hoher Orden verliehen, 
den er bis zu seinem Tod jedes Jahr zum 
Königsgeburtstag trug. So der Bericht von 
Hattendorff, der einen Vorfahren Johann 
H. hatte, der auch Trompeter war und zu 

der Zeit des Sieker Gefechts zwischen Sto
ckelsdorf und Plön kämpfte. Das Schicksal 
seines Vorfahren veranlasste Hattendorff, 
über diese einfachen Soldaten im Reichs
archiv in Kopenhagen zu forschen.

Die Ansprachen zu dem Gedenktag in 
Siek standen unter dem Zeichen der Völ
kerverständigung und dem Wunsch nach 
Frieden in der Welt. In der vollbesetzten 
Kirche gab es einen würdigen Gottes
dienst. An der Gedenktafel nahmen je eine 
Abordnung des dänischen Militärs und der 
Bundeswehr Aufstellung. Der dänische 
Oberst und der deutsche Oberstleutnant, 
Führer ihrer Abordnungen, ließen die Er
eignisse des Gefechts vor 200 Jahren noch 
einmal Revue passieren und riefen zur 
Wachsamkeit und dem Erhalt des Friedens 
in unseren Ländern auf. Mit einem Essen 
in der Mehrzweckhalle wurde die Feier be
endet.

  Joachim Wergin

Die gedenkfeierlichkeiten

ten aus: »Das Leben eines Trompeters ist 
ebenso viel wert, wie das eines Oberst!« 
Der Trompeter aber wich Bonnichsen nicht 
von der Seite. Beide verteidigten sich, bis 
sie von den Lanzen der Feinde durchbohrt 
wurden. Oberst Bonnichsen wurde mit 
militärischen Ehren an der Alten Landstra
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Details zu den kriegerischen Ereignissen 
1813/14 in unserer Heimat
Das grabmal im Hohen Holz bei Mölln

Der Angriff im November 1813 endete in 
einem Fiasko. Viele Männer der Hanse

atischen Legion waren von den routinier
ten französischen Soldaten zusammen
geschossen worden. Die Überlebenden 
verließen fl uchtartig den Ort des Gefechts, 
froh, von den Truppen des Feindes nicht 
verfolgt zu werden.

200 Jahre später waren wir an einem 
sonnigen Oktobernachmittag ihrem Weg 
in dieses Desaster gefolgt, ohne es zu 
wissen. Wir wanderten von Ratzeburg 
über Schmilau nach Mölln, größtenteils 
auf dem Fernwanderweg E1. Als wir die 
Waldkuppen oberhalb von Mölln erreich
ten, standen wir unvermittelt vor einem 
Grabmal gefallener Soldaten einer Hanse
atischen Legion. Was wir auf den Plaketten 
des Denkmals lasen, machte uns neugierig. 

Hier waren in einer Mulde zwischen den 
Hügeln 12 ›Jäger‹ und ›Füsiliere‹ mit dreien 
ihrer Offi ziere bestattet worden. Was war 
hier am 14. November 1813 geschehen? 
Zuhause begannen wir zu recherchieren. 
Wir fanden tatsächlich einen Bericht von 
einem, der dabei gewesen war.

»Noch ehe es tagte, kam der Befehl zum 
Aufbruch mit dem Hinzufügen, daß die vor 
Mölln verschanzten Franzosen angegriffen 
und aus ihrer Stellung vertrieben werden 
sollten. Das schien viel verlangt, indessen 
alle waren doch zufrieden vorwärts zu 
kommen, da es rundum nichts zu beißen 
gab. Nach einer Stunde Marschieren wurde 
im Salemer Wald haltgemacht, um noch 
die anderen zu der Expedition komman
dierten Truppen herbeikommen zu lassen. 
Welch unverhoffte Freude, als während 
dieses Halts eine Marketenderin mit einem 
kleinen Wägelchen angefahren kam und 
schon von Ferne verkündete, daß sie etwas 
Lebensmittel bringe. Es waren freilich nicht 
mehr als etwa 30 große Brote und ein paar 
Fäßchen Branntwein. Augenblicklich wur
de in Reih und Glied angetreten, und jeder 
Mann bekam eine Schnitte Brot und einen 
Schluck; so knapp es war, so dünkte uns das 
Frühstück doch köstlich. Alle waren neu be
lebt.« 

Wilhelm Perthes, der hier seine Erleb
nisse in einem Tagebuch niederschrieb, 
war der Sohn des Hamburger Buchhänd
lers Johann Georg Justus Perthes, des 
Begründers des berühmten kartographi
schen Verlages Justus Perthes, bekannter 
als ›Der Gotha‹. Wilhelm Perthes war ge
rade zwanzig, als er als Kriegsfreiwilliger 
in das Gefecht bei Mölln geriet. Er fährt in 
seinen Aufzeichnungen fort:

»Der Befehl zum Vorrücken wurde gege
ben, und in raschestem Tempo ging es durch 
eine Waldstrecke. Wie diese durchschritten 
war, sah man die französischen Schanzen 
und Mölln dahinter. Einige französische 

sie fanden nichts Besseres als den tod

»Etwas Besseres als den Tod fi n
dest du überall«, sagte der Esel 
in Grimms Märchen zum Hahn
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Detachements wurden angegriffen und 
zurückgedrängt. Die erste Kompagnie, den 
rechten Flügel einnehmend, erhielt den Be
fehl, das Terrain bis zu einem kleinen See, 
an dessen jenseitigem Ufer ein Gut Marien
walde liegt, zu säubern und so zu besetzen, 
daß dem Feinde kein Angriff auf die Flanke 
unseres Korps möglich werde. Das Terrain 
war von Gehölz durchschnitten, und wir 
wurden den Feinden nur durch unsere Be
wegungen zwischen den Büschen sichtbar. 
Er sandte uns aus den Schanzen Haubitz
granaten zu, die aber nicht viel schadeten. 
Die durch die Bäume sausenden Granaten 
ließen Äste auf uns niederregnen, und nur 
einige Leute unserer Kompagnie erlitten 
Verwundungen durch in der Nähe plat
zende Granaten. Die anderen Kompagnien 
hatten währenddem das Gefecht eröffnet; 
die dritte und vierte Kompagnie unseres 
Bataillons hatten eine feindliche Schanze 
erstürmt; die angegriffenen französischen 
Truppenteile wichen. Da sah unser Anführer, 

Oberst von Witzleben stärkere Abteilungen 
aus Mölln zum Sukkurs anrücken, und er 
gab, da das Ganze nur als Rekognoszierung 
angeordnet war, Befehl zum Abbrechen des 
Gefechtes, das der hanseatischen Infanterie 
einen für eine Rekognoszierung doch zu be
deutenden und deshalb wohl vergeblich zu 
nennenden Verlust von 7 Offi zieren und 100 
Mann an Toten und Verwundeten zugefügt 
hatte. Ohne von den Franzosen über ihre 
Verschanzungen hinaus verfolgt zu werden, 
gingen wir nach Schmilau (eine Stunde von 
Mölln) zurück.« – Als Perthes dort »ein Un
terkommen in schlechten Katen« fand, war 
man verwundert, ihn »frisch und wohlbe
halten zu erblicken, da (er) als unter den To
ten befi ndlich gemeldet worden war (…)« 1

Erstaunlich an dem Bericht des jungen 
Mannes ist die fehlende Tendenz zum 
zeittypischen HurraPatriotismus. Dage
gen fi ndet sich hier eine relativ nüchter
ne, authentische Kriegsberichterstattung. 
Zwischen den Zeilen lässt sich sogar eine 

Gesamtansicht des Denkmals 
im Hohen Holz
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kritische Beurteilung der militärischen 
Aktion herauslesen. Für eine Operation 
zur Erkundung des Gegners (Rekognoszie
rung) waren diese Verluste wohl kaum zu 
vertreten. Immerhin hieß der Auftrag ur
sprünglich nicht Erkundung, sondern die 
Vertreibung der Franzosen aus ihren Stel
lungen vor Mölln.

Die Hanseatische legion

Als Napoleon sich nach der Niederlage 
in der Völkerschlacht von Leipzig nach 

Westen in Richtung Paris absetzte, war die 
französische Herrschaft über Deutschland 
keineswegs beendet. Überall und auch in 
Norddeutschland standen französische 
Besatzungstruppen, denen Napoleon kei
neswegs den Befehl zum Abmarsch nach 
Frankreich gab. 1810 waren große Teile 
und das Königreich der Niederlande dem 
französischen Staatsgebiet eingegliedert 
worden, da Napoleon die Kontinentalsper
re gegen England mit letzter Konsequenz 
umsetzen wollte. Die Bewohner der Ge
biete an Nord und Ostsee wurden somit 
französische Staatsbürger. Neben allen 
Rechten des Code Civile gehörte zu ihren 

Pfl ichten natürlich auch der Waffendienst 
im französischen Heer. So formten die Mi
litärbehörden aus den deutschen ›Franzo
sen‹ Linienregimenter – z. B. in Hamburg 
das Linienregiment 127. »In nur 13 Monaten 
konnte Napoleon insgesamt 10.500 Män
ner in seine Streitkräfte pressen – doppelt 
so viel wie in Frankreich sonst pro Jahrgang 
üblich.« 2 Die zwangsrekrutierten Ham
burger Soldaten wurden im Russlandfeld
zug 1812/13 wie die meisten in Napoleons 
multinationalen Truppen getötet. Den 
durch Preußen durchziehenden Resten 
der Grande Armee, die nur ein Haufen zer
lumpter Soldaten war, drängten russische 
Kosakenformationen nach, unbeeindruckt 
von einer immerhin noch 80.000 Mann 
starken französischen Besatzungsmacht. 
Sie erreichten am 18. März 1813 unter ihrem 
Obristen Tettenborn, umjubelt von der Be
völkerung, die Hansestadt Hamburg. Die 
schwache französische Garnison war über 
die Elbe nach Süden abgezogen und über
ließ so die Stadt den Kosaken kampfl os. 
Tettenborn rief alle waffenfähigen Män
ner in Lübeck und Hamburg auf, sich für 
den Kampf gegen die französischen Besat
zer einem Freiwilligenverband anzuschlie
ßen. Sie sollten unter dem Namen ›Hanse
atische Legion‹ mit den übrigen Truppen 
gegen den Feind kämpfen. Diesem Aufruf 
folgten im Frühjahr 1813 über 3.000 Frei
willige und 126 Männer im Rang von Offi 
zieren. Kurz darauf aber kehrten die fran
zösischen Truppen zurück und festigten 
überall in Norddeutschland nachdrücklich 
ihre Positionen. Der russische Einmarsch in 
Hamburg blieb zunächst Episode.

Der hohe Blutzoll, den viele junge Män
ner aus Norddeutschland in der russischen 
Katastrophe Napoleons entrichtet hatten, 
die französischen Kontributionen, Ein
quartierungen und Beschlagnahmen so
wie die bedrückende wirtschaftliche Situ
ation vieler Familien, aber auch die Nach
richt von Napoleons Niederlage bei Leipzig 
waren ein Motiv vieler Freiwilliger, sich ei

Denkmal Lützow / Jahn 
am Lütauer See
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ner Truppe anzuschließen, um die Heimat 
vom ›französischen Joch‹ zu befreien. Man 
kann sagen, dass die Hanseatische Legion 
sozial recht ›durchwirkt‹ war. Militärisch 
geführt wurde sie von Adligen mit zum Teil 
abenteuerlichen Karrieren, denen patrioti
sche Begeisterung weniger am Herzen lag 
als ihr ›Beruf‹. ›Bürgerliche‹ wie Wilhelm 
Perthes rückten auf in den Offiziersrang. 
Die Namen der gefallenen Offiziere von 
Mölln sind Latz, Mentze und Schickedanz –  
also bürgerlich. Perthes, gebildet und Pat
riot, bekam die einige Intelligenz fordern
de Aufgaben eines Verbindungsoffiziers 
zwischen den militärischen Stäben. Bei 
den einfachen Soldaten der Infanterie 
standen vielfach weniger die patriotische 
Gesinnung im Vordergrund, sondern eher 
wirtschaftliche Nöte. Sie wurden besoldet 
und waren durch ihren Dienst erst einmal 
ihrer Probleme ledig. Ihr Mangel an ›Ge
sinnung‹ hat wohl manchem bürgerlichen 
Patrioten nicht gefallen. So werden in der 
Literatur Bürger zitiert, die diese Rekruten 
als Gesindel bezeichnen.

theodor Körner, turnvater Jahn  
und lützows verwegene Jagd

Ein anderer Verband von Freiwilligen, das 
Lützower Freikorps, ist durch Theodor 

Körners Lied von Lützows verwegener Jagd 
erheblich bekannter als die Hanseatische 
Legion. Theodor Körner selbst brachte es 
zum Adjutanten des Freiherrn von Lützow 
und wurde bei einem Überfall auf einen 
französischen Munitions und Verpfle
gungstransport am 26. August 1813 vom 
Pferd geschossen und tödlich verwundet. 
Eine zweite populäre Gestalt ist Friedrich 
Ludwig Jahn, der ein Bataillon Lützower 
Jäger anführte. Seine Truppe geriet am 19. 
August 1813 in ein Scharmützel mit fran
zösischen Truppen, die an dem schmalen 
Pass bei Mölln zwischen dem Lütauer und 
dem Drüsensee ihre Stellungen hatten. 
»Die Lützower Tirailleure drangen über den 
Bach (die Lütauer Bäk) vor, durch die Hohl

wege des Drüsen bis in das offene Feld vor 
Mölln.« 3 Der Gegenangriff der Franzosen 
und ein weiteres fünfstündiges Gefecht 
am folgenden Tag änderte vorerst nichts 
an der Lage: Die Franzosen hielten ihre 
Stellungen am rechten Ufer der Stecknitz 
bei Mölln. An dieses Gefecht erinnert ein 
Denkmal an der Straße zwischen Mölln 
und Lehmrade, dort wo der Bach in den 
Lütauer See mündet. Die Lage änderte 
sich erst, als die Franzosen unter Davout 
sich am 1. Dezember 1813 auf Hamburg zu
rückzogen.

Die schlacht bei siek

Den zurückweichenden französischen 
und dänischen Truppen drängten vor 

allem russische Verbände nach. Nach ei
nem Gefecht in Tonndorf mussten sich 
die Russen aus dem von ihnen besetzten 
AltRahlstedt wieder in Richtung Siek zu
rückziehen. Die Franzosen und Dänen 
verfolgten die zurückweichenden Geg
ner. Am 6. Dezember 1813 erfolgte aus der 
Gegend von Großensee ein Gegenangriff 
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russischer Brigaden und Lützower Infante
rie. An der Straße zwischen Braak und Siek 
kam es zu einem erbitterten Reitergefecht. 
Hierbei wurde ein dänisches Dragonerre
giment unter dem Oberst Bonnichsen fast 
völlig vernichtet. Eine Gedenktafel an der 
Kirche von Siek erinnert an dieses Ereignis. 
»Tags drauf lagen schon 8.000 Russen bei 
Siek und Rahlstedt als Teil des sich zuzie
henden Rings um die Festung Hamburg. Sie 
schlossen Hamburg in einem lockeren Halb
kreis ein, während französische Truppen 
nach Wandsbek, den Ochsenwerder, Eppen
dorf und Eimsbüttel hielten. (…) Die ›Rus
sen‹ verblieben bis zum endgültigen Frieden 
zwischen Dänemark und Russland Anfang 
1815 in Südholstein stationiert. Einquartie
rungen, Requirierungen, Hunger und roher 
Umgang mit der Landbevölkerung belas
teten diese schwer. Offensichtlich hat die 
›Russenzeit‹ stärkere Eindrücke hinterlassen 
als vorangegangene Besatzungszeit der 
Franzosen. Dies lag wahrscheinlich an dem 
Besatzungsstatus der russischen Truppen 
und ihrer Verbündeten, welche rücksichts
loser als die befreundeten französischen 
Truppen das feindliche ›dänische‹ Holstein 
ausbeuteten.« 4

Hamburg wird von den verbündeten 
russischen und preußischen Truppen noch 
bis Ende Mai 1814 belagert, ehe Davout mit 
seinen Truppen nach Frankreich abzog.

  Peter Tischer
Literaturhinweise:
Walter Westphal, Von Bornhöved bis zur Erstürmung 
der Düppeler Schanzen, 2. Auflage 2004
Helmut Stubbe da Luz, ›Franzosenzeit‹ in Norddeutsch
land (18031814), Bremen 2003
1 Wilhelm und Agnes Perthes, Aus der Franzosenzeit in 
Hamburg, Hamburg 1917, S. 29 f.
2 Carsten Walczok und William Boehart (Hg.), Sturm 
über SchleswigHolstein, Neumünster 2013, S.33
3 Aus dem Kriegsbericht von Friedrich Ludwig Jahn 
vom 25. September 1813, zitiert nach der Internetseite 
des Traditionsverbandes Lützower Jäger von 1813 e.V.
4 Jörg Langmann, AltRahlstedt in der Franzosen und 
Russenzeit (18061815), in: Rahlstedter Jahrbuch für 
Geschichte und Kultur 2002
Fotos: Peter Tischer
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Mit negen Kinner weern se tohuus bi mie
ne Moder in Haseldörp an de Elv. Een 

dorvun, de lütt Franz is mit 4 Johrn storben, 
he blev jümmer de ›lütt Franz‹. 

Siene Moder, miene Grootmoder, het den 
Verlust nie an de Siet schuben kunnt. De ›lütt 
Franz‹ weer in ehr Gedanken jümmer dorbi. 
Un knapp güng dat to, in dat lütt Huus in de 
Elvmasch. Jüm eer Vader weer Bandrieter, dat 
is 'n old Handwark in de Haseldorfer Masch. 
Riek kunn man dorbi nich warrn. Ober miene 
Moder vertellt: »Satt sünd wi jümmer wor
den.« Mit Kledoosch weer dat nich wiet her. 
Dat güng vun een op den'n annern. Mien Mo
der harr Glück, männichmol het se vun Miele 
Lutz, dat weer de Nooberschdeern, wat arvt. 
Denn weer se bannich stolt. Moder het mi 
vertellt, dat se sik över eene besonnere oole 
Geschicht noch lange Tied schoomt het, un 
dat weer so: As se in een arvtes Kleed stolt 
an Diek lang spaziert is, het 'n Noberschfruu 
to eer seggt: »Oh Anne, du hest di ober fein 
mookt!« Nu wull mien Moder ok mool vör
nehm wesen un se see: »Deises Klied habe 
ich vun Meile Lautz (Miele Lutz) gekreicht!« 
un de Nobersche het ehr fix wat utlacht! Dit 
Kleed weer, solang ehr dat noch passen de, 
ehr allerbestes. Na, un dat het se seker ok 
an dissen Hilligen Obend Namiddag anhatt. 
Jüm ehr Moder muss noch mool gau no Hugo 
Rehrbehn lang, letzte Besorgungen moken. 
Diederich, de ölst vun de Jungs, harr den Op

drach kregen, dat Füer in den'n Bielegeroven 
in Gang to holn. Dat weer 'n ganz wichtigen 
Posten, dat schull fein warm ween in de 
›gode Stuuv‹, in de man blots to Wienachten 
wahnt wöör. Een Bielegeroven ward vun een 
anner Stuuv ut dorchbött, meist vun de Köök. 
Un Diederich het bött, önnich bött, meist in 
eene Tuur, un jümmer fix noleggt. Un dorbi 
het he de Platt vun den'n Bieleggeroven rut
stött, sodatt de Glut up den'n Holtfootbod
den vun de gode Stuuv fullen is…

Un mit eens keem Triena Lick, de Noober
sche, mit 'n Ammel vull Woter anrennt! Dat 
Woter harr se noch gau mit fix Ointenflott 
bin'n ut'n Grooben holt, un se schree: »Dat 
brennt, dat brennt!« Un rinn mit dat schie
tige Woter in de gode Stuuv, un jümmer 
noch'n Ammel un noch'n Ammel, ok noch, as 
dat Füer al lang ut weer un de ganze Stuuv 
ünner Woter stunn! Miene Moder het mi ver
tellt, dat de lütten, armseeligen Geschenke, 
de an'n Footbodden för de veelen Kinner op
baut west weern, in de Fluuten swömmen…

As jümehr Moder vun'n Koopmann trüch
keem, het se sik op'n Stool sett un weent. 
Nu harr se för ehre Kinner ok nich de lütts
te Öberraschung mehr! Dat weer nu 'n ganz 
truriges Wiehnachtsfest. Miene Moder het 
uns de Geschicht männichmal vertellt, wenn 
wi, miene beiden Bröder un ik, glücklich unse 
Wiehnachtsgeschenke utpackten. Dat het 
uns bannich nodenkern mookt.

  Waldtraut Buchner

Miene Moder vertellt vun Wiehnachten
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Een gräsige Geschicht,  
as de Autor sülm seggt…

Dat is nich so eenfach, een’n Minschen 
to finden, de keen Tohuus hett un 

keen Adress, üm em den Millionengewinn 
to öberbringen, de em nu tofällig mol 
tosteiht, nohdem dat he sien Lewen lang 
bloots Geld verspeelt un versopen hett. 
In’t Krankenhuus harrn se Schorsch op’t 
letzt utfindig mookt. He leeg dor mit sien 
strubbelig witt Hoor vun Kopp un Boort, 
dat man knapp sien Gesicht sehn kunn. He 
leeg dor un tööw op den Dood. Man vör 
dat de Dood to em kääm, rull dor een’n 
Dag düsse Fru, de ümmer noh alle Sieden 
winkt un den kantigen Kuffer mit all de Pa
cken vun Geldschiens mit sick hett... also 
de kääm in ehrn Rullstohl an sien Bett ran 
un klapp den Kuffer vör siene Ogen op.

As Schorsch dat ganze Geld vun den 
Mordsgewinn to Gesicht kreeg, do güng 
em dat op, dat müss de Gewinn ut de 
WiehnachtsLotterie sien. Een Passant 
harr dat Los op sien Naam‘n utschriewen 
loten un em dat in de Adventstied tolangt: 
»Gode Wiehnachten, ool Fründ!« – As 
Schorsch nu düssen Gewinn vör Ogen harr, 
bölk he los: »Verdammt un verdüwelt – dat 
kümmt jo bannig loot!« – De Rullstohlfru 
weer een beten wat verlegen, se meen jo 
wol, dat müss nu ümmer so sien, dat de Ge
winner vör Glück anfangt un danzt. Man 
de ole Suupbütt dor op sien Krankenbett... 
Se mark dat düüdlich, dat Glück kääm hier 
to loot. Hier kunn de gröttste Gewinn nix 
mehr utrichten. Den Dood kannst du nix 
afköpen!

Schorsch weer bang, dat se den Kuffer 
wedder dichtmoken kunn un mitnehmen. 
He bölk: »Her dormit!« un den krall he sick 
mit letzte Kraft den Kuffer, un de Glücks
fee trock mit een bedrööwt Gesicht wed
der af. Nee, düttmol weer dat nich recht 
wat för dat Fernsehn. Een doodkranke Pen

ner, de nu op een Schlag Millionär worden 
weer. Tja, wenn dor tominst een Utsicht op 
Heilung west weer. Awers Schorsch harr 
keen Utsichten un keen Tokunft mehr, he 
weer ganz eenfach an’t End, he weer ka
putt. Dor weer nix mehr to moken.

»Kunn ick doch noch mol vun vöörn an
fangen«, sä Schorsch to den Dokter, »denn 
wörr mien Lewen doch ganz anners ut
sehn, mit so’n poor Millionen in de Acht
erhand, dat weer doch, as harr man een 
Platz an de Sünn afkregen, nich!« – »Noch 
mol vun vöörn anfangen…«, den Dokter 
güngen düsse Wöör noh. Nu, wo dor Geld 
mit vermookt weer, seeg de Saak al wat 
anners ut. Den näächsten Dag verkloor 
he den Penner dat so good, as dat man 
jichens güng, wat se mit em vörharrn. Se 
wulln een poor Zellen ut em rutsnieden, 
un ut düsse Zellen schull de niee Minsch, 
Schorsch twee, wassen, desülbige Minsch 
schull op düsse Oort dat twete Mool to 
Welt komen un denn de Chance hebben, 
noch mol vun vöörn antofangen.

Schorsch een stimm mit sien ruge 
Stimm to: »Denn grööt man den nieen 
Macker vun mi un seggt em, he schall mit 
de Superee man gornich eerst anfangen.« 
Un denn duuer dat nich mehr lang, un 
Schorsch sien Geist weih mit sien letzte 
Puust noh Güntsied röber. Un een Dunst 
vun Alkohol hüng noch een ganze Tied 
öber sien Krankenbett.

Wiel dat nu, wat vun Schorsch een 
öberbleben weer, op de Sezierdischen vun 
de Medizinstudenten landen dä, wussen 
sick de rutsneden Zellen in ehr Nährlö
sung to den Fötus vun Schorsch twee ut. 
Un Schorsch, de jo nu egens een un twee 
togliek weer, güng op düsse Oort in den 
GlaskrukenModerschoot op sien Wedder
gebuurt to. Un de Dag rück nähger, wo se 
em ut de Nährlösung rutfischen, un em 
denn mit een’n Klapps op den Achtersen 
in dat Lewen schicken wulln. De Medien 

De Wiehnachtslotterie
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weern al ganz hippelig. Un een Familie, de 
Schorsch adopteern wull, harr sick ok al 
meldt, vele Familien harrn sick meldt.

De grote Dag weer dor, un de Rummel 
weer gewaltig. Medizin un Technik un Or
ganisation harrn een Triumpf to fie’rn, den 
man sick grötter nich denken kunn. Man 
dat bleew nich lang bi de Hoochstimmung. 
De Wetenschaftslüüd harrn dat bald rut
kregen, dat dor keen lewensdüchtig jung 
Minschenlewen ingang komen weer, man 
bloots een lütte Utgoow vun een greisen
haftig Stadtpenner. Nu müssen se rutkrie
gen, wat denn dor egens falsch lopen weer. 
Experimenten, GegenExperimenten, Ün
nersöken un Operationen… 

Wat müss dütt ooldjung Kunstwesen 
nich all’ns dörstohn! Em starven den Arms 
af, em starven de Been af… Man wat dor 
nu falsch lopen weer, dor güng‘n de An
sichten wied uteenanner. An‘t End weer 
bloots noch de Kopp öber un de hüng an 
Kabeln un Schläuchen. Immerhin, ok dat 
weer noch een Wunner vun Wetenschaft 
un Technik, man dat weer nu bilütten so 
komplizeert un gräsig worden, dat de 
Medien dor nich mehr so recht wat mit 
anfang‘n kunnen. Un so weer dat denn 
still worden üm den eersten Minschen ut 
Minschenhand. Und noch wat kääm dor
to – man kann sick dat jo al denken: dat 
StiftungsGeld güng to End. Man kunn 
sick dat utreken, dat een Transplantation 
vun den Kopp op een‘n jungen Körper vun 
een UnfallMinschen (wenn man sowat 
öberhaupt to rechte Tied noch kreeg) nich 

mehr to betohln weer. Nee, ok Schorsch 
twee schull keen Tokunft hebben, keen 
Platz an de Sünn. Dat een Minsch op düsse 
Oort noch mol vun vöörn anfangen kunn, 
dat müss wol för alle Tieden een Droom 
bliewen.

Een‘n Morgen kääm de ole Martens 
in dat Laboratorium un knall een Packen 
witte Kittel op een Stohl. Martens bringt 
för de Waschanstalt de frischwuschen 
ArbeitsKledagen ut. He knall also de 
witten Kittel op den Stohl un reep dorbi: 
»Hier sünd de Kittel, witt un rein as de Un
schuld sülben, dat ji wedder propper ut
seht un wiedermoken köönt!« Man nüms 
anter. He plier mit siene kranken Ogen in 
den unöbersichtlichen Ruum, awers kunn 
keen Minschenwesen utmoken. Tja, all de 
Wetenschaftslüüd harrn sick tosomensett 
to een Konferenz un weern dorbi, sick to 
besnacken, woans se dat den Kopp vun 
Schorsch twee bibögen kunnen, dat se de 
Apparaten nu utschalten müssen.

Martens güng so‘n beten tögerig in den 
Ruum rin, villicht weer dor jo doch noch 
een, de em sienen Lieferzettel afteken 
kunn. Op eenmol höör he, dat dor so een 
gröhlig versopen Stimm noh em ropen dä: 
»He, Martens, du ole Moors, hol mi hier 
rut! De Öös hier mookt mi kaputt!« 

Martens güng de Stimm noh un op‘t 
letzt funn he doch warraftig Schorsch sien 
Kopp mit dat wuschelige witte Hoor un 
den wuscheligen witten Boort, dat Gesicht 
man knapp to sehn. Martens böög sick 
ganz dicht öber den Kopp un denn reep he 
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begeistert ut: »Mensch, 
dat is jo een Greisen
haupt – Cephalocereus 
senilis. So een fehlt mi 
doch grood noch in mie
ne KakteenSammlung! 
Man segg mol, wat schall 
dat denn hier mit all de 
Schläuchen un Kabeln? 
Dat verstoh ick nich!« – 
»Nee, ick verstoh dat ok 
nich. Riet den Schiet man 
eenfach rut un nehm mi 
mit!« krächz de Kopp. – 
»Awers dat geiht doch 
nich, ick kann doch hier 
nix wegnehmen, dat is 
doch een Delikt«, meen 
Martens un töger noch. – »Dat is keen De
likt«, brüll de Kopp, »dat is een Rettungs
akt. Solang as ick noch mien Stimm heff, 
heff ick öber mi sülben to seggen, un ick 
segg di: Hol mi hier rut, dat verlang ick vun 
di!«

So kääm dat gröttste Experiment in 
uns Tied to een End. As de Wetenschaft
ler un de Techniker ut dat Tosomensitten 
torüchkämen, üm sick üm den Kopp vun 
Schorsch to versammeln, do weer de Stee 
leddig. Ut de Schläuchen sicker noch de 
een oder anner Flüssigkeit rut… Nu plier‘n 
de Wittkittel op de leddige Stee dor, bit de 
Chef dat Woord griepen dä un sä: »Leve 
Kolleginnen un Kollegen, is düsse Fügung 
nich dat Best, wat harr passeern kunnt. Ick 
meen, wi schüllt vun een Anzeig afsehn!« –  

Dat Nickköppen vun alle 
Sieden geew em Recht. 
De Lüüd in Witt güngen 
doran, dat Laboratori
um optokloor‘n, trocken 
de witten Kittel ut un 
harrn Fie‘rabend.

Un nu steiht dor bi 
Martens tohuus op 
de SüüdFinsterbank, 
merrn mang siene Kak
teen, een Greisenhaupt. 
Un Martens böögt sick 
dor vull Leevd öberweg 
un seggt: »Mensch, 
Mensch, Mensch, wat se 
mit di wol allns opstellt 
hebbt. Dorbi is dat doch 

egens so eenfach: Wat bruukst du denn? 
Du bruukst een lütten Placken Eer, bruukst 
een Platz an de Sünn, nich toveel Flüssigkeit 
un een poor Lüüd, de sick di towendt un di 
bewunnern doot.« – Un denn dreiht sick 
Martens noh sien Fru hen un seggt: »Du, 
Edith, ick glööw, he sett al een Bloom‘n an. 
Mag ween, dat he to Wiehnachten blöht.«

  Cord Denker

De Hamburger Karkendag 2013  
»Soviel du brauchst« hett jo egens froogt, 
wat de Minsch bruukt und woveel he 
 bruukt. Un öber düsse Froog kann man 
ümmer wedder nohdenken.
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Wenn wi all tosamen abends in de 
Wahnstuuv seten, wenn Opa un 

Vadder in't Blatt keken, denn weer an en 
anner Stell doch en Arbeit to sehn: Mudder 
seet mit en Hand arbeit. Se harr'n Strick
strump in Gangen, oder se häkel wat, oder 
se weer bi to sticken. Mehrsttiets aver seet 
se mit'n Strump un müss den stoppen. Un 
wenn gor nix anners los is in de Wahn
stuuv, denn kiekt de Kinner dor ok geern 
to, wo dat en beten wat to kieken gifft, un 
wenn't bi't Strümpstoppen is: Eerst dat 
Lock op'n Hacken vun enen Kinnerstrump 
ober't Stoppel trecken, den richtigen Wull
faden hersöken un infädeln, denn anfan
gen un den Stoppfaden parallel ober dat 
Lock fastmaken, un wenn de Stoppfaden 
in de een Richt fastsitt, denn in de anner 
Richt den Faden so ober de eersten Fadens 
hinwegsteken, dat he ümmer densülben 
Stoppfaden mal ünnen un mal baben 
krüüzt. Dat duert gor nich langen, denn 
hett ok de Jung dat begrepen un hett dat 
in sien Vorstellen, wo dat Strümpstoppen 
geiht, un wenn't in later Lebensjohren hart 
op hatt kümmt un wenn't sien mutt, denn 
kann he dat ok!

En kreative Arbeit weer dat Strümp
stoppen nich, weer aber nootwennig in 
de Johren, wo boor Geld knapp un nee 
Strump düer weren.

Intressanter weer dat, wenn keen 
Strümp to stoppen weren un wenn Mud
der bi weer to häkeln. Denn harr se en 
Häkelnadel in de een Hand un enen lan
gen Faden in de anner un harr den Faden 
mehrsttiets eenmal um'n Wiesfinger 
dreiht, dat se em stramm holen kunn, un 
mit de Häkelnadel tröck se den Häkelfaden 
dörch de Maschen vun dat Warkstück – en 
Puttlappen oder ok en Dischdeek oder en 
wullen Ümslagdook för kole Daag. – Weer 
de Puttlappen mehrstendeels ut Boom
wull, blau mit'n witte Kant, denn weer de 
grote Dischdeek, wenn't wat Goods warrn 
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sull, ut'n hellgelen Siedenfaden, un dat 
warme Ümslagdook weer swatt un ut'n 
dicken Wullfaden. Un wo dat so is, dat Kin
ner dat geern namaken wöllt, wat de Gro
ten köönt, füngen sülbst wi Jungs dat Hä
keln an un kregen dat ferdig, enen holten 
Bögel för't Klederschapp mit gröön oder 
rood Goorn to behäkeln.

Ok bi't Stricken hebbt wi abends in de 
Wahnstuuv tokeken, man dat System weer 
doch nich so eenfach äs bi't Häkeln, un so 
hebbt wi uns dat nich afkieken kunnt, un 
wenn wi mal fraagt hebbt, wo dat geiht, 
denn kregen wi oftmals ok to hören: »Jung, 
stöör mi nu nich, ik bün bi't Maschentel
len!« – Nee, dat müss ok nich sien, dat en 
Jung dat Strichen anfangt! Wenn de lütt 
Deern dat lehrt, denn is dat goot, dorbi 
mutt'n ehr denn ok helpen. Aber Manns
lüüd mööt dat nich könen! (Man blot de 
Schäper, de den ganzen Dag nix deit äs op 
sien Schaap oppassen, de dörv sik mit'n 
Strickstrump de Tiet verdrieben, he hett 
ja nix anners to doon. Man Schäper sull de 
Söhn ja ok nich warrn!)

So hebbt wi in de Kinnerjohren uns 
Rull richtig lehrt kregen, uns Rull, de wi äs 
Mann later in't Leben mal speien sullen.

Wo dat Strümpstoppen un Strichen, dat 
Häkeln un dat KnööpAnneihen de langen 
Winterabenden ober in de Wahnstuuv 
begäng weer, so weer dat Neihen mit de 
Neih maschien nix för de Abendstunnen, 
man blot wat för den hellen Dag, wo'n 
goot wat kieken kunn. So seet Mudder 
denn naher, wenn de Daag wat länger 
worrn weren, in'n Februor oder in'n März 
ok mal enen ganzen Dag oder ok twee an 
de Neihmaschien un harr wat in de Maak, 
en Kleed för uns Swester, oder ok mal en 
ne'e Schört, enen Rock oder en Bluus för de 
Lütt oder ok för sik sülbst.

En Schört kreeg Mudder so hin, dor 
bruuk se man blot en Stück bunten Stoff 
to, dat kunn se so tosnieden, gau ümsü
men, an de Siet en bunte Bort rümneihen, 
en Tasch dor opsetten, Schörtendregers 

anneihen – ferdig weer dat ne'e Stück un 
kunn so Freud maken bi de Lütt. Anners 
weer dat al bi en Kleed, dat müss sitten, 
dörv man jo nich to lütt sien, ok nich to 
groot. Dorüm sneed Mud der dat nich so 
na Gootdünken to, man se kreeg sik enen 
Snittmusterbagen her. Dat weer en gro
ten Bagen Papier, op den weren Lienen un 
Streken to sehn, allens krüüz un queer un 
öber'nanner weg. De een Lien weer mit 
dichte Punkten markeert, de twete mit 
Punkten un körte Streken, de drütte mit 
dicke Streken, de veerte mit dünne Streken, 
de föffte mit lütte Kringels, de sösste mit 
lütte Krüzen, un so wieder, dat seeg ut, äs 
wenn en langen Tackeldraht in'n Tüdern 
kamen weer.

Dissen Snittmusterbagen pack Mudder 
op en groot Stück Papier, un denn kreeg 
se sik dat lütt Rad her, dat to de Neihma
schien tohöör, un föhr mit dit Rad, dat 
rundum scharpe Tacken harr, de een un 
anner Lien op den Snitt musterbagen lang. 
Un – kuum to glöben – wenn se dat op 
den Snittmusterbagen afradelt harr, denn 
kunn se de Lien, de se langföhrt weer, op 
dat Papier, dat dor ünner leeg, ok sehn, un 
denn kunn se de Scheer to Hand nehmen 
un kunn dat Stück utsnieden.

Dat utsneden Stück Papier pack se op 
den Stoff rop, steck dat mit Nadeln fast 
un sneed mit de Scheer den Stoff na dat 
Papiermuster ut.

De utsneden Stücken wörrn eerst mit 
Stecknadeln tosamensteken, denn mit 
Nadel un Faden un mit lange Sti chen tosa
menreeht, un denn güng dat op de Neih
maschien los! Denn weren Mudder ehr 
Fööt op de Pedal in Gangen, ümmer op un 
daal, denn dreih sik dat Neihmaschinenrad 
an de Siet, de Ledderremen öberdröög dat 
Dreihen na baben rop, na de Maschinen
well hin, dat Swungrad an de rechte Siet 
vun de Neihmaschien müss mit de Hand 
anstött warrn, un denn güng dat op de 
linke Siet vun de Maschien mit de Nadel 
un den Faden dordörch op un daal, un op 
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den Disch ünner de op un daalsteken Na
del güng de Spool hin un her, un dat röter 
un röter, un de beiden Stoffbahnen, de to
samenneiht warrn sullen, de kröpen heel 
gau twüschen Nadel un Spool hindörch un 
weren denn ganz fast tosamenneiht. Bi dit 
Stück Arbeit kunn ik stunnenlang tokie
ken, dat weer mi ümmer en Wunner, wo 
dat funkschoneren kunn, dat allens tosa
men, un wo dor in körte Tiet en Kleed bi 
rutkeem.

Ja, wenn de Stücken Stoff, de tosamen
neiht warrn sullen, tosamenseten, denn 
weer mehrstendeels Meddagstiet, denn 
leet Mudder ehr Neihmaschien eerst mal 
in Roh un güng na de Köök un warm de 
Arfensupp op, de se den Dag vorher kaakt 
harr, un as denn all tosamen naher an'n 
Meddagsdisch seten, denn see Vadder ok 
woll mal: »Hüüt is Neihdag, hüüt gifft dat 
nich veel!« Wenn de lütt Meddagspaus 
rüm weer, denn kreeg Mud der dat Kleed 
her, dat se tosamenneiht harr, un uns 
Swester müss dat anproberen. Dat seet 
denn so oder so, müss hier un dor noch'n 
beten verknappt warrn, un vor allens müss 
de Lütt mit dat nee Kleed noch na'n Disch 
ropstiegen, dat Mudder de Läng richtig 
afsteken kunn. Denn harr se twee, dree 
Stecknadeln twüschen de Lippen, steek 
den Soom ünnen um, un denn weer de 
Lütt ok wedder erlööst un kunn dor wed
der daalkamen vun den Disch. Denn keem 
de Neihmaschien noch mal wedder in Gan
gen, neih hier un dor noch en Naht, un de 
Dag weer mehrstendeels rüm, dat wörr 
düüster, wenn dat Neihen to Enn keem.

An'n Abend in de Wahnstuuv güng de 
Arbeit an dat nee Kleed noch wieder. Denn 
harr Mudder ehr Brill op de Nääs un den 
Fingerhoot op'n Ringfinger, un se harr sik 
enen Tweernsfaden infädelt un neih de 
Knööp an dat Kleed. Wenn de Knööp an
neiht weren, denn kraam se ut de Schuuv 
vun den Neihdisch noch en ganz egenoor
dige Scheer rut, en Knooplockscheer. Ehr 
dat se mit disse Scheer en lütt Lock na dat 

nee Kleed rinsneed, keek se ümmer un üm
mer noch mal nipp un nau hin, dat dat Lock 
ok jo an de richtige Stell to sitten keem; en 
Lock an en verkehrte Stell – dat weer doch 
en groot Malöör west! Nee, dat sull nich 
sien!

De Knooplöcker müssen noch all mit de 
Hand insüümt warrn. Dat weer en Stück 
Arbeit, dat duer noch Stunnen, dat kunn 
an den Abend nich mehr ferdig warrn, un 
so legg Mudder dat nee Kleed bisiet, see 
Go' nacht, un wi güngen all to Bett.

De anner Dag weer en ganz norma
len Arbeitsdag, un eerst an'n Abend fünn 
Mudder wedder Tiet, dat se de veer, fief 
Knooplöcker an dat Kinnerkleed mit pas
sen Goorn ümneihen kunn. En eenzig 
Knooplock ümneihen, dat duer'n orige 
Tiet, un fief Knooplöcker, dat weer Arbeit 
för'n ganzen Abend. – Maakt ja ok nix, dat 
nee Kleed keem ja doch eerst den neegs
ten Sünndag to Lief, för'n Alldag harr de 
Lütt ja noch wat anners antotrecken!

  Heinrich Kahl †

Kattenwiehnacht

Nu lieg ik hier wedder in de mollig war
me Stuuv ünnern Dannenboom; just 

so, as vor genau en Johr ok al. Blots dat 
ik mi intwischen mien MinschenFamilie 
trechtbagen heff. Vorig Johr, en Dag vor 
Wiehnachten, kemen twee frömme Lüüd 
in uns Tierheim, wo ik mit veel anner Kat
ten oppasst wörr. Du hest dat seker al 
spitz kregen: Ik bün 'n swattwitte Katt, 
un smuck, kann ik di seggen, man eenmal 
smuck! Pickswatt, blots all veer Poten, de 
Nees un de Steertspitz in witt. Wer kann 
dat al opwiesen – 'n witte Steertspitz! De 
beiden Frömden, mi sehn un op mi los
gahn, weer eens. Se harrn sik richtig mall: 
»Oh, wat 'n smucke MuschMusch! Kumm 
doch mal her, mien Söte!« un wat nich 
allens. De Stimmen höörn sik goot an, so 
week un liesen. Ik kann Gegröhl nich ut
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stahn! Harr nich veel fehlt, un ik weer op se 
togahn. Ik heff mi aver lever för 't Eeerste 
in 'n goden Afstand dalsett un de beiden 
beluert. Seker is seker! Dat schien aver, as 
wenn se mi afsluut hebben wullen. Kunn 
ik se ok nich verdenken. Ik weer doch wiet 
un siet de Smuckste. Aver denn keem dat 
dicke Enn. Ehr dat ik mi versehg, harr de 
Deern, de uns jümmers fodern un strakeln 
dee, mi bi 'n Krips kregen un stopp mi in 
so 'n gräsigen Kasten, ›Kattenkorv‹ seggt 
se dorto. Man, wat heff ik mi verfehrt. 
Klapp to, rin in 't Auto, un los güng dat. 
Dat Fruuns minsch seet blangen mi, fuhr
wark mi jümmers mit 'n Finger vor de Nees 
rüm un snack mi wat vor. Ik weer ganz dull 
bang un füng an, to jammern un to ramen
tern. As wi endlich in mien nieges Tohuus 
ankemen, harr ik se all dree schafft: de 
beiden Minschen un den Korf. Dörch de 
tweibraken Trallen suus ik af, as wenn 'n 
groot Köter achter mi ran weer. Rin na de 
Stuuv, gau ünner 't Bökerbord. Dor heff ik 
mi eerst mal verhaalt. Ganz dösig schienen 
de beiden Minschen aver nich to sien; se 
leten mi to Roh kamen. Ik heff eerst mal de 
Umgegend besnuppert. Weer nix gegen to 
seggen. Sinnig kroop ik jümmers 'n Stück 
wieder, to Vorsicht mit 'n Buuk binah op 'n 
Footborrn. So künn ik gau utneihn, wenn 't 
nödig warrn schull.

So bilütten kreeg ik Moot, un nieschie
rig weer ik ja ok! Leet sik goot an. De bei
den Minschen seten still dor un keken mi 
an. Dat Fruunsminsch sä jümmers: »Büit
schü«, höör sik fein an, »Büitschü, kumm 
her, Büitschü!« Naja, ik künn ehr ja mal de 
Hand besnuppern, de över de Sofakant 
dalbummeln dee. Se kraul mi achter de 
Ohren, hm, nich slecht! »Büitschü« reep 
dat 'n Toonlaag deper vun de anner Siet. 
Dat Mannsminsch! Ik na em hen un mi an 
sien Büx schüern, weer gau daan. He stra
kel mi, un ik jamp op sien' Schoot. Ik weet 
nich, woso, aver ik mag Mannsminschen 
lever. Villicht, wieldat ik 'n Deern bün? 
Aver gegen mien Fruunsminsch gifft dat 

ok nix to seggen. Se hebbt mi dat ganze 
Huus wiest, mien Foderschötteln, dat ›Klo‹ 
un mien' Slaapkorf mit 'n Kuscheldeek, 
dor weer opstickt: ›Beechy‹ un twee lütte 
Müüs.

An annern Dag weer Wiehnachten. Wo
rum mien Minschen um HilligAvend so 'n 
Weeswark möken, kunn ik nich begriepen. 
Se slepen 'n groten Boom rin. Merrn in de 
beste Stuuv wörr de opstellt un smuck 
maakt. Luder sülvern Banner weihen un 
rode Kugeln blinkem, to un to schöön! 
Mien Fruunsminsch süng liesen dorbi, un 
buten küsel de Snee. Wat güng mi dat 
goot! Mal gau den sülvern Blinkerkraam 
probeern, leet sik prima kauen, mal gau 
mit de Kugeln spelen. Aver dor güng dat 
los: »Büitschü, du kriggst Buukpien, Büit
schi, maak de Kugeln nich twei. Wullt du 
dat woll nalaten!!« Nix dörv man! Ünnern 
'n Boom stapeln sik 'n Barg Pakete. Ik heff 
mi dor merrn mang leggt un mien beiden 
Minschen hebbt sik höögt. Ganz ünnen 
an de Dannenboomteigen harrn se lütte 
Wuststücken henbummelt, just vor mien 
Nees. Ik mag keen Wust. Mien Smack 
steiht op frische Lebber, aver ik heff dor so 
'n beten an rümgnabbelt, ehr to Gefallen. 
Weer ja Wiehnachten! Nu lieg ik hier wed
der in de mollig warme Stuuv ünnern'n 
Dannenboom; just so, as vor genau en Johr 
ok al – merrn mang all de Pake ten. Ik bün 
hier nu tohuus, heff mi mien Minschenfaw

w
w

.ti
er

bi
ld

er
ga

le
rie

.c
om



41Der Waldreiter · Januar 2014

En olen Araber levt al mehr as 40 Johr in 
Chicago. He wull so gern Kartüffeln plan

ten in sien Goorn. Avers he is bannig old un 
klöterich. Sien Söhn studeert in Paris. Dor
üm schrift he en EMail an em: »Mien leve 
Achmed, ik bün orrig truurig, dat ik in mien 
Goorn ken Kartüffeln planten kann. Ik glööw 
wiss, wenn du hier werst, dat du mi hölpen 
kunnst, den Goorn ümtograben. Ik leef di, 
dien Vadder.«

Prompt kümmt en EMail trüch. »Leve 
Vadder, rög blot nix, aver ok gar nix in dien 
Goorn an. Ik heff dor ›De Saak‹ versteken, 
muss du weeten. Aver teuf man noch en 
beten af. Ik leef di ok, dien Achmed.« – Lang 
teuben brukt de ole Mann nich, denn keen 

De geschicht vun den Wienbarg, vertellt vun en amerikaner

twee Stunnen later kümmt de US Army, de 
Marines, dat FBI un de CIA un sparrt den 
Araber sien Huus un Goorn af. Se nehmt den 
Goorn Spatt för Spatt utenanner, söökt je
den Millimeter af, findt aver nix, rein gornix. 
Mit dalslan Flapp trekt se wedder af.

Densülbigen Dag krigt de ol Mann wed
der en EMail vun sien Söhn: »Leeve Vadder, 
seker is nu dien Goorn fein umgraaft un du 
kannst ahn Teuben Kartüffeln planten. Mehr 
kunn ik vun wiet her würkli nich för di doon, 
ik leef di, dien Achmed.«

Un de Moral vun de Geschich: Teuben 
muss Du, graben nich!

  Alfred Gatermann

Wieder ging

Wieder ging ein Jahr zuende, 
war schon ziemlich alt und grau, 
ruhten dann die alten Hände; 
wieder nähert' sich die Wende, 
kam Silvester, ganz genau.
Neues Jahr beginnt behende, 
und die Hoffnung, die ist blau, 
dass es sich zum Guten wende, 
dass die jungen, starken Hände 
überwinden all das Grau.
Doch die eigentliche Wende 
schaffen nur die eig'nen Hände, 
und das wissen wir genau.

  Dieter Klawan

Der erste sturm

Der erste Sturm des Herbstes, 
der feierte ein Erntefest, 
hat viele Äpfel abgeweht 
und auch die Quitten nicht verschmäht, 
bis auf den letzten Rest.
Er erntete auch Blätter 
und wehte wirbelnd sie umher 
und legte große Haufen an, 
verschob sie wieder, dann und wann, 
das fiel ihm gar nicht schwer; 
und warf sie schließlich über'n Zaun, 
was wir uns gar nicht trau'n.
Er erntete auch trock'ne Äste 
und brach und warf sie einfach ab 
und nahm auf diese Weise, 
bei seiner stürmischwilden Reise, 
dem Gärtner Arbeit ab 
und machte polternd ihm noch klar, 
dass Biotonne leer noch war.
Er erntete dann Dank und fand 
es richtig gut und schön, 
dass die Garage ja noch stand 
und auch sonst auf ihrem Land 
nichts Schlimmes war gescheh'n.

  Dieter Klawan

ar
tI

Ke
l

milie trechtbagen. Gediegen is man blots, 
dat de Dannenboom dit Johr keen Spier 
Lametta un keen eenzig Kugel hett – nee, 
blots Strohsteerns. Na, mal afluern, ganz 
seker bummelt mien Minschen noch fri
sche Lebber ünnen an de Teigen, mi – batz –  
vor de Nees.

  Christa HeiseBatt
aus ›Zur Weihnachtszeit‹, M+K Hansa Verlag
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Vor Zeiten ist es gewesen, also noch im 
vorigen Jahrtausend. Da lernte Frau 

Mutschmann denjenigen kennen, um den 
es hier geht. Schon auf den ersten Blick 
fand sie ihn richtig klasse und außerge
wöhnlich. Und sie schwärmte Mutsch
mann dann vor, welche besonderen Eigen
schaften und Talente er hat usw. usw. Und 
schon nach dem zweiten Treffen nahm sie 
ihn mit nach Hause.

Mutschmann selbst war da ehrlich ge
sagt etwas skeptisch und sah ihn sich des
halb besonders genau und kritisch an. Und 
er war gespannt darauf, wie der Neue sich 
so bewähren würde – nicht nur bei einem 
solchen ersten Treffen, sondern im norma
len schnöden Alltag.

Das passierte, als seine Frau noch un
angefochtene Chefeinkäuferin der Firma 
Mutschmann war. Und bei demjenigen, 
auf den sie so besonders ›abgefahren‹ war, 

handelte es sich um einen Besen, aber ei
nen ganz besonderen. Der hatte nicht die 
üblichen längeren Haare, son dern verhält
nismäßig kurze, schwarze, elastische Stif
te oder Zähne. Die sitzen in engen Rei hen 
an einem ebenfalls schwarzen schmalen 
Plastikstück, und in diesem steckt der Stiel. 
Zu mindest das war wie bei einem ganz 
normalen Besen, stellte Mutschmann bei 
seiner Musterung mit Erleichterung fest.

Und dann führte ihm die Hausfrau ganz 
begeistert vor, wie toll dieses besondere 
Gerät ar beitet; wie viel besser als der übli
che Besen, den sie davor in Gebrauch hat
ten. Mutschmann sah interessiert, aber 
kritisch zu, konnte sich aber erstmal kein 
Urteil bilden. Nach einer Woche Praxis –  
auch eigener – mit dem neuen Hausan
gestellten konnte er dann aber folgen des 
konstatieren und teilte es der stolzen Ein
käuferin mit:

Mutschmanns und der bes. Bes.

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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Inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 8
Becker, Raumausstatter . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 36
DRKSozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 25
Evang.Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 14
Gödeke, Goldschmied . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 33
Hinsch Nachf., Bestattungen. . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 32
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 19
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 35
Peters, VorwerkService . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
PlathWille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 12
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 37
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 19
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Union Reiseteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 32

Abgesehen davon, dass der Bursche ab 
und zu schwarze Striche, macht – beson
ders gern auf den weißen Fliesen des Ba
dezimmers –, die Mutschmann dann müh
sam entfernen musste, mit viel Geduld 
und Spucke … Abgesehen davon, dass er 
im Dauerbetrieb gräuliche Streifen an den 
Scheuerleisten und unten an den Flurmö
beln veranstaltet … Und abgesehen davon, 
dass er ab und zu einen seiner schwarzen 
Zähne verliert, ist er eigentlich ganz prak
tisch. Denn zumin dest kann man mit ihm 
in schmale Spalten kommen, was seine 
langhaarigen und breiteren Vorgänger 
überhaupt nicht geschafft hatten.

So wurde dieser besondere Besen also 
fest angestellter Mitarbeiter in der Firma 
Mutschmann und zusammen mit seinen 
beiden Chefs alt. Auch seine Haut wurde 
faltig und rissig, und zwar so sehr, dass 
der Stiel im Laufe der Zeit mit rotem und 
braunem Paketband beklebt werden 
musste. Und auch er verliert nun immer 
öfter einen Zahn, der dann schwarz und 
kurz auf den Fliesen liegt, praktischerwei
se besonders gern auf den weißen Fliesen 
im Badezimmer. Mit hilfe der verbliebenen 
Zähne muss der dann weggefegt und ent
sorgt werden, im Gelben Sack oder doch 
als Sondermüll? …

Aber sie haben sich nun aneinander 
gewöhnt und altern gemeinsam weiter, 
Mutschmanns und der bes. Bes.

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

S. 5 so. 05.01.14, 11:00 Uhr, Waldreiter
saal: Neujahrsempfang d. Gemeinde

– Do. 09.01.14, 20:00 Uhr, Waldreiter
saal: Kulturring ›Mr. & Mrs. Nobel‹

S. 9 sa. 11.01.14, 1012 Uhr, Gemeinde
haus: Märchen erleben

S. 5 so. 12.01.14, 11:00 Uhr, Waldreiter
saal: Neujahrskonzert Orchester FF

S. 12 Mi. 15.01.14, 15:00 Uhr, LungenClinik:  
Sen. Union ›Arztvortrag‹

S. 7 sa. 18.01.14, 1018 Uhr, Auferste
hungskirche: Chorwerkstatt

S. 7 so. 19.01.14, 10:00 Uhr, Auferste
hungskirche: Musik. Gottesdienst

S. 5 sa. 25.01.14, 9:00 Uhr, UKiekut:  
Grünkohlwanderung

S. 5 Mi. 29.01.14, 19:30 Uhr, DRKHuus: 
Plattdüütsch Runn

S. 9 sa. 01.02.14, 1012 Uhr, Gemeinde
haus: Märchen erleben

S. 11 sa. 01.02.14, 20:00 Uhr, Waldreiter
saal: Kulturring ›Der Priestermacher‹

S. 11 sa. 07.02.14, 20:00 Uhr, Waldreiter
saal: Kulturring ›Kömmödchen‹

S. 7 sa. 08.02.14, Waldreitersaal:  
Hüttenzauber vom Lions Club

S. 11 Mo. 03.03.14, 20:00 Uhr, Waldreiter
saal: Kulturring ›Rot‹
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Bezeichnung der apotheken
A = Accent Apotheke Tel. 46 75 80 
  Große Str. 2830, 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 UBahnhof Tel. 69 910 
  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 = FloraApotheke Tel. 88 530 
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg

H = Rantzau Apotheke Tel. 70 740 
  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. 
0180511 92 92 oder die Parkklinik Manhagen 
von 1014 und 1720 Uhr unter 04102697 471.

Die NotdienstNummer für Sprechstunden 
der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 
von 10 bis 11 Uhr lautet: 0453226 70 70.

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 uhr (ohne gewähr)

Notdienst der apotheken

ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst
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 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

 01.01. = A
 02.01. = B
 03.01. = C
 04.01. = D
 05.01. = E
 06.01. = F 
 07.01. = G
 08.01. = H
 09.01. = J
 10.01. = K
 11.01. = L
 12.01. = M
 13.01. = N

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

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

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

 22.02. = A
 23.02. = B
 24.02. = C
 25.02. = D
 26.02. = E
 27.02. = F 
 28.02. = G
 01.03. = H
 02.03. = J
 03.03. = K
 04.03. = L
 05.03. = M
 06.03. = N
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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:0021:00 Uhr im DRKGebäude, Papen
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:3012:00 
Uhr, Gemeindehaus, Alte Landstraße 20. 
Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

sprechstunden der gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 
Do. von 1618 Uhr, Rathaus Barkholt 64




