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tageswanderung

Am sonnabend, 15. März, 
treffen wir uns um 9 Uhr am 
U-Bahnhof Kiekut zu einer 
Wanderung an der Ostsee 
von niendorf nach timmen-
dorfer strand und auf ande-

ren Wegen zurück. Anfahrt mit Pkw, Mit-
tagseinkehr, am Schluss Kaffeetrinken, 
Wanderstrecke ca. 18 km. 
Wergin, Telefon 66140

spaziergang

Das Wanderjahr für die Spaziergänger be-
ginnt. Erstes Treffen ist am Mittwoch, 19. 
März, wie immer um 14 uhr am u-Bahn-
hof Kiekut. Dauer der Tour ca. 1,5 Stunden. 
Am Schluss Kaffeetrinken im Rosenhof 1. 
Uwe Clasen, Telefon 41539

tagesfahrt mit dem Bus

Am sonnabend, 12. april, starten wir zu 
einer Fahrt auf die Halbinsel eiderstedt 
an der Nordsee, die vor allen Dingen we-
gen ihrer zahlreichen Kirchen bekannt ist. 
Noch bekannter sind nur die Badeorte Bü-
sum und St. Peter Ording, die wir aber links 
liegen lassen werden.

Als erstes machen wir einen Stopp am 
eidersperrwerk, dann besichtigen wir die 
Kirche in tating und werden uns anschlie-
ßend im Eiderkroog mit einem kräftigen 
Mittagessen stärken. Weiter geht es da-
nach zu der Kirche in Oldenswort, und 
zum Schluss besichtigen wir das nahebei 
gelegene gut Hoyerswort mit dem einzi-
gen Herrenhaus auf Eiderstedt.

Zum Kaffeetrinken fahren wir nach 
Witzwort in den roten Haubarg, einem 
bekannten stilvollen Restaurant und dem 
bekanntesten Haubarg, das für die Halbin-
sel typische Bauernhaus.

Abfahrt um 8:30 Uhr U-Bahn Groß-
hansdorf, 8:45 Uhr U-Bahn Schmalenbeck 
(Bushaltestelle), Zwischenhalt am Rathaus. 
Die Rückkehr an Großhansdorf wird gegen 
19:00 Uhr sein. Preis für Busfahrt und Be-
sichtigungen 25,00 €. Der Fahrpreis wird 
im Bus kassiert.   
Anmeldungen bei Wergin, Telefon 66140
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DER GOLDSCHMIEDDER GOLDSCHMIED
GmbH

Familientradition seit 1929

 individuelle 
Schmuckanfertigung

 Umarbeitung
 Reparatur
 Schmuckschätzung
 Gold- und Silber-

ankauf zum Tages-
höchstpreis

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

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

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

Neu bei uns:
Willow Tree
Figuren

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
44

JAHRE

Figuren
… bei Rieper

kauf ich gern!Geöffnet: 
Mo.-Fr. 9:00-18:30,
Sa. 8:30-14:00 Uhr
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Plattdüütsch runn

Wi dropt us wedder an’n 26.03.2014 üm 
halbig Acht in’t DRK-Huus Papenwisch 30 
in Groothansdörp. Wi wüllt limerick un 
Plattdüütsch Wöör an dissen Obend lesen, 
hör’n, besnacken un bearbeiten. Weer fein, 
wenn du ook kum’st! Büsst von Harten 
willkomen! 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt 04532-2803917

naturkundliche Führungen

Am sonntag, 30. März, treffen wir uns um 
15 Uhr am Parkplatz Waldrand Beimoor-
wald. Gemeinsam wollen wir eine kleine 
Runde im Beimoorwald wandern und 
nach den Frühblühern Ausschau halten. 
Vielleicht entdecken wir auch schon die 
ersten Zugvögel, die zurückgekehrt sind.

Weitere Termine: 11.06.2014 Arbore-
tumsführung um 16 Uhr, 14.09.2014 Park 
Manhagen um 15 Uhr.

Weitere Erläuterungen zu den geplan-
ten Naturkundlichen Führungen werden 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
Heinke Mulsow, Telefon 694131

schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 8. März, 18 Uhr:
260. schmalenbecker  
abendmusik
Preisträgerkonzert
»Jugend musiziert«
Aktuelle Wettbewerbspreisträger im Alter 
von 6-18 Jahren aus den Bereichen Klavier 
solo, Streicher- und Bläserkammermusik 
sowie Neue Musik präsentieren Teile ihres 
Wettbewerbsprogramms; Eintritt frei 

  So. 16. März, 10 Uhr:
Musikalischer gottesdienst
K. nystedt:  
»Das Hohelied der liebe«
Projektchor;  
Leitung: Tomma Schroeder-Harms;  
Predigt: Pastor Dr. Christoph Schroeder

  So. 23. März, 10 Uhr:
Musikalischer gottesdienst
60-jähriges Jubiläum  
des Posaunenchores  
der auferstehungskirche
Leitung: Martin Vetter 

nur eine Frau!

Am 7. März 2014 lesen die Damen der 
schönen Worte wieder. Um 18:00 Uhr in 
der gemeindebücherei, Sieker Landstraße, 
beginnt die Lesung zum Internationalen 
Frauentag.

Willkommen sind alle Frauen und Män-
ner, die Vergnügen und Interesse an Bio-
grafien haben. Wieder wird über besonde-
re Frauen gelesen, aus allen Jahrhunderten. 
Lassen Sie sich ein auf diese Reise. Gern 
begrüßen wir unsere Stammhörer, des-
gleichen freuen wir uns über neue Gäste. 
Musikalisch werden wir von Jugendlichen 
der Jugend-Musikschule begleitet. 
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich nachträglich :
zum 90. Geburtstag am 12. Februar: Herrn Hans Werner Springer 

zum 80. Geburtstag am 10. Februar: Frau Margarete Klawan 
zum 75. Geburtstag am 4. Februar: Herrn Eckart Müller 
zum 75. Geburtstag am 25. Februar: Frau Elke Bischoff

Die Bekanntgabe ist irrtümlich unterblieben. Die Schriftleitung bittet um Entschuldigung.

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 27. März: Frau Eleonore Müller 

zum 80. Geburtstag am 14. März: Herrn Werner Loewenau 
zum 80. Geburtstag am 16. März: Frau Doris Diemel 

zum 80. Geburtstag am 18. März: Frau Hildegunde Masch 
zum 80. Geburtstag am 22. März: Frau Waldtraut Schlodder 

zum 80. Geburtstag am 30. März: Herrn Edgar Wedel 
zum 75. Geburtstag am 23. März: Frau Karin Brandt
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seniorenmesse 2014

In diesem Jahr soll wieder eine Senioren-
messe stattfinden. Örtliche Vereine und 
Gewerbebetriebe, die ihre Angebote (Ge-
sundheit, Pflege – Wohnen, Freizeit) vor-
stellen wollen, sind zu einem Vorgespräch 
am Mittwoch, 19. März, um 16:00 uhr in 
den Sitzungssaal im rathaus Großhans-
dorf, Barkholt 64, eingeladen.

Ansprechpartnerin ist Frau Ammann, 
Gleichstellungsbeauftragte in Großhans-
dorf (Terminabsprache über Frau Krieg, 
Telefon 04102-694-0). 

  Voß, Bürgermeister

Flohmarkt rund ums Kind

Am samstag, 15. März, findet von 14:00-
16:00 Uhr wieder der beliebte Flohmarkt 
in der Kindertagesstätte Vogt-sanmann-
Weg in Großhansdorf statt. Einlass für 
Schwangere mit Mutterpass ist um 13:30 
Uhr. Angeboten werden Babyartikel, Klei-
der für Frühjahr/Sommer, Fahrzeuge, Bü-
cher, Spielsachen und alles rund ums Kind. 
Besucher können sich auf dem sortierten 
Flohmarkt gezielt umsehen, an einem 
separaten Stand handgefertigte Puppen-
kleider erwerben und Kaffee und selbst-
gemachten Kuchen genießen. Der Reiner-
lös der Cafeteria, sowie der anteilige Erlös 
des Flohmarktverkaufs werden der KiTa 
für Neuanschaffungen und zur Unterstüt-
zung größerer Projekte gespendet.

  Melanie Schuh

26. Waldreinigung am 29. März

Der Heimatverein Großhansdorf-Schma - 
lenbeck lädt alle Großhansdorfer Bür-

gerinnen und Bürger, Groß und Klein zur 
26. Waldreinigung am sonnabend, 29. 
März, ein. Die Leitung hat wieder Gunter 
Nuppnau vom Vorstand des Heimatver-
eins. Nachdem es in 2013 aus terminlichen 
Gründen keine Waldreinigung gegeben 
hat, müsste sich in diesem Jahr wieder 
mehr Abfall und Unrat angesammelt ha-
ben.

Treffpunkt ist um 10 uhr am Waldpark-
platz Waldreiterweg. Als Dank gibt es für 
alle Helferinnen und Helfer nach getaner 
Arbeit in dem Gemeindehaus der Evange-
lischen Kirche Großhansdorf, Alte Land-
straße 20, eine kräftige erbsensuppe mit 
Würstchen, dazu Getränke.

unterstützt und gesponsert wird die 
aktion – wie all die Jahre zuvor – von der 
Provinzial-agentur großhansdorf, Herrn 
u. sponholz.

  J.W.

26.WaldreinigungSa. 29. März 2014

Die Aktion wird gefördert von der Provinzial-Agentur H.-U. Sponholz, Eilbergweg 1

(Stellung von Arbeitshandschuhen, Finanzierung der Erbsensuppe und Getränke)

Eine Veranstaltungdes Heimatvereins
Großhansdorf
Schmalenbeck e.V.

Alle Großhansdorferinnen und Großhansdorfersind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Treffpunkt: 10:00 Uhr

Abschluss: gegen 12:30 Uhr

Parkplatz am Waldreiterweg (Goldene Wiege)

mit einer kräftigen Erbsensuppeim Kirchengemeindesaal Alte Landstraße

»Die Hektik des Tages abstreifen,  
die Gedanken ziehen lassen, nichts tun, 

welch ein Genuss!« 
– Ursula Kohaupt –
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IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Do. 20. März, 16:30 uhr, rosenhof 2
Prof. Dr. Hans-Jürgen Götze, Institut für 
Geowissenschaften Christian-Albrechts-
Universität Kiel:
»afrika trifft europa – auf geophysikali-
scher spurensuche in den alpen«

»Es sind keine Worte für die Größe und 
Schöne dieses Anblicks. Immer wie-

der zog die Reihe der glänzenden Eisgebirge 
das Aug’ und die Seele an sich. Schon was 
vom See auf für schwarze Felsrücken, Zäh-
ne, Türme und Mauern in vielfachen Reihen 
vor ihnen aufsteigen, wilde, ungeheure, un-
durchdringliche Vorhöfe bilden! … Man gibt 
da gern jede Prätension ans Unendliche auf, 
da man nicht einmal mit dem Endlichen im 
Anschauen und Gedanken fertig werden 
kann.« (J. W. v. Goethe, 2. Schweizreise) 

Hannibal zog mit seinen Elefanten über 
die Alpen, die Julischen Alpen verdanken 
ihren Namen Julius Gaius Caesar, dem rö-
mischen Imperator und jedes Jahr quälen 
sich die Fahrzeugschlangen sonnenhungri-
ger oder schneebegeisterter Touristen über 
den Brennerpass oder durch den Gotthard 
Straßentunnel. Wenn die Staus zu lang wer-
den, wird sich vielleicht der ein oder andere 
darüber Gedanken machen, warum Zentra-
leuropa durch so eine imposante Gebirgs-
kette von Südeuropa getrennt ist. Woher 
stammen die Kräfte, die solch ein Gebirge 
auffalten können? Was sind das für Prozes-

se, die tief im Inneren der Erdkruste und 
des darunter liegenden Erdmantels ablau-
fen und was hat der afrikanische Kontinent 
damit zu tun? Fragen, auf die der Vortrag 
Antworten geben wird – und zu deren Be-
antwortung die Geophysiker aus Österreich, 
der Schweiz, Italien und Deutschland wich-
tige Beiträge liefern. Wir Geophysiker tun 
dies in großangelegten, internationalen 
Gemeinschaftsprojekten wie z. B. TRANSALP 
in Zusammenarbeit mit Geowissenschaft-
lern aus Deutschland, Italien, Österreich, der 
Schweiz u. a. mehr. 

Die Zusammenarbeit in diesem touris-
tisch sehr beliebten Gebiet ist ebenso erfolg-
reich wie die wissenschaftlichen Arbeiten in 
den geophysikalischen Disziplinen Seismik/
Seismologie, Gravimetrie/Magnetik sowie 
Geoelektrik, der Geologie und Petrologie, 
die seit vielen Jahren logistisch aufwändige 
Feldkampagnen zum Inhalt haben: im Schat-
ten der imposanten Gebirgsketten und Glet-
scher z. B. des Mt. Blanc, der Ötztaler Alpen 
oder des Großglockners. Der Vortrag verbin-
det – ganz im Sinne einer spannenden Reise – 
die interdisziplinären Forschungsergebnisse 
in Karten, Schnitten durch den Untergrund, 
computergestützte Animationen und Land-
schaftsfotos des Autors.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf

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

Spezialisiert auf 
Berufsunfähigkeits-, 
Pflegeabsicherung 
und Altersvorsorge
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Unsere nächste Veranstaltung findet 
am Dienstag, 18. März, im rosenhof 

1 statt. Wir treffen uns um 15 Uhr zu ei-
nem gemeinsamen Kaffeetrinken. Um 16 
Uhr hält der Erste Vorsitzende des Vereins 
Jord sand, Herr Dr. Eckart Schrey, einen Vor-
trag über ›Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer – Nationalpark und Weltnaturer-
be‹. Mit eindrucksvollen Bildern und vielen 
Informationen wird er den einzigartigen 
Lebensraum Wattenmeer präsentieren 
und dessen Bedeutung als Weltnaturerbe 
erläutern. 

Die UNESCO hat das Wattenmeer im 
Jahre 2009 in die Liste des Welterbes auf-
genommen. Das Wattenmeer steht somit 
auf einer Stufe mit anderen weltberühm-
ten Naturwundern. Um auf diese Liste zu 
kommen, muss ein Gebiet einzigartige Na-
turwerte besitzen, intakt und durch gute 
Schutzmaßnahmen gesichert sein. Die 
ganz besonderen Bedingungen des Wat-
tenmeeres bieten Lebensraum für eine au-
ßergewöhnliche Vielfalt von Pflanzen und 
Tieren. Insgesamt leben hier rund 10.000 
verschiedene Pflanzen- und Tierarten, an 
Land und im Wasser. 

Der Verein Jordsand zum Schutz der 
Seevögel und der Natur e.V. setzt sich seit 
vielen Jahren engagiert für den Schutz des 
Wattenmeeres ein. Herr Dr. Schrey leitete 
vor seinem Ruhestand die Öffentlichkeits-
arbeit der Nationalparkverwaltung in Tön-
ning. Sein Vortrag wird uns bestens vor-
bereiten und einstimmen auf unsere für 
17. Juni geplante Tagesfahrt nach Tönning 
zum Wattforum.

Der Vortrag ist wie immer für Mitglieder 
und Gäste kostenlos, unser Sparschwein 
freut sich aber über etwas ›Futter‹. Das 
Kaffeegedeck wird vor Ort bezahlt.

Bitte melden Sie sich bis 11. März unter 
04534-291084 (Peters) an und teilen bitte 
auch mit, ob Sie am Kaffeetrinken teilneh-
men werden.

Vorschau: Dienstag  08.04.2014 Halb-
tagesfahrt zum Schmetterlingspark und 
Bismarckmuseum in Friedrichsruh.

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union
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Haus in Großhansdorf  

von privat gesucht
 – alleinstehendes Einfamilienhaus –

– ab 180 m² Wohnfläche –
– Vollunterkellert –

 Kontakt: Hansmann · Mobil: 0172 - 94 60 70 1

»Schönheit ist der Sinn der Welt. Schönheit 
genießen, heißt die Welt zu verstehen.« 

– Otto Julius Bierbaum –
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Vermittlung durch:
Steffen Leist e.K., Generalvertretung
Wöhrendamm 52, D-22927 Großhansdorf
steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de
Tel. 0 41 02.67 86 58, Fax 0 41 02.69 16 92
Tel. 0 40.5 47 39 30, Fax 0 40.54 73 93 33

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

Hoffentlich Allianz.

AF_90_ich_4c#6.qxp  06.05.2010  13:29 Uh

Rosenhof Großhansdorf 2:
23. März 2014, 14.00 -17.00 Uhr

Tag der offenen Tür
Wir laden Sie ein, das Haus, aus-
gewählte Appartements sowie

unser hauseigenes Schwimmbad
zu besichtigen und informieren

Sie ausführlich über das Wohnen
und Leben im Rosenhof

Rosenhof Großhansdorf 1:
6. April 2014, 14.00 -17.00 Uhr

Tag der offenen Tür 
mit Tanztee

Erleben Sie bei einer
Hausführung, wie schön es sich

im Rosenhof leben lässt und
schwingen Sie ab 15.30 Uhr das
Tanzbein zu flotter Livemusik 

Weitere Informationen 
erhalten Sie telefonisch unter

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstaltungen im
März & April 2014

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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Zwei VHs-Kurse zur unterstützung im Berufsleben

Nach dem Motto: Prüfungen gehören 
nicht zum angenehmen Teil unseres 

Lebens, aber mit der richtigen Vorberei-
tung schafft man gute Voraussetzungen 
für einen positiven Abschluss, hilft der 
Kurs ›Fit für die Prüfung‹, strukturiert an 
eine Prüfung heranzugehen.

Häufig haben wir vor einer Prüfung 
das Gefühl, vor einem ›riesigen Berg‹ zu 
stehen, den wir kaum bewältigen können. 
Prüfungen begegnen uns aber immer wie-
der im Laufe unseres Berufslebens, sei es 
nach der Ausbildung, einer Weiterbildung 
oder einer beruflichen Umschulung.

In diesem Kurs geht es um die Aspekte 
Lernstoffaufbereitung, Zeitmanagement, 
Lern- und Merkmethoden, Lernsituation 
und Selbstmotivation.
Termin: Samstag, 08.03.2014, 11–14 Uhr, 
Haus Papenwisch, Gebühr 15,– €, Leitung: 
Heidrun Hillen-Lipek.

Das Seminar ›Kraftvoll und zufrieden 
durchs Berufsleben‹ hilft, Stressfaktoren 
zu erkennen und Selbstheilungskräfte 
zu aktivieren. Hohe Arbeitsintensitäten, 
Zeit- und Leistungsdruck sowie Doppelbe-
lastungen im Privatleben lassen eines oft 
in den Hintergrund rücken: die Selbstsor-
ge. Wenn Sie die persönlichen Auslöser für 
Stress in Zukunft frühzeitig erkennen und 
bereit sind, Ihre Gewohnheiten zu hinter-
fragen, dann entdecken Sie Spielräume für 
Veränderungen und erfahren einen fühl-
baren Stressabbau.
Termin: Freitag, 21.03.2014, 17–21 Uhr und 
Samstag, 22.03.2014, 10–17 Uhr, Haus Pa-
penwisch, Gebühr 30,80 €, Leitung: Anke 
Patzak.

Für weitere Fragen und Anmeldungen 
steht Ihnen das Team im VHS-Büro gern 
zur Verfügung unter Telefon 04102-65600. 
Sie können uns auch gern im Internet auf 
unserer Homepage besuchen: www.vhs-
grosshansdorf.de

  E. Fiehn, G. Jäger-Bryssinck

Trainieren Sie jetzt ohne Aufnahme-

gebühr ab 2990*/ Monat, Schüler  

und Studenten für 2490*/ Monat. 

Oder ganz ohne Vertrag mit unserer  

10er Karte.

*Preis gilt bei Abschluss eines  
12-Monats-Vertrages. 

Hoisdorfer Landstraße 38, 22927 Großhansdorf, Tel. 04102-20 36 21 
 aviva-grosshandsdorf@alice.de, www.aviva-grosshansdorf.de

AVIVA SPORT, GESUNDHEIT UND MEHR...

Fitness

az_122x58mm_der_thie.indd   1 30.08.2013   14:58:15

»Hin und wieder muss man sich Zeit neh-
men, um in sich hineinzuhören und zu 
überlegen, was einem wirklich gefällt.«
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Vor 10 Jahren haben wir unser 
50-jähriges Jubiläum gefeiert. 

Die positive Resonanz hat uns er-
mutigt, nun auch nach 10 Jahren 
wieder ein wenig zu feiern. Hierzu 
haben wir wieder viele unserer ehe-
maligen Bläser und Leiter eingeladen, 
und wir freuen uns über die überaus 
positive Reaktion.

Am 23. März um 10:00 uhr wird es aus 
diesem Anlass einen Festgottesdienst ge-
ben. Für die Predigt konnten wir wieder 
unseren früheren Pastor und Mitbläser 
Berend Siemens, Propst em. zu Itzehoe, 
gewinnen. Eingeladen sind neben den 
›Ehemaligen‹ auch die Posaunenchöre von 
Kirch Baggendorf, aus Plön und aus Trit-
tau, so dass wir den Gottesdienst festlich 
und abwechslungsreich gestalten können. 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 
einen Empfang im Gemeindehaus mit ei-
nem Imbiss für alle Teilnehmer und Gäste 
sowie mit Grußworten und regen Gesprä-
chen.

Auch für die letzten 10 Jahre können wir 
wieder auf eine aktive, interessante Zeit 
zurückblicken. Neben unseren regelmäßi-
gen Einsätzen in unserer Kirchengemeinde 
gab es wieder einige Höhepunkte wie z. B. 
auf Landes-Posaunentagen, Bläserveran-

staltungen im Hamburger Michel, Mit-
wirkung bei der Gründungsfeier der 
Nordkirche in Ratzeburg und Teil-
nahme an den Kirchentagen, wie 

besonders im letzten Jahr in Hamburg.
Ein Schwerpunkt unser Bläserarbeit 

liegt schon traditionell in der Advents- 
und Weihnachtszeit, mit vielen Veran-

staltungen in unserer Kirchengemeinde, 
wie z. B. Mitwirken beim Singegottes-
dienst, bei Andachten im Rahmen des 
Adventsfensters im Krankenhaus, dem Ro-
senhof und auch privat bei  Gemeindemit-
gliedern, dem Weihnachtslieder-Singen 
auf dem Rondeel in Ahrensburg sowie bei 
der Weihnachtsfeier in der Wohn- und 
Reha-Stätte oder beim Gottesdienst am 
Heiligen Abend.

Als unsere wichtigste Aufgabe sehen 
wir – die Mitglieder des Posaunenchores –  
aber immer die  Ausgestaltung des Gottes-
dienstes an.

Geleitet wird unser Chor von Martin 
Vetter, einem studierten Trompeter und 
Sänger, der den Chor nach Ausscheiden 
von Ute Maas Ende 2006 übernommen 
hat. Die intensive musikalische Arbeit 
macht uns allen viel Freude und wir haben 
das Gefühl, dank der guten fachlichen An-
leitung, immer weiter voranzukommen.

60 Jahre Posaunenchor schmalenbeck
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Um diese Arbeit weiterführen zu kön-
nen, möchten wir alle Blas-Interessierten, 
ob alt, jung, erfahren oder Anfänger auf-
fordern, sich unserem Bläserkreis anzu-
schließen! (Weitere Informationen gern 
über Martin Vetter, Tel. 0173-2919703)

Wir wollen unser Jubiläum fröhlich und 
in Dankbarkeit begehen und freuen uns 
auf möglichst viele Freunde und Unter-
stützer, denen wir hiermit auch herzlich 
danken möchten!

  Manfred Barz

Fünfzig Jahre Posaunenchor

Es sei euch herzlich gratuliert 
und heute einmal aufgeführt, 
wie ihr mit Fleiß und auch Humor 
im Schmalenbecker Bläserchor 
geblasen habt ganz ohne Lohn 
jetzt fünfzig lange Jahre schon.
Was hat euch dazu motiviert, 
dass ihr bis heut euch engagiert 
im Dienste für die Kirchgemein? 
Ja, Bläser, die sind nie allein, 
weil es die Chorgemeinschaft gibt, 
in der man lernt und gerne übt.
Nur so entsteht der ›gute Ton‹ 
und unser Klang. Er lebt davon, 
dass einer auf den andern hört 
und nicht die Harmonien stört 
bis hin zum Pianissimo. 
Das hebt im Chore das Niveau.
Posaunenchor ist dennoch mehr: 
er musiziert zu Gottes Ehr', 
bläst mit dem Herzen und Verstand, 
baut Menschen Brücken, reicht die Hand 
zu der Versöhnung, weil dem Christ 
die Liebe Gottes eigen ist.
Wir sind in Gottes Dienst gestellt 
als Licht, das unsre Welt erhellt! 
Ich wünsche euch, dass Seine Kraft 
stets in euch wirkt und Neues schafft, 
damit bei euch noch manches Jahr 
vergröß're sich die Bläserschar.

  Christoph Kulke
Vor 10 Jahren zum 50-jährigen Jubiläum 
geschrieben, haben diese Verse auch zum 
60. genauso Gültigkeit. 

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

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

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

w w w . d o e r r h o e f e r . c o m
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Die Friedrich-Junge-Schule im Groß-
hansdorfer Schulzentrum Sieker Land-

straße ist seit einigen Jahren nicht mehr 
Realschule, sondern Gemeinschaftsschule. 
Sie wird zurzeit von 450 Schülerinnen und 
Schülern besucht in den Klassenjahrgän-
gen fünf bis zehn mit der Möglichkeit des 
Haupt- oder Realschulabschlusses.

Eine eigene Oberstufe, die die Möglich-
keit bietet, nach 13 Schuljahren das Abitur 
zu machen, hat die Friedrich-Junge-Schule 
nicht. »Dafür gibt es klare Zahlenvorgaben, 
wie viele Schüler über diesen Zeitraum die 
Schule besuchen müssten«, erklärt Bür-
germeister und Schulverbandsvorsteher 
Janhinnerk Voß, »und diese Vorgaben 
werden in Großhansdorf nicht erreicht.« 
So mussten sich bisher Schülerinnen und 
Schüler mit dem entsprechenden Leis-
tungsnachweis und dem Wunsch, ihr 
Abitur zu machen, bei anderen Schulen 
für die Oberstufe bewerben – und wur-
den genommen oder auch nicht. Nun hat 
Friedrich-Junge-Schulleiterin Sabina Cam-
beis dem Schulverband den Vorschlag ge-
macht, das neue Schulgesetz sofort beim 
Wort zu nehmen und mit anderen Schulen 
eine Oberstufen-Kooperation einzuge-
hen, die den Friedrich-Junge-Schülern den 
Anspruch garantiert, dort die dreijährige 
Oberstufe zu besuchen. »Diesem Vor-
schlag hat der Schulverband einstimmig 
zugestimmt«, so Voß, »denn dadurch wird 
das Schulangebot für die Großhansdorfer 
Schüler schließlich verbessert.« 

Als Kooperations-Schulen wurden das 
benachbarte Emil-von-Behring-Gymna-
sium, die Ahrensburger Selma-Lagerlöf-
Gemeinschaftsschule mit eigener Ober-
stufe und das berufliche Gymnasium in 
Ahrensburg gewonnen. Die Verträge mit 
diesen drei Schulen werden in Kürze un-
terzeichnet. Das entsprechende Schulge-
setz ist verabschiedet und tritt zum neuen 
Schuljahr im Sommer in Kraft. »Wir brin-

gen das nun sofort ›über die Bühne‹, da-
mit bereits unsere jetzigen Zehntklässler 
davon profitieren können«, erklärt Schul-
leiterin Sabina Cambeis. »Das passt auch 
zum Schulprogramm der Friedrich-Junge-
Schule, dass jeder zu dem Abschluss gelan-
gen kann, der für ihn am besten passt. Und 
durch diese Kooperation mit drei Schulen 
können wir unseren Schülern das breit-
gefächerte Angebot von neun Profilen 
machen, vier bietet das Emil-von-Behring-
Gymnasium, drei die Selma-Lagerlöf-Ge-
meinschaftsschule und zwei das berufli-
che Gymnasium.« 

Mit dem Emil-von-Behring-Gymnasium 
ist Schnupperunterricht im Gespräch, um 
den Schülern den Übergang zwischen 
beiden Systemen zu erleichtern. Denn 
Schüler, die bereits ab der fünften Klasse 
das Gymnasium besuchen, machen nach 
der zwölften Klasse das Abitur; außerdem 
wird dort homogen unterrichtet, also mit 
gleichen Anforderungen an alle Schüler in 
einem Jahrgang. Dagegen sind in der Ge-
meinschaftsschule in einer Klasse Schüler 
mit unterschiedlichem Niveau und dem-
entsprechend verschiedener Herangehens- 

Friedrich-Junge-schule: Oberstufen-Kooperation

Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher  
Janhinnerk Voß und Friedrich-Junge-Schullei-
terin Sabina Cambeis freuen sich über das nun 
verbesserte Schulangebot für Großhansdorfer 
Schüler
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und Behandlungsweise des Lehrstoffes. 
»Deshalb wird für unsere Schüler wahr-
scheinlich der Übergang in die Oberstufe 
der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 
am reibungslosesten verlaufen, da dort 
nach denselben Verordnungen gearbeitet 
wird wie bei uns und ähnliche Arbeitswei-
sen und Strukturen bestehen«, vermutet 
Sabina Cambeis. »Das berufliche Gymna-
sium, das ebenfalls die Allgemeine Hoch-
schulreife ermöglicht, ist der klassische 
zweite Bildungsweg und bietet den Vor-
teil, dass die Oberstufen neu eingerichtet 
werden und die schulwechselnden Schüler 
sich nicht in ein bereits bestehendes Sys-

Auch im Dezember 2013 konnten wir 
dank der Spendenfreudigkeit der 

Großhansdorfer Bürger sozial benachtei-
ligte Einzelpersonen und Familien in der 
Gemeinde unterstützen. So bereiteten 
wir vielen, die in wirtschaftlicher Not sind, 
eine Weihnachtsfreude.

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtverbände bedankt sich herzlich 
bei allen Spendern für die Beiträge. Auch 
im Namen der Beschenkten sagen wir 
Danke. Über Nesslergutscheine, Lebens-

Dank an die spender des Weihnachtshilfswerkes 2013

mittelgutscheine, Überweisungen oder 
auch Besuche in Pflegeheimen mit einem 
Blumengruß aus Großhandorf war die 
Freude groß.

Ein Restbetrag bleibt auf dem Konto, 
da oft noch im Laufe des Jahres Unterstüt-
zung in Notfällen angefordert wird. Die 
Spender können eine Spendenbescheini-
gung beim DRK beantragen.

Die AG dankt ihren Mitarbeiterinnen 
für ihr ehrenamtliches Engagement!

  Eleonore Szesny

tem integrieren müssen.« Doch für welche 
der drei weiterführenden Kooperations-
Schulen sich auch ein Friedrich-Junge-
Schüler in Zukunft entscheidet: Er hat ab 
jetzt durch die geschlossenen Verträge die 
Gewissheit, dort seine Oberstufe absolvie-
ren zu können.

  Girvian Krumnow

Rufen Sie unseren Spezialisten 
Karsten Bradtke an und  
lassen sich kostenlos und  
unverbindlich beraten:  
Telefon 04107-90 79 57

PFLEGE DAHEIM  STATT PFLEGEHEIM?

Wir vermitteln osteuropäische und deutsche Haushalts- und Betreuungskräfte  
für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung im eigenen Zuhause völlig legal und zu  
bezahlbaren Konditionen. Bei Bedarf auch stunden- oder tageweise Betreuung möglich.

Neue Straße 29 d · 22962 Siek · Tel. 04107-90 79 57 · Fax 04107-90 79 58 · info@ihrebetreuungsagentur24.de · www.ihrebetreuungsagentur24.de

Ihre Betreuungsagentur24
UG (haftungsbeschränkt)
Ihr Partner in der 24-Stunden-Pflege daheim

Ein Unternehmen der

CARE4U
GRUPPE

»Freude am Schauen und Begreifen  
ist die schönste Gabe der Natur.« 

– Albert Einstein –
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Die ersten störche sind zurück

Laut Bericht einer Tageszeitung hat man 
die ersten Störche gesichtet. Viele Stör-

che fliegen nur noch bis nach Spanien statt 
ganz in den Süden Afrikas. Das erste Ham-
burger Storchenpaar ist seit Kurzem schon 
aus Spanien oder Portugal zurück in der 
Elbmarsch. Vermutlich haben sie die mil-
den Südostwinde zur Rückkehr bewogen. 
Wir hoffen sehr, dass das Wetter nun auch 
entsprechend mitspielt!

  Liselotte Burmeister

schiedsmann der gemeinde 

Der bisherige Schiedsmann der Gemein-
de Großhansdorf, Herr Horst Kalisch, 

Telefon 04102-236 022 oder 0175-850 38 53 
ist durch Beschluss der Gemeindevertre-
tung für weitere fünf Jahre zum Schieds-
mann gewählt worden.

Stellvertretender Schiedsmann der Ge-
meinde Großhansdorf ist weiterhin: Herr 
Gunter Nuppnau, Wöhrendamm 57, Tele-
fon 04102-63542.

Es werden keine festen Sprechzeiten 
angeboten. Bei Bedarf vereinbaren Sie bit-
te mit dem Schiedsmann einen Termin. 

  Voß, Bürgermeister

DrK: abschied und neubeginn

Unser Hausmeister, Herr Lüder Schulz, 
ist 70 Jahre alt geworden und geht in 

den Ruhestand. Er war in seinem Arbeits-
bereich sehr flexibel, die Tätigkeiten sind 
bei uns sehr umfangreich und sehr vielsei-
tig. Herr Schulz hatte nicht nur einen Haus-

meisterposten, sondern war ›Mädchen für 
alles‹. Sieben Jahre hat er für uns gearbei-
tet. Die Damen und Herren des Vorstands, 
des Büros und die drei Gemeinschaften, 
Bereitschaft, Jugendrotkreuz und Wohl-
fahrt und Soziales danken ihm sehr für 
seine zuverlässige, pünktliche und umsich-
tige Arbeit. Nicht zu vergessen ist seine 
gleichbleibende Freundlichkeit, denn im-
mer sollte er irgendetwas schnell machen!

Herzlichen Dank, wir wünschen ihm 
viel Gesundheit und einen erfüllten Ruhe-
stand!

Unser neuer Hausmeister ist Herr Gün-
ther Worm aus Hoisdorf. Er ist 60 Jahre alt 
und pensioniert. Er arbeitet gern im Gar-
ten, treibt Sport, ist Marathonläufer, hat 
aber doch zuviel Freizeit und möchte sich 
noch betätigen. So hat er sich bei uns vor-
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gestellt und einige Zeit parallel mit Herrn 
Schulz zusammengearbeitet. Herr Schulz 
hat ihn eingewiesen und erklärt, worauf 
zu achten ist. Er hat alles kennengelernt: 
Hausmeistertätigkeiten, Fahrdienst, War-
tung der Fahrzeuge, Reparaturen an Haus 
und Hof, Aufbau bei Veranstaltungen, 
Aufstellen von Werbeständern bei Basar 
oder Blutspende, Betreuung der Ausfahr-
ten, Pflege der Gartenanlage, oft auch 
Sonderdienste etc. Er hat gemerkt, dass 

die Aufgabenstellung sehr vielseitig ist, 
aber die Arbeit  hat ihm gefallen. So ist 
er seit 01.01.2014 als Hausmeister bei uns 
angestellt. Er fühlt sich freundlich aufge-
nommen und meint, er müsse sich noch 
eingewöhnen. Wir finden schon jetzt sein 
Engagement für das DRK toll und freuen 
uns, wenn er uns ehrenamtliche Mitar-
beiter bei unserer Sozialarbeit mit seinen 
praktischen Erfahrungen unterstützt. 

Der traditionelle 7. Hüttenzauber ist zur 
Zufriedenheit aller Gäste gefeiert wor-

den. Der Waldreitersaal, dekoriert im ös-
terreichischen Flair, bot sich geradezu zum 
Feiern an. 14 Tage vor dem Termin war die 
Veranstaltung bereits ausverkauft.

Viele Gäste in Dirndl und Lederhose ka-
men mit guter Laune zu uns Lions. Nach ei-
nem Damen- und Herrengutschein für die 

7. Hüttenzauber-après ski-Party des lions club großhansdorf

Hautpflege, wurde – gesponsert von un-
serem Mitglied Christian Duske – ein Glas 
alter Portwein und Schokolade gereicht.

Die Essensfolge brachte dann den ers-
ten Höhepunkt. Fritatensuppe, zubereitet 
durch ›Die frische Kantine‹ aus Ahrens-
burg, wurde durch unsere Mitglieder an 
den Tischen serviert. Dann der originale 
Österreichische Jausenteller, belegt mit 
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Landjägern, Schmalz, Bergkäse, grober Le-
berwurst und natürlich Obatzter, alle Le-
bensmittel gesponsert vom Edeka Markt 
Reinhardt, und konfektioniert durch ›Die 
frische Kantine‹. Dazu leckeres Vinsch-
gauer Brot von der Bäckerei Schacht. Doch 
damit nicht genug: Was wäre ein Hütten-
zauber ohne Kaiserschmarrn? Frisch herge-
stellt bis in den späten Abend für unsere 
Gäste.

Nach der flotten Musik durch die be-
reits bekannte Live-Band ›Alpenshow‹ aus 
Kärnten konnten die gewonnenen ›Pfun-
de‹ bis in den frühen Morgen wieder ›ab-
gehottet‹ werden.

Es war ein gelungenes Fest, unseren 
Gästen hat es gefallen, aber auch wir Li-
ons waren glücklich nach der ›Schlacht‹. 
Und nur durch Sie, unsere Gäste und viele 
Sponsoren, können wir wieder Bedürfti-
gen und auch unseren Schulen in der Re-
gion mit den Projekten Klasse 2000 und 
Lions Quest helfen.

Der Reinerlös des Abends belief sich auf 
mehr als 12.000,– €. Herzlichen Dank!

  Werner Schneider

auflösung von 
Original & Fälschung 
nr. 33
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
Januar-Ausgabe gefun-
den? Nebenstehend ist 
des Rätsels Lösung …

»Kein Tag hat genug Zeit, aber jeden Tag 
sollten wir uns genug Zeit nehmen.«
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Original & Fälschung nr. 34

»elbsandsteingebirge, Blick vom rauenstein«
Wanderung vom 2. Oktober 2004 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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An meinen Geburtsort kann ich mich 
nicht mehr erinnern. Man sagt, mei-

ne Mutter war ein besonders prächtiger 
Ahorn. Der geflügelte Same, aus dem ich 
stamme, war es wohl wert, ausgewählt 
zu werden. Von wem? Nun, meine ersten 
Jahre lebte ich mit vielen Geschwistern in 
einer Baumschule. Wo die Schule lag, weiß 
ich nicht mehr. Sie wird wohl irgendwo in 
der Nähe Hamburgs gewesen sein. Dort 
wurde sehr auf gesunden und geraden 
Wuchs geachtet. An mir gab es nie etwas 
auszusetzen. In der Jugend wachsen Ahor-
ne ziemlich schnell. 

Vielleicht war ich acht Jahre alt, als 
ich und viele meiner Geschwister unse-
re Schulzeit beendeten. Wir sollten jetzt 
eine Aufgabe bekommen. Unser Gärtner 
brachte uns nach Schmalenbeck. Das ist 
ein Teil von Großhansdorf. Dort hatten sie 
eine Straße vollkommen erneuert. Sie soll 
davor ein richtiger Schlammpfad gewesen 
sein, über den sich die Anwohner jahrelang 
schwarzgeärgert hatten. Als ich dort an-
kam, war die Straße geteert worden. Zwi-
schen der Straße und den an beiden Seiten 
angelegten ›Bürgersteigen‹ befanden sich 
Grünstreifen. Und in diesen Rasen pflanz-
te man mich und meine Geschwister. 

Wir waren jung und begeistert von un-
serer neuen Aufgabe. So eine schöne Stra-
ße, alles ganz neu! Der Straße hatte man 
den Namen ›Groten Diek‹ gegeben, das ist 
plattdeutsch und heißt ›großer Teich‹. Ein 
netter Anwohner hat mir damals verraten, 
warum gerade wir Ahorne dort gepflanzt 
wurden. Ein Herr Meyer, der dort im Gro-
ten Diek schon vor dem großen Weltkrieg 
ein Haus gebaut hatte und Imkerei betrieb, 
hatte sich von der Gemeinde Großhans-
dorf eine ›Bienenweide‹ gewünscht. So 
kam es, dass die Gemeinde dort eine Allee 
von Ahornen für seine Bienen pflanzen 
ließ. Von Anfang Mai bis Ende Juni blü-
hen wir und haben ein reiches Angebot 

aus den erinnerungen eines Baumes

an Nektar. Und im Herbst klebten sich die 
Kinder unsere Spaltfrüchte auf die Nase 
und spielten Nashorn.

Wir hatten im Groten Diek lange Jahre 
eine sehr schöne Zeit. An einen Tag meiner 
Jugendzeit kann ich mich besonders gut 
erinnern. Da krochen aus vielen Löchern 
in den sandigen Fußwegen tausende von 
Maikäfern und machten sich über unser 
frisches Laub her. Damals gab es noch viele 
Kinder im Groten Diek. Die holten sich von 
ihren Müttern Einweck-Gläser, schüttel-
ten die Plagegeister in Massen aus unse-
ren Blättern und sammelten sie in ihre Be-
hälter. Dafür waren wir natürlich dankbar. 
Die älteren Kinder spielten Fußball auf der 
Straße, die damals zwar noch keine ›Drei-
ßiger-Zone‹ war, aber wenig Autoverkehr 
hatte. Wir Bäume bildeten den Torpfosten 
zur Straße hin, für den anderen Pfosten 
mussten die Buchenhecken der Nachbarn 
herhalten. 
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Nun, die Zeiten änderten sich. Immer 
mehr Leute zogen in die Straße. Die Häu-
ser, die gebaut wurden, brauchten Ein-
fahrten für die Garagen der Autos, die 
auch immer zahlreicher wurden. Dafür 
musste mancher von uns verschwinden, 
es kam die Kettensäge. Wer keine Garage 
bauen konnte, stellte sein Auto dann an 
die Straße. Um die Autos haben die Leute 
sich immer schon große Sorgen gemacht. 
So kamen sie auf die Idee, ihre Benzinkut-
schen auf unsere Füße zu stellen, damit 
keiner auf der Straße gegen sie fährt. Am 
Tage waren die Autos unterwegs, nachts 
quetschten sie dann wieder unsere Wur-
zeln. Aber das war nichts im Vergleich zu 
heute, denn die Autos waren damals noch 
leicht. Bis auf unsere Verwandten in den 
Bergen sind wir alle Flachwurzler. Sind un-
sere Wurzeln erst einmal beschädigt, dann 

müssen wir sterben – vor der Zeit, die uns 
der liebe Gott gibt.

Je älter wir wurden, desto mehr hatten 
wir zu ertragen. Immer wieder wurden 
die Fußwege aufgegraben. Besonders 
schlimm war es, als auf der Seite, an der 
ich stehe, ein ganz tiefer Graben für die 
Kanalisation ausgehoben wurde. Man 
schnitt nicht nur in unsere Wurzeln. Die 
Rohre wurden in Sand gelegt. So bekamen 
wir oft großen Durst, denn nun versicker-
te der Regen ganz schnell im Boden. Und 
neue Nahrung aus unseren alten Blättern 
wird jeden Herbst weggeharkt. Jeder kann 
diejenigen meiner Geschwister leicht er-
kennen, die seit Jahren daran leiden. Un-
sere Kronen sind schütter geworden, man 
kann durch sie hindurchsehen. Damit die 
Leute aufhören, außerdem noch unsere 
Wurzeln mit ihren Autos zu malträtieren, ar

tI
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hat die Gemeinde große Findlinge auf die 
Grünstreifen legen lassen. Aber auch nicht 
überall. So parken immer noch schwere 
Autos auf unseren Wurzeln.

Wir sind wirklich keine Schönheiten 
mehr. Manche von uns sind schon gestor-
ben. Es gibt Anwohner im Groten Diek, die 
dann einen Jüngling aus der Baumschule 
nachgepflanzt haben. Ich glaube, viele 
Leute unserer Straße mögen uns, auch 
wenn wir ihnen im Herbst viel Arbeit ma-
chen. Wir Ahorne können ganz alt werden, 
manche von uns mehrere hundert Jahre. 
Ich fürchte, dass wir hier nicht alt werden, 
denn vielen von uns geht es nicht gut. Wir 

beschatten die Straße und die Gehwege 
im Sommer, im Herbst verwandeln wir 
den Groten Diek in eine Symphonie aus 
Gelb und Rot. Manche Menschen bedan-
ken sich dafür bei uns.

In diesen Tagen entstand wieder eine 
neue Lücke in unserer Reihe, die einmal 
eine geschlossene Allee bildete. Ein Ge-
schwisterbaum mit einer schwer beschä-
digten Rinde ist von Baumpilzen befallen 
worden, die das Ende eines jeden Baumes 
ankündigen. Heute wurde er gefällt.

  Peter Tischer

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

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

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

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

Baugeschäft Steffen  wir machen das!
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Ein fester Arbeitsplatz war für  
Heimatvertriebene ein erster Schritt,  
Heimat zu finden.

Bis zu meinem 23. Lebensjahr verlief 
mein Leben in sehr geordneten Ver-

hältnissen. Immer war jemand da, der mir 
sagte, was ich zu tun hatte, was meine 
verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist. An 
meinem Äußeren konnte man auch erken-
nen, wo ich einzuordnen war. Teils an der 
Uniform, teils an der Beschriftung, in 40 
cm großen Buchstaben auf dem Rücken. 
Sei es PoW (Prisoner of War) oder (PG Pri-
sonnier de Guerre). Erst trug ich selbst ein 
Gewehr oder hinter mir lief jemand mit 
Gewehr, damit mir auch wirklich nichts 
passiert. Doch plötzlich, am 18.05.1949, 
nachdem ich diverse Unterschriften ge-
leistet hatte, unter anderem, dass ich in 
den letzten vier Jahren immer 50 cm über 
der Erde geschlafen hätte (glatt gelogen) 

und dem Empfang von 60,00 DM war ich 
frei, fühlte mich aber ganz gottverlassen. 
Von nun an musste ich mein Leben selbst 
planen. 

Mein Plan: 1. Wohnort suchen, 2. Arbeit 
besorgen.

Punkt 1: Schmalenbeck gefiel mir ganz 
gut. Verkehrsverbindung: Sehr gut. Natur: 
Noch besser (Wald und See). Es gelang mir 
trotz einiger Widerstände, dort Fuß zu fas-
sen. 

Arbeit suchen war schon etwas auf-
wendiger. Nachdem ich zwei Jahre lang 
in die verschiedensten Berufe und Aus-
bildungen geschnuppert hatte (jede Stel-
le ein bis maximal sechs Monate Dauer), 
hatte ich von Großhansdorf ganz andere 
Möglichkeiten erwartet, einen geeigne-
ten Arbeitsplatz zu finden. Aber sehen Sie 
weiter!

arbeitsplatz Werft

Bau der Albert Ballin 
ca. 1920
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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

 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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Großhansdorf ist der ideale Ort zum 
Wohnen. Aber Arbeitsmöglichkeiten bie-
tet es nur den Allerwenigsten. Arbeit muss 
man sich schon außerhalb suchen, meist 
in der Metropole Hamburg. Eine Möglich-
keit waren die Werften. Mir sind allerdings 
nur zwei Leute aus Großhansdorf bekannt, 
die auf einer Werft gearbeitet haben. Ei-
ner davon war ich. Später kam noch einer 
dazu, der aber – für Großhansdorf ganz 
standesgemäß – auf einer höheren Ebene 
arbeitete. Es war nicht gerade die optimale 
Arbeit, die ich mir erträumt hatte. Aber Ar-
beit ist Arbeit, man verdient sein eigenes 
Geld und liegt niemandem auf der Tasche.

Von einer Werft, der Deutschen Werft 
in Finkenwerder und am Reiherstieg, soll 
hier die Rede sein. Wie die meisten an-
deren Werften gibt es auch diese heute 
nicht mehr. Dabei ist gerade diese Werft 
erwähnenswert. Es war damals jahrelang 
die größte Werft der Welt, mit dem größ-
ten ›Ausstoß‹ an Schiffstonnage. Tanker 
liefen serienweise vom Stapel. Ebenso ein-
zelne Frachter und Kühlschiffe. Auch die 

beiden ersten Passagierschiffe, die nach 
dem Krieg gebaut wurden, kamen aus 
Finkenwerder. Es waren die Theodor Herzl 
und die Jerusalem, als Wiedergutmachung 
an Israel. 

Sie waren vor allem dafür gedacht, Ein-
wanderer nach Israel zu bringen. Aber es 
kam etwas anders. Sie mussten auch Ent-
täuschte wieder zurückbringen. Als sich 
einmal beide Schiffe im Mittelmeer be-
gegneten, eins auf der Hin-, das andere auf 
der Rückfahrt, zeigten sich die Fahrgäste 
gegenseitig den Vogel. Beide hielten die 
anderen für blöd.

Um zur Werft nach Finkenwerder zu 
kommen, musste man sich in die große 
Gruppe der Leute einreihen, die morgens 
meist unausgeschlafen zu den ersten Zü-
gen der Hochbahn getrottet sind. Man 
holte sich in einem der drei Kioske, die es 
damals am Bahnhof Schmalenbeck gab, 
die Zigaretten, das Frühstücksbier oder 
die Morgenpost. Bild gab es noch nicht, 
die kam erst später. Das war damals eine 
seriöse Zeitung, die unter dem Motto 
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›Jeden Tag ein gutes Bild betrachten‹ er-
schien. Aber aus dem täglichen Bild alter 
Meister auf Seite 2 wurde mit der Zeit ein 
Foto des täglichen Nackedeis auf Seite 1. 
Aus dem Motto wurde dann ›Bild dir deine 
Meinung‹. Es war aber gar nicht nötig, sich 
selbst eine Meinung zu bilden. So sagte ein 
bekannter Politiker: »Ich gucke manchmal 
in die Bild, um zu erfahren, was die Leute 
denken sollen«.

Alle hatten eines gemeinsam: sie muss-
ten früh mit der Arbeit beginnen, sie wur-
den nach Stunden bezahlt, arbeiteten 
draußen oder bestenfalls in ungeheizten 
Räumen, waren in der Produktion beschäf-
tigt oder bewegten große Mengen Güter 
und hatten, damals jedenfalls, bei Krank-
heit empfindliche Lohneinbußen. Für die 
zweite Gruppe, die später zur Hochbahn 
ging, traf das alles nur selten zu. In jedem 
zweiten Bahnwagen herrschte dicker Ne-
bel, es waren Raucherwagen. Ein Blinder 
hätte den Wagen auch an dem Dauerhus-
ten erkannt. Der Weg zur Werft war weit 
und dauerte lange. Drei Stunden am Tag 
gingen schon für die Fahrt drauf.

Der Schiffbau boomte, es wurden viele 
Arbeitskräfte gebraucht. Gelernte Kräf-
te waren aber Mangelware. Das war die 
Chance auch für Ungelernte. Man brauch-
te vier Zimmerleute, die auch als Stella-
genbauer (Gerüstbauer) einsetzbar waren. 
16 Mann wurden eingestellt. Nach zwei 
Wochen waren wir noch zu viert. Der Rest 
war nicht geeignet, d.h. ich war es eigent-
lich auch nicht, ich war nicht schwindelfrei. 
Man musste sich am Anfang ordentlich 
zusammenreißen und nicht nach unten 
gucken, dann war die Sache ausgestanden. 

Besonders viele Schweißer wurden 
gebraucht. Sie wurden in kurzen Kursen 
angelernt. Besonders gern nahm man 
Schweißer aus der DDR, die waren gut 
ausgebildet. Man sagte: »Die können mit 
Stacheldraht schweißen«.

Wir alle hatten die unterschiedlichs-
te Vergangenheit hinter uns. So waren 
in meiner Gruppe nacheinander u. a. ein 
Kommunist, der 11 Jahre im KZ gesessen 
hatte und ein Offizier der Leibstandarte 
Adolf Hitler, ein 19-jähriger Memelländer, 
der mit seiner Mutter die Flucht nicht ge-

Der Hamburger Hafen vor 
dem Zweiten Weltkrieg
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schafft hatte und erst vor kurzem in Ham-
burg gelandet war. Mit dem Deutschen 
haperte es, aber Russisch konnte er per-
fekt, vor allem fluchen. Auch Conny war 
dabei, ein alter Edelkommunist. Jahrelang 
hatte man ihn in einer Bewährungseinheit 
geschunden. Alle waren wir auf der Suche 
nach einem Beruf fürs Leben und hatten 
schon verschiedene Stationen hinter uns. 

Nur von einem (interessanten) Gang 
durch die Berufe soll hier die Rede sein, 
und zwar von dem Kollegen Hein K.. Mit 
der primitiven Frage: »Bist du für den Frie-
den? Dann musst du auch bereit sein, für 
den Frieden zu kämpfen«, war er bei der 
Kasernierten Volkspolizei an der polnischen 
Grenze gelandet. Das war nicht sein Fall. 
Die einzige Möglichkeit, dort wegzukom-
men, war in Aue nach Uran zu schürfen 
(Uran wurde für die Erhaltung des Friedens 
gebraucht). Auch das war nichts für ihn 
und er machte sich auf zum Klassenfeind 
nach Hamburg. 

Die einzelnen Stationen im Westen 
sind mir im Gedächtnis, die Reihenfolge 
aber nicht. So war er u. a. bei der HHA, als 

Schaffner der Linie 1 und 16 nach Billstedt. 
Nun war Hein ein sehr gutmütiger Typ. 
Beim Kassieren nahm er es mit der Grö-
ße der Kinder nicht so genau (in jedem 
Wagen war ein Meterstock, denn bis 1 m 
Größe des Fahrgastes galt der Kindertarif). 
Das blieb nicht unbemerkt und Hein muss-
te sich nach einem neuen Job umsehen. 
Die Bundeswehr wurde aufgestellt, dort 
fand er seinen nächsten Beruf. Schließlich 
hatte er schon Vorbildung. Dort machte 
er auch Karriere. Als Unteroffizier ging er 
ab. Hein hatte inzwischen Familie. Seine 
Frau schloss sich einer Sekte an und wur-
de auch noch Vegetarierin, das war zu viel 
für ihn, er machte sich aus dem Staub. Er 
lernte die Besitzerin eines Hundesalons 
kennen und zog bei ihr ein. (Hein sah auch 
gut aus, war ein richtiger Frauentyp.) Dort 
machte er sich nützlich. Bevor die Wauwis 
getrimmt wurden, badete er sie. Einer da-
von mochte das Wasser wohl nicht und 
biss Hein in die Hand. Hein jedoch, in zwei 
Armeen im Nahkampf ausgebildet, schlug 
rein reflexartig mit dem bewährten Hand-
kantenschlag zurück. Die empfindliche 
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Töle war keine Gegenwehr gewohnt und 
jaulte los. So war Hein mit einem Schlag 
Liebschaft, Unterkunft samt Vollverpfle-
gung und Arbeitsplatz los. 

Einen weiteren Arbeitsplatz erhielt er 
als ›Mädchen für Alles‹ in einem Hotel. 
Dort kutschierte er heimwehkranke Amis 
durch die Provinz. Die Arbeit war wohl 
sehr lukrativ, aber manchmal recht pein-
lich, weil seine Gäste oft sehr laut und 
so bunt gekleidet waren. Auch musste er 
manchmal die Hinterlassenschaft eines 
betrunkenen Gastes wegräumen. Nur weil 
er sich beim Auswechseln einer Glühbirne 
in einem Gastzimmer viel zu lange aufge-
halten hatte, verlor er diesen Arbeitsplatz. 
Dabei war die lange Verweildauer über-
haupt nicht seine Schuld. Der (weibliche) 
Gast hatte ihn ›aufgehalten‹. 

Letztendlich landete er auf der Werft. 
Dort hatte ihn Conni (von ihm soll später 
noch die Rede sein) immer bekniet. Das 
kam so: Hein hatte in Schwerin einen Bru-
der. Der konnte beim Zoll keine Karriere 
machen, weil er einen Bruder im kapita-
listischen Ausland hatte. Schließlich ist es 
Conni gelungen, Hein dazu zu bewegen, in 
die DDR zurückzugehen.

Bei meinem späteren Verwandtenbe-
such in der DDR hatte ich vier Stunden 
Aufenthalt in Schwerin. Beim Spaziergang 
durch die Stadt musste ich an Hein den-
ken. Ob sie es glauben oder nicht: Ein Krad 
kam und auf dem Sozius saß Hein. Er kam 
zu mir und erzählte, wie gut er es getrof-
fen hatte. Er hatte sofort eine Wohnung 
in der Kleinen Wasserstraße Nr. 1 für 36 
Mark Monatsmiete bekommen. Auch eine 
gut bezahlte Arbeit in der Kfz-Werkstatt 
›Vorwärts‹ bekam er, in einem ganz tol-
len Kollektiv. Sein unsteter Blick um sich 
herum passte jedoch nicht ganz zu so viel 
Wohlleben. Nach der Wende wollte ich ihn 
besuchen. Ich kam aber nur bis in den Flur, 
da stand ich im Dunkeln. Eine Tür oder ei-
nen Lichtschalter konnte ich nicht ertasten. 
Nur ein Pfeil zum Keller und der Schriftzug 
›Luftschutzraum‹ an der Wand schimmer-
ten in Leuchtschrift.

Einen alten Bekannten traf ich auf der 
Werft auch wieder. Das ist die Geschichte: 
In den letzten Monaten des Krieges wollte 
man uns in der Rhön auf dem Truppen-
übungsplatz Wildflecken noch zu Unter-
offizieren ausbilden. Ein Kamerad war Jan-
sen. Er war das rote Tuch aller Vorgesetz-

Die ›Concordia Taleb‹, 
gebaut 1960
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ten. Zum Morgenappell kam er zu spät, das 
Koppel saß schief, die Stiefel waren nicht 
geputzt und mal hatte er wieder auf die 
falsche Stelle gepinkelt. Ihm war einfach 
alles Sch-egal. Damit konnte man natür-
lich keinen Krieg gewinnen (haben wir 
dann ja auch nicht). Immer schrammte er 
am Arrest vorbei. Aber eines Morgens war 
alles anders. Der Chef ging mit freundli-
chem Gesicht (im Gegenteil zu sonst) auf 
Jansen zu, hielt eine markige Rede und 
heftete Jansen einige Orden an die Brust, 
die der Schreibstubenhengst auf einem ro-
ten Kissen trug. Von da an genoss Jansen 
Narrenfreiheit. Zwei Wochen später war er 
Uffz. und nach drei Wochen in Gefangen-
schaft. Da hat er die Orden gegen Chester-
field eingetauscht. Das EK 1 allein brachte 
drei Packungen. Aufgrund seiner Verwun-
dungen war er jetzt zu 60 % arbeitsunfä-
hig geschrieben. Komisch, ein paar Jahre 
vorher war er mit den gleichen Verletzun-
gen noch frontverwendungsfähig. 

Diese beiden sollen nur ein Beispiel da-
für sein, welchen Weg damals viele von 
uns machten, bis sie endlich einen Job fan-

den, in dem sie das Rentenalter erreichen 
konnten.

Im Folgenden setze ich mal voraus, dass 
der Leser des Plattdeutschen etwas mäch-
tig ist. Ich glaube, das kann man von allen 
erwarten, die sich hier angesiedelt haben, 
wo noch vor zwei Generationen nur Platt 
gesprochen wurde.

Auf der Werft herrschte ein rauer Ton. Es 
wurde fast nur Platt gesprochen. Auf Platt 
konnte man sich auch ziemlich drastisch 
ausdrücken. Man konnte auch übertreiben. 
Das tat ein Meister bei der morgendlichen 
Arbeitseinteilung. Das ging z. B. so vor sich; 
»Du mokst dit, du mokst dat, du geist dor-
hen und de Nusch geit kalfoten« (Kalfoten 
ist eine stumpfsinnige Arbeit). Einem Kol-
legen langte das, er ging vor, haute dem 
Meister eine runter mit den Worten: »Dat 
is vor de Nusch un nu die Fleppen« (Papie-
re). Das Wort Nusch fiel nie wieder. 

Eine Besonderheit auf der Werft wa-
ren die Spitznamen, wie ich sie sonst auf 
keiner Arbeitsstelle erlebt habe. Hier nur 
einige Beispiele: Bei Fiete Langbeen und 
Otje Schefmul sprechen die Namen für sich. 

Die ›Linda‹, gebaut 1952
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Einen Ingenieur nannte man Boxer, weil er 
sich mal mit einem Nieter, der ihm Schläge 
angedroht hatte, geprügelt hatte. Einen 
Kollegen nannte man Karbonadenhein. Er 
hatte mal aus der Verpflegungslast (Last = 
Vorratsraum auf dem Schiff) einen Strang 
Karbonaden mitgehen lassen. Andere hat-
ten das auch, aber Hein wurde erwischt. 
Auch Gruppen hatten manchmal einen 
Namen. Eine Gruppe hieß Starkbierkolon-
ne, weil keine Bierlast vor ihnen sicher war. 
Uns nannte man abwertend Schwachbier-
kolonne, weil wir uns öfters aus der Kanti-
ne Malzbier holten. Zu nennen wäre auch 
Katastrophenernst, weil er jede politische 

Diskussion mit dem Hinweis »Das gibt 
eine Katastrophe« versah.

Nun waren die Werften, wie der ganze 
Hafen, damals rote Hochburgen. Dazu ge-
hörte auch unser Betriebsratsvorsitzende 
Arno W. Im Urlaub verschwand er regelmä-
ßig in den Osten und kam erstklassig ge-
schult wieder. So war er bei jeder Betriebs-
versammlung der Albtraum der Betriebs-
leitung. Wenn Kollegen das Rentenalter 
erreicht hatten, arbeiteten sie weiter, weil 
die Renten vor der Rentenreform von Kon-
rad Adenauer sehr dürftig waren. Da for-
derte der Generaldirektor Sch. die alten 
Kollegen auf, doch in den wohlverdienten 
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Ruhestand zu gehen (wohl auch weil sie 
die Leistung nicht mehr erbringen konn-
ten). Darauf warf Arno W. ein: »Fangen 
wir doch gleich oben an« (Sch. war über 70 
Jahre alt). Damit war das Thema durch. 

Zu der roten Gesinnung in der Hambur-
ger Arbeiterschaft hatten ausgerechnet die 
westlichen Alliierten maßgeblich beigetra-
gen. Sie hatten bevorzugt die Arbeitervier-
tel, wie Altona, Barmbek und Rothenburgs-
ort bombardiert, während Ottensen und 
Blankenese fast unbehelligt blieben. 

Auch die Deutsche Werft war nach 
Aussagen von Kollegen von Bomben ver-
schont geblieben, obwohl den ganzen 
Krieg über die Helling voller U-Boote lag. 
Dagegen hatten die Engländer für den U-
Boot-Bunker, der nur einige hundert Meter 
hinter der Werft lag, Extrabomben entwi-
ckelt und ihn zerstört, wie auch den Bun-
ker bei Howaldt. Wer sollte das verstehen?

Für Schwächung, bis fast zur Bedeu-
tungslosigkeit der Linken Bewegung, ha-
ben dann paradoxerweise die Sowjets und 
Walter Ulbricht gesorgt und zwar dadurch, 
dass sie am 17. Juni 1953 gegen streikende 
Arbeiter mit Panzern auffuhren. Es hieß 
doch ›Frieden den Hütten und Krieg den 
Palästen‹. Aber doch nicht umgekehrt. 
Lediglich Conni und Katastrophenernst 
blieben bei ihren alten Ansichten. Aber 
das mussten die beiden wohl auch, denn 
beide hatten je einen Sohn zur richtigen 
Erziehung in die DDR geschickt. Als einmal 
ein russisches Schiff zur Reparatur anleg-
te, begrüßte Conni die Genossen, die an 
der Reling standen, mit einem kräftigen 
Druschba (Freundschaft). Die vermuteten 
eine Falle, denn es war ja allgemein be-
kannt, ›dass der Klassenfeind nie schläft‹. 
All das schreckte Conni jedoch nicht ab. 

Nun hatte die Betriebsleitung ihre eige-
ne Methode, die Linken zu neutralisieren. 
So bekamen wir plötzlich einen neuen Viez 
(Vorarbeiter), der uns vorher noch darauf 
aufmerksam gemacht hatte ›Dat dat alls 
bloß för de Kapitalisten is‹. 

Mit Arno W. verfuhr man anders. Der 
Arbeitslohn für ein (oder zwei?) Betriebs-
versammlungen im Jahr wurden der Be-
legschaft vom Betrieb vergütet. Aber nicht 
für vier oder fünf. Arno W. rief immer wie-
der zur Versammlung auf. Die verlorene 
Arbeitszeit war der Leitung natürlich ein 
Dorn im Auge. Der Verdienstausfall für die 
Belegschaft natürlich auch. Viele gingen 
einfach nicht mehr hin. Da schaltete Arno 
einfach Maschinen ab. Das hätte er nicht 
tun sollen. Ich weiß nicht, gegen welchen 
Paragraphen er verstoßen hatte, jeden-
falls stand er plötzlich vor dem Werfttor 
und kam auch nie wieder rein.

Auch für Conni fand sich eine Methode, 
um ihn zu neutralisieren. Man nahm ihn 
aus seinem erlernten Beruf (er war Kupfer-
schmied) und steckte ihn in unsere Kolon-
ne. Dafür war er denkbar ungeeignet. Für 
diese Schwerarbeit war er mit seinen 55 kg 
Lebendgewicht nicht gebaut und schwin-
delfrei war er auch nicht. Dazu brummte 
man ihm noch einen undankbaren Pos-
ten auf. Man machte ihn zum Unfallver-
trauensmann. Den Posten nahm er sehr 
wichtig. Ausgerechnet in seiner eigenen 
Kolonne machte er sich auch gleich unbe-
liebt. Ihm gefiel an unserer Stellage etwas 
nicht (wovon er sowieso nichts verstand). 
So sagte er zu mir: ›Heinz ik mutt di in 
mine Egenschaft als Vertrauensmann mol 
seggen dat…‹. Darauf ich: ›Conni ik in mine 
Egenschaft als Kolonnenschuber mutt di 
mol seggen, dat du en groten Mors büst‹. 
Mine Egenschaft haftete uns noch lange 
an. 

Arbeit auf der Werft war, damals zu-
mindest, ein Knochenjob. Schutzhelm und 
Gehörschutz waren unbekannt. Ob Neu-
bau oder Reparatur, man war das ganze 
Jahr draußen (heute baut man Schiffe in 
der Halle). Unregelmäßige Arbeitszeiten 
und Überstunden waren auch nicht gera-
de gesundheitsfördernd. Mit Magenbe-
schwerden im Frühling und Herbst hatten 
viele zu kämpfen. So auch Kollege Willi  H. 
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Er wurde in die Magenklinik in Altona 
eingeliefert. Die war voll von Werftarbei-
tern. Das Rauchen war natürlich streng 
verboten. Rauchwaren musste man schon 
reinschmuggeln. Zum Rauchen zog sich 
Willi ins WC zurück. Nachdem er sich aus 
dem holländischen Swan sware Chagh 
(günstig erstanden) den berüchtigten 
›Lungentorbedo‹ gedreht und den ersten 
Zug gemacht hatte, erscholl von draußen 
die Stimme eines jungen Assistenzarztes: 
»Wenn sie fertig mit dem Rauchen sind, 
kommen sie doch mal raus«. Da war nichts 
mehr zu retten, der Erholungsurlaub war 
dahin. Deshalb ging Willi sofort zum Ge-
genangriff über und rief »Mok man glieks 
de Fleppen kloar, ik hau hüt noch aff‹. So 
stand Willi uns mit Magengeschwüren 
schnell wieder zur Verfügung. 

Der Verdienst war auch nicht berau-
schend. Dabei waren wir immer noch zu 
teuer, wie uns der Generaldirektor in jeder 
Betriebsversammlung mit den Worten: 
»In Jappan (mit zwei PP) arbeiten die Leute 
für eine Hand voll Reis«. Immer wenn dann 
die Rede von der Konkurrenz aus Japan 
war, erscholl ein vieltausend-stimmiger 
Chor »eine Hand voll Reis«. 

Von Magengeschwüren blieb auch ich 
nicht verschont, langsam wurde ich auch 
schwerhörig. Ich fand 10 Jahre Arbeit un-
ter damaligen Bedingungen sind für ein 
Menschenleben auch genug. Alles waren 
Gründe, sich nach einem neuen Arbeits-
platz umzusehen. 

Der ganze Artikel bezog sich zum größ-
ten Teil auf Personen. Natürlich wurden 
auch Schiffe gebaut und repariert. Aber 
einen Arbeitsplatz machen – für mich je-
denfalls – in erster Linie die Menschen, die 
Kollegen und Vorgesetzten aus. 

Ich suchte mir einen Job im Warmen, 
bei dem ich ausschlafen konnte. Die alten 
Kollegen von der Werft verließ ich aller-
dings nur ungern. Mit ihnen tickte ich auf 
einer Welle. Wir ließen sieben auch schon 
mal gerade sein. 

Das musste man auch, wenn man nach 
Leistung bezahlt wird oder nach dem Ac-
cord im Gedinge, wie in der Kohlengrube. 
So sagte mal ein Steiger zu uns im Puett 
Ste Fontaine (Lothringen): »Wenn wir alle 
Verordnungen beachten, kriegen wir kein 
Pfund Kohle hier raus«. Was blieb uns da 
anderes übrig? Sollten wir alle Vorschrif-
ten beachten und der Steiger machte seine 
Drohung »Ich wird eich zahle wie de Bube« 
wahr, und in die leere Lohntüte gucken? 
Oder auf alle Vorschriften pfeifen und ver-
nünftig Geld verdienen? 

Ich setzte mich auch prompt auf dem 
neuen Arbeitsplatz in einer Bank mit mei-
ner ›Wurschtigkeit‹ in die Nesseln. Das 
kam so; ich musste als Programmierer ein 
Verbuchungsprogramm erstellen. Nach 
dem ersten Originallauf rief jemand ganz 
aufgeregt an, er hätte eine Differenz von 
2,18 DM errechnet. Meine Antwort: »Was 
sind denn schon 2,18 bei all den Millionen?« 
Am anderen Ende wurde es ganz still. Mi-
nuten später wurde ich zum Chef gerufen 
oder sagen wir einbestellt. Der machte mir 
dann klar, was eine Differenz bedeutet. 
Also wurde auch ich zum Pedanten. Aber 
was tut man nicht alles für den schnöden 
Mammon.

Hier brauchte ich auch keine Konkur-
renz aus Asien zu befürchten (dachte ich 
jedenfalls). Ein paar Jahrzehnte später 
kam die Konkurrenz ganz massiv, gleich 
auf mehreren Ebenen, aus Asien und zwar 
diesmal aus Indien. Zum Glück war ich da 
schon im wohlverdienten Ruhestand. Das 
Einzige, was mich heute noch mit dem al-
ten (letzten) Arbeitsplatz verbindet, ist die 
Betriebsrente. 

  Heinz Froese

»Wenn du vor Regentropfen  
nicht davonläufst, wirst du erkennen,  

wie wunderschön sie sind.« 
– Hsiao Shiwei –
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Dat weer för uns Kinner en Wunner welt, 
de Koopladen vun Tante Dora. To ge-

ern güngen wi na ehr hen in dat lütt' Stroh-
dackhuus. Dat weer so small un düüster 
in'n Laden, aver Tante Dora fünn allens, 
wat man hebben wull in Nullkommanix.

Lütt un rund, de griesen Hoor to'n Dutt 
in de Nack tosamendreiht, jümmers 'n 
grote, blaue Schört vor, stünn se achter de 
Toonbank, plier över de Brill un nickköpp 
uns fründlich to. Ik glööv, böös warrn kunn 
se gor nich. Keem man ut de Sünn na ehr 
rin, muss man sik eerst mal an dat Düüster 
wennen un oppassen, dat man nich snüf-
feln dee över: 

'N groten Pott mit selten Heern, dat 
Peterleumfatt, de Riesendoos mit Melk-
fett, de Demijohn mit Waterglas to'n Eier 
inleggen, över Pütt un Pann. Enerlei, wat 
Mudder Neihnadels, Strichwiern, Knööp 
or Tweern bruken dee, or'n Melkpott, 'n 
Warmbuddel, 'n dicke Ünnerbüx, Piepta-
back or Schöhbänner, se muss nich na Sles-
wig, nee, bi Tante Dora geev dat allens, or 
se besoorg dat. Un denn an de Rüchwand 
de velen Schuufladen in lütt un groot mit 
Zucker, Mehl, Gries, Solt un wat noch all. 
Mit Schüffeln geev se dat in Tüten, woog 
goot af un reken allens in'n Kopp tosamen. 

Denn schreev se dat in en groot Book. Bi-
nah jedeen harr en ›Konto‹ bi Tante Dora. 
To't Enn vun'n Maand, wenn dat Melkgeld 
geven harr, wörr betahlt.

Aver dat schöönste weer ehr Toonbank 
mit all de Bontjeglöös. Oh, wat geev dat 
blots för Herrlichkeiten. De Bontjes lüch-
ten dörch dat Glas un luern blots dorop, 
dat wi Göörn ehr köpen deen. Ik nehm 
jümmers de dicken rosa/witten, dorvun 
geev dat 'n poor mehr. Wat smecken se 
goot, un wat knacken se so fein, wenn ik 
se tweibeet.

Eenmal, Tante Dora teil mi just Bont-
jes af, keem en frömme Fru rin, weer woll 
to Besöök. Se wull ›Anchovis‹ hebben. Ik 
stünn äs annagelt un luer, wat Tante Dora 
ehr woll geven dee, aver dor keem nix. De 
Fru sä dat noch eenmal, ganz langsam: 
›Anchovis‹. Tante Dora keek ganz verbaast 
un meen denn: »So'n unanständigen 
Kraam hebbt wi hier op't Land nich!« De 
Madam suus mit'n roden Kopp wedder rut 
un Tante Dora sä to mi: »Kind, dat du mi 
dat Woort nich wiederseggst.« Ik heff mi 
bannig Möh geven, dat to behollen. As ik 
Mudder dat, so goot äs ik kunn, booksta-
beert heff, hett se luuthals lacht un mi ver-
klaart, dat sik dat um Anschofisch hannel, 

Bi tant' Dora
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Im fernen Morgenland lebte einmal ein al-
ter König; dem fiel das Regieren von Jahr 

zu Jahr schwerer. Auch sein einziger Sohn, 
der Kronprinz, war über das beste Mannes-
alter schon hinaus. Doch der Vater wollte 
ihm noch lange nicht Zepter und Krone 
übergeben. Denn der Prinz hatte zum 
Regieren keine rechte Lust, und wenn es 
sich einmal gar nicht vermeiden ließ und 
er sich in seine Paradeuniform zwängen 
musste, machte er ein so unglückliches 
Gesicht dabei, dass selbst die Feinde des 
Reiches Mitleid mit ihm haben mussten.

Glücklich war der Prinz nur, wenn er in 
seinen Gemächern mit seinen Schätzen 
allein sein durfte. Diese aber waren nicht 
etwa Truhen mit Gold und Edelsteinen 
wie bei anderen Prinzen! Nein, er hatte 
vielmehr alle seine Zimmer mit den sel-
tensten und kostbarsten Spielsachen ge-
füllt, die man auf der Welt finden konnte. 
Den lieben langen Tag pflegte er vor den 
gläsernen Türen zu lustwandeln, hinter 
denen er sein Spielzeug aufbewahrte, um 
sich daran zu erfreuen, wie sich nur ein 
Kind freuen kann. Und dann nahm er hin 
und wieder eines heraus, um damit nach 
Herzenslust zu spielen. Da wurde dann die 
Welt in seiner Hand ganz klein und selbst 
der Kaiser nur einen Daumen groß.

Die meiste Freude aber hatte er an sei-
nen Zinnsoldaten. Die waren so hübsch 

und zierlich anzusehen, dass man den 
Atem anhalten musste, damit sie nicht 
umwehten. Vor diesen musste sich nie-
mand fürchten, wenn sie in Reihe und 
Glied, die Spielleute voran, ins Feld zogen, 
und selbst im Kampfgetümmel fügten sie 
einander kein Leid zu und machten keinen 
Schlachtenlärm. Das war der friedlichste 
Krieg, der sich denken ließ, und eigentlich 
hätte sich der Prinz damit begnügen kön-
nen. Aber je mehr Spielzeug er besaß, des-
to mehr gelüstete es ihn nach neuem.

Längst hatte er alle Spielsachen in den 
Läden seines Reiches zusammengekauft. 
Darum schickte er Boten in alle Länder; die 
sollten für ihn nach Spielzeug Ausschau 
halten, das er noch nicht besaß. Das muss-
ten sie ihm dann beschreiben, und wenn er 
es für würdig befand und er es unbedingt 
haben musste, setzte er sich mit seinem 
ganzen Hofstaat in seinen riesigen Koffer, 
klappte den Deckel zu und flog dahin über 
Land und Meer ins ferne Abendland.

Von unten sah das wohl aus wie ein 
großer Vogel in schwindelnder Höhe; doch 
wie klein waren, von da oben aus gesehen, 
erst die Menschen auf der Erde, die Häuser, 
Tiere, Felder, Wälder, Seen, Flüsse und Stra-
ßen mit Fahrzeugen darauf und den Schif-
fen auf dem Meer, ganz wie das Spielzeug 
zuhause! Unten auf der Erde aber sollte 
niemand den Prinzen erkennen. Er legte 

Der Prinz aus dem Morgenland

lierlüttje Fisch. »Deern, dormit garneert 
man kaakt' Eier, wenn man Besöök hett. 
Hest dat begrepen?« Bi Tante Dora bün ik 
aver nie wedder dorvun anfungen.

As Tante Dora nich mehr kunn, hoch in't 
Oller, hett se ehrn Laden afgeven. Is ehr se-
ker nich licht ween; se snaak so geern mit 
de Minschen, ob lütt or groot.

Nu is dat Huus al lang utbuut un 'n 
›Selbstbedienungsladen‹. Aver jümmers, 
wenn ik mal in uns Dörp kaam un föhr dor 
vörbi, denn seh ik dat ool Strochdackhuus 

vör mi. Seh Tante Dora in de Döör stahn un 
höör ehr seggen: »Deern, segg dien Mud-
der man Bescheed. Ik heff frische Heern 
kregen.«

  Christa Heise-Batt
aus ›Rosenranken Runkelröven‹,  
Heimatspiegel Verlagshaus Meincke

»Die Kultur der Ruhe  
steigert auch die Geistesgegenwart.« 

– Prentice Mulford –
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darum seine königlichen Gewänder ab und 
kleidete sich nicht anders als seine Diener; 
sodann stiegen alle aus dem Koffer in Kut-
schen um und fuhren zu dem Spielzeugla-
den, den die Boten dem Prinzen beschrie-
ben hatten. Und die hatten ihm wirklich 
nicht zu viel versprochen: Der Kaufladen 
war über und über mit Spielsachen gefüllt! 
Was es da aber auch alles zu sehen gab: 
Bauernhöfe mit Pferd und Wagen, Pup-
pen und Puppenstuben, Dampfmaschinen, 
Schiffe, Autos und Eisenbahnen in allen 
Größen und Farben! Doch was das Herz 
des Prinzen am höchsten schlagen ließ: In 
der Mitte war auf einem großen Tisch eine 
prächtige Parade mit ungezählten Zinnsol-
daten aufgestellt!

Da grüßten jubelnd die Fanfaren, der 
Tambourmajor wirbelte mit dem Stock, die 
Spielleute schlugen an, der Schellenbaum 
klirrte, und schon fielen Hörner und Po-
saunen, Pauken und Trompeten ein zu ei-
ner feierlichen Marschmusik. Hoch zu Ross 
ritt der Oberst vor den Fähnrichen her, die 

stolz ihre Fahnen schwenkten, und dahin-
ter marschierte Mann für Mann im glei-
chen Schritt und Tritt das ganze Regiment. 
Auf stolzen Rossen trabten auch Dragoner 
und Husaren, Ulanen und Kürassiere hin-
terdrein, und dann rollte der Tross heran 
mit der Bagage und Fourage, damit es den 
Soldaten bis zum Zapfenstreich an nichts 
fehlen sollte.

Das Allerschönste aber war auf einer 
hölzernen Tribüne zu sehen, die über und 
über mit bunten Bannern und Girlanden 
geschmückt war: Der König stand da mit 
der Königin an der Seite und links und 
rechts die Prinzen und Prinzessinnen in 
ihren Sonntagskleidern und dahinter der 
ganze Hofstaat mit dem Hofmarschall, 
den Ordonnanzen und Lakaien, alle aufs 
feinste und genaueste bemalt; die wink-
ten und jubelten dem Regiment zu, das an 
ihnen vorbeizog.

Der Prinz ließ sich sein heißes Verlan-
gen freilich nicht anmerken, ja, er tauchte 
in seinem Gefolge unter und gab sich nicht 
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zu erkennen. Es durfte ja niemand wissen, 
dass er in seinem Alter ein Spielkind ge-
blieben war! Und so kauften seine Diener 
vom Fleck weg die ganze Parade, und jeder 
einzelne Zinnsoldat musste sorgfältig in 
Seidenpapier gewickelt werden, damit er 
auf der langen Rückreise nicht zu Schaden 
kam, bis Schachtel für Schachtel gepackt 
und in einer großen Kiste verstaut war, 
welche zwei Diener mit großer Mühe zu 
der Kutsche des Prinzen schleppen muss-
ten. Als die Sonne eben unterging, erreich-
ten sie ihren Koffer und erhoben sich darin 
sogleich in die Lüfte, um mit ihrem Prinzen 
ins Königreich zurückzukehren. Der konnte 
kaum abwarten, bis dass er das Spielzeug 
zuhause wieder auswickeln und aufstellen 
durfte! Und wenn er nicht gestorben ist, 
dann lebt er noch heute und fliegt auf der 
Suche nach Spielzeug weiter von Land zu 
Land.

Das hätte nun ein hübsches Märchen 
bleiben können. Doch die Wahrheit ist: 
Den Prinzen gibt es wirklich! Er lebt und 
erfreut sich sogar bester Gesundheit! Ich 
selbst habe ihm erst kürzlich von Ange-
sicht zu Angesicht gegenübergestanden 
vor dem Tisch mit meinen Paradesoldaten 
und ihn heimlich beobachtet: Wie er so tat, 
als interessiere ihn das Spielzeug nicht die 
Bohne, wie er alles wieder und wieder von 
allen Seiten fotografieren ließ und dabei 
mit heißen Ohren vielleicht hin und her 
überlegte, was er noch alles kaufen wollte, 
und wieweit das Geld in seiner Schatulle 
diesmal wohl reichen würde; und wie er 
schließlich seine junge Frau vorschickte, 
um mit orientalischem Geschick den Preis 
auszuhandeln. Auch ich überlegte fieber-
haft, was ich als erstes anschaffen würde, 
wenn der Prinz wirklich den Tisch leerkauf-
te, und versuchte ihn mit meinen Gedan-
ken dahingehend zu beeinflussen.

Zu meiner großen Enttäuschung ent-
schied er sich dann aber nur für die Ba-
gage- und Fourageabteilungen, und auch 
darum ist mein Märchen am Ende nicht 

wahr geworden. Allerdings waren auch die 
Zinnsoldaten nicht aus Zinn, sondern aus 
einer Masse, deren Rezeptur die Spielzeug-
macher seinerzeit mit ins Grab genommen 
haben, und die Kutschen zwar von reich-
lich Pferdestärken gezogen, doch in Wirk-
lichkeit schwarze Limousinen mit dunkel 
getönten Scheiben und Diplomatenkenn-
zeichen.

Der Hofstaat wiederum bestand aus 
einem Schwarm von Sekretären, Fahrern, 
Dolmetschern und Leibwächtern, die lan-
ge vor der Ankunft des Prinzen das ganze 
Haus einem Sicherheitscheck unterzogen 
hatten, später vor dem Laden mit schwar-
zen Schirmen den Prinzen gegen neu-
gierige Blicke und zudringliche Reporter 
deckten und mit Scharfschützen auf den 
Dächern gegenüber in Funkkontakt stan-
den, nachdem die Polizei schon vorsorg-
lich die Straße weiträumig gesperrt und 
den Durchgangsverkehr umgeleitet hatte. 
Der fliegende Koffer jedoch ist natürlich 
nur eine Metapher für ein Lufttransport-
mittel. Denn wie jedermann weiß, ist der 
einzige flugtaugliche Koffer, der jemals be-
kannt wurde, vor den Toren Bagdads durch 
glimmende Feuerwerksreste in Brand ge-
raten und verglüht. In Wirklichkeit handelt 
es sich dabei um eine stattliche Boeing 
737, den Privat-Jet des Prinzen, der es sich 
nicht nehmen lässt, diesen Riesenvogel 
eigenhändig zu fliegen, auch ohne die ob-
ligatorische Pilotenuniform der Luftwaffe 
Thailands, womit ich nun die Herkunft des 
ewigen Prinzen und sein Geheimnis verra-
ten habe. Ich kann nur hoffen, dass meine 
Indiskretion ohne Folgen bleibt, besonders 
für den Prinzen aus dem Morgenland.

  Leslie Leuzinger
aus ›Stormarner Texte, Märchen‹,  
Stormarner Schriftstellerkreis

»Jedes Wetter ist schön,  
wenn man Augen und Seele aufmacht.« 

– Hermann Hesse –
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Einmal in der Woche ist Einkaufstag bei 
Mutschmanns. Heutzutage muss der 

Kunde ja durch den ganzen weitläufigen 
Laden laufen und fahren und sich die Wa-
ren mühsam zusammen suchen, während 
das Personal nur noch mit Einräumen be-
schäftigt ist bzw. an der Kasse sitzt und 
das Geld kassiert. 

Oft muss der arme Kunde dabei 
weite Ausflüge in die Tiefen der Ein-
kaufslandschaft unternehmen, um alles 
zu finden. Sich das für die nächsten Male 
zu merken, um dadurch Zeit zu sparen, 
lohnt sich meistens nicht. Es ist inzwi-
schen schon wieder um geräumt worden. 
Mutschmann ist sich sicher, dass das ab-
sichtlich so veranstaltet wird, damit die 
Kundschaft auch wirklich überall vorbei-
kommt. Sonst könnte man ja auf die Idee 
kommen, schnurstracks das Benötigte an- 
und auf kürzestem Wege der Kasse zuzu-
steuern. Das muss anscheinend auf jeden 
Fall unterbunden werden, und deshalb 
gibt es eben all diese eingebauten ›Schika-
nen‹ bei der Einkaufsrallye.

Mutschmann denkt dann daran zurück, 
wie es in den schlechten alten Zeiten ge-
wesen war. Nämlich genau umgekehrt! 
Während die Kundschaft bequem und 
gelassen am Verkaufstresen stehen und 
sich um den neuesten Klatsch und Tratsch 
kümmern konnte, musste der oder die An-
gestellte genau wissen, wo alles zu finden 
war, und überall herumturnen – sogar auf 
Leitern – um die gewünschten Waren zu-
sammenzusuchen. Und in manchen die-
ser Läden hatte Tante Emma sogar einige 
Sitzgelegenheiten für ihre Kunden. Was 
für ein Service, obgleich es diesen Begriff 
damals wohl noch gar nicht gab.

So war es auch in dem einzigen Krä-
merladen des Bauerndorfes gewesen, in 
das Mutschmanns kurz nach dem Krieg 
geraten waren. Der Ladeninhaber war ein 
kleiner, dauernd hüstelnder Mann, der 

eine große, kräftige und sehr korpulente 
Frau hatte. Der kleine Mutschmann und 
seine Spielkameraden pflegten heimlich 
zu witzeln: »Wenn der seine Frau küssen 
will, muss er eine Trittleiter anstellen …« 
Das war zwar nicht nett, aber irgendwie 
zutreffend; und er – der Krämer  – hatte 
natürlich auch solch eine Leiter, jedenfalls 
im Geschäft. 

Es war so ein richtiger ›Tante-Emma-
Laden‹, obwohl die voluminöse Geschäfts-
frau wahrscheinlich ganz anders hieß. Es 
gab eine Theke, und dahinter und dane-
ben befanden sich die vielen Borde, Eimer, 
Fässer und Säcke mit all den verschieden-
artigsten Waren. Die meisten davon wur-
den damals natürlich noch lose verkauft. 
Mehl, Zucker, Haferflocken, Grieß, Erbsen 
z. B. wurden schwungvoll und geschickt in 
Papiertüten gefüllt und sorgfältig abge-
wogen.

Besonders spannend war es, wenn Mar-
melade und Sirup aus den großen Eimern 
in die mitge brachten Gefäße geklatscht 
und gekleckert wurde, oder wenn der klei-
ne Kaufmann sorgfältig zirkelnd, mit der 
Zunge zwischen den Zähnen, dünne Käse-
scheiben vom großen Laib ab schnitt und 
zusammen mit dem riesigen Stück Perga-
mentpapier abwog. Diesen Trick gab es 
also damals schon. Das dauerte natürlich 
so seine Zeit, aber die Hausfrauen konn-
ten sich ja unterdessen über den neuesten 
Dorfklatsch, die Probleme mit den Lebens-
mittelkarten und den Ärger mit den Kin-
dern und den Männern – oder umgekehrt –  
unterhalten. 

Der kleine barfüßige Mutschmann, der 
mit seinem Einkaufszettel zwischen ihnen 
warten musste, konnte sich dabei auf die 
verschiedenen Gerüche und Düfte konzen-
trieren, die nach einander oder gleichzeitig 
in seine Nase stiegen: Harzer Käse und Köl-
nisch Wasser, Maisbrot und Mottenkugeln, 
Sirup und Sauerkraut, Schmierseife und 

Mutschmann bei tante emma
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Schokolade, Marmelade und ›Muckefuck‹, 
Fliegenfänger und Fischlake, Lavendelsei-
fe und Lampenöl. 

Mit begehrlichen Blicken sah er sich 
während des Wartens die bauchigen Glas-
gefäße an, in denen die schönen Bonbons 
in den verschiedensten Farben leuchteten. 
Aber die Mutter verlangte ganz korrekte 
Abrechnung, so dass für solche Genüsse 
nichts übrig war. Also musste er sich mit 
den Düften nach Himbeer oder Zitrone 
begnügen, wenn der hüstelnde Kaufmann 
was von den klebrigen Köstlichkeiten mit 
der kleinen Schaufel herauspulte, in eine 
kleine spitze Tüte stopfte und einer der 
Frauen für deren Kinder mitgab. Und er 
schluckte trocken dabei …

Im ganzen Dorf und natürlich auch in 
diesem Laden hatte es dann eine große 
Aufregung gegeben, an die Mutschmann 
sich noch gut erinnern kann. Das Verhält-
nis zwischen den Ein heimischen und den 
Flüchtlingen war in dieser Zeit noch recht 
gespannt gewesen. Das lag nicht zuletzt 
daran, dass viele Leute aus dem Osten be-
hauptet hatten, dort richtige ›Ritter güter‹ 
besessen zu haben. Schnell bekamen die 
hiesigen Bauern heraus, dass das über-
haupt nicht stimmte; sie – diese Flüchtlin-
ge – waren bestenfalls Knechte und Mäg-
de auf solchen Gütern gewesen. Deshalb 
glaubten die Hiesigen erstmal überhaupt 
nichts mehr von dem, was viele von ihnen 
über ihr Herkommen usw. erzählten. Sie 
mieden einfach den Kontakt mit diesen 
undurchsichtigen Leuten aus dem fernen 
Osten, kurz vor Sibirien. 

So gab es dann eine riesige Aufregung, 
ja helle Empörung, als es zum ersten Mal 
passierte: Ein einheimisches Mädchen aus 
dem Dorf verliebte sich in einen Flücht-
lingsjungen und wollte ihn auch noch 
heiraten! Das wurde fast als eine Art Blut-
schande angesehen! Vor allem im Dorfla-
den wurde dieser Skandal diskutiert und 
durchgehechelt, und die verschiedenen 
Meinungen gerieten hart aneinander. Der 

kleine Flüchtlingssohn Mutschmann, der 
zufällig mit im Laden war,  befürchtete 
schon, es könne zu Handgreiflichkeiten 
kommen. Da meldete sich dann jemand 
zu Wort, der zwar auch aus dem Osten 
stammte, aber erstaunlicherweise viel Au-
torität im Dorf besaß. 

Ihm sah man den ehemaligen Gutsbe-
sitzer deutlich an, und er war passender-
weise – zusam men mit seiner Familie –  
beim größten Bauern bzw. Landwirt un-
tergekommen. Wenn dieser ostpreußische 
Herr mit dem schlohweißen Haar, dem 
gepflegten Hindenburg-Schnurrbart und 
seinem silberbeschlagenen Stock in der 
aufrechten Haltung eines Offiziers durch 
das Dorf ging, nein schritt, wurde er mit 
Ehrerbietung angesehen und gegrüßt.

Er war an diesem Tage ebenfalls mit in 
dem Laden und hörte sich die aufgeregte 
Diskussion eine ganze Weile sehr gelassen 
an. Dann räusperte er sich höflich, strich 
sich über seinen weißen Schnurrbart, und 
es trat Stille ein. Schließlich erhob er seine 
leise aber eindringliche Stimme und äu-
ßerte sich etwa folgendermaßen zu die-
sem brennenden Problem:

»Es steht mir natürlich nicht zu, mich 
in die Angelegenheiten des Dorfes ein-
zumischen. Aber so viel möchte ich doch 
dazu sagen dürfen. Ich kann diese ganze 
Aufregung überhaupt nicht verstehen, sie 
kommt mir recht übertrieben und unange-
messen vor. Und im Übrigen – das sage ich 
als ehemaliger Landwirt und Viehzüchter –  
können meiner Meinung nach die teilwei-
se recht degenerierten Holsteiner eine 
solche Blut auffrischung aus dem Osten 
durchaus vertragen!«

Sprach's, öffnete und schloss die Laden-
tür, wobei es melodisch bimmelte. Dann 
schritt er mit leise zitterndem Schnurrbart 
und in wie üblich kerzengerader Haltung 
mit seinem Stock von dannen, die Dorf-
straße der teilweise recht degenerierten 
Einheimischen entlang. Vielleicht begeg-
nete er dabei dem harmlosen Dorftrottel, 
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den alle nur beim Vornamen nannten … 
Mutschmann kann sich noch gut an das 
betroffene Schweigen in dem engen La-
den erinnern, das eine kleine Weile andau-
erte. Dann begannen wieder die üblichen 
Gespräche, und der Verkauf ging weiter in 
dem dörflichen ›Tante-Emma-Laden‹, kurz 
nach dem Kriege.

Frau Mutschmann stammt übrigens 
ebenfalls aus dem Osten – noch kürzer vor 
Sibirien. 

  Dieter Klawan

Mit den lichten Kelchen des Krokus 
sagt die Erde dem Vorfrüh ling ein 

zartes ›Prost‹. In allen Gärten brechen sie 
aus dem noch unbearbeiteten Boden, aus 
dem tot darniederliegenden Rasen hervor, 
die zartfarbenen Blüten mit den bewegli-
chen Hüllen, die nur der Sonne das Innere 
preisgeben, es bei Regen jedoch wie ein 
Schirm behüten. Schnell noch, bevor die 
Schaufel des emsigen Gärtners sie stört, 
rasch noch, ehe die erste Harke durch den 
Rasen fährt, suchen die grazilen Erschei-
nungen ihr Leben zu erfüllen. Und bald 
nach ihrem Aufleuchten über den braunen 
Schollen ver löschen sie auch schon wie-
der wie Flammen, in die ein harter Atem 
hauchte.

Fast ein wenig widersinnig mutet diese 
Eile an. Denn sie könnten doch weiterblü-
hen! Mit dem Osterfest sind nach uralter 
Bauernerfahrung keine Nachtfröste mehr 
zu erwarten. Aber es hat fast den Anschein, 
als fürchte diese Blume gar nicht die Kälte, 
sondern als ginge sie der zunehmenden 
Wärme aus dem Wege. Selbst ihre über-
schlanken grünen Blätter, die andere Früh-
blüher bis zum Herbst im Safte lassen, 
lässt sie eingehen, sobald die Samen ge-
reift sind. Geizig ruft sie alle Lebenssäfte 
in die Zwiebel zurück, um ihnen erst im 
nächsten Frühjahr wieder einen flüchtigen 
Ausbruch zu gestatten.

Seltsames Verhalten, das auf ein Rät-
sel in der Entwicklungs geschichte dieser 
Blume hinweisen muss. Wie die meisten 
Zwiebel gewächse ist sie ein Kind der Step-

pe und eines Klimas, das nach hartem Win-
ter nur einen kurzen Übergang zu einer, 
jedem Pflanzenleben abholden, Sommer-
dürre kennt. Weit, weit zurück liegt diese 
Zeit – und doch verhält sich die Pflanze 
immer noch so, als ob die Steppenbedin-

gungen jeden Tag wieder gültig werden 
könnten. Freiwillig wählt sie denn auch 
am liebsten Wachstums bezirke, in denen 
noch ähnliche Gesetze gelten wie einst in 
der Steppe.

Krokus erkennt also die bequemeren 
Lebensbedingungen nicht an, die ihm der 
menschliche Freund in seinen Gärten bie-
tet. Ein unauslöschliches Misstrauen in die 
seit Jahrhunderten beständigen klimati-
schen Gegebenheiten bestimmt sein Ver-
halten. Welche furchtbare Erfahrung hat 
diese Blume dazu geführt, auf das schöns-
te Vorrecht der Pflanzen, die Anpassungs-
fähigkeit, zu ver zichten? Eine Katastrophe 
muss ihre einstige Vertrauensseligkeit 
zerstört haben, eine Eiswalze, die über die 
Fluren ging und alles bisher Gewordene 

Der Krokus

»Lass den Frühling in dein Herz  
und deine Seele wird aufblühen.«
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Frühling

Frohes Frühlingsahnen 
durchpulst jetzt Wald und Flur, 
und durch den wohlig-herben Duft, 
der nur geahnt erfüllt die Luft, 
spürt man geheimnisvolles Planen 
der allgewaltigen Natur.

  Dieter Klawan

zermalmte. Ja, es ist nicht anders denkbar: 
auch sie muss einst ein argloses Geschöpf 
der Mutter Erde gewesen sein, das in 
glücklichen Jahrtausenden seine Möglich-
keiten immer reicher ausbildete – bis jene 
grausame Gewalttat des Eises ihre inners-
te Bildefähigkeit vernichtete und nur eine 
Eigenschaft übrig ließ: ein zähes Behar-
rungsvermögen.

Wie sie sich aus ihren verborgensten 
Zwiebelschichten heraus vorsichtig ent-
blättert, wie sie Häutchen um Häutchen 
so dünn und unter so wenig Wasserver-
brauch wie möglich bildet, obwohl das 
Erdreich doch im Tauwasser ertrinkt, ist 
sie ein Sinnbild des Pflanzenlebens über-
haupt, das niemals endgültig dem Heute 
ange hört, sondern vielfache Erdzeitalter 
umspannt. Krokus jedenfalls ›denkt‹ in 
unermesslichen Zeiträumen. Ja, wer weiß, 
ob er nicht schon kommende Wandlungen 
der tellurischen Verhältnisse vorausahnt, 
ob er nicht mit Rücksicht auf eine ferne 
Zukunft zögert, sich heutigen Bedingun-
gen anzupassen.

  Hugo Sieker
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termin-Übersicht

– sa. 01.03.14, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kinderoper ›Der kleine Ring‹

– Mo. 03.03.14, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Rot‹

S. 5 Fr. 07.03.14, 18:00 Uhr, Bücherei:  
Lesung ›Nur eine Frau‹

S. 5 sa. 08.03.14, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Jugend musiziert

S. 3 sa. 15.03.14, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Ostsee

S. 7 sa. 15.03.14, 14:00 Uhr, Kita Vogt-
Sanmann-Weg: Flohmarkt

S. 5 so. 16.03.14, 10:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Musikal. Gottesdienst

S. 11 Di. 18.03.14, 15:00 Uhr, Rosenhof 1:  
Sen. Union Vortrag ›Wattenmeer‹

S. 3 Mi. 19.03.14, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 7 Mi. 19.03.14, 16:00 Uhr, Rathaus:  
Vorgespräch Seniorenmesse

S. 9 Do. 20.03.14, 16:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Vortrag ›Alpen: Afrika trifft Europa‹

S. 5 so. 23.03.14, 10:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Jubi Posaunenchor

S. 5 Mi. 26.03.14, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

– Fr.-so. 28.-30.03.14, Waldreitersaal: 
Gospel-Workshop

S. 7 sa. 29.03.14, 10:00 Uhr, Parkplatz 
Waldreiterweg: Waldreinigung

S. 5 so. 30.03.14, 15:00 Uhr, Parkplatz 
Beimoorwald: Naturkundl. Führung

S. 3 sa. 12.04.14, 8:30 Uhr, U-Großhans-
dorf: Tagesfahrt nach Eiderstedt
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Bezeichnung der apotheken
A = Accent Apotheke Tel. 46 75 80 
  Große Str. 28-30, Ahrensburg 
B = Adler Apotheke Tel. 5 22 74 
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
C = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50 
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
D = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 69 91-0 
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
E = Apoth. i. Gesundheitszentr. Tel. 888 972 
  Hamburger Str. 23, Ahrensburg
F = easyApotheke Ahrensburg Tel. 80 39 10 
  Rathausplatz 10, Ahrensburg 
G = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0 
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg

H = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0 
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg
J = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62 
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
K = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21 
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
L = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11 
  Große Straße 2, Ahrensburg
M = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78 
  Ahrensfelder Weg 1, Großhansdorf
N = West Apotheke Tel. 5 35 57 
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Den ärztlichen notdienst am Wochenende 
und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 
01805-11 92 92 oder die Parkklinik Manhagen 
von 10-14 und 17-20 Uhr unter 04102-697 471.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 
der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 
von 10 bis 11 Uhr lautet: 04532-26 70 70.

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

notdienst der apotheken

ärztlicher und zahnärztlicher notdienst
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 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
 07.03. = A
 08.03. = B

 09.03. = C
 10.03. = D
 11.03. = E
 12.03. = F 
 13.03. = G
 14.03. = H
 15.03. = J
 15.03. = K
 17.03. = L

 18.03. = M
 18.03. = N
 20.03. = A
 21.03. = B
 22.03. = C
 23.03. = D
 24.03. = E
 25.03. = F 
 26.03. = G

 27.03. = H
 28.03. = J
 29.03. = K
 30.03. = L
 31.03. = M
 01.04. = N
 02.04. = A
 03.04. = B
 04.04. = C

 05.04. = D
 06.04. = E
 07.04. = F 
 08.04. = G
 09.04. = H
 10.04. = J
 11.04. = K
 12.04. = L
 13.04. = M

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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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 
Uhr, Gemeindehaus, Alte Landstraße 20. 
Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

sprechstunden der gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 
Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64




