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

Große 
  Auswahl

Ty Glubschis

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
44

JAHRE

… bei Rieper

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

Große 
  Auswahl

Ty Glubschis

Vereinbaren Sie einen Termin zum „Schnupperputzen“. 
 

Ihr persönlicher Kontakt:  Nadin Feix-Schorling    04102 / 888 46 83   
nfeix@feixgmbh.de               www.fms-haushaltsservice.de 

UNSER SERVICE 

• Haus- und Wohnungsputz 
• Bügelservice 
• Frühjahrs- und Herbstputz 
• Urlaubs- und 

Krankheitsvertretung Ihrer 
Putzfrau 
 

        ab 14,80 € zzgl. 19% MwSt. 

 

IHRE VORTEILE 

• Unfall- und sozialversicherte 
Mitarbeiter 

• Betriebshaftpflicht- und 
Schlüsselversicherung 

• Fachlich geschulte Mitarbeiter 
• 20% als haushaltsnahe 

Dienstleistung steuerlich 
absetzbar 

• Entlastung im Alltag 
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Der Heimatverein wünscht frohe Ostern!

Frühlingsglaube

Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiß nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiss der Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden!

  Ludwig Uhland

Die Kinder haben die Veilchen gepfl ückt,
all, all, die da blühten am Mühlengraben.
Der Lenz ist da; sie wollen ihn fest
in ihren kleinen Fäusten haben.

  Theodor Storm
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tageswanderung

Am sonnabend, 5. april, wol-
len wir in Blankenese wan-
dern. Wir starten um 9 Uhr 
ab U-Kiekut mit eigenen Pkw 
nach Blankenese. Es geht 
durch den Hirschpark, trepp-

auf und -ab durch das Treppenviertel, über 
den Aussichtspunkt Bismarckstein, durch 
den Römischen Garten zur ehemaligen 
Kiesgrube und zurück. Etwa 18 km, Mit-
tagseinkehr Falkenstein, Kaffee nach Ab-
sprache. 
Richard Krumm, Telefon 697336
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spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 16. april, 
um 14 uhr am u-Bahnhof Kiekut. Dau-
er des Spaziergangs ca. 1 1/2 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. Als erstes machen wir einen 
Stopp am eidersperrwerk, dann besichti-
gen wir die Kirche in tating und werden 
uns anschließend im Eiderkroog mit einem 
kräftigen Mittagessen stärken. Weiter 
geht es danach zu der Kirche in Oldens-
wort, und zum Schluss besichtigen wir das 
nahebei gelegene gut Hoyerswort mit 
dem einzigen 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.

Es sind noch wenige Plätze frei.  
Anmeldungen bei Wergin, Telefon 66140
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Verkauf • Vermietung •
Verwaltung

Ihr Partner in Großhansdorf
und Umgebung

Rufen Sie uns an,
wir freuen uns auf Sie!

Marquardt28Febr-GHD-2:Layout 1  28.02.2013  16:30 Uhr  Seite 1

Verkauf · Vermietung · 
Verwaltung

Ihr Partner in Großhansdorf 
und Umgebung

Für unsere Kunden suchen wir 
laufend Immobilien.

Rufen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie!
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Plattdüütsch runn

»Dat wull ick warr’n, dat bünn ick wurr’n«, 
dat schall us Thema dat nächste Mol 
wee’n! Wannehr? An’n 30.04.2014 üm hal-
big Acht in’t DRK-Huus Papenwisch 30 in 
Groothansdörp. Villicht kannst du us ook 
wat muies ut dien Leewen vertellen? Ook 
wenn du blot’s tohör’n wullt, büsst du von 
Harten willkomen!  
Schullt sonst no Frogen geewen, 
Utkunft gifft Peter Berndt 04532-2803917

schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 12. April, 18 Uhr:
261. schmalenbecker 
abendmusik
J. s. Bach: Matthäus-
Passion, BWV 244
in der Fassung von Felix Mendelssohn-
Bartholdy · Gesangs solisten; Großhans-
dorfer Kantorei; Großhansdorfer Kam-
merorchester; Leitung: Clemens Rasch
Eintritt: 25,– €  Reihe 1-12;  20,– € ab Reihe 
13, Seitenschiff und Empore 

Halbtagswanderung

Die erste Halbtagswanderung fi ndet in 
diesem Jahr aus terminlichen Gründen 
erst am sonnabend, 17. Mai, statt. 

radtour der ›Heißen reifen‹

Es ist wieder soweit: Die erste Tour dieses 
Jahres fi ndet am sonntag, 13. april, statt 

und führt über Kremerberg, 
Klein Hansdorf, Pfi ngsthorst, 
Gut Stegen, Naherfurth, 
Tangstedt, Duvenstedt, Hois-
büttel, Ahrensburg, Groß-

hansdorf, etwa 60 km. Treff-
punkt um 10 Uhr U-Kiekut, Ver-

pfl egung aus der Radtasche, Kaffeetrinken 
nach Absprache.  
Rudolf Lück, Telefon 63579

Fahrt mit dem alsterdampfer

Am Freitag, 23. Mai 2014, fi ndet wieder das 
alljährliche Feuerwerk zum japanischen 
Kirschblütenfest statt. Der Alsterdampfer 
legt um 21 Uhr am Anleger Jungfernstieg 
ab, die Fahrt endet um 24 Uhr. Es beginnt 
mit einer Rundfahrt über die Alster und 
durch die Kanäle. 

Eine Bewirtung an Bord ist nicht vorge-
sehen. Man möge sich also mit Speisen 
und Getränken nach Geschmack und Wahl 
versehen. Kalte Getränke sind an Bord er-
hältlich. Das Schiff fasst 60 Personen, es 
wird also um schnelle Anmeldung gebe-
ten. Der Fahrpreis beträgt 25,– € pro Per-
son und wird an Bord kassiert. Anfahrt mit 
der U 1 bis Jungfernstieg, wir treffen uns 
um 19:50 uhr am u-Bahnhof Kiekut. Wer 
in Hamburg einsteigen möchte, sei bitte 
rechtzeitig am Anleger Jungfernstieg. 
Anmeldung umgehend bei Wergin, 
Tel. 66140

und führt über Kremerberg, 
Klein Hansdorf, Pfi ngsthorst, 
Gut Stegen, Naherfurth, 
Tangstedt, Duvenstedt, Hois-
büttel, Ahrensburg, Groß-

hansdorf, etwa 60 km. Treff-
punkt um 10 Uhr U-Kiekut, Ver-

treffen der aWO

Die nächste Ausfahrt der AWO fi ndet am 
Donnerstag, 10. april, statt, Abfahrt 11:15 
Uhr Apotheke Schmalenbeck: entenbra-
ten in sandesneben, Kaffee in rehna bei 
gadebusch. 
Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

»Nicht hastig leben. 
Die Sachen zu verteilen wissen heißt, 

sie zu genießen verstehen.«
– Balthasar Gracián Morales –
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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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Der Vorstand des Heimatvereins Groß-
hansdorf-Schmalenbeck e.V. lädt am 

sonnabend, 26. april 2014, um 15:00 Uhr 
zur Jahresmitgliederversammlung in 
den Waldreitersaal der Gemeinde Groß-
hansdorf ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Grußworte
3. Bericht des 1. Vorsitzenden – 

anschließend Aussprache
4. Bericht des Kassenführers 
5. Bericht der Kassenprüfer – 

anschließend Aussprache 
6. Entlastung des Vorstandes

Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins

7. Wahlen:
 a. Wahl einer/es Wahlleiterin/s
 b. Wahl der/des 1. Vorsitzenden
 c. Wahl der/des 2. Vorsitzenden
 d. Wahl der/des Schriftführerin/s
 e. Wahl der/des Kassenführerin/s
 f.  Wahl der Beisitzer
 g. Wahl der/des Kassenprüferin/s
8. Veranstaltungen 2014
9. Verschiedenes

Vor Eintritt in die Tagesordnung be-
ginnen wir mit einer gemeinsamen 
Kaffeetafel und guten Gesprächen. 
Gäste sind wie immer herzlich will-
kommen! 

Vor Eintritt in die Tagesordnung be-

Am Dienstag, 15. april, um 14 Uhr wird 
die Sportabzeichensaison 2014 mit 

der Abnahme für nordic Walking eröffnet. 
Treffpunkt ist der Parkplatz Waldreiter-
weg/Rauhe Berge.

Auf dem Sportplatz Kortenkamp/Groß-
hansdorf beginnen wir am Dienstag, 6. 
Mai, um 18 Uhr. Alle weiteren Termine – in 
den Ferien durchgehend – jeweils Diens-
tags von 18–20 Uhr bis zum 1. Oktober 2014.

Nachdem die neuen Bedingungen am 
Anfang mit gemischten Gefühlen und 
vielen Diskussionen aufgenommen wa-
ren, ging es dann relativ entspannt in die 
Vorbereitung und Leistungssteigerung 
durch das Training und die Abnahme an 
den Übungsabenden. Am Jahresende wa-
ren es dann 195 Absolventen/tinnen, eine 
beachtliche Anzahl. 

Einige Änderungen hat es auch auf-
grund unserer Eingaben gegeben, so fällt 
z.B. für die Erwachsenen der Zonenweit-
sprung ganz weg, wird nur noch von den 

6-9-jährigen Kindern abgefordert. Für die 
männlichen Kinder- und Jugendlichen sind 
auch nur noch 800 m statt 1000 m im Be-
reich Ausdauer zu laufen. Die geforderten 
Zeiten sind entsprechend angeglichen 
worden. Eine dritte Änderung ist im Be-
reich der Koordination beim Seilspringen 
erfolgt. Auf alle weiteren Änderungen 
werden wir dann auf dem Sportplatz Kor-
tenkamp aufmerksam machen. 

Teilnehmen können auch Nichtvereins-
mitglieder. Die Prüfungen und Abnahmen 
sind außer der Abnahme des Schwimmens 
kostenfrei, sie werden im Kreis Stormarn 
von der Sparkasse Holstein gesponsert, 
herzlichen Dank!

Nun braucht man sich nur noch auf-
zumachen, wir wünschen schon jetzt viel 
Erfolg und Spaß bei der Durchführung. In-
formationen zur Teilnahme erteile ich gern 
unter 04102-62463 (auch AB).

  Gisela Schumacher

start zum sportabzeichen 2014 in großhansdorf
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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

Der Rosenhof präsentiert 

„Gern hab ich Sie
bedient“

Großhansdorf 2: 15. April 2014 
Großhansdorf 1: 24. April 2014

jeweils um 16.00 Uhr

Unser Programm:

• Rudolf Nährig war 35 Jahre 
Oberkellner im Hotel Vier  
Jahreszeiten und ist eine 
gastronomische Legende in 
der Hansestadt Hamburg

• Im Rosenhof spricht, liest und
singt er über seine Zeit als 
Oberkellner und die bunten 
Charaktere seiner Gäste 

(Preis: € 9,50 inkl. Kir royal)

Ihre Anmeldung nehmen wir 
sehr gern telefonisch entgegen:

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Betriebsgesellschaft Rosenhof Seniorenwohnanlage GmbH
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Zurzeit sind in Großhansdorf 19 Asylbewer-
ber aus 6 Ländern (Iran, Afghanistan, Tür-

kei, Pakistan, Syrien, Mazedonien) im Rade-
land und am Kortenkamp untergebracht. Es 
handelt sich um männliche Einzelpersonen, 
aber auch um Familien. Der älteste Asylbe-
werber ist 39 Jahre alt, der jüngste ist bereits 
in Hamburg geboren, nur wenige Monate alt. 

Diese Menschen bedürfen einer besonde-
ren Betreuung und Unterstützung. Wie errei-
che ich einen Arzt? Wie komme ich da hin? 
Wie läuft das mit der Krankenkasse? Wie 
komme ich an ein gebrauchtes Fahrrad? Wo 
erhalte ich Spielzeug? Wie komme ich nach 
Bad Oldesloe zur zuständigen Behörde? Wo 
bekomme ich Lebensmittel? Was sind das 
eigentlich für Lebensmittel hier in Deutsch-
land, was ist was? Diese Fragen sind zu be-
antworten, und auch gilt es diesen teils trau-
matisierten Menschen das Gefühl zu geben, 
willkommen zu sein. Viele träumen von einer 
Rückkehr in die Heimat, andere wissen nicht, 
wie es weitergehen soll, manche möchten 
bleiben. 

Für die Unterbringung, die Ausstattung 
der oft schlichten Wohnungen und das Fi-
nanzielle kümmert sich die Gemeinde. Vieles 
andere, wie auch Sprachunterricht oder Fahr-
dienste, haben die Damen der Wohlfahrts- 
und Sozialarbeit des DRK Ortsverbandes 
Großhansdorf übernommen. Aufgrund der 

Vielzahl der Asylbewerber und der Problem-
stellungen ist dies aber von wenigen Perso-
nen nicht mehr zu schaffen. Das DRK und die 
Gemeinde Großhansdorf möchten daher ei-
nen Unterstützerkreis für die Asylbewerber 
ins Leben rufen. Dabei sollen auch andere 
soziale Vereine und Verbände sowie die Kir-
chen angesprochen werden, auch engagierte 
Einzelpersonen. 

Wenn Sie sich für die Asylbewerber en-
gagieren möchten, in einem Verein oder als 
unabhängige Einzelperson, sich die Aufga-
be zutrauen, verlässlich sind und idealer-
weise noch über Fremdsprachenkenntnisse 
verfügen, so möchte ich Sie am Mittwoch, 
23. april 2014, um 19:00 uhr, in den großen 
sitzungssaal des rathauses einladen. Mit 
diesem Treffen können die Bereiche, bei de-
nen Hilfe vonnöten ist, genauer erklärt und 
zu Ihren Fragen Stellung genommen werden. 

  Voß, Bürgermeister

unterstützerkreis für asylbewerber

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 75. Geburtstag am 17. April : Herrn Georg Buchner 
zum 75. Geburtstag am 24. April : Herrn Winfried Hohl 

zum 75. Geburtstag am 25. April : Herrn Arnold Bannach 
zum 75. Geburtstag am 28. April : Herrn Volkmar Thieme

Als neues Mitglied im Heimatverein 
begrüssen wir sehr herzlich:

Pamela Rosenkilde
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Sudoku-Lösung vom Februar:
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ausfahrt für Menschen, die in ihrer  
Mobilität eingeschränkt sind 

Der DRK-Ortsverein startet wieder mit 
einem Spezialbus zu einer Fahrt für 

Menschen, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind (Gehwagen, Rollstuhl). Dies-
mal geht es am Donnerstag, 8. Mai, zum 
Wildpark schwarze Berge.

Begrüßt werden wir vom Empfangsko-
mitee des Wildparks – den Hängebauch-
schweinen. Nach Kaffee und Kuchen in der 
Cafeteria werden wir den Tierpark besich-
tigen. Die Ausfahrt kostet inkl. Kaffee und 
Kuchen 15,00 €.  

Jeder Teilnehmer bekommt eine Be-
gleitung. Familienmitglieder oder Freunde 
sind als Begleiter willkommen, sie brau-
chen nichts zu zahlen. Abfahrt ist um 12 
Uhr. Der genaue Abfahrtsort wird noch 
bekanntgegeben. Die Rückkehr ist für ca. 
19 Uhr vorgesehen.

Veranstaltungen des DrK großhansdorf

Wenn Sie Lust haben, einen schönen 
Nachmittag im Wildpark Schwarze Berge 
zu verbringen, melden Sie sich bei uns im 
DRK-Büro an: Mo. + Fr. 9 – 12 Uhr, Di. 15 – 18 
Uhr, Telefon 04102-66237, info@drk-gross-
hansdorf.de, www.drk-grosshansdorf.de.

angebote der Familienbildungsstätte 
(FBs) großhansdorf

 Farb- und Schminkberatung für Erwach-
sene mit Britta Krupp, Montag, 07.04.2014, 
09:30 – 12:00 Uhr, Gebühr: 50,00 €.

 Aquarell Malerei mit Kirsten Marotz ab 
09.04.2014, mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr,  
Gebühr: 11 Nachmittage 90,00 €.

 Federleicht schreiben: entdecke dei-
ne Kreativität mit Inge Diekmann ab 
01.04.2013, dienstags 16:00 – 17:30 Uhr, Ge-
bühr: 5 Nachmittage 25,00 €.



13Der Waldreiter · April 2014

Ve
ra

n
st

al
tu

n
g

en

 Phantasie-Reisen mit Ruth Wölber, ab 
09.04.2014, mittwochs 20:00 – 21:00 Uhr, 
Gebühr: 8 Abende 50,00 €.

 Nordic Walking für trainierte Fort-
geschrittene ab 15.04.2014, dienstags 
18:45 – 19:45 Uhr, Gebühr: 5 Abende 20,00 €.

 Klangschalenmeditation mit Elisabeth 
Zettler am 17.04.2014 um 15:30 – 16:30 Uhr 
oder 17:00 – 18:00 Uhr, Gebühr: 10,00 € pro 
Kurs.

 Loslassen & Entspannen mit Susanne 
Farnschläder ab 30.04.2014, mittwochs 
10:00 – 11:00 Uhr, Gebühr: 8 Vormittage 
40,00 €.

 Selbsterfahrung & Meditation mit 
Jacqueline Heinz ab 05.05.2014 montags 
15:30 – 17:00 Uhr, Gebühr: 10 Nachmittage 
50,00 €.

 Trennung und gemeinsam Eltern blei-
ben mit Katja Sonnenburg ab 05.05.2014 
montags 20:00 – 21:30 Uhr, Gebühr: 4 
Abende Einzelperson 25,00, Paare 40,00 €.

 Bauch-Beine-Rücken-Po in Siek mit 
Mirjam Raeder ab 06.05.2014 dienstags 
10:30 – 11:30 Uhr, Gebühr: 10 Vormittage 
10,00 €.

 Kundalini-YogaII mit Susanne Kubera 
ab 06.05.2014 dienstags 17:45 – 19:15 Uhr, 
Gebühr: 10 Nachmittage 50,00 €.

 Babymassage mit Christine Stieger ab 
08.05.2014, donnerstags von 09:30 – 10:30 
Uhr, Gebühr: 5 Vormittage 40,00 €.

 Buggy Workout mit Mirjam Raeder ab 
09.05.2014, freitags 10:00 – 11:00 Uhr, Ge-
bühr: 10 Vormittage 50,00 €.

 Fitness im Wald mit Mirjam Raeder ab 
09.05.2014, 19:30 – 20:30 Uhr 14-täglich, 
Gebühr: 8 Abende 40,00 €.

 Basenfastenwoche mit Katja Sonnen-
burg am 09./12./19./23.05.2014 19:00 –  
20:30 Uhr, Gebühr: 36,00 €.

 Klangschalenmeditation mit Elisabeth 
Zettler am 15.05.2014 um 15:30 – 16:30 Uhr 
oder 17:00 – 18:00 Uhr, Gebühr: 10,00 € pro 
Kurs.

 Farb- und Schminkberatung für Er-
wachsene mit Britta Krupp am 24.05.2014 
von 11:00 – 13:30 Uhr, Gebühr: 50,00 €. 

Für weitere Informationen und Anmel-
dungen steht Ihnen gern die FBS montags 
und mittwochs bis freitags von 9:00–
12:00 Uhr oder dienstags von 15:00–18:00 
Uhr unter 04102-604 799 oder per E-Mail 
unter fbs@drk-grosshansdorf.de zur Ver-
fügung. Weitere Informationen unter 
www.fbs.drk-grosshansdorf.de 
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Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Do. 3. april, 20:00 uhr, lungenClinic
Dr. Andreas Mieth, Institut für Ökosystem-
forschung, Christian-Albrechts-Universität 
Kiel:
»geheimnisvolle Osterinsel:  
eine Kultur- und naturgeschichte  
aus dem südpazifik«

Die Osterinsel, ein winziger Fleck mit-
ten im riesigen Pazifischen Ozean und 

isoliertester bewohnter Ort der Erde, zieht 
immer wieder Entdecker, Reisende und 
Forscher in ihren Bann. Weithin bekannt 
sind die riesigen und erdweit einmaligen 
Steinstatuen. Doch zu welchen Zwecken 
sie gebaut, wie sie transportiert und auf-
gerichtet wurden, gehört immer noch zu 
den zahlreichen Rätseln der Insel. Warum 
endete vor etwa 500 Jahren die Kultur der 

Statuen so abrupt? Lösten ökologische 
Veränderungen oder gar Naturkatastro-
phen den Niedergang dieser Kulturepoche 
aus? Warum wurden ehemals blühende 
Siedlungsstandorte aufgegeben? War-
um bedecken Millionen von Steinen die 
Oberfläche der Insel? Die Erforschung so-
genannter Geoarchive lieferte jetzt zahl-
reiche neue Antworten und Thesen zu 
solchen Fragen. Die Zuhörer werden auf 
eine Bilderreise und auf Forschungspfade 
durch die überaus spannende Kultur- und 
Naturgeschichte der Osterinsel mitge-
nommen.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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Im April beginnen wieder unsere Aus-
fahrten. Dienstag, 8. april, haben wir 

eine Halbtagesfahrt nach Friedrichsruh 
zum garten der schmetterlinge und zum 
Bismarck-Museum geplant. Vor 29 Jahren 
hat die Fürstin Elisabeth von Bismarck den 
ältesten Schmetterlingspark Deutsch-
lands gegründet. Farbenprächtige Falter 
aus Südamerika, Afrika und Asien fl iegen 
zwischen den Besuchern von einer Blüte 
zur anderen auf der Suche nach Nektar. 
Wir haben eine kurze Führung bestellt, 
während der uns sicher viele Fragen be-
antwortet werden. Danach werden wir 
Kaffee und Kuchen genießen und im Teich 
die Kois (die bunten Karpfen) bewundern 
können.  

Im Anschluss gehen oder fahren wir (je 
nach Lust und Laune) die ca. 800 m zum Bis-
marck-Museum. Der Reichskanzler Fürst 
Otto von Bismarck (1815 – 1898) lebte von 
1871 bis zu seinem Tod in Friedrichsruh. 
Das Museum, das jetzt unter der Ver-
waltung der Otto-von-Bismarck-Stif-
tung steht, dient dem Gedenken und 
der Erinnerung an sein politisches 
Wirken, und die Ausstellungsstücke 
geben einen Eindruck von der Bis-

marckschen Epoche. Auch hier bekommen 
wir eine kurze Führung.

Unser Bus fährt um 13 Uhr ab Rosen-
hof 2 und hält an den üblichen Haltestel-
len. Wir werden gegen 18:30 Uhr wieder in 
Großhansdorf sein. Die Kosten für diese 
Veranstaltung inkl. Busfahrt, Kaffeege-
deck, Eintritte und Führungen betragen 
33,– € für Mitglieder und 36,– € für Nicht-
mitglieder. Bitte melden Sie sich möglichst 
bald, spätestens aber bis zum 31. März, ver-
bindlich bei dem Ehepaar Peters unter der 
Telefonnummer 04534-291084 an.

Vorschau: Dienstag, 6. Mai, Gan ztags-
fahrt, vormittags Nord-Ostsee-Kanalfahrt 
mit dem Raddampfer ›Freya‹ von Kiel nach 
Rendsburg, nachmittags Besuch des Out-
let Centers Neumünster.

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

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
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der Erinnerung an sein politisches 
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Des Menschen Glück ist nicht an seine 
Kraft, sondern an seine Laune geknüpft. 
(Friedrich Hebbel)

Ich betrete den großen, hellen freund-
lichen Raum, 16 graubehaarte Damen 

führen lebhafte Gespräche, bequeme Klei-
dung und Turnschuhe werden angezogen. 
Sie bilden eine große Runde, hinter jeder 
steht ein Stuhl. Die Musik beginnt, Frau 
Uhlenberg verteilt bunte Seidentücher. 

Die Damen folgen dem Vorbild von 
Frau Uhlenberg, sie bewegen sich auf und 
nieder, schwungvoll zur Seite, die bunten 
Tücher schwingen mit. Dann werden die 
Tücher mit der Hand gequirlt, tolle Übung 
für die Beweglichkeit der Handgelenke, so 
wird körperliche und geistige Fitness trai-
niert. Schonende Übungen, beugen, stre-
cken, sich vorsichtig drehen, abwechselnd 
im Stehen und auch ruhiger im Sitzen. 
Arme und Beine werden vorsichtig ausge-
schüttelt, jeder macht mit, so gut er kann.

Wenn ich die Damen so beobachte, 
brauchen sie zwar etwas Kraft und Aus-
dauer, aber am wichtigsten ist die gute 
Laune, die sie ausstrahlen und die alle 
Übungen leichter werden lässt. Sie sind 
glücklich, dabei zu sein. Sie bewegen sich 
zwar etwas steifer als in jüngeren Jahren, 
sind aber doch noch sehr mobil und fröh-
lich dabei.

Jeden Donnerstag von 10:00 
Uhr bis 11:00 Uhr findet die Senio-
ren-Gymnastik im Gemeindehaus 
der Ev. Kirche Schmalenbeck statt. 
Die Kosten betragen 10,00 € pro 
Monat. Die Leitung hat Frau Ka-
rin Uhlenberg. Sie hat eine lange 
Praxis und große Erfahrung. Sie 
ist seit 30 Jahren Übungsleiterin, 
und 57 Jahre Mitglied beim Deut-
schen Roten Kreuz. Alle 2 Jahre 
muss sie den Übungsschein er-
neuern, das bedeutet auch, dass 

sie immer wieder auf dem neuesten Stand 
ist, neue Erkenntnisse und neue Übungen 
kennenlernt. Auch der Erste-Hilfe-Schein 
wird jedes Mal erneuert. 

20 Jahre findet die Seniorengymnastik 
hier schon unter ihrer Leitung statt. Es ist 
eine nette Gruppe mit großem Zusam-
menhalt.

Die Gruppe ist auch sehr gesellig, zwei-
mal im Jahr organisiert Frau Uhlenberg 
einen Ausflug. Heute wird eine Ausfahrt 
zum Stintessen besprochen. Zweimal im 
Jahr wird ein Buffet ausgerichtet und es 
werden Spiele gespielt. Im Dezember gibt 
es eine gemeinsame Weihnachtsfeier. 

Frau Uhlenberg lobt, ermuntert und 
spornt ihre Damen an, ist aber auch be-
sorgt um sie, passt auf, dass keine sich 
überfordert. 

Interessenten werden freundlich auf-
genommen. Es gibt auch noch eine Diens-
tagsgruppe im Sportraum, Rosenhof 1 von 
14:15 – 15:15 Uhr unter der Leitung von Frau 
Uhlenberg. In beiden Gruppen sind noch 
Plätze frei. Sollten Sie Lust bekommen ha-
ben, auch etwas für Ihre Gesundheit und 
Fitness zu tun, nimmt das Büro gern unter 
04102-604799 oder 66237 Ihre Anmeldung 
entgegen. 

seniorengymnastik beim DrK
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Am 22.02.2014 fand die diesjährige Jah-
reshauptversammlung der Freiwilli-

gen Feuerwehr Großhansdorf statt. Sie 
ist stets Anlass für einen Rückblick auf 
das vergangene Jahr, und das war außer-
gewöhnlich reich an Einsätzen. Insgesamt 
94 mal musste die Feuerwehr ausrücken, 
und ihren besonderen Anteil daran hatten 
das Tiefdruckgebiet Bernd und die Orkane 
Christian und Xaver, die für insgesamt 26 
Einsätze sorgten. Bei denen galt es nicht 
nur, überspülte Straßen wieder passierbar 
zu machen oder umgestürzte Bäume zu 
beseitigen. Den Einsatzkräften und sicher 
auch vielen Großhansdorfern wird insbe-
sondere die U-Bahn in Erinnerung bleiben, 
die während des Orkans Xaver in Höhe der 
Wöhrendammbrücke aufgrund eines um-
gestürzten Baumes entgleiste. Ein Unfall, 
der für die Passagiere zum Glück glimpf-
lich verlief, bei dem jedoch ein hoher Sach-
schaden entstand und der bis heute nach-
wirkt, da noch immer nicht alle Reparatur-
arbeiten an der Brücke abgeschlossen sind. 
Gerade am Wochenende der Jahreshaupt-
versammlung kam es dadurch wieder zu 
einer einseitigen Straßensperrung und der 
Einrichtung eines Schienen ersatzverkehrs. 
Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben soll, 

dass die Feuerwehr Großhansdorf als 
Teil der zweiten Brandschutzbereitschaft 
des Kreises Stormarn anlässlich des Elbe-
hochwassers im Juni zweimal Einsatzkräf-
te zum Katastropheneinsatz nach Lauen-
burg entsandte, die dort tatkräftig Sand-
säcke befüllten.

Neben den Einsätzen fanden im ver-
gangenen Jahr 34 Übungsdienste, 33 Son-
derdienste und Veranstaltungen, eine Jah-
reshauptversammlung, eine Mitglieder-
versammlung und 11 Vorstands sitzungen 
statt. An der Kreisfeuerwehrschule wur-
den 10 und an der Landesfeuerwehr schule 
zwei Lehrgänge erfolgreich absolviert. 
Weiterhin nahmen 10 Kameradinnen und 
Kameraden erfolgreich an einem Fahrsi-
cherheitstraining teil.

Bei den Veranstaltungen besonders 
hervorzuheben sind die Übergabe des 
neuen Feuer wehrgerätehauses, der Tag 
der offenen Tür für Fördermitglieder, der 
Mitmachtag und die Sonderübung Techni-
sche Hilfe.

Am 18. Januar wurde der Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses unter Teilnahme 
zahl reicher Gäste an die Feuerwehr über-
geben. Am 26. Februar wurde zum ersten 
Mal ein Tag der offenen Tür nur für die för-

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr großhansdorf
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dernden Mitglieder veran staltet, denen 
damit die Möglichkeit gegeben wurde, das 
neue Gerätehaus in kleinen Gruppen unter 
fachkundiger Führung kennenzulernen.

Den ersten Mitmachtag bei der Feuer-
wehr Großhansdorf gab es am 31. August. 
Im Vorwege dieser Veranstaltung war ein 
großer Organisationsaufwand von Nöten. 
Die einzelnen Stationen mussten vorbe-
reitet werden, und für die Werbung wur-
den an alle Haushalte Flyer verteilt. Die 
Besucher- und Mitmacherzahlen waren 
›schlechter als erhofft, aber besser als er-
wartet‹. Umso mehr freut sich die Feuer-
wehr, durch den Mitmachtag immerhin 
einen neuen Kameraden gewonnen zu 
haben.

Am 22. und 23. November fand in Groß-
hansdorf zum ersten Mal die Sonderübung 
›Tech nische Hilfeleistung Lkw‹ statt. Dank 
der Unterstützung eines Fördermitglieds 
bestand an diesen Tagen die Möglichkeit – 
gemeinsam mit Kameradinnen und Kame-
raden aus den Nachbarwehren und vom 
Rettungsverbund Stormarn – ausführlich 
die Menschenrettung aus Lkw-Kabinen zu 
üben.   

Das Orchester gab im vergangenen Jahr 
10 Konzerte, von denen insbesondere der 
Besuch der Musikstadt Markneukirchen 
und der gemeinsame Auftritt mit dem 

dortigen Stadt orchester in Erinnerungen 
bleiben werden, ebenso wie das Früh-
jahrskonzert mit dem Jugendorchester 
Bargfeld und das Herbstkonzert mit dem 
Reinbeker Stadt orchester. Eine Abordnung 
des Orchesters spielte zudem beim Hel-
ferempfang des Innenministers im Kieler 
Landeshaus.

Die Jugendfeuerwehr Großhansdorf 
traf sich im abgelaufenen Jahr zu 44 
Übungsdiensten mit einer Zeitdauer von 
insgesamt etwa 182 Stunden. Zwei Kame-
raden traten mit Errei chen des 18. Lebens-
jahres in die Einsatzabteilung über, ebenso 
konnten dafür zwei Neu zugänge in der Ju-
gendfeuerwehr begrüßt werden.

Im Rahmen der Brandschutzerziehung 
und Brandschutzaufklärung wurden im 
vergan genen Jahr 241 Stunden absolviert. 
Dabei erhielten 277 Kinder aus den Kin-
dertagesstätten Haberkamp und Vogt-
Sanmann-Weg und aus den Grundschulen 
Schmalenbeck und Wöhrendamm sowie 
110 Erwachsene eine Brandschutzerzie-
hung bzw. -aufklärung. Bei der im Rahmen 
der Brandschutzerziehung erfolgten Vor-
führung des Rauchmelders musste leider 
wieder von einigen Kindern vernommen 
werden, dass ihre Eltern keine Rauchmel-
der angebracht haben. Unabhängig davon, 
dass dies für alle Schlafräume und Flucht-

 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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wege inzwischen gesetzliche Pflicht ist, 
kann und soll auch an dieser Stelle einmal 
mehr appelliert werden: Rauchmelder ret-
ten Leben!

Die Jahreshauptversammlung bietet 
jedoch nicht nur die Zeit für einen Blick zu-
rück, sondern auch für einen in die Zukunft. 
So standen vier Wahlen auf der Tagesord-
nung. Zum Gruppenführer wurde Volker 
Biemann bei drei Enthaltungen mit großer 
Mehrheit wiedergewählt. Auch Jan Claudi-
us Schmidt erzielte bei zwei Enthaltungen 
eine große Mehrheit bei seiner Wieder-
wahl zum stellvertretenden Gruppenfüh-
rer. Zur Wahl für die Position des stellver-
tretenden Jugendfeuerwehrwarts traten 
Annika Behrendt und Felix Drenckhahn als 
Kandidaten an, wobei Annika Behrendt die 
Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen 
konnte. Zum neuen Kassenprüfer wurde 
Malte Paasch gewählt.

Einstimmig wurde Jörg Paasch nach sei-
nem Anwärterjahr in die Einsatzabteilung 
aufgenommen. Nicht unerwähnt bleiben 
soll die durchaus bemerkenswerte Tat-
sache, dass er seinen Weg zur Feuerwehr 
durch seine Söhne gefunden hat, die Mit-
glied der Jugendfeuerwehr bzw. Mitglied 
der Einsatzabteilung sind. Zumeist sind es 
doch eher Mitglieder der Einsatzabteilung, 
die ihre Kinder mit der Begeisterung für 
die Feuerwehr anstecken. Hier war es ein-
mal umgekehrt.

Das Dienst zeitabzeichen für seine 
40-jährige Dienstzeit bei der Feuerwehr 
erhielt Heino Wriggers. Seit 10 Jahren da-

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf

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

Spezialisiert auf 
Berufsunfähigkeits-, 
Pflegeabsicherung 
und Altersvorsorge

bei und mit entsprechenden Dienstzeit-
abzeichen geehrt wurden Daniela Haß 
und Arne Müller. Ebenfalls geehrt wurde 
Benjamin Linne für seine langjährige Tä-
tigkeit als Jugendfeuerwehrwart bzw. 
als stellvertretender Jugendfeuerwehr-
wart. Für die erfolg reiche Absolvierung 
des Deutschen Sport abzeichens in Gold 
geehrt wurden Volker Biemann, Sebasti-
an Blome, Thomas Köpke, Verena Krüger, 
Malte Paasch und Jan Schmidt sowie für 
selbiges in Silber Peter Jarchow.

Daniel Köster wurde vom Kreisbrand-
meister Gerd Riemann zum Hauptlösch-
meister befördert. Anschließend beförder-
te der Gemeinde wehrführer Andreas Bie-
mann Jonas Drenckhahn, Hannah Ketelsen 
und Jörg Paasch zur Feuerwehrfrau bzw. 

-mann, Annika Behrendt und Sören Stege-
mann zur Oberfeuerwehrfrau bzw. -mann, 
Thomas Mohr zum Hauptfeuerwehr-
mann und Sabine Lange und Jan Claudius 
Schmidt zur Löschmeisterin bzw. -meister.

Zum Abschluss bedankte sich der Ge-
meindewehrführer bei der Gemeinde-
verwaltung und der Gemeindevertretung, 
bei seinem Stellvertreter, beim Vorstand 
und bei den Feuerwehr kameradin nen und 

-kameraden für die Unterstützung und 
gute und konstruktive Zusammen arbeit. 
Er schloss die Jahreshauptversammlung 
mit den Worten: »Gott zur Ehr', dem 
Nächsten zur Wehr«. 

  Arne Müller
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Konfirmationen 2014

samstag, 10. Mai, 14 uhr,  
bei Pastor Krüger
Julius Buchholz, Henri Daube, Pascal Eden, 
Emely Ehlers, Felix Havemann, Anna 
Hinzmann, Pascal Klinger, David Köhler, 
Emely Mau, Yannick Schwalbe, Frederike 
 Schwerdt, Jakob Störrle, Maik Stypulkow-
ski, Tim von der Ahé, Louci Wagner, Jule 
Wanning, Lea Winkel, Karoline Zeibig.
sonntag, 11. Mai, 10 uhr,  
bei Diakonin Jutta Holst
Mila Bende, Tim Hildebrandt, Kira Hoff-
mann, Marcia Holst, Jonas Holst, Luisa 
Kropp, Justus Leinemann, Paul Mattwich, 
Leonie Meichßner, Niklas Mühlena, Finja 
Oesterhelweg, Florin Schulz, Finn Sinn-
ecker, Annika Skutta, Lynn Steinbügl, Do-
minik Tesch, Jule Tomasch, Lillian Wache, 
Ronja Werner, Jona Zinn.
samstag, 17. Mai, 14 uhr,  
bei Jakob Pape und Pastor schroeder
Lennart Borchardt, Annabelle Engelmann, 
Lucy Gahleitner, Maibritt Gietz, Marit 
Hamprecht, Victoria Kleinke, Maximilian 
Lindner, Anneke Mückel, Lea Neff, Cait-
lin Reed, Carl-Friedrich Seelig, Sebastian 
Storm, Katharina Voß, Leonie Westphal.
sonntag, 18. Mai, 10 uhr,  
bei Pastor schroeder
Charlotte Behmer, Milena de la Rubia, Ta-
bea Drenckhahn, Catharina Fahrenkrog, 
Maximilian Ferst, Max Girlich, Hannes-
Yannik Herklotz, Alena Herre, Kjell Hoff-
henke, Finn John, Nick Kemnitz, Amira 
Klose, Gunnar Magierski, Catharina Meyer, 
Alexandra Meyer, Noah Puffert, Sophie 
Remstädt, Felix Rohwer, Lennart Rust, Le-
onard Schmidt, Erik Schneider, Maximili-
an Stein bach, Jonas Weidenmüller, Felix 
Würffel, Julian Zimny.

nur eine Frau 

Am 7. März fand in der Gemeindebü-
cherei wieder unsere Lesung zum In-

ternationalen Frauentag statt. Es wurden 
die besonderen Lebenswege von sieben 
Frauen aus dem 18. – 20. Jahrhundert vor-
gestellt:

 Die erste deutsche Ärztin, eine Pionie-
rin des Frauenstudiums

 Eine Zahnärztin, die ein Studium in 
den USA absolvierte und in Berlin ein 
›Zahnatelier‹ eröffnete

 Eine Geschäftsfrau, die drei Fabriken 
leitete und die erste weibliche Abge-
ordnete im Berliner Reichstag war

 Die erste Gerichtsreporterin, die vor 
den Nazis fliehen musste, weil sie Un-
gerechtigkeiten beschrieb

 Die Schriftstellerin der ›Hanni und 
Nanni-Bücher‹, eine berühmte Kinder-
buchautorin

 Eine der ersten Kriegsreporterinnen 
der Welt, die ein Teil der Männerwelt 
sein wollte

 Eine Familienmanagerin in schwere 
Tiden

Die Lesung war gut besucht. Musikalisch 
umrahmt wurden die Beiträge diesmal 
von Schülern der Jugendmusikschule 
Großhansdorf. Es spielten Julis Walde (Po-
saune), Leonard Schmidt (Tuba), Bent Jesse 
Maiwald (Bariton), Jakob Klipfel (Gitarre), 
Helen Pröve (Querflöte) und Svea Berto-
latus (Trompete). Danke für die musikali-
schen Darbietungen!

Mit dem Inhalt unseres Sparschwein-
chens – 290,00 € – sollen die in Großhans-
dorf lebenden Flüchtlinge/Asylanten aus 
sechs verschiedenen Ländern unterstützt 
werden. Herzlichen Dank für Ihre Spen-
den! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
bei unserer Weihnachtslesung im Dezem-
ber.

  E. Szesny 
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie bekannt ist die Schwimmhalle in 
der LungenClinic ab Sommer 2014 

von der Schließung bedroht. Eine end-
gültige Entscheidung wurde vom Klinik-
Management noch nicht getroffen. Wir, 
die Volkshochschule Großhansdorf, möch-
ten mit diesem Schreiben dringend um 
Ihre Unterstützung bei der zukünftigen 
Finanzierung der Unterhaltskosten für 
die Schwimmhalle bitten. Der Verlust der 
Schwimmhalle wäre für die zahlreichen 
externen Nutzer wie zum Beispiel den 
Sportverein Großhansdorf, die Rheumali-
ga sowie die Grundschulen eine Katastro-
phe. 

Die Volkshochschule Großhansdorf 
bietet seit über 20 Jahren zahlreiche 
Schwimmkurse für Kinder und Erwachse-
ne aller Altersgruppen an, die sich nach 
wie vor großer Beliebtheit erfreuen und 
sehr schnell ausgebucht sind. Seit Beste-
hen dieser Kurse haben bei uns ca. 5.000 
überwiegend Großhansdorfer Kinder 
schwimmen gelernt. Die Kurse für Was-
sergymnastik für unsere Teilnehmer im 
Alter von 30 bis über 80 Jahre erfreuen 
sich ebenfalls sehr großer Beliebtheit, da 
viele Großhansdorfer hier sportlichen Aus-
gleich finden. Die größer werdende Grup-
pe unserer älteren Teilnehmer möchte die 
therapeutischen Anwendungen sowie die 
menschlichen Kontakte nicht mehr mis-
sen. Seit Bekanntwerden der möglichen 
Schließung steht in unserer Geschäfts-
stelle das Telefon nicht mehr still, da alle 
betroffenen Kursteilnehmer wissen möch-
ten, wann und wie es weiter geht. Unserer 
Gemeinde würde durch die Schließung der 
Schwimmhalle ein großes Stück Lebens-
qualität verloren gehen, darin sind sich 
alle einig. Alternativen sind in den umlie-
genden Gemeinden nicht vorhanden, um 
diese Kapazität aufzunehmen.

Unter Leitung von Herrn Voß haben 
alle Betroffenen gemeinsam begonnen, 
eine Lösung für die Sicherstellung der 
jährlichen Betriebskosten zu finden. Erste 
Erfolge sind da. Die jetzigen externen Nut-
zer haben sich zur Übernahme höherer 
Kosten bereit erklärt. Weiterhin hat Herr 
Voß mit der Volkshochschule Ahrensburg, 
der Familienbildungsstätte Großhansdorf 
sowie der Gemeinde Siek neue potentielle 
Nutzer gefunden, die zur Kostendeckung 
beitragen werden. Das Innenministerium 
Schleswig-Holstein hat ebenfalls finanzi-
elle Unterstützung angekündigt.

Das Klinik-Management ist für alle 
Lösungen offen und würde einen Erhalt 
ebenfalls sehr begrüßen. Mit zusätzlicher 
Unterstützung durch die Gemeinde Groß-
hansdorf sehen wir eine Lösung in greifba-
rer Nähe. 

Laut DLRG Deutschland können durch 
die Schließung wohnnaher Schwimm-
bäder nur noch 30 % aller Fünftklässler 
schwimmen, und die Anzahl von Badeun-
fällen steigt stetig. Die Volkshochschule 
sieht sich hier in der Verantwortung, auch 
in Zukunft unseren Kindern und auch älte-
ren Mitbürgern diese Lern- und Therapie-
möglichkeit zu bieten.

Wir möchten Sie im Namen aller an-
deren betroffenen Nutzer nochmals 
eindringlich darum bitten, alle verfüg-
baren Möglichkeiten auszuloten, um die 
Schwimmhalle für unsere Gemeinde er-
halten zu können. 

  Mit freundlichen Grüßen
Ursula Rieper, 1. Vorsitzende
Ingo Fischer, 2. Vorsitzender

Elisabeth Fiehn, Geschäftsleitung
Ralph Märcker, Pädagogischer Leiter

Mögliche schließung der schwimmhalle in der lungenClinic
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Im Rahmen des Klimaschutzprojekts ›Fif-
ty-Fifty‹ werden sich alle Schülerinnen 

und Schüler der beiden Großhansdorfer 
Grundschulen mit dem Thema Kli-
mawandel und Umweltschutz 
auseinandersetzen. In einer 
Auftaktveranstaltung am 
21.02.2014 in der Grund-
schule Schmalenbeck 
und am 26.02.2014 in 
der Grundschule Wöh-
rendamm wurde der 
Film ›Der unsichtbare 
Feind‹ gezeigt, die Auf-
arbeitung des Themas ist 
in Arbeit. 

Die Schüler einer Grund-
schule fragen sich, wo der 
Schnee und das Eis in diesem Winter 
bleiben. Warum werden die Winter immer 
milder? Diesem unsichtbaren Phänomen 
gehen die Grundschüler in diesem Film 
auf den Grund und fragen einige Exper-

ten, so zum Beispiel vom Alfred-Wegener-
Institut, welches bereits seit Jahrzehnten 
auf der ganzen Welt diesem Problem auf 

der Spur ist. 
In den beiden weiterführen-
den Großhansdorfer Schu-

len sind die Auftaktver-
anstaltungen bereits er-

folgreich gelaufen. Das 
Thema war hier der so-
genannte ›ökologische 
Fußabdruck‹, der in den 
Industrieländern viel zu 

groß ist. Die Menschen 
leben hier nicht nachhal-

tig genug und beuten die 
Erde, die Ressourcen zu sehr 

aus. Dieser Lebensstil hat nicht 
nur negative Auswirkungen auf das 

Weltklima, die Menschen in den Entwick-
lungsländern und die Natur, sondern auch 
auf die Lebensbedingungen kommender 
Generationen. 

Klimaschutzprojekt ›Fifty-Fifty‹
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Die Vertreter des Schulverbandes und 
der Gemeinde Großhansdorf haben dieses 
Klimaschutzkonzept in Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwaltung auf den 
Weg gebracht. Ziel ist es, das Umweltbe-
wusstsein der Schüler zu wecken und zu 
schärfen und schon in der eigenen Schu-
le sparsam mit Heizenergie, Strom und 
Wasser umzugehen. »Dafür gibt es sogar 
eine Prämienzahlung, die sich aus den ein-
gesparten Energiekosten fi nanziert« freut 
sich Heinke Mulsow vom Umweltamt der 
Gemeinde Großhansdorf. 10 % der einge-
sparten Kosten bekommen die Hausmeis-
ter für die Beteiligung am Klimaschutzpro-
jekt und 40 % der Prämie ist ein ›kleines 
Dankeschön‹ an die Schüler für die Bemü-
hungen in energetischer Hinsicht.

Schulverbandsvorsteher und Bürger-
meister Janhinnerk Voß und der Vorsit-
zende der Arbeitsgruppe ›Energiekonzept‹ 
der Gemeindevertretung und des Schul-
verbandes, Stefan Kehl, stehen voll hinter 
dem Klimaschutzkonzept: »Es ist wichtig, 
dass sich die junge Generation früh dem 
Thema Umweltschutz und Begrenztheit 
der Ressourcen bewusst wird.«

Die Diplom-Ingenieurin Nicola Richter 
vom Fachbüro twiga-Beratung begleitet 
das Projekt ›Fifty-Fifty‹ an allen vier Groß-

hansdorfer Schulen über drei Jahre fach-
lich und ist begeistert, wie gut das Projekt 
anläuft. Es wurden bereits ›Energieteams‹ 
gebildet, bestehend aus Schülern, Lehr-
kräften und Hausmeister. Die Energie-
teams stellen sich in den Auftaktveran-
staltungen allen Schülern vor. Aufgabe 
des Teams ist es, den Klimaschutzgedan-
ken und die Energiesparmöglichkeiten in 
alle Klassen zu tragen und die Umsetzung 
entsprechender Projekte an der Schule zu 
begleiten.

An den Auftaktveranstaltungen der 
beiden Schulen hat sich der Heimatverein 
beteiligt. Der Vorsitzende des Vereins Pe-
ter Berndt konnte jeder Schule eine Spen-
de von 200,– € für die Durchführung des 
Projekts überreichen. Das Geld ist bei der 
Ausstellung für Malerei & Kunsthandwerk 
im November 2013 durch den Kuchenver-
kauf zusammengekommen. Von den Kin-
dern wurde diese Spende mit großem Bei-
fall aufgenommen.

Für die anwesenden Vertreter vom 
Vorstand des Heimatvereins war es eine 
große Freude zu beobachten, mit welch 
großem Interesse und Engagement sich 
die Kinder für das Projekt einsetzten. 

Peter Berndt über-
gibt die Spende 

an den Schulleiter 
Stefan Gertz in 
Schmalenbeck

Das Maskottchen der 
Wöhrendammschule
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Nach  einem Jahr als stellvertretender 
Schulleiter und nach einem weiteren 

Jahr als kommissarischer Schulleiter ist 
Stefan Gertz nun endlich ›echter‹ und of-
fizieller Rektor der Grundschule Schmalen-
beck.

Bereits seit 2004 als Lehrer an der heu-
tigen Grundschule Schmalenbeck tätig, 
erklärte sich Herr Gertz 2011 neben der 
Lehrtätigkeit zusätzlich bereit, während 
des Mutterschutzes einer Kollegin vorü-
bergehend die Position des stellvertreten-
den Schulleiters zu übernehmen. 

Nachdem dann auch kurz darauf Frau 
Siefke als Schulleiterin ausfiel, wurde Herr 
Gertz kurzerhand ›befördert‹ und über-
nahm ohne zu zögern stellvertretend die 
Position des Schulleiters.

2013 legte Frau Siefke das Amt als Schul-
leiterin dann offiziell nieder, so dass Herr 
Gertz die Position des Schulleiters ab die-
sem Zeitpunkt mit dem Zusatz ›kommissa-
risch‹ ausüben durfte. 

Während der ersten Ausläufer des 
Sturms Xaver tagte und wählte am 
05.12.2013 der Schulleiterwahlausschuss, 
so dass Stefan Gertz dann endlich ab Fe-
bruar 2014 als Rektor der Grundschule 

Schmalenbeck offiziell ernannt werden 
konnte.

Die insgesamt zweijährige Einarbei-
tungszeit hat deutlich gezeigt, dass Herr 
Gertz beherzt, offen und bodenständig 
die alltäglichen und nicht alltäglichen 
Wünsche, Probleme und Neuigkeiten an-
geht. Dabei ist es ihm sehr wichtig, Ent-
scheidungen möglichst auf einem breiten 
Konsens bei allen Beteiligten aufzubauen. 

Aber das wichtigste Kriterium kann 
man deutlich sehen, wenn man ihn im 
direkten Umgang mit den Kindern erlebt: 
Seine Freude an seinem Beruf und am Um-
gang mit den Kindern.

  Ilka Bremer

stefan gertz ist rektor der grundschule schmalenbeck
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as Foto ist zwar aus dem Jahr 2005, 
doch ich meine, dass es dort noch 
immer so aussieht. Es war an ei-
nem heißen Sommertag – bald 

werden wir hoffentlich wieder solch ein 
schönes Wetter haben.

Ist es einfach für Sie, zu erkennen, was 
hier gezeigt ist und wo der Standort ist? 
Vielleicht wissen Sie sogar, was dort auf 
dem Baumstamm zu sehen ist? Dann mel-
den Sie sich beim Schriftleiter oder beim 
Verlag (siehe Impressum auf der vorletz-
ten Seite). Wenn Sie nur den Anrufbeant-
worter hören, nennen Sie bitte ebenfalls 
Ihre Adresse und Telefonnummer. Die An-
rufer mit der richtigen Lösung werden am 
Dienstag nach Erscheinen des Waldreiters 
vom Schrift leiter und Verlag ausgelost. 

Bilderrätsel 126: Wie gut kennen sie ihr großhansdorf?

Der/die Gewin ner/in erhält eine Freikar-
te zu einer Schma  len becker Abend    musik 
nach Wahl und wird beim nächsten Bilder-
rätsel bekannt gegeben.

Das letzte Bilderrätsel vom Februar 
zeigte den Waldreiterweg im dichten 
Schneetreiben, Standort etwa beim Eh-
renmal, Blickrichtung zur Handorfer Land-
straße, über die Straße hinweg käme man 
zur ehemaligen Gaststätte Dunker. Richtig 
geraten hatte und ausgelost wurde Herr 
Tammo Knöchelmann aus dem Plaggen-
kamp. Er erhielt eine Freikarte seiner Wahl 
zur Schmalenbecker Abendmusik. Herzli-
chen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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»Hüüt is Grööndonnersdag«, harr Opa 
seggt, »in dree Daag is Oostern.« 

Ünner Oostern kunnen wi Kin ner uns goot 
wat vorstellen, dor geev dat Oostereier 
un Oosterfüer, un arbeidt wörr nich. Man 
bi dat Woort Gröön donnersdag kunnen 
wi uns nix vorstellen: Wiss, dat füng an, 
buten gröön to warrn. De Doornheck an 
de Straat kreeg lütte gröne Knuppens, de 
Veigels ünner de Heck weern al gröön un 
harrn hier un dor lütte vigelettblaue Köpp, 
de Zittlöschen harrn lange gröne Blääd, un 
ok de Oosterblomen an 'n Knick wiesen 
ehr krusen Blääd un töben op de Fröh-
johrssünn. Man, wat harr dat all mit dissen 
Donnersdag to doon? Wi kregen dat nich 
rut. De anner Dag weer Still Freedag, dor 
wöör nich arbeidt, un Opa güng to Kirch, 
un dat weer ok würklich so egenordig still 
an dissen Dag.

Denn keem de Sünnabend, do wörr 
wedder fix arbeidt in 'n Goorn, all dat ole 
Buschwark un öle Stängels afsneden. Dor 
wörr en Hupen opschicht, de sull abends 
as Oosterfüer brennen, dor op freuen wi 
uns al bannig. Man bit dat so wiet weer, 
müssen wi Kinner noch orig harken un al-
lens mit oprümen.

Abendbroot geev dat al 'n beten fröher 
as sünst, un wi kauen 'n beten gauer. Denn 
güng dat rut in 'n Goorn. Wi stünnen rund 
um den groten Hupen Buschwark, de dor 
oppackt weer, un wi töben op unsen Vad-
der, dat he mit de Rietsticken kamen sull 
un dat Füer ansteken. He keem denn, in 
de een Hand en poor ole Zeitungsbläder, 
in de anner Hand de Rietsticken, un he 
keek eerstmal na dat Wedder un prööv 
de Windricht; dat Füer sull ja, wenn dat 
anfüng to qualmen, de Nabers nich to dull 
belästigen. An de Siet, wo de liese Abend-
wind weih, dor stopp he dat Zeitungspa-
pier ünner dat dröge Buschwark. Denn reet 
he enen Rietsticken an un höll em ünner 
den Buschhupen. Dat Papier füng Füer, en 

Flamm weer to sehn, man denn güng se 
wedder ut. Un so güng dat noch eenmal, 
dor help ok keen Pusten un keen Wedeln 
mit 'n drögen Dannentwieg. Vadder müss 
sik wat anners utdenken! He keek noch 
mal na de drögen Dannenboomtwiegen, 
de vun Wiehnachten her in de Goorneck 
legen un nu ganz bruun weern. Dree, veer 
Dannentwiegen stopp Vadder in den 
Buschhupen rin, steek noch mal orig Pa-
pier dor ünner, brenn de Zeitungen an, un 
nu glück dat. De Flam men vun dat Papier 
licken mit rode Tungen an de drögen Dan-
nentwiegen, de füngen Füer, füngen an to 
knistern, un in 'n Nu stünn de een Siet vun 
den Buschhupen in Flam men. De Flammen 
freten sik na binnen dörch, slögen bald 
hooch baben rut, dat knister un knaaster, 
dicke griese Rook steeg hooch na 'n Heben, 
dat Füer weer nu richtig in 'n Gangen. All 
de ole Kraam, de den Winter ober rümle-
gen harr, de güng in Flammen op, dat Oos-
terfüer möök nu reinen Disch!

De dicke Qualm bleev weg, wi sehgen 
blot noch rode Flam men, un babenöber 
stieben de Funken hooch, un ganz baben 
an 'n düüstern Nachtheben lüchten al de 
Steerns, un achter de Boomkronen in 'n 
Nabergoorn steeg graad de Maand to-
hööcht, de grote rode Maand, de to Oos-
tern tohöört, so as de helle Morgensteern 
to Wiehnachten. Un allens weer nu goot 
worrn, keen Pusten, dat Füer brenn, keen 
Qualm mehr, blot noch reine Flammen, 
keen Jagen un Jachtern un Hantieren rund 
um den Holtstoot. All weern 's nu to Roh 
kamen un keken un staunen, wo dat Füer 
reinen Disch möök. Nu weer de Ooster-
nacht dor, de Nacht, de op den Oostermor-
gen töben dee. »Oostern is de gröttste un 
wichtigste Festdag«, harr Opa ok seggt, 
un dat kunn doch man keeneen von uns 
Kinner, kunnen ok Mudder un Vadder nich 
glöben, dat dat wat geev, en Fest, wat noch 
öber Wiehnachten stahn sull! Wi güngen 

Oostern
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to Bett, un as wi den annern Morgen op-
waken, do wüssen wi, dat dor in 'n Goorn 
wat op uns Kinner töben dee: All de Oos-
tereier, de söten Eier, de wi nu wedder, so 
as in de vergangen Johren, söken müssen. 
In de Wahnstuuv stünnen dree lütte wit-
te Schohkartons op 'n Disch, dor binnen 
weer gröne Oosterwull, grasgröne Wull ut 
Papier, un mang de dicke Papierwull stün-
nen wedder de brunen Oosterhasen ut 
Pappmaschee, so as letzt Johr, mit 'n Kiep 
op 'n Rüch för all de Oostereier, de dat bu-
ten in  'n Goorn to söken geev, un de Köpp 
vun de Hasen kunnst ok noch afnehmen 
un binnen na den Buuk wat rinfüllen, noch 
mehr Oostereier. Wat weern wi Kinner dor 
nu in 'n Goorn to Gangen! Achter jeden 
Boom keken wi na en Eiernest, un hier un 
dor fünnen wi ok welk. Man bald weer 
achter de Boomstämm allens afsöcht, un 
veel harrn wi doch noch gor nich funnen! 
Nu keken wi ünner de Doornheck, söchen 
ok mang de Blääd vun de Oosterblomen. 
De Goorn weer groot, un wi müssen nich 
blot uns' Ogen, wi müssen ok unsen Ver-
stand bruken, wo doch ok de Oosterhaas 
nich dumm west weer un achter de Re-
gentunn un ünner de Schuufkoor Eier 
versteken harr! As dat Söken denn to End 
weer un wi Kinner ok noch na de Gerech-
tigkeit keken un, wo nödig, uttuuscht un 
utgleken harrn, do kregen wi all uns' Eier 
na de Oosterkartons rin, packen de groten 
Schokoladeneier in de gröne Oosterwull, 
de half so groten inwickelten Eier na den 
Hasen sien Kiep un de ganz lütten Eier, 
de ut schieren Zu cker weern, bi den 
Hasen in den Pappmascheebuuk 
rin, un denn keek de oll Haas so un-
schüllig na vorn ut den Kar-
ton rut, as wull he seggen: 
»Nu eet man eerst 'n Hap-
pen Broot un 'n Oosterei, 'n 
echtes Höhnerei, un denn 
na her, denn kümmst du 
to mi un verdreihst mi 
den Kopp un schüttst 

di denn noch en lütte Handvull Zucker-
eier op dien Hand, Zuckereier, de achter 
dat Fröhstück achteran hüüt to dat Kin-
ner-Oostern tohören doot!« So wörr dat 
maakt, un as wi de Oosterkartons na de 
Fin sterbank ropstellen wullen, do sehgen 
wi, dat de Sünn weg, dat en düüstergriese 
Wulk an  'n Heben to sehn weer. Nu weer 
Tiet to 'n Spelen binnen in de Stuuv, un de 
Oosterkarton keem wedder vun de Fins-
terbank rünner un op den Teppich rop, dor 
weer he nu keen Karton, man veelmehr 
den Oosterhasen sien Auto, un de Fohrer, 
de Haas, de stünn mang de gröne Wull un 
keek na vörn ut, un dat Oosterhasenauto, 
dat brumm un suus in de Stuuv rüm, dat 
dat man sien Oort harr!

Man wo weer mien Broder bleben? De 
weer ganz lies wedder buten in 'n Goorn 
togangen, bi den Aschenhupen vun gis-
tern abend, de röker noch so 'n ganz be-
ten. Dor seet he in de Huuk un raak mit 

'n lütten Stock de Asch bisiet un röög dor 
in rümm, un kiek! dor lücht noch 'n beten 
rode Gloot! Nu gau en poor Spöön her un 
de op de Gloot packt, 'n beten puust, bit 
dat wedder rökern deit, noch 'n beten 
 puust, un dor! Wedder Flammen, lütte hel-
le Flammen. Oosterhasen un Oostereier 
sünd vergeten, dat Füer brennt un rökert 
un knistert. Dat Füer leevt, leevt wedder 
op, dat Oosterfüer!

  Heinrich Kahl
entnommen aus ›Kinnertieden‹, Wachholtz Verlag
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Der Grünspecht ist ›Vogel des Jah-
res 2014‹. Sein Bestand hat sich in 

Deutschland erholt: Er liegt derzeit bei 
über 42.000 Brutpaaren und damit mehr 

als doppelt so hoch wie vor 20 Jahren. 
Seine Bestandserholung verdankt der 
Grünspecht einer Reihe von milden Win-
tern und einer zunehmenden Einwan-
derung in städtische Grünflächen. Die 
letzten drei kalten Winter haben jedoch 
gezeigt, dass es auch für ihn schnell wie-
der abwärts gehen kann. Der Verlust von 

Streuobstwiesen und extensiv genutztem 
Grünland, beispielsweise durch Umbruch 
in neue Maisanbauflächen, verschlechtert 
die vorhandenen Lebensräume.

Trotz seines auffälligen Lachens und 
farbenfrohen Gefieders ist der Grünspecht 
nicht leicht zu entdecken. Die rote Kappe 
und die schwarze Augenmaske bescher-
ten ihm schon den liebevollen Spitznamen 
›Zorro‹. Er findet überall ein Zuhause, wo es 
alte Bäume zum Bau von Nisthöhlen und 
Grünland mit ausreichend Ameisen als 
Futter gibt. Mit seinem Schnabel und der 
bis zu zehn Zentimeter langen klebrigen 
Zunge kann er seine Leibspeise aus dem 
Boden oder aus den Bäumen herausho-
len. Zentrale Merkmale des Grünspechts 
sind sein freudiger Gesang und sein dyna-
misch, meist mehrsilbiger Ruf, der einem 
gellenden Lachen gleicht: ›kjückkjück-
kjück‹. Dieser ist zu jeder Jahreszeit zu 
hören. Zur Balzzeit baut der Grünspecht 
diesen Ruf zu einer langen Gesangsstro-
phe aus. Er ist nach dem Buntspecht und 
vor dem Schwarzspecht die zweithäufigs-
te Spechtart Deutschlands. Aufmerksame 
Beobachter können ihn in halboffenen 
Waldlandschaften, Gärten und Parks oder 
auf Streuobstwiesen und Brachen finden –  
überall dort, wo Grünland mit alten Bäu-
men vorkommt.

Besonders geeignete Bedingungen 
findet der Grünspecht unter anderem 

Der grünspecht: ein echter europäer, der gut lachen hat 

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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auf Streuobstwiesen. Die 
Fläche dieses Lebens-
raums ist jedoch in ganz 
Deutschland dramatisch 
zurückgegangen. Um den 
Lebensraum des Grün-
spechts besser zu schüt-
zen, sollte konsequent auf 
Pestizide in Hausgärten, 
auf Streuobstwiesen und 
städtischen Grünanlagen 
verzichtet werden. Im 
städtischen Bereich bie-
ten besonders alte Parks, 
Industriebrachen, Orts-
ränder und Gegenden mit 
altem Baumbestand ide-
ale Bedingungen für den 
Grünspecht.

Übrigens ist der Grünspecht ein ech-
ter Europäer: Mehr als 90 Prozent seines 
weltweiten Verbreitungsgebietes befin-
den sich in Europa. Hier besiedelt er fast 
den ganzen Kontinent. Der europäische 
Bestand des Grünspechts wurde im Jahr 
2004 auf insgesamt rund 860.000 Brut-
paare geschätzt.

Alte Bäume sind für den Grünspecht 
lebenswichtig. Nur in ausreichend dicken 
Bäumen mit weichen Stellen kann er sei-
ne Höhlen anlegen, bevorzugt in zwei bis 
zehn Metern Höhe. Grünspechte beginnen 

häufig mehrere Höhlen, die in späteren 
Jahren, wenn der Höhlenanfang etwas an-
gefault ist, fertig gebaut werden.

Haben Grünspechte einmal ein Revier 
besetzt, können sie dort ihr Leben verbrin-
gen. Die Größe ihrer Reviere schwankt sehr, 
je nach Ergiebigkeit des Lebensraums von 
nur etwa drei Hektar bis zu mehreren hun-
dert Hektar. Ein Revier besteht aus Kernzo-
nen mit Höhlenbäumen und Rufstationen 
auf herausragenden Ästen, Baumwipfeln 
und umliegenden Nahrungsflächen. 
Quelle: NABU
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Der Austernfischer ist der Seevogel 
des Jahres 2014. Der Verein Jordsand 

zum Schutze der Seevögel und der Natur 
in Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat den 
schwarz-weiß-roten Vogel ausgewählt, 
um auf den starken Rückgang dieser Art 
hinzuweisen. 

Allein im schleswig-holsteinischen 
Wattenmeer sank die Zahl der Brutpaare 
in den letzten 15 bis 20 Jahren um 50 Pro-
zent auf nur noch etwa 10.000. Insgesamt 
brüten im Wattgebiet von Borkum bis Sylt 
sowie im küstennahen Binnenland noch 
über 25.000 Paare. Auch europaweit nah-
men die Bestände von rund einer Million 
auf etwa 800.000 ab. 

Die Gründe für den Niedergang des 
taubengroßen Küstenvogels sind vielfäl-
tig. Wissenschaftliche Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass eine Hauptnah-
rungsquelle der Vögel, das sind Herz- und 
Miesmuscheln, nicht mehr ausreichend 
zur Verfügung steht. Zum anderen ziehen 
Austernfischer an der Festlandküste zu 
wenige Junge groß. Vor allem Raubsäuger 
wie der Fuchs plündern viele Gelege. 

Ein weiterer Grund könnte der von der 
Klimaerwärmung angetriebene Anstieg 
des Meeresspiegels sein. Läuft das Wasser 
im flachen Watt höher auf, dann verbleibt 
den Vögeln wenig Zeit für die Suche nach 
Muscheln und Wattwürmern. Auch haben 
Frühsommerfluten zur Brutzeit im Mai 
und Juni zugenommen. Dabei werden vie-
le Gelege zerstört und Jungvögel ertrinken. 
Freizeitaktivitäten aller Art sorgen eben-
falls für Störungen. 

Ein weiteres Problem ist ebenfalls Fol-
ge des Klimawandels: Die Pazifische Aus-
ter breitet sich im Wattenmeer stark aus 
und verdrängt vielfach die Muschelbänke 
der einheimischen Arten. Auch das könnte 
die Nahrungsgründe des Austernfischers 
einschränken. Denn, auch wenn der Vogel 
so heißt, die harten Austernschalen kann 

er trotz seines langen kräftigen Schnabels 
nicht knacken. 

All diese Veränderungen in der Watten-
meernatur treffen natürlich nicht nur den 
Seevogel des Jahres. Auch viele andere 
Küstenvögel sind davon betroffen. Inter-
nationale Zählungen haben ergeben, dass 
14 von 34 untersuchte Wat- und Wasservo-
gelarten Bestandsverluste erleiden. 

Neben den Möwen ist der gut tauben-
große Watvogel die auffälligste Vogelart 
an der Nordsee. Seine markanten ›kliip-
kliip-kliip‹- und schrillen ›biik‹-Rufe sind 
weithin zu hören. Wegen seiner kontrast-
reichen Färbung mit schwarz-weißem 
Gefieder und knalligem Rot von Schnabel 
und Beinen wird der etwa 40 Zentimeter 
große Austernfischer auf den Inseln auch 
›Halligstorch‹ genannt. 

Die größten Vorkommen finden sich 
auf den Inseln vor Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein sowie auf den nord-
friesischen Halligen. Entlang der großen 
Flüsse Elbe, Weser und Rhein hat die Art 
auch angrenzende Teile des Binnenlandes 
besiedelt. Die meisten Austernfischer brü-
ten in Großbritannien und den Niederlan-
den, dann folgen Norwegen, Deutschland 
und Dänemark. Im Ostseeraum sind die 
Bestände erheblich kleiner. Im Winterhalb-
jahr nutzen rund 300.000 Exemplare das 
Wattenmeer als Überwinterungsgebiet, 
darunter große Scharen von Zugvögeln 
aus dem Norden und Nordosten Europas.  
Wesentliche Daten:
Der Austernfischer gehört zur Vogel-
Ordnung Charadriiformes (Schnepfen, 
Möwen- und Alkenvögel). Die Familie Ha-
ematopodidae (Austernfischer) umfasst 
weltweit 11 Arten und mehrere Unterarten. 

Kennzeichen: Kompakter 39 bis 44 Zen-
timeter großer Watvogel. Die schwarze 
Oberseite kontrastiert mit weißem Bauch 
und Hals. Die kräftigen hohen Beine sind 

Der austernfischer ist seevogel des Jahres 2014 
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rot, der rot-orange-farbene Schnabel misst 
6,5 bis 9 Zentimeter. Im Flug ist ein breiter 
weißer Flügelstreif auffällig.

Verbreitung: Nord, Nordwest- und Mit-
teleuropa mit Schwerpunkt Inseln und 
Küsten, auch an einigen Stellen im nördli-
chen Mittelmeer. Anteil der größten Brut-
populationen: Großbritannien 30 %, Nie-
derlande 30 %, Norwegen 11 %, Deutsch-
land 9 %.

lebensraum: Strände, Dünen, Salzwie-
sen, Wiesen- und Weideland sowie tro-
ckenfallende Wattenmeerflächen. Im Bin-
nenland meist nahe von Flüssen auf exten-
siven Weiden und Äckern. In Skandinavien 
vor allem auch an Felsküsten. 

Brut: Austernfischer brüten in flachen 
Mulden in meist niedrigem Gelände von 
Salzwiesen, Wiesen und Äckern. Die im 
Durchschnitt drei Eier umfassenden Gele-
ge werden in 24 bis 27 Tagen ausgebrütet. 
Die Jungen verlassen sofort das Nest, wer-
den nach 32 bis 35 Tagen flügge und auch 
danach noch längere Zeit von den Eltern 
geführt. 

Bruterfolg: Statistisch überleben nur 
0,3 Jungvögel pro Paar die Brut- und Auf-

zuchtzeit, an der Festlandküste noch we-
niger. Besser ist die Situation auf den Hal-
ligen. Gründe für den geringen Bruterfolg 
sind Prädatoren wie Füchse und Möwen, 
zunehmende Überflutungen während der 
Brutzeit und Störungen durch Menschen. 

lebenszyklus: Eine der langlebigsten 
Limikolen mit einem Höchstalter von 43 
Jahren. Geschlechtsreif vom 3. bis zum 
5. Lebensjahr an. Austernfischer führen 

meist eine Ein-Ehe, lange 
Partnertreue von bis zu 
20 Jahren ist nachgewie-
sen. 

Wanderungen: Die 
meisten der nordischen 
und heimischen Aus-
ternfischer überwintern 
im Wattenmeer sowie 
in Flussmündungsge-
bieten Großbritanniens 
und Frankreichs. Einige 
ziehen auch bis Marokko 
und Mauretanien sowie 
bis Ghana. 
Quelle: Verein Jordsand
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Auf dem Friedhof Großhansdorf kam 
ein älterer Herr auf mich zu, über Fra-

gen zu seiner Fa miliengrabstelle kamen 
wir ins Gespräch. Weil er zwischendurch 
immer mal ins Plattdeut sche fiel, fühlte 
ich mich ermutigt, ihm auf plattdeutsch 
zu antworten. Es wurde ein langes Ge-
spräch, in dem ich dann erzählen musste, 
wo ich herkam, weil das Plattdeutsch doch 
etwas an ders klang und warum gerade 
nach Großhansdorf auf den Friedhof. Na, 
über den Gärtner-Be ruf, dass hier gerade 
eine Stelle als Friedhofsleiter frei war und 
ich mich sowieso aus berufli chen Gründen 
verändern wollte. Einige Jahre war ich hier 
nun schon tätig, immer wieder freu te ich 
mich, wenn ich mal wieder jemanden fand, 
der mit mir in meiner Muttersprache rede-
te, und dies sollte nun eine ganz besonde-
re Bekanntschaft werden. 

Er stellte sich vor als ›Christian 
Meynerts‹ Lehrer i.R. in Großhansdorf, zu-
letzt Rektor an der Wöhrendamm-Schule. 
Das Interessante aber war, dass er Leiter 
der ›Plattdüütsch Runn‹ war, von der ich 
zuvor, obwohl ich schon so lange am Ort 
wohnte, noch nie etwas gehört hatte. Ich 
be kam ganz spitze Ohren, er hatte ein 
großes Interesse in mir geweckt. Auf sei-

ne Frage, ob ich nicht mal Lust hätte, in 
die Runde zu kommen, war ich überrascht 
aber nicht abgeneigt. Es wurde aber die 
nächsten anderthalb Jahre nichts aus die-
sem Vorhaben, weil ich anderweitig noch 
viele weitere Interessen wahrnehmen 
musste. Somit sahen wir uns hin und wie-
der. Er er zählte mir von der Arbeit in der 
›Plattdüütsch Runn‹, wie es dazu gekom-
men war, warum er diese Sprache – näm-
lich seine Muttersprache – so liebt und sie 
so lange es geht fördern, bewahren und 
immer wieder mit neuem Leben erfüllen 
möchte. Dass die Sprache eine Chance ver-
dient, dass große Anstrengungen auf den 
Weg gebracht werden, um die Sprache in 
die Europäische Charta für Minderheiten-
Sprachen aufzunehmen. Er sprach mit 
so einer Begeisterung, der Begeisterung 
eines Pädagogen, dass ich irgendwann 
doch den Mut gefasst habe, in diese Ver-
anstaltung zu gehen. Ich konnte mir über-
haupt nicht vorstellen, etwas beitragen 
zu können zu dieser Runde. Es sollte aber 
gerade dies das nötige Interesse in mir we-
cken, um zu einer großen Leidenschaft für 
die Sache zu werden, unsere Mutterspra-
che Plattdeutsch. 

Der lehrer Christian Meynerts
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Die ›Plattdüütsch Runn‹ trifft sich wie 
zu Herrn Meynerts Zeiten noch immer am 
letzten Mitt woch im Monat, außer im De-
zember, da macht sie eine schöpferische 
Pause, hat aber eigent lich andere Gründe. 
Es war spannend das erste Mal, ich weiß 
nicht mehr genau, aber so 12 oder 14 et-
was ältere Personen saßen an den zusam-
mengestellten, langen Tisch im hinteren, 
großen Raum der Senioren-Begegnungs-
stätte des DRK. Die Runde hatte sich wie 
immer eine themenbezogene Aufgabe 
gestellt, die sie nach der Begrüßung durch 
Herrn Meynerts versuchten abzuarbeiten. 
Aber zuvor stellte Herr Meynerts mich der 
Runde vor, man sah ihm seine Freude an, 
wieder einmal einen Streiter für unsere 
plattdeutsche Sprache gefunden zu ha-
ben. Obwohl alle Anwesenden deutlich 
älter waren als ich, bekam ich große Lust, 
hier mitzumachen. Von nun an konnte 
Herr Meynerts auf mein aktives Mitwir-
ken zählen. Zunächst kümmerte ich mich 
um die Organisation, Pressebenachrichti-
gungen und Handlangertä tigkeiten. Dies 
bewirkte, dass wir schnell ein paar neue 
Gesichter begrüßen konnten. Da das Mit-
machen und Kommen keine Pflicht war 
und von vorherigem An- oder Abmelden 
selten Gebrauch gemacht wurde, variierte 
die Teilnehmerzahl sehr stark. Trotzdem 
war es spannend für mich, in dieser Zeit 
habe ich sehr viel für die heutige Tätigkeit 
als Leiter der ›Plattdüütsch Runn‹ gelernt.  

Mit Herrn Meynerts habe ich an eini-
gen plattdeutschen Autorenlesungen teil-
genommen, auch einige in unserem Kreis 
selbst organisiert, so dass es mir immer 
mehr Spaß machte. So wuchs zwischen 
Herrn Meynerts und mir – durch die teil-
weise intensive Zusammenarbeit – eine 
Verbundenheit heran, um nicht zu sagen 
Freundschaft. So sprachen wir nach kur-
zer Zeit schon mal einige weitere Themen 
durch und nebenbei erfuhr ich sehr viel 
aus seinem Leben. Obwohl es eigentlich 
nur wenig war, gemessen an den vielen 

Erlebnissen des Herrn Meynerts, war jeder 
Auszug aus seinem Leben wie ein Roman. 
Er erzählte mir über seine Heimatverbun-
denheit, jeder, der seine Hei mat lieben 
und im Herzen tragen möchte, muss sie 
erst einmal kennenlernen; und so dachte 
er auch über unsere Muttersprache Platt-
deutsch. Deshalb war dies auch kein The-
ma, über das er sich lustig machte. Er hat 
viele Projekte in seinem Leben angescho-
ben, sie mit Leben ausgefüllt. In unserer 
Muttersprache ist wohl sein bekanntestes 
Werk ›Die goldene Wiege in Großhans-
dorf‹. Und diese Erzählung soll hier noch 
einmal aufgeschrieben sein.
De golden Weeg von grothansdörp
Ünnen bi'n Halenfurt steiht'n groten Steen 
mit so affsünnerliche Striepen up. De Lüüd 
vertellt, dat dor een goll'n Weeg ünnersitt. 
Dat hebbt se awers'n beeten dörenanner 
kreegen. De Steen würr in de twintiger 
Jahrn bi't Anlegen vun't Kriegerdenkmal 
funnen. Nahst bebbt se em denn als Natur-
denkmal an de Spitz vun Wöhrendamm un 
Waldriederweg upstellt. De goll'n Weeg, so 
hett mi vör veele Jahrn een olen Grothans-
dörper vertellt, schall föftig Meter wieder 
in't Holt steken hem. Dor is hüt noch so'n 
Lunk to sehn. Fröher is dor een deepes Wa-
terlock west. Mag ween, dat de ol Förster 
Rodde dat hett toschütten laten. Rundüm 
hett he Dannen plant, un de sünd nu ok all 
meist hunnert Jahr old.

Eenmal kreeg de Buur Paape dat in'n 
Kopp, he wull de goll'n Weeg ruthalen. Ick 
weet ni, wat he Geld bruken de, orrer wat 
he sin Kinner dor hett rinpacken wullt. He 
wüss, woans he de Sö kerie angahn müss, un 
dat dorbi keen Wort seggt warrn dörv.

Nomiddags, as de Sak losgahn schull, 
pack de Buur dat Geschirr, wat he bruken 
wul, up'n Kassenwagen: Schüffeln, Forken, 
den langen Nothaken un'n beten goodes 
Tauwark. Laat an'n Abend muss de Knecht 
de Peer vör'n Wagen kriegen, un denn föhrn 
se los na'n Halenfurt. Dor kunn de Peer 
grasen, Buur un Knecht leden allens to't 
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Schatzsöken trech. Middernach güng't los. 
Se pütterten lang in de Kuhl rüm. Weer dor 
wat Hardes? Weer't een Steen, orrer schull't 
an'n Enn de Weeg sin? Vörsichtig mit Haken 
un Fork ünnerhakt, so bröchen se det Ding 
ganz sachen na boben. Dat Stillswiegen 
wor dorbi nich vergeten. As nu de Mudd af-
flopen is, dor blenkert dat in'n Mandschien. 
Se hebbt de Golln Weeg funnen! Gau vörn 
un achter een Reep anknütt, denn wor de 
Weeg up't Drög bröcht un achteran up'n 
Wagen sett. Dat harrn's schafft!

De Knecht spann de Peer wedder an un 
klatter vörn up't Brett, de Buur sett sick 
achter up'n Wagenbodden un leet de Been 
bummeln. 

Nu harrn Buur un Knecht doch vun'n 
Morn bet in de Nacht arbeit, un so weern 
se beid möd un druseln bi't Nahusföhrn 
in. Veel schaden de't nicht, de Peer kennen 
jo den Weg. Blots, as de Peer vun de Strat 
na'n Hoff inbögen wulln, dor kreegen se de 
Bucht nich recht un störten mit't Vörrad 
an'n Affwieser in't Dorlock. Dorvun wak 
de Buur up, un he fung an lut to schim pen 
»Kannst nich beeter uppassen?«

Oh je! He harr snackt! De Weeg weer 
verswunnen, un keeneen hett eer achterna 
weddersehn. 

So hatte er sein Leben lang mit unbän-
digem Drang seine Ziele verfolgt, sein 

großes Wissen vermehrt und bescheiden 
wie er war, seinen Mitmenschen dieses 
zur Verfügung gestellt und versucht, jene 
von seinen Ideen und Erkenntnissen zu 
überzeugen, sei es in der Politik, als Lehrer 
oder in den zwischenmenschlichen Ausei-
nandersetzungen in seiner Heimat und der 
Natur. Er war heimatverbunden wie fast 
kein anderer, hat sich immer für das Ge-
meinwohl der Gemeinde eingesetzt und 
dieses, wenn möglich vermehrt. 

Er hatte noch sehr viel vor, doch seine 
Kräfte ließen nach, so dass er schon beizei-
ten über seine Nachfolge nachdachte. Dies 
hat er bis zum Schluss nicht öffentlich 
angespro chen, aber man konnte es bei 
genauem Zuhören seinen Worten entneh-
men. Von Krankheit schwer gezeichnet 
konnte ich ihn noch besuchen, ihn über 
das Wirken in der ›Plattdüütsch Runn‹ in-
formieren, welches er noch mit sehr gro-
ßem Interesse wahrnahm. Eine Schenkung 
seiner umfangreichen plattdeutschen 
Buchsammlung an die Gemeinde Groß-
hansdorf konnte ich mit dem damaligen 
Kulturamtsleiter und heutigen Bürger-
meister der Gemeinde Groß hansdorf, 
Janhinnerk Voß, wenige Tage vor seinem 
Tode mit seiner vollen Zufriedenheit zum 
Abschluss bringen. Diese Buchsammlung 
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steht ausdrücklich unter Pflege, Aufsicht 
und zu Unterrichtszwecken der ›Platt-
düütsch Runn‹ zur Verfügung, dies war 
sein letzter Wille.

Die ›Plattdüütsch Runn‹, gegründet am 
30. April 1984, wurde aus einem Volkshoch-
schulkurs geboren und wird noch heute 
als solches angeboten. Mit vielen neuen 
Mitstreitern wird die ›Plattdüütsch Runn‹ 
mit großem Erfolg im Sinne von Christian 
Meynerts fortgeführt. Zum 20-jährigen 
Jubiläum wurden schöne Veranstaltungen 
in unserer plattdeutschen Muttersprache 
abgehalten, über die er sich bestimmt 
riesig gefreut hätte. Ich hatte das große 
Glück, ihn noch einen Tag vor seinem Tode 
zu sehen, mit ihm zu sprechen. Er strahlte 
eine große Zufriedenheit aus, als wolle er 
sagen – ich habe alles erledigt, nun kann 
ich gehen. Als ich in verließ, war mir klar: 
ich würde ihn nicht wiedersehen. Christian 
Meynerts starb drei Tage nach seinem 85. 
Geburtstag am 25. November 1998. Er war 
ein großartiger Lehrer, hat nach dem Krieg 
die Schule wieder neu mitorganisiert, hat 
vielen Kindern Starthilfe gegeben, die es 
ihm noch heute danken. Mit gut 10 Jahren 
Unter brechung (Schulleitung in Siek bis zu 
deren Auflösung) war er ab 1948 bis zu sei-
ner Pensio nierung 1977 in Großhansdorf 
Lehrer und Rektor der Schule am Wöhren-
damm. Der Abschied vom Schuldienst fiel 

ihm besonders schwer, 29 Jahre hinterlas-
sen Spuren.

In seiner Schaffenszeit hat er sich viel-
fältig ehrenamtlich betätigt, u.a. im Vor-
stand des Hei matvereins, als Vorsitzen-
der des SVG, er gründete den Ortsverein 
Großhansdorf der FDP, als Mitarbeiter der 
VHS hielt er Vorlesungen in und für die 
plattdeutsche Sprache und brachte sie mit 
den Wurzeln der heimatlichen Kultur in 
Zusammen hang.

1996 wurde Herr Christian Meynerts 
von der Gemeinde Großhansdorf für seine 
außerordentlichen Verdienste geehrt. Sei-
ne Schaffenskraft – sein Erbe – wird uns 
weiter den Weg zeigen, uns erinnern, dass 
man mit wenigen Mitteln große Taten 
vollbringen kann. Er lebt in unseren Her-
zen und in der ›Plattdüütsch Runn‹ weiter.

  Peter Berndt
Vor 30 Jahren ist die ›Plattdüütsch Runn‹ 
von Christian Meynerts gegründet worden. 
Am 22. November 1913, also vor bald 101 Jah-
ren, wurde er geboren. Christian Meynerts 
ist nicht vergessen. Die ›Plattdüütsch Runn‹, 
ein wichtiger Teil seines Wollens in seinem 
Leben, lebt, blüht und gedeiht dank enga-
gierter Arbeit seiner Nachfolger weiter.

Haus in Großhansdorf  
von privat gesucht
 – alleinstehendes Einfamilienhaus –

– ab 180 m² Wohnfläche –
– Vollunterkellert –

 Kontakt: Hansmann · Mobil: 0172 - 94 60 70 1
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Am 12. Juli 1844 ist der immer noch 
bekannte und sehr geachtete 

plattdeutsche Schriftsteller in Eise-
nach verstorben. Über 10 Jahre hat er 
hier – fernab der Heimat Mecklenburg –  
im ganzen Lande hoch verehrt gelebt.

Am bekanntesten sind ihm ›Ut de 
Franzosentied‹, ›Ut miene Festung-
stied‹ und ›Ut miene Stromtied‹. We-
niger bekannt, aber doch vergnüglich 
zu lesen, ist seine ›Urgeschicht von 
Mecklenborg‹, die leider unvollendet 
geblieben ist. Der Anfang, erstes Ka-
pitel, erster Absatz, ist auf der rechten 
Seite abgedruckt. Es soll ein Anreiz 
sein, sich einmal wieder mit dem 
Dichter zu befassen.

Ebenso das Lied ›Ich weit einen Eik-
bom, de steiht an de See …‹ aus ›Han-
ne Nüte un de lütte Pudel. Die Vertonung 
von Wilhelm Bade ist noch bekannt und 
wird besonders in Mecklenburg gesungen.

  Joachim Wergin

Vor 140 Jahren ist Fritz reuter verstorben
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Der am 3. Juni 1844 in Kiel geborene 
Dichter Detlev von Liliencron ist einer 

der Wegbereiter des Impressionismus in 
der deutschen Literatur. Er hat mannigfal-
tige Wirkung auf Dichter und Schriftsteller 
seiner Zeit ausgeübt und wichtige Anstöße 
für neue Entwicklungen gegeben. Dabei 
war Liliencron in erster Linie Lyriker, eine 
Tatsache, die sich an vielen Stellen auch 
in seinen Prosawerken niederschlägt. So 
auch in seinem biografischen Roman ›Le-
ben und Lüge‹, der nach dem Vorbild Goe-
thes ›Dichtung und Wahrheit‹ entstanden 
ist, und dessen Titel zugleich als Motto für 
Leben und Werk des Dichters gelten könn-
te. ›Leben und Lüge‹ war Liliencrons letz-
tes Buch vor seinem unerwarteten Tode 
im Jahre 2009. Es ist ein Roman, in dem 
Stormarn zum literarischen Schauplatz 
wird und in dem unserer holsteinischen 
Landschaft ein wunderbares Denkmal ge-
setzt wird.

Im Grunde seines Herzens blieb Lilien-
cron immer der Dichter mit der Vorliebe 
für das Anschauliche, das Musikalische 
und vor allem das Malerische. Seine Wor-
te vermitteln ›Geschautes‹, ein Bild, ein 
impressionistisches Gemälde, malerische 
Kunst, die dennoch Bewegung vermittelt. 
Des Dichters Maxime ›Erlebtes nieder-
schreiben‹ heißt auch ›Gesehenes‹ und 
›Gefühltes‹ niederschreiben, wie etwa in 
dem Gedicht ›Hinüber‹:

Vor 170 Jahren wurde Detlev von liliencron geboren

Tel.: 04102 - 66 62 44
www.immobilien-ridder.de

Inhaber: Architekt Dirk Ridder

Beim Grundstücks- und Immobilienverkauf

Ihr bewährter Makler seit 2006.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Beimoorweg 46 · 22927 Großhansdorf

Lag ich jüngst im hohen Sommergrase
Hatte gern das Menschenvolk gemieden.
Grade, grade über meine Nase
Zog ein Schäferwölkchen hin in Frieden;
Zog im Blauen seine stille Straße,
Zog den Weg ins Land der Pyramiden,
Nickten Blumen, summten Himmelbrummer,
Summten langsam, langsam mich in Schlummer.
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 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

»Die Sorgfalt im 
Kleinen hat Lilien-
cron sich stets an-
gelegen sein lassen«, 
urteilte ein Kritiker. 
»In scheinbar ganz 
einfachen Zeilen 
entstehen Land-
schaftsraum, See-
lenlage, Fernweh, 
ein empfindender 

Mensch mit seinem vergänglichen Glück.«
Das ›Glück‹ hat Liliencron eben wohl 

doch nicht im aufwendigen Leben, son-
dern eher in der Idylle gesucht, auch wenn 
er diese manchmal etwas schnodderig ver-
kleidet:
Der Rauch meines Herdes
Umzieht meine Linden,
Die von Schwalben umzwitschert sind.
Das ist das Glück.
Was wünschst du noch mehr?
En gode Sigarr.

Lust am Leben war sein Thema, Lebens-
glück im weitesten Sinne, wie ›Die Insel 
der Glücklichen‹:

Ein fast biblisches Bild vom warmen 
Stall, glücklichen Kühen und gesunden 
Hühnern, die vom ›wunderbaren Dünger-
wühlen‹ träumen, realistisch beschrieben 
und zugleich voll Sehnsucht nach einer 
Insel, auf der man ›getrost den Strom der 
Welt vorüberspülen‹ lassen kann.

  Helmuth Peets

Das Hängelämpchen qualmt im Stalle,
In dem behaglich sich zwei Kühe fühlen.
Der Hahn, die Henne, um den Spross die Kralle,
Träumen vom wunderbaren Düngerwühlen.
Ein Junge pfeift auf einer Hosenschnalle
Dem Brüderchen ein Lied mit Zartgefühlen,
Und Knaben, Kühe, Hühner lassen alle
Getrost den Strom der Welt vorüberspülen.
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De Swienegel Freddi un de Haas Hans 
kennt sik al siet letzt Johr un schnackt 

över dit un dat vun den Hamfeller Hoff. 
De Haas secht: »Dat beste in’n Freuhjohr 
so in’n Mai, dat is de Kleewer. So wiet as 
du kieken kannst. Krüter sünd dor mang, 
Kamille, Luzerne, Bodderblaumen un wat 
weit ik nich allns. Dat smeckt!« Freddi 
fragt nu: »Wo süht dat denn mit Mais ut?« 
Haasen-Hans weet Bescheed: »Den’n Mais 
freet de Käuh nich girn un denn geevt se 
ok nich so veel Melk, also – keen Mais – 
aber veel scheunet Heu und sowat.«

»Naja, ik nehm jo leiwer een poor Met-
ten, de givt dat hier jo ok nauch«, secht 
Freddi. Haasen Hans hett dat hilt: »Heff 
ik di dat eigens al vertellt? Dat is würklich 
wohr, ik heff dat sülben seihn. Bi’n eirste 
Mal Meihen vun den’n Kleever, dat is noch 
gor nich lang her, dor geiht dat mit de gro-
te Maschin jümmer in de Runn un up un 

dahl. Un dor ist wat passeert, du glövst 
dat nich. Seih ik dor doch meerden in so’n 
Placken Kleever so’n ganz lütjet Rehkitz 
liggen, un dat rögt sik nich. Ik kunn dor je 
ook nich helpen. Man to’n Glück hett An-
gela de Rick seihn un so lang söcht, bitt se 
dat Kitz funn hett. Angela langt vörsichtig 
no een Büschel Kleever, geiht sachen no de 
Steeg, wo dat Kitz liggen deit, un süh, dat 
löpt nich wech, kann jo nich weeten wat 
passeert.«

»Jo un denn?« frogt Freddi. Hans is ganz 
ut de Tüt. He vertellt wieder: »Pass up, nu 
kümmt Heinz in de Gang, jumpt rünner 
vun sin groten Meiher un helpt sin Fru. Oh 
wat het dat lütt Deert vör een Glück. Se 
dreecht dat Kitz vörsichtig an’n Enn vun 
de Koppel an de Hahnheid. Mit blote Hann 
anfoten, bloß dat nich, denn rükt de Rick 
den‘n Minschen un will nix mehr vun ehr 
lütt Kitz weeten. Nu lecht se dat ›Bambi‹ 

Wat dat nich al givt … 

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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mit al dat Greun an Knick dahl. 
Dat lüttje Reh rögt sik jümmer 
noch nich, un nu mööt wi täuben, 
off de Rehmudder (Rick) ehr Kind 
find un wieder versorgt. Se hebt 
mi vertellt, dat hett klappt un dat 
lütte Deert is gesund bleeven.«

»Mannomann«, secht Freddi, »du 
kannst wat vertelln, jo so’n Haas 
kann je ok veel wieder kieken as so’n 
Swienegel mit kotte Been. Man lie-
kers, nu is eirsmal nauch, mol seihn 
ob min Franzi al in’t Lager is? Tschüß, 
min Fründ Hans, laat di dat gaut 
gohn, un gröt din Fru Greten vun mi –  
un denn bit nächstet Mol.«

  Hilde Schulz                                                                                  
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Weihnachten ist nun schon eine kleine 
Weile vorüber. Aber mit den Folgen 

hat Mutschmann noch schwer zu tragen, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb 
traut er sich erst einmal gar nicht mehr 
auf die Waage. Davor hatte er es jede Wo-
che einmal gemacht, aber jetzt gibt es wie 
gesagt schwerwiegende Argumente, die 
dagegen sprechen. Das alles bereitet ihm 
natür lich zusätzliche Sorgen und schlech-
tes Gewissen. Und er nimmt sich viel bzw. 
wenig vor für die begonnene Fastenzeit.

Aber dann hörte er etwas, was ihm 
Einiges erklärte und ihn dadurch tröste-
te. Dass das alles mit diesen Kalorien zu-
sammenhängt, wusste 
er natürlich schon. Aber 
nun bekam er genauere 
In formationen darüber. 
Kalorien, so erfuhr er, das 
sind diese kleinen Vie-
cher, die die Kleider in der 
Nacht enger nähen. Da 
fiel es ihm wie Schuppen 
von den Augen! So ist das 
also, das er klärt ja vieles! 
Er hatte sich ja morgens 
schon sehr gewundert 
und geärgert beim Anzie-
hen … Und wenn das so 
ist, braucht er sich ja kei-
ne Sorgen mehr über sein 
Ess- und Naschverhalten 

zu machen. Auch und gerade nicht zu den 
Feiertagen. Er atmete befreit auf.

Und dann überlegte er weiter. Wenn 
das also so ist mit diesen kleinen Viechern, 
dann erklären sich auch andere Merkwür-
digkeiten und Ärgernisse im Haus.

Jeden Morgen beim Saubermachen 
wunderte er sich darüber, was er mit die-
sem besonderen Besen so zusammenfegt, 
außer einigen schwarzen Zähnen von ihm, 
dem Besen natürlich. Die vielen ›Woll-
mäuse‹, die so schnell vor dem Handfeger 
flüchten, und die – pardon – Haare hängen 
bzw. hingen ja mit den beiden alt gewor-
denen Hausbewohnern zusammen. Das ist 

Mutschmann und die kleinen Viecher
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inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 10
Becker, Raumausstatter . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Bradtke, Betreuungsagentur  . . . . . . . . . . S. 15
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 40
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
FMS, Haushaltsservice . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 45
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 40
Hansmann, Haus gesucht  . . . . . . . . . . . . . S. 35
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 13
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Marquardt & Freunde, Immobilien . . . . . S. 6
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 19
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 4
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 17
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 10
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 32
Schypkowski, Gartenbau . . . . . . . . . . . . . . S. 29
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
TypoGrafik, Werbung . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 14

also sozusagen normal. Aber zusätzlich ist 
da eine Art Grieß, den er sich bisher nicht 
erklären konnte. Aber nun weiß er ja, dass 
auch hierfür diese kleinen Viecher verant-
wortlich sein müssen. Das beruhigte ihn 
ebenfalls. 

Dann ist da der Stöpsel für das Wasch-
becken im Badezimmer. Nach einiger Zeit 
lässt der sich jeweils nicht mehr richtig 
schließen mit dem Hebel in der Mitte. 
Mutschmann muss ihn dann herausneh-
men und die Schraube unter dem ›Propel-
ler‹ zurückdrehen. Dann geht es wieder, 
und nun weiß er also, wie das zusammen-
hängt. Das ist für die kleinen fleißigen 
Viecher eine ziemliche Arbeit, und deshalb 
dauert es auch immer mehrere Wochen. 
Ist einzusehen. – Und kann es sein, dass sie 
freundlicherweise darauf hinweisen wol-
len, dass dieser ›Propeller‹ in Abständen 
gesäubert werden muss? Macht Mutsch-
mann jetzt alle paar Wochen, danke.

Und dann hatte er sich jeden Morgen 
gewundert und geärgert, weshalb seine 
Schuhbänder immer so verknotet waren. 
Dabei hatte er sie immer ordentlich auf-
gedröselt vor dem Aus ziehen. Aber nun ist 
die Sache klar, und er braucht nicht mehr 
darüber nachzugrübeln … Das machen also 
auch diese kleinen Kalorien, und sie haben 
schließlich viel Zeit dafür.

Und wenn Mutschmann morgens die 
Haustür aufschließt und in den neuen Tag 
hinaustritt, ist jedes Mal die Fußmatte ver-
schoben. Jetzt ist dieses Phänomen also 
auch geklärt. Er wundert sich zwar darü-
ber, wie die Viecher das schaffen; aber es 
sind ja wohl so viele.

Ob diese Kleinen z. B. auch für fehlende 
einzelne Socken verantwortlich sind, muss 
Mutsch mann allerdings noch herausbe-
kommen. Aber was können sie schon da-
mit anfangen? Etwa weitere Wollmäuse 
basteln? Haben ja schließlich die ganze 
Nacht Zeit dafür …

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– 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. 14 Do. 03.04.14, 20:00 Uhr,  
LungenClinic: Vortrag ›Osterinsel‹

S. 5 sa. 05.04.14, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Blankenese

S. 15 Di. 08.04.14, 13:00 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union Ausfahrt Friedrichsruh

S. 7 Do. 10.04.14, 11:15 Uhr, Apo-Schma-
lenbeck: Ausfahrt mit der AWO

S. 5 sa. 12.04.14, 8:30 Uhr, U-Großhans-
dorf: Tagesfahrt nach Eiderstedt

S. 7 sa. 12.04.14, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Matthäus-Passion

S. 7 so. 13.04.14, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour Tangstedt

S. 9 Di. 15.04.14, 14:00 Uhr, Parkplatz 
Rauhe Berge: Sportabz. Walken

S. 5 Mi. 16.04.14, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 11 Mi. 23.04.14, 19:00 Uhr, Rathaus: 
Unterstützerkreis Asylbewerber

S. 9 sa. 26.04.14, 15:00 Uhr, Waldreiter-
saal: JMV des Heimatvereins

S. 7 Mi. 30.04.14, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 12 Do. 08.05.14, 12:00 Uhr: DRK-Aus-
fahrt für Mobilitäts-Eingeschränkte

S. 7 Fr. 23.05.14, 19:50 Uhr, U-Kiekut:  
Alsterdampferfahrt zum Feuerwerk
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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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 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

 14.04. = N
 15.04. = A
 16.04. = B
 17.04. = C
 18.04. = D
 19.04. = E
 20.04. = F 
 21.04. = G
 22.04. = H

 23.04. = J
 24.04. = K
 25.04. = L
 26.04. = M
 27.04. = N
 28.04. = A
 29.04. = B
 30.04. = C
 01.05. = D

 02.05. = E
 03.05. = F 
 04.05. = G
 05.05. = H
 06.05. = J
 07.05. = K
 08.05. = L
 09.05. = M
 10.05. = N

 11.05. = A
 12.05. = B
 13.05. = C
 14.05. = D
 15.05. = E
 16.05. = F 
 17.05. = G 
 18.05. = H
 19.05. = J

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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impressum

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

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

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




