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• Schlehenblüte am Mechower See •
nicht vergessen: Jazz-Frühschoppen mit der Limehouse Jazzband am 3. Juni
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tageswanderung

Die nächste Tour über etwa 16 km werden 
wir mit einer schiffsfahrt auf dem Plöner 
see verbinden. Wir tref-
fen uns am sonnabend, 
23. Juni, um 9 uhr am U-
Bahnhof Kiekut und fah-
ren mit unseren Pkw nach 
Malente Gremsmühlen 
(85 km, 1 Stunde). Von dort wandern wir 
am Dieksee und Behlersee über Fegeta-
sche nach Plön, am Schloss vorbei zur Prin-
zeninsel. Von dort geht es per Schiff mit 
Umsteigen in Fegetasche und Kaffeetrin-
ken auf dem Schiff zurück nach Malente. 
Die Schiffsfahrten mit Kaffeegedeck kos-
ten 18 Euro. 
Richard Krumm, Telefon 697336

Halbtagswanderung

Am sonnabend, 9. Juni, wollen wir Groß-
hansdorfs und Schmalenbecks teiche er-
wandern und umrunden. Treffpunkt ist um 
13 Uhr am U-Kiekut, Wanderstrecke ca. 8 km, 
am Schluss Kaffeetrinken im Rosenhof 1. 
Joachim Wergin, Telefon 66140

spaziergang

Der nächste Spaziergang findet am sonn-
abend, 2. Juni, statt. Treffpunkt ist wieder 
um 14:30 Uhr am U-Bahnhof Großhans-
dorf. Am Ende besteht die Möglichkeit, 
Kaffee zu trinken oder Eis zu essen. 
Georg Kunkel, Telefon 236231

naturkundliche Führung

Am sonntag, 17. Juni, wollen wir gemein-
sam schauen, welche Wildkräuter auf dem 
Alten Bahndamm wachsen. Es sind noch 
seltene Trockenrasenarten dabei, aber 
auch viele Wild- und Heilkräuter, die man 
essen kann. Wer Lust hat, die heimische 
Kräuterwelt zu erkunden, kommt um 15 
uhr in die Straße Mielerstede, wo der Alte 
Bahndamm die Straße quert. Eine Voran-
meldung ist nicht erforderlich. 
Heinke Mulsow, Telefon 694131



Der Waldreiter · Juni 20184

JETZT ZU TOP
KONDITIONEN.

#ECKENENTDECKEN
Jetzt zu besonders attraktiven Konditionen einsteigen:
Erkunden Sie den Asphaltdschungel mit dem aufregenden
MINI One Blackyard.

DER NEUE MINI ONE BLACKYARD.
JETZT AUCH ALS 5-TÜRER VERFÜGBAR.

STADAC GmbH & Co. KG
Niendorfer Str. 151
22848 Norderstedt
Tel. 040 548800-0
Fax 040 548800-42

Beimoorkamp 2
22926 Ahrensburg
Tel. 04102 20777-0
Fax 04102 20777-42

Firmensitz- Altländer Str. 91, 21680 Stade, Tel. 04141 9200-0

Lüneburger Schanze 6
21614 Buxtehude
Tel. 04161 7160-0
Fax. 04161 7160-42
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radwandergruppe Heiße reifen

Am sonntag, 24. Juni, findet die nächste 
Radtour statt, diesmal geht es in die Wäl-

der der Hahnheide und des sach-
senwaldes. Treffpunkt um 10 

Uhr U-Kiekut. Der Streckenver-
lauf führt uns über Rausdorf –  
Aumühle – Havekost – Bast-

horst – Hamfelde – Trittau 
– Lütjensee – Großhansdorf. 

Verpflegung wie immer aus den 
Satteltaschen, anschließendes Kaffeetrin-
ken oder Eis-Essen findet nach Absprache 
statt, Streckenlänge etwa 65 km. 
anmeldungen bei Elke Meyer, Telefon 
04102-65980 oder Mobil 0170-28 644 00
Die Mittwochs-radtour mit Rudi Lück ist 
am 27. Juni um 14 Uhr.

schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 9. Juni, 18 Uhr: 
302. schmalenbecker  
abendmusik 

auf dem Wasser 
zu singen ! 
Werke von Bach, Vivaldi, Schubert u. a. 
Kristina Hansen, Sopran 
Renate Greiss, Querflöte 
Clemens Rasch, Cembalo und Klavier 
Eintritt: 10,– €

  Sa. 30. Juni, 21 Uhr: 
303. schmalenbecker abendmusik 

sommernachtskonzert 
Reise durch das Kirchenjahr 
Großhansdorfer Kammerchor 
Leitung: Clemens Rasch 
Eintritt: 10,– € 

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 5. Juni : Frau Margot Wangelin 

zum 85. Geburtstag am 24. Juni : Herrn Arnhart Klupsch 
zum 80. Geburtstag am 1. Juni : Frau Hilde Schulz 
zum 75. Geburtstag am 1. Juni : Frau Ursula Steen 

zum 75. Geburtstag am 11. Juni : Herrn Peter Köhler 
zum 75. Geburtstag am 21. Juni : Herrn Klaus Goldmann

Homepage des Heimatvereins

Auf unserer Internetseite www.heimat-
verein-grosshansdorf.de finden Sie Infor-
mationen und alle Aktivitäten des Vereins 
sowie Erscheinungstermine und Anzeigen-
preise des Waldreiters. Im Archiv können 
Sie die Waldreiter-Ausgaben ab 2004 he-
runterladen. Schauen Sie mal hinein! 

Plattdüütsch runn

An’n 27.06.2018 üm halbig Veer dropt wi 
us wedder to dat Thema ›Malör in Huus un 
goor’n‹! Wo? In’t DRK-Huus Papenwisch 
30, in Groothansdörp. Weer fein, wenn du 
ook kumst, büsst von Harten willkomen! 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt, ji könt mi  
geern anroopen ünner 04532-2803917
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Groten Diek 38 b · 22927 Großhansdorf
Telefon 04102 - 60 45 56
info@immobilien-cg.de
www.immobilien-cg.de

Ihre Immobilie – Unser Fachgebiet
Beratung · Verkauf · Vermietung

(H)ausverkauft! 
Auch Ihre Immobilie verkaufen wir schnell 
und zum – für Sie – bestmöglichen Preis! 
Wir suchen momentan dringend Häuser/

DHH/RHS für unsere vorgemerkten  
Kunden. Rufen Sie uns gern an und verein-

baren Sie einen Beratungstermin.
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Wussten Sie, dass gar nicht das Pils das 
typische Bier hier oben im Norden 

ist, sondern eher das Rotbier? Und wussten 
Sie, dass das Weißbier zuerst im Norden 
zur Zeit der Hanse gebraut wurde? Wis-
senswertes rund ums Thema Bier bieten 
wir erstmalig bei zwei Bier-Verkostungs-
Events im Großhansdorfer genussreich in 
der sieker landstraße 116 an.

Am 14.06. und am 13.07.18 kommt ein 
Biersommelier in den gemütlichen Laden 
am Schmalenbecker Marktplatz und er-

Mal etwas anderes in großhansdorf: Bier-Verkostung

klärt und verkostet mit ca. 15 genießenden 
Teilnehmern 6 – 7 Spezial-Biere aus hand-
werklichen Manufakturen. Für Bier-Kenner 
und Bier-Genießer. Der Abend geht jeweils 
von 19:00 bis 22:00 uhr, zum Hopfen-Ge-
tränk wird frisches Brot mit leckeren Dips 
gereicht. Die Teilnahme pro Person an 
einem der Abende kostet 49 € und ist ab 
sofort buchbar über den Großhansdorf-
Blog unter grhdrf.de/bier oder telefonisch 
unter 0171-7467376.

  Der GRHDRF.de-Blog

›Lebhaft und lustig‹ geht es in den Tanz-
stunden der 5 – 7-jährigen ›Tanzenden 

Waldzwerge‹ im Sportverein Großhans-
dorf zu. Viele verschiedene Tänze aus ganz 
Europa werden getanzt, und bei manchen 
Tänzen wird sogar kräftig mitgesungen. 
Ein bisschen Hip-Hop, sogar mal Rock‘n‘ 
Roll ist dabei, und auch zu Pippi Lang-
strumpf wird getanzt. Manchmal nehmen 
wir noch bunte Tücher, Glöckchen oder 
Blätter hinzu, damit es noch bunter wird, 
und wir haben auch schon mit Fahrradhel-
men getanzt. Die Vielfalt der Stilrichtun-
gen bietet dabei einen breiten Einblick in 

Die tanzenden Waldzwerge suchen weitere Mittänzerinnen

die Tanzwelt und sorgt dafür, dass es nie 
langweilig wird. Hin und wieder präsen-
tieren wir unsere schönsten Tänze bei Auf-
tritten.

Wer neugierig ist und Lust hat, zu viel-
seitiger und lustiger Musik fröhliche und 
fetzige Tänze zu lernen, ist herzlich will-
kommen zum Training donnerstags von 
15:30 bis 16:30 uhr in der turnhalle der 
Wöhrendamm-grundschule in Großhans-
dorf.

  Günter Klose, Telefon 04541-89 56 875
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 Telefon  04107 - 850 111  •  Fax  04107 - 75 67  •  Mobil  0174 - 187 63 11

Bültbek 1  •  22962   S I E K

 betriebswirtschaftliche Beratungen     
 Treuhandtätigkeiten,
 Testamentsvollstreckung 

 Beratung zur Vermögensplanung
 und Altersvorsorge

 Finanzbuchhaltung +
 Lohn-/Baulohnbuchhaltung

 Existenzgründungs- und
 Rechtsformberatung       

 Jahres- und Zwischenabschlüsse
 freiwillige Abschlussprüfungen

 Investitions-/Finanzierungsberatung

 Beratung zu Erb- und 
 Schenkungsvorgängen

Unsere Bürozeiten :   Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Wolfgang Schelzig • Steuerberater

Unsere Tätigkeits- und Beratungsschwerpunkte für Sie im Überblick :

 Beratung zum Gesellschaftsrecht
 und zur Unternehmensnachfolge  

 Beratung und Vertretung in
 Steuerrechtsstreitigkeiten

 allgemeine Steuer- und
 Gestaltungsberatung 

www.steuerberater-schelzig.de  •  E-Mail: wschelzig@steuerberater-schelzig.de

 betriebliche und private
 Steuererklärungen
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Auch in diesem Jahr lädt der Tierschutz 
Ahrensburg-Großhansdorf wieder ein 

zu einem Tag der offenen Tür bzw. Som-
merfest am sonntag, 3. Juni, von 10 – 16 
uhr, ins Tierheim, Waldreiterweg 101. Viel-
leicht kennen uns noch nicht alle Bewoh-
ner Großhansdorfs, dann würden wir uns 
sehr freuen, Ihnen unser Tierheim vorstel-
len zu dürfen. Und selbstverständlich sind 
auch alle, die uns kennen, herzlich eingela-
den! Für unsere Tiere sind viele Menschen 

sommerfest im tierheim am 3. Juni

natürlich Stress, aber die meistens von den 
Besuchern mitgebrachten Futterspenden 
entschädigen für diesen anstrengenden 
Tag. Die Besucher selbst können sich von 
unseren Tierpflegerinnen beraten lassen, 
und auch der Vorstand freut sich auf die 
Gespräche mit Ihnen. Selbstverständlich 
ist auch an das leibliche Wohl gedacht. Wir 
freuen uns auf Sie!

  Monika Ehlers

senioren-union großhansdorf

Aller guten Dinge sind drei … nein vier! 
Und deshalb besuchen wir nach Ham-

burg, Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen im Juni unser viertes norddeutsches 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. 
Es geht diesmal zum Kloster rehna. Auf 
der Hinfahrt legen wir einen Zwischen-
stopp in Mühlenrade ein und besichtigen 
dort die im August 2015 von der Bauern-
gemeinschaft Hamfelder Hof gegründete 
Bauernmeierei. Diese ökologische Meierei 
verarbeitet ausschließlich die Bioland-
Milch von den Höfen der Bauerngemein-
schaft. Es ist uns auch eine kleine Verkos-
tung in Aussicht gestellt worden.

Anschließend geht es weiter nach Möl-
lin zum Denkmalhof Rauch-
haus Möllin. In seiner histori-
schen Hofanlage mit Museum 
und Bauerngarten werden wir 
im Restaurant in der liebevoll 
restaurierten Scheune Mittag 
essen. Es stehen drei Gerichte 
zur Auswahl: 1.  Gedünstetes 
Dorschfilet mit Mecklenburger 
Senfsauce, Salzkartoffeln und 
Salatbeilage; 2. Schnitzel mit 
Buttergemüse und Bratkar-
toffeln; 3. Senf-Eier: Zwei Eier 
mit Mecklenburger Senfsauce, 
Salzkartoffeln und Salatbeilage.

Nach dem Mittagessen fahren wir die 
wenigen Kilometer zum Kloster Rehna. 
Gegründet durch Heinrich den Löwen im 
13. Jahrhundert ist das Kloster Rehna eines 
der größten mittelalterlichen Klosteran-
lagen in Mecklenburg-Vorpommern. Die 
Klosterkirche, der Kreuzgang, das Gästere-
fektorium und der Gerichtssaal sind Zeug-
nisse mittelalterlicher Baukultur. Nach ei-
ner etwa einstündigen Führung durch die 
Klosteranlage werden wir gemeinsam Kaf-
feetrinken bei (hoffentlich) gutem Wetter 
im Nonnengarten, sonst im Kreuzgang.

Unsere Tagesfahrt zum Kloster Rehna 
startet am Mittwoch, 13. Juni, um 8:30 uhr 
ab rosenhof 2 mit Zustiegsmöglichkeiten 

metropolregion-hamburg.de
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an den bekannten Haltestellen. Gegen 
18:30 Uhr werden wir voraussichtlich zu-
rück in Großhansdorf sein. Die Tagesfahrt 
zum Kloster Rehna mit Busfahrt, Besuch 
der Hamfelder Hof Bauernmeierei in Müh-
lenrade mit kleiner Verkostung, Besuch 
des Rauchhauses Möllin mit Mittagessen 
im dortigen Restaurant, Besuch des Klos-
ter Rehna mit Führung und Kaffeetafel 
kostet 50,00 € für Mitglieder und 53,00 € 
für Nichtmitglieder. Anmeldung wie ge-
wohnt unter 04534-291084. Gäste sind wie 
immer herzlich willkommen!

Vorschau: Donnerstag, 19.07.2018 Ta-
gesfahrt zum Ehrenmal Laboe; Sonntag, 
16.09.2018, 13 – 17 Uhr, Messe ›60 +‹ im 
Emil-von-Behring-Gymnasium

  Gisela Peters

Rosenhof Großhansdorf 2:
10. Juni 2018, 14 bis 17 Uhr
Tag der offenen Tür
mit Spielmannszug

Wir laden Sie ein, unser Haus
sowie Musterwohnungen zu

besichtigen. Freuen Sie sich auf
schwungvolle Spielmannszug-
musik, Kuchen- und Kaffee-

spezialitäten sowie bei schönem
Wetter Würstchen vom Grill.
Kostenloser Transfer-Service

ab/bis U-Bahnhof Großhansdorf
Rosenhof Großhansdorf 1:
30. Juni 2018, 17.00 Uhr

Matjes – Schätze aus 
Neptuns Reich

Genießen Sie Matjes, frisch aus
der Rosenhof-Kombüse, beglei-
tet von Livemusik des Shanty-

Chors Möwenschiet 
(Preis: € 13,50). Wir bitten um

telefonische Reservierung 
unter 04102 /69 86 69

Veranstaltungen 
im Juni 2018

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Betriebsgesellschaft Rosenhof Seniorenwohnanlage GmbH

Matjes-Fest  
vom lions Club großhansdorf

Das diesjährige 
Matjes-Fest fin-

det am samstag, 
16. Juni, statt, doch 
nicht am Rathaus-
platz, sondern we-
gen der Bauarbeiten 
dieses Mal am u-
Bahnhof großhans-
dorf, Eilbergweg, 
Ecke Schaapkamp. 
Das umfangreiche 
Programm von 15 bis 
23 Uhr wird noch in 
der Presse bekannt-
gegeben.

  Christian Hoika


 . Die neue Herings-Fangsaison hat Fahrt aufgenommen.

Jetzt gehen die silbernen Schwärme wieder in großen Mengen ins Netz und werden als typisch norddeutsche
Spezialität angeboten. Standesgemäß verzehrt man ihn übrigens „über Kopf“ am Schwanzende haltend. Und

danach noch nen „Lütten“ - das ist perfekter Genuß. Am Samstag, den 17. Juni 2016 verwandelt sich der idyllische
Platz vor dem Rathaus, Barkholt 64 in 22927 Grosshansdorf, wieder in eine maritime Meile. Von 15 bis 23 Uhr

werden die Besucher kulinarisch und musikalisch auf das Angenehmste verwöhnt. Getreu dem weltweiten Lions
 Motto: , freuen sich die Mitglieder vom Lions Club Grosshansdorf, natürlich in original Fischerhemden,

auf Ihren Besuch bei der . Jubiläums Matjes-Party in der Waldgemeinde.

 
15 bis ca. 19 Uhr:Spaß, Unterhaltung und viele Aktionen erwartet die jüngsten Besucher in unserer

separaten Kinder-Arena mit dem Spielmobil vom „“.

15 Uhr: Offizielle Eröffnung durch den Lions Präsidenten und Gästen, mit Matjesprobe & Freigabe des Verkaufs.

16 bis 18 Uhr: Das Orchester der  mit einer musikalischen Reise rund um die Welt.

18 bis 20 Uhr: Spektakuläre Präsentationen von Vereinen aus der Region, wie zum Beispiel dem
 in Ahrensburg, mit koreanischer Kunst der waffenlosen Selbstverteidigung.

20 bis 23 Uhr: Mit Rock op Platt sorgt das Duo für die richtige Stimmung am Abend.

 
Seit Jahrhunderten wurden frisch gefangene Heringe komplett ausgenommen und in Salzlake konserviert.

1395 experimentierte der niederländische Fischer Wilhelm Beuckelzoon mit einer neuen Schnittmethode, bei der
er allerdings bei mehreren Exemplaren die Bauchspeicheldrüse übersah. Er ahnte nicht, dass diese ein Enzym
enthält, welches der Hering in Verbindung mit Salz zum einzigartig zarten, feinwürzigen und zudem noch leicht
verdaulichen Matjes werden ließ. Unser Partner,  aus Ahrensburg, wird die unterschiedlichsten
Variationen geschmackvoll anbieten. Ob nach Hausfrauen Art mit leckeren Bratkartoffeln, als Matjes-Brötchen

oder raffiniert als Matjes-Tatar oder Matjes-Sushi, wir wünschen guten Appetit. Des weiteren bieten wir Ihnen
hausgemachten Kuchen und Torten mit Kaffee, Wurstspezialitäten vom Grill,  frisch gezapftes Bier, ausgesuchte

Weine und die Sommerdrinks „“ und „“. Heute bleibt die heimische
Küche kalt, denn wir verwöhnen Sie mit kulinarischen Highlights.

 
 ? Dann machen Sie mit bei unserer mit vielen interessanten

Preisen. Der gesamte Erlös dieser Lions Matjes-Party wird aktuellen Projekten für Kinder und Jugendlichen
 in der Region zur Verfügung gestellt. Weitere Infos unter: www.lc-grosshansdorf.de.

how-genturrnesvelde - 04102 Telefon 69 29 07 - 0172 Mobil 450 33 09 - agentur@arnesvelde.de
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70
Wir in Großhansdorf

Der Heimatverein feiert sein
70-jähriges Jubiläum

mit allen Bürgerinnen und Bürgern  
unserer Gemeinde!

Wann? Am 22. September 2018
Wo? Am Schullandheim Erlenried

1948 wurde unser Verein gegründet, um die  
Großhansdorfer und Schmalenbecker mit ihren vielen  
neuen Mitbürgern zusammenzubringen, die auf der  

Flucht vor Krieg und  Vertreibung zu uns kamen. 

2018 wünschen wir uns, alte und neue Bürgerinnen  
und Bürger in unserer Waldgemeinde in guter  

Nachbarschaft zusammenzubringen.
Der Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e.V.

Der Vorstand

Heimatverein 
Grosshansdorf-Schmalenbeck e.V.
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IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de

Warum sollten Sie über uns verkaufen?
• jahrelange Erfahrung
• genaue Marktkenntnis
• Bewertung Ihrer Immobilie
• Beschaffung und Aufbereitung der Unterlagen
• Erstellung eines aussagekräftigen Exposes
• Umfangreiche Interessentendatei
• Organisation und Durchführung von Besichtigungsterminen
• Verkaufsverhandlungen mit Interessenten
• Begleitung bis zum Kaufvertragsabschluss

S SIG
Holstein

Immobilienkompetenz.
Made in Holstein.

Warum sollten Sie über uns verkaufen?
- jahrelange Erfahrung
- genaue Marktkenntnis
- Bewertung Ihrer Immobilie
- Beschaffung und Aufbereitung der Unterlagen
- Erstellung eines aussagekräftigen Exposes
- Umfangreiche Interessentendatei
- Organisation und Durchführung von Besichtigungsterminen
- Verkaufsverhandlungen mit Interessenten
- Begleitung bis zum Kaufvertragsabschluss

Christine Bischoff-Magos
- Immobilienberaterin der Sparkasse seit 1995 -

Eilbergweg 6, 22927 Großhansdorf
Tel. 04102/80000-75755
mobil 0171/3350629
bischoff-magos@sig-holstein.de
www.sig-holstein.de

CREATE_PDF7851534294899688855_2203624780_1.1.eps;(91.60 x 85.00 mm);27. Oct 2015 12:29:54

Christine Bischoff-Magos
– Immobilienberaterin der Sparkasse seit 1995 –

Eilbergweg 6 · 22927 Großhansdorf
Telefon 04102-80000-75755 · mobil 0171-3350629
bischoff-magos@sig-holstein.de · www.sig-holstein.de
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es wurde 1948 tatkräftig  
ein anfang gemacht

Es ist mittlerweile stolze 70 Jahre her, 
dass im Gasthaus am Mühlendamm 

unser Heimatverein gegründet wurde. 
Im Zuge des Zusammenbruchs von Hit-
lers ›Tausendjährigem Reich‹ waren 3.500 
Flüchtlinge und Vertriebene nach Groß-
hansdorf und Schmalenbeck gekommen –  
in eine Gemeinde mit 1.500 Einwohnern. 
Engagierten Bürgern unseres Ortes war 
klar, dass die Neuankömmlinge nicht nur 
ein Dach über dem Kopf, sondern hier auch 
eine Heimat finden mussten. 
Man gründete einen Verein, 
um alle – die Alt- und die 
Neubürger – durch kulturel-
le Angebote einzubeziehen 
in eine neue Gemeinschaft, 
eine neue gemeinsame Hei-
mat.
es ist Zeit zu feiern
Mit Bewunderung, Freude 
und Stolz blicken wir auf all 
die vergangenen Jahrzehnte zu-
rück: Es wurde Vieles in Bewegung 
gesetzt, unzählige gesellige Veranstal-
tungen arrangiert, es wurden Menschen 
zusammengebracht, ein wertvolles Stück 
Kulturgut erschaffen. 

Am sonnabend, 22. september, möch-
ten wir gemeinsam mit den Großhansdor-
ferinnen und Großhansdorfern bei einem 
Jubiläumsfest auf die vielen Jahre des 
Schaffens im Heimatverein zurückblicken 
und am Schullandheim Erlenried ein gro-
ßes Fest feiern. 

Doch wir schauen nicht nur zurück, wir 
möchten im Hier und Jetzt mit allen Ge-
nerationen gemeinsam den Weg in die 
nächsten Jahre gehen: Für Jung und Alt 
und Jedermann wird einiges auf die Beine 
gestellt mit Musik und vielleicht Tanz, mit 
Programm und Vorträgen, mit Schlemme-

reien und Spiel. Merken Sie sich doch bitte 
den 22. September 2018 in Ihrem Kalen-
der vor, wir werden das Fest ab 14:00 Uhr 
beginnen. Ausführlichere Informationen 
werden Sie in der kommenden Ausgabe 
des Waldreiters und in der örtlichen Pres-
se finden. 
nicht schnacken – mit anpacken!
Möchten Sie eventuell bei der Entstehung 
des Events helfen und nach eigenem Er-
messen und Möglichkeiten mit anpacken? 
Dann melden Sie sich gern bei Michael 
Haarstrick (Telefon 04102-2171115). Wir sind 

ein Organisations-Team aus 
Vorstand und Mitgliedern 
und freuen uns über tatkräf-
tige Unterstützung – dafür 
brauchen Sie nicht Mitglied 
im Heimatverein zu sein ;-). 

Insbesondere benötigen 
wir Kuchenspenden für ei-
nen Kuchenstand beim Fest 
sowie Personen, die den Ver-

kauf übernehmen würden. Wir 
sind sicher, dass die/der eine 

oder andere unter Ihnen äußerst 
leckere Backrezepte vorzuweisen hat 

und sich eventuell auf diese Art mit ein-
bringen möchte. 

Wir freuen uns darauf und sagen an 
dieser Stelle bereits jetzt: Vielen Dank!

  Ihr Fest-Komitee

Der Heimatverein feiert 70. geburtstag mit Jubiläumsfest im september
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Immobiliendienstleistung
und Beratung vor Ort

Professionelle Marktpreis-
einschätzung

Verkaufsberatung und
engagierte Vermarktung

Bebauungsplanung

Energieausweise

Keine Maklerkosten für
Verkäufer

Über 30-jährige Erfahrung

VON ANFANG AN
IN GUTEN HÄNDEN
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DEKRA zertifizierten
Immobilienmakler

Jan Tschöltsch

Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren, 

In- und Auslandsreisen

Gruppenreisen
 mit Reisebegleitung

Ihr Reisepartner seit 1987 

UN ION Re ise team
Tel. 04102 – 899 723 

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

www.union-reiseteam.de

Wir bitten um schnelle Anmeldung. 

Al le  Reisen,  
Tagesfahr ten,  

Kul turausf lüge,  
Radtouren  

und unser Katalog
s ind auch online

Ihr Reisepartner seit 1987 

K U L T U R

 neu: Bremen Überseestadt  
 Terrakotta-Armee + Rathausführung 64,-
14.06. neu: Kunsthalle Bremen: „Niederländ. Malerei
 Gold. Zeitalter“ + Besuch neue Botanika 76,-
14.07. Schlossfestspiele Schwerin „Tosca“ 99,-
10.07. neu: Berlin - Nationalgalerie: „Wanderlust -
 Von Caspar David Friedrich bis Augusta Renoir“  67,-
10.08. SHMF Konzert Lübeck PK2: 81,- PK3: 69,-
25.08. SHMF Finalkonzert Kiel PK2: 85,- PK3: 79,-

T A G E S F A H R T E N

12.06. Matjes und eine gepflegte Parkanlage 79,- 
26.06. Blütenzauber und Schiffsrandfahrt 63,- 
03.07. Ostsee – Schnupper – Kreuzfahrt 67,- 
11.07. „Ginseng Ahoi“ Florafarm und Aller-Schifffahrt 70,- 
17.07. Meyer Werft in Papenburg und Berentzen Hof 62,-

F L U G  U N D  B U S R E I S E N

01.06.-03.06. LEIPZIG Jub.-Konzert, Gewandhaus 390,-
02.06.-09.06. AZOREN Paradies im Atlantik  1.240,-
15.06.-18.06. KOPENHAGEN 599,-
17.06.-23.06. BERCHTESGADEN 770,-
06.07.-09.07. STOCKHOLM 880,-
13.07.-15.07. André Rieu Konzert in Maastricht 599,-
17.07.-21.07. VERONA „Turandot“ + „Aida“ 1.350,-
06.08.- 13.08. Bad Kissingen 475,-
09.08.-13.08. HARZ + KYFFHÄUSER 520,-
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Es gibt Zeiten im Frühjahr, da übernimmt 
draußen in der Natur ein Strauch die 

Aufgabe, die Knicks an den Äckern, Wiesen 
und Wegen in ein Meer von winzig kleinen 
weißen Blüten zu tauchen. Es ist die Zeit 
des Schlehenfeuers. Um diese Zeit zu ge-
nießen, braucht man allerdings nicht den 
gleichnamigen Wildfruchtlikör, der aus ge-
frosteten Früchten dieses Strauches herge-
stellt wird.

Am Samstag, 21. April, folgten zwölf 
Wanderfreunde bei herrlichem Wetter 
der Einladung des Heimatvereins zu einer 
geführten Wanderung rund um den Me-
chower See. Der See liegt im ehemaligen 
Grenzgebiet zwischen der DDR und der 
Bundesrepublik und ist ein Teil des grünen 
Bandes, einem 50 – 200 m breiten Gelän-
destreifen, der von Travemünde bis zum 
ehemaligen Dreiländereck bei Hof reicht. 

Das Grüne Band Deutschland ist Teil 
des mitteleuropäischen Abschnitts 
des Grünen Bandes Europa und ist 
der größte Biotopverbund Deutsch-
lands. In den dazugehörigen 150 Na-
turschutzgebieten kommen 600 in 
Deutschland bedrohte Arten vor.

Wir starten am Südende des Me-
chower Sees bei dem kleinen Wei-
ler Wietingsbek und folgen dem 
namensgebenden Bach auf den 
Lochplatten des ehemaligen Kolon-
nenwegs hinüber zum Lankower 
See. Eingebettet in ein kleines Na-
turschutzgebiet liegt dieser buch-
tenreiche See abseits menschlichen 

Trubels. Aus der Höhe des Buchenwalds 
steigen wir hinab zum Seeufer. Auf der 
gegenüberliegenden Seeseite lag einmal 
das Dorf Lankow. Wegen der Grenznähe 
wurden seine Bewohner ab 1952 zwangs-
umgesiedelt und die Bebauung 1976 ab-

unter schlehenfeuer und adlerblicken

Lankower See
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getragen. Heute zeugen noch Gebäude-
reste und Obstbäume von der einstigen 
Besiedlung. Am Nordende des Lankower 
Sees tritt der Wanderweg aus einem Fich-
tenwald hinaus in eine sanft ansteigende 
weite Wiesenfläche. Linker Hand begleitet 
uns eine Rohrkolbenfläche, die ein Bach in 
den Lankower See entwässert. Der Wie-
senweg führt hinauf in das Dorf Groß Mol-
zahn, einer ehemaligen großherzoglichen 
Domäne. Eine runde Baumbank in einem 
kleinen Park lädt uns zur Rast ein, ehe es 
westlich an der Dorfstraße entlang aus 
dem Ort hinausgeht. 

Richtung Schlagsdorf führt nun ein 
Redder hinein ins Schlehenfeuer. Die 
Schwarzdornbüsche stehen in einem 
Meer von weißen Blüten. Die Sonnen-
wärme entlockt ihnen einen herrlichen 
Duft. Unvermutet gibt eine Lücke in den 
Hecken den Blick frei auf einen ›alleinste-
henden‹ Nandu. Unbeeindruckt von den 
beindruckten Wanderern trollt sich das 
Tier in ein riesiges Rapsfeld hinein. Schon 
2014 berichtete der Spiegel: »Die Landnah-
me begann vor etwa 15 Jahren. Damals bra-
chen einige südamerikanische Nandus aus 
einem Zuchtgehege in der Nähe von Lübeck 
aus. Die Züchter dachten damals, die Tiere 
würden in freier Wildbahn sterben. Doch 
im Gegenteil: die straußenähnlichen Lauf-
vögel haben mittlerweile eine stabile, wild 
lebende Population in Nordwestmecklen-
burg gebildet. Mit Expansionsambitionen –  
die Nandus vergrößern ihren Lebensraum 
immer weiter.«

Wir halten respektvoll Abstand, denn 
die Hähne verteidigen die Gelege ihrer 
Damen mit roher Gewalt. In Schlagsdorf 
treffen wir eine ältere Dame, die mit ihrer 
Quetschkommode vor dem Haus in der 
Sonne sitzt und uns ein Ständchen bringt:
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Wo die grünen Wiesen leuchten weit und breit 
wo die Ähren wogen zu der Erntezeit 
wo die Kiefernwälder stehn am Ostseestrand  
|: da ist meine Heimat Mecklenburger Land :| 
Wo das Bauernhaus auf weitem Felde steht 
wo die Dorfkapelle treu die Stunde schlägt 
wo des Försters Hütte steht am Waldesrand 
|: da ist meine Heimat Mecklenburger Land :| 
(...)

Den Großhansdorfern kommt die 
Melodie ja bannig bekannt vor: »Wo die 
Nordseewellen trecken an den Strand …« – 
Diese Melodie ist wirklich ein universelles 
Heimatlied. 

In Schlagsdorf kehren wir im Grenz-Ca-
fé ein. Ein idealer Ort für unsere Mittags-
pause. Das Café ist Teil des Grenzmuseums. 
Die Ausstellung ist zurzeit zum Teil 
ausgelagert, da das Gebäude mo-
dernisiert und barrierefrei umge-
baut wird. Das 1999 eröffnete Mu-
seum bildet den Kern des Lernortes 
›Grenzhus Schlagsdorf‹. In der Dau-
erausstellung werden die Entste-
hung der Grenze und ihr Ausbau zu 
einer tiefgestaffelten Sperrzone auf 
DDR-Seite, die Folgen der Absper-
rung und die Grenzüberwachung in 
Ost und West dargestellt. In einem 
Außenbereich können die Besu-

cher eine Rekonstruktion der ehemaligen 
Sperranlagen besichtigen.

Nach einer gemeinsamen Mahlzeit im 
›Grenzhus‹ werfen wir einen Blick in die 
Schlagsdorfer Kirche (Der Schlüssel für die 
Kirche ist im Museum erhältlich). Die spät-
romanische/frühgotische zweischiffige 
Hallenkirche (1194 erstmals erwähnt) erin-
nert sehr an den Ratzeburger Dom.

Ein Wirtschaftsweg führt die Wanderer 
nun zum Nordende des Mechower Sees 
und damit in die 500 Meter breite Sperr-
zone, die die Schlagsdorfer Bauern seiner-
zeit nur in bewaffneter Begleitung betre-
ten durften. Bis zum Grenzbach erläutern 
Schautafeln die ursprüngliche Grenzsitua-
tion mit Fotos und Texten.

Kirche in 
Schlagsdorf
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Auf dem westlichen Ufer des Sees bie-
tet ein hölzerner Aussichtsturm einen wei-
ten Blick über das Areal. Hoch über dem 
Wasser kreist in stoischer Ruhe ein See-
adler, der von zwei Gabelweihen belästigt 
wird. Unsere Wanderer genießen diesen 
›Luftkampf‹ ebenso wie die Ruhe in dieser 
Landschaft. Uralte Kopfweiden und dich-
tes Schlehengebüsch säumen den Weg.

Am Westufer liegt das Gut Mechow 
mit einer gewaltigen Durchfahrscheune 
und einem eher bescheidenen Herrenhaus, 
einst eine kirchliche Domäne des Ratze-
burger Dompropstes, heute eine Adresse 
für Pferdeliebhaber.

Entlang der Bäk, die aus dem Mechower 
See dem Ratzeburger See zufließt, nähern 
wir uns wieder dem Ufer des großen Sees. 
Bis zum Start-und Endpunkt der Wande-
rung bei Wietingsbek begleitet uns der 
Bruchwald mit Erlen und Weiden. Diese 
Wanderung von ca. 16 Kilometern ist in 
jeder Jahreszeit wärmstens zu empfehlen.

  Peter Tischer

Gut Mechow
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Zum Abschluss der Theatersaison mach-
te Mathias Richling im Waldreitersaal 

Station. Er parodierte unsere Politpromi-
nenz auf seine spezielle Art und erntete 
beim Publikum begeisterten Applaus. Vor 
seinem Auftritt stand er in einem Inter-
view Rede und Antwort.

G. Roick: Herr Richling, Sie sind seit über 
40 Jahren als Kabarettist unterwegs. Wel-
che Quellen benutzen Sie hauptsächlich, 
um Ihr Programm zusammenzustellen?

M. Richling: Alle Medien, die objektiv be-
richten.

G. Roick: Da bleiben ja nicht viele üb-
rig. Selbst Nachrichtensendungen sind 
mit subjektiven Kommentaren durchsetzt. 
Aber Sie haben einen scharfen Blick. Nach 
welchen Kriterien wählen Sie Ihre Themen 
aus?

M. Richling: Erst einmal nach Aktualität 
und Dringlichkeit.

G. Roick: Sie sprechen also etwas an, 
das den Leuten gerade unter den Nägeln 
brennt.

M. Richling: Ja, absolut. Allerdings über-
prüfe ich, ob die Inhalte satirefähig sind, d.h. 
ob sie durch Übertreibung und Parodie in 
ein kritisches Licht gerückt werden können. 
Außerdem müssen die Themen relevant 
sein, sowohl im politischen als auch im zwi-
schenmenschlichen Bereich. 

G. Roick: Gibt es einen festgeschriebe-
nen Text für das Programm ›Richling und 
2084‹?

M. Richling: Meine Programme sind 
works in progress, das heißt, inhaltlich ver-
ändern sie sich permanent, je nach Nach-
richtenlage. Es kommt vor, dass ich nach 
einem Jahr mein eigenes Programm nicht 
wiedererkenne.

G. Roick: Ihr erklärtes Ziel ist also, ak-
tuell zu bleiben. Da müssen Sie sicher oft 
improvisieren, oder? 

M. Richling: Meine Programme haben 
immer auch eine musikalische Struktur. 

Deswegen ist der Vergleich mit dem Jazz 
nicht verwegen: Auch in meinen Program-
men gibt es ein harmonisches Grundgerüst, 
über das ich dann jederzeit improvisiere.

G. Roick: Welche Aufgaben hat Ihr Re-
gisseur?

M. Richling: Günter Verdin, mit dem ich 
seit über 40 Jahren zusammenarbeite, ist 
Ideengeber, erster kritischer Zuhörer und 
Bilderfinder. Er ist meistens auch für das 
Bühnenbild verantwortlich. Er verbindet 
die einzelnen Texte, die er szenisch umsetzt, 
zu einer Spielhandlung und feilt mit mir 
auch an den diversen Rollen.

G. Roick: Wer ist verantwortlich für die 
Kostüme und Requisiten?

M. Richling: Weil solche Dinge für eine 
Performance nicht unerheblich sind, dele-
gieren wir sie in professionelle Hände.

G. Roick: Welche Erfahrungen haben Sie 
mit Ihrem Publikum?

M. Richling: Das Kabarett-Publikum ist 
bekanntlich ein sehr aufgeschlossenes, in-
formiertes und gebildetes, das auch schon 
mal bei satirischen Gratwanderungen an 
der Geschmacksgrenze aufseufzt, aber sich 
für gute Pointen auch begeistern kann.

G. Roick: Spüren Sie, wenn die Zuschau-
er abschweifen? Wenn ja, wie reagieren 
Sie?

Mathias richling im Interview
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M. Richling: Es gelingt mir, glaube ich, 
immer, die Spannung zu halten. Ich lasse 
das Publikum nicht aus den Augen, deswe-
gen gibt es in meinen Programmen auch 
keine Pause. Das wird vielleicht nicht allen 
bewusst: Kabarett ist eine hoch konzent-
rierte Angelegenheit, Publikum und ich ver-
lassen bei Veranstaltungsbeginn die Wohl-
fühlzone und stellen uns den Tatsachen.

G. Roick: Gibt es regionale Unterschie-
de in der Begeisterungsfähigkeit der Zu-
schauer?

M. Richling: Das Kabarett-Publikum 
ist überregional begeisterungsfähig. Zum 
Beispiel wird in Berlin über meine Kretsch-
mann-Parodie genauso gelacht wie etwa 
in Stuttgart.

G. Roick: Hatten Sie schon mal Ärger 
durch Ihre Parodien mit Politikern oder an-
deren Prominenten?

M. Richling: Immer wieder gern. Aber 
die meisten Politiker und Promis haben ver-
standen, dass zu ihrer Öffentlichkeit auch 
die karikierende Begleitung gehört. 

G. Roick: Gehen Sie privat ins Kabarett? 
Wenn ja, als Mathias Richling oder Inkog-
nito?

M. Richling: Da ich fast das ganze Jahr 
über auf der Bühne stehe oder für den SWR 
›Die Mathias Richling Show‹ produziere, 
komme ich kaum dazu, Kollegen im Kaba-
rett zu besuchen. Aber man sieht sich: im 
Fernsehen.

G. Roick: Vielen Dank für das Interview, 
Herr Richling!

  Gisela Roick

Erwarten Sie Sachverstand!
Bei der Baufinanzierung brauchen Sie einen verlässlichen Partner, der Ihren
Plänen mit individuellen Finanzierungskonzepten eine sichere Basis gibt.
Ich berate Sie gern.

Steffen Leist e.K.
Allianz Generalvertretung
Wöhrendamm 52
22927 Großhansdorf

steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de

Tel. 0 41 02.67 86 58
Fax 0 41 02.69 16 92
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Frau Michaela Lohrmann ist eine Rück-
kehrerin ins Großhansdorfer Rathaus. 

Die Mutter von zwei erwachsenen Töch-
tern war von 2006 bis 2010 hier in der Ver-
waltung tätig. Sie kehrte nach der Ausbil-
dung in Hamburg zur Kita-Fachwir-
tin zurück in ihren Heimatort und 
übernahm ab 1. April 2018 die Lei-
tung der größten Kinder-Tagesstätte 
in Großhansdorf am Wöhrendamm.

Frau Claudia Gertz arbeitet seit 
1. Februar 2018 im Einwohnermel-
deamt als Nachfolgerin von Frau 
Lendt. Frau Gertz hatte bis dahin im 
Rathaus eine interne Organisations-
stelle inne. Der Wechsel ins Einwoh-
nermeldeamt entsprach ganz ihrem 
Wunsch, denn ihr hatte der Kontakt 
zum Publikum gefehlt. Die gelernte 
Bankkauffrau brachte Erfahrungen in der 
Verwaltung aus ihrer Tätigkeit im Ahrens-
burger Schloss mit.

Frau Mirjam Broll hatte in der Finanz-
behörde Hamburg gelernt, arbeitete in der 
freien Wirtschaft in verschiedenen Funk-
tionen, wollte nach Stormarn zurück, hier 
leben und arbeiten. Sie ist gelernte Ver-
waltungsfachangestellte.

Frau Karin Lendt ist seit 1. November 
2017 Sachbearbeiterin im Amt für Soziale 
Angelegenheiten und Kindertagesstätten 
mit dem Schwerpunkt Wohngeld und So-
zialstaffel. Die gelernte Industriekauffrau 
ist mit der Verwaltungsarbeit natürlich 
gut vertraut, da sie praktisch nur das Res-
sort wechselt. Ihr liegt viel daran, ohne 
Terminanmeldung, mit möglichst kurzen 
Wartezeiten und über das Netz für ihre 
Kunden da zu sein. Sie verschickt auch For-
mulare per Post, damit unnötige Gänge ins 
Rathaus erspart werden. 

Herr Andreas Pump übernimmt die 
Leitung des Amtes für Soziale Angele-
genheiten und Kindertagesstätten. Er hat 
2011 seine Ausbildung zum Verwaltungs-

fachangestellten im Rathaus begonnen, 
2014 erfolgreich beendet und wird mit 26 
Jahren jüngster Abteilungschef im Rat-
haus.

  Peter Tischer

Personalwechsel im rathaus – neue gesichter im Publikumsverkehr

von links: Andreas Pump, Michaela Lohrmann, Jan-
hinnerk Voß, Claudia Gertz, Karin Lendt, Mirjam Broll
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Der Gemeindewahlausschuss hat in 
seiner Sitzung am 8. Mai 2018 das fol-

gende Ergebnis vom 6. Mai 2018 festge-
stellt: 

unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter

Wahlkreis Name Vorname Partei
1 Schwenck Mathias CDU
1 Bauschke Jürgen CDU
2 Heinrich Jens CDU
2 Kiesler Ilona CDU
3 Kagel Hans-Otto CDU
3 Högerle Mark CDU
4 Dr. Schmolling Andrea CDU
4 Dr. Costard Andreas CDU
5 Bendfeldt Hans-Jürgen CDU
5 Dr. Maas Christoph CDU

listenvertreterinnen und -vertreter

Nr. Liste Name Vorname Partei
1 Niegengerd Reinhard SPD
2 Apel Gudrun SPD
3 Iding Karin SPD
4 Klimek Sandrine SPD
5 Kunkel Georg SPD
1 Rautenberg Sabine GRÜNE
2 Kehl Stefan GRÜNE
3 Frömming Bianca GRÜNE
4 Sünnemann Matthias GRÜNE
5 Schwarz Christian GRÜNE
6 Langner Wolf GRÜNE
7 Kasel Udo GRÜNE
1 Limberg Hans-Karl FDP
2 Pieck Carsten FDP
3 Zeissig Philipp FDP

gemeindewahlergebnisses in der gemeinde großhansdorf 

Alle übrigen Angaben des Gemeinde-
ergebnisses können bei dem Gemeinde-
wahlleiter während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden.

Gegen die Gültigkeit der Wahl kann 
jede oder jeder Wahlberechtigte der Ge-
meinde schriftlich oder zur Niederschrift 
innerhalb eines Monats nach dieser Be-
kanntmachung bei dem Gemeindewahl-
leiter Einspruch einlegen. Die Einspruchs-
frist beginnt mit dem auf das Erscheinen 
folgenden Tag.

Großhansdorf, 9. Mai 2018
  Voß, Gemeindewahlleiter

6.05.18  -  21:05  -  Gemeinde Großhansdorf

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

6.05.18  -  19:20  -  Gemeinde Großhansdorf
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Sie konnten ihr Alter nicht mehr leugnen, 
die Anlagen des Trimm-Dich-Pfades 

aus den 70er-Jahren im Hamburger Wald. 
Witterungsbedingter Zerfall – aber 
auch menschliche Einwirkungen – 
haben deutliche Spuren hinterlassen. 
Spendenzusagen der Unternehmen 
Kiesler-Immobilien und Werhahn-
Bau ermöglichten eine Erneuerung 
und Neubeschilderung der Anlagen, 
denn seitens der Gemeinde genoss 
das Projekt nicht oberste finanzielle 
Priorität. Kürzlich erfolgte im Beisein 
des Bürgermeisters vor Ort die sym-
bolische Spendenübergabe durch 
die Herren Kiesler und Werhahn. Im 
Namen der Großhansdorfer Bürger 

erneuerung des trimm-Dich-Pfades

übermitteln wir einen herzlichen Dank an 
die Spender!

  Detlef Kruse

Am 23. April gab das Amt Siek folgende 
Presseerklärung heraus: »Die Gemein-

de Hoisdorf, die Eigentümerin und das 
Amt Siek freuen sich mitzuteilen, dass die 
Unstimmigkeiten hinsichtlich des Wan-
derweges, der von der Straße ›Viehkaten‹ 
Richtung Großhansdorf führt, behoben 
werden konnten (…).«

Ein Ortstermin: Bürgermeister Dieter 
Schippmann erklärt, was das im Einzel-
nen bedeutet. »Man sieht ja jetzt die rot 

markierten Pflöcke. Der Weg wird um das 
Grundstück herumgeführt. Wir werden 
ihn in einer Breite von drei Metern ausfüh-
ren, damit er auch mit dem Mäher befah-
ren werden kann. Ab Mitte Mai sollten alle 
Arbeiten wie die Zurückversetzung des 
Zaunes und die Befestigung des Weges 
erfolgt sein.« 
Der Konflikt wurde entschärft
Der Hoisdorfer Bürgermeister ist erleich-
tert, dass die Kuh vom Eis ist, wie man so 

schön sagt. Die Dinge hatten sich 
im Ort hochgeschaukelt. »Wenn 
wir keine Lösung gefunden hätten, 
wären nur die Anwälte dabei reich 
geworden.« Für den Wanderweg 
hätte ein Gewohnheitsrecht be-
standen, bei dem die Durchsetz-
barkeit fraglich gewesen wäre. 

Die beiden Hoisdorfer Gabriela 
Beselin und Ewald Reil waren mit 
die ersten, denen der Zaun ihren 
Spaziergang mit dem Hund ver-
sperrte. Frau Beselin postete ihre 

Krieg der anwälte wegen der sperrung des Wanderweges abgewendet

Der gesperrte Wanderweg
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Entdeckung auf facebook und machte ihre 
Mitbürger darauf aufmerksam. So kam im 
Ort der Stein ins Rollen.

Nun können sich die Gemüter beruhi-
gen, und jeder kann sich davon überzeu-
gen, dass es eine vernünftige Lösung gibt. 
Der Weg war in seiner alten Führung über 
die Koppel sehr eng und bei Regen unan-
genehm matschig. Der neue Umweg wird 
dagegen bequem und trocken zu belau-
fen sein. »Im Herbst werden wir noch die 
Büsche am Viehbach zurückschneiden.« 
Dieter Schippmann zeigt auf den Trampel-

pfad, der sich bereits am Viehbach entlang 
gebildet hat. »Da sieht man deutlich, dass 
der Weg bereits benutzt wird.« Man darf 
es dem Hoisdorfer Amtschef wohl anrech-
nen, dass es ihm gelungen ist, einen Kon-
flikt zu vermeiden, der letztlich nieman-
dem – und den Wanderern und Spazier-
gängern schon gar nicht – genutzt hätte.
Offenbar ein alter Weg
Der Bürgermeister erzählt, dass er im Amt 
eine Karte habe, auf der die alte Holzbrü-
cke über die Autobahn eingezeichnet ist. 

Über diese Brücke wurde der 
Weg nach dem Autobahn-
bau 1937 geführt. Offenbar 
bestehe der Weg schon viel 
länger, denn ohne Not habe 
man keine Brücke über Au-
tobahn gebaut. Im Ort gebe 
es mehrere solcher Pfade, 
deren Bestand aber die Ge-
meinde gesichert habe.

Interessant ist in diesem 
Zusammenhang ein Absatz 
aus einem Wanderbuch von 
1932 1:

Gabriela Beselin 
und Ewald Reil

Postkarte von 1942

Rückbau des 
Zaunes
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»Wir wandern vom Bahnhof 
Schmalenbeck in östlicher Rich-
tung, vorbei an einem größeren 
Teich, den Hamburg als Plansch-
becken und Badegelegenheit hat 
herrichten lassen. In 10 Minuten 
ist die Ecke des schönen Buchen-
waldes erreicht, den wir jetzt 
betreten. Wir halten uns rechts 
und gelangen zur Höhe 67,9, auf 
der ein hölzerner Aussichtsturm 
steht, der dem nahen Bahnhof 
Kiekut seinen Namen gab. Von 
oben genießen wir den Rundblick. 
Weit dehnt sich die Ebene nach 
Westen, wo die Türme Hamburgs im Dunst 
erkennbar sind, und nach Süden, wo der 
Sachsenwald den Horizont säumt. Einzelne 
Bauerndörfer liegen als Siedlungen einge-
streut. Das Kirchdorf mit dem spitzen Turm 
in 3 km Entfernung ist Siek. 

Ganz anders ist der Blick nach Osten und 
Norden. Wald beherrscht das wellige, hüge-
lige Gelände. An mehreren Stellen blinken 
Teiche. Andere sind durch Bäume oder Hü-
gel verdeckt. Der herrschende Waldbaum 
ist die Buche. Im Walde und in Hoisdorf 
liegen mehrere Genesungs- und Erholungs-
heime. Dort im Osten ist Oetjendorf zu su-
chen, wo Archenholtz seine Geschichte des 
Siebenjährigen Krieges schrieb. Vielfach ist 
der Großgrundbesitz Eigentümer der Län-
dereien; Ahrensburg, Jersbek, Tremsbüttel, 
Lasbek sind solche Gutshöfe.

Wir steigen abwärts und gehen in den 
Buchenwald; da ist das typische Osthol-
stein in Miniatur: Rundliche Hügel und 
Kuppen, sehr welliger Boden, Mulden und 
Senken mit Teichen und Seen. Die Erde 
klebt; es ist undurchlässiger Lehm, der die 
Bodenbearbeitung bei häufigem Regen so 
erschwert. Aber kalkhaltig ist der Boden; 
deshalb gedeiht die Buche so gut; deshalb 
streckte der Großgrundbesitz seine Hand 
danach aus und nahm den guten Weizen-
boden an sich. Bäche und Wasserläufe sind 
reichlich vorhanden. 

Wer genügend Zeit hat, der überschreite 
hier den Bahnkörper und gehe in östlicher 
Richtung über Viehkaten nach Hoisdorf. 
Wundervoll ist der Weg durch Wald, Wiese 
und Feld. Dann wandert man 5 Minuten 
auf der Landstraße entlang und auf einem 
Fußsteig nach Hoisdorf. Hoisdorf ist ein ty-
pisches Haufendorf. In der Anlage gleicht es 
dem Rundling: Der Dorfteich in der Mitte, 
schöne strohgedeckte Häuser mit Fachwerk, 
saubere Hofeinfriedigungen. In Hoisdorf 
wurde Johann Petersen, der erste Chronist 
unseres Landes, der 1552 als Pastor in Olden-
burg starb, geboren.«

Nach diesem schönen Text darf also 
vermutet werden, dass der Wanderweg 
auch in weiter zurückliegender Zeit ein 
Pfad war, der die beiden Dorfmittelpunk-
te Großhansdorfs und Hoisdorfs mitei-
nander verband. Dass die Menschen die 
Angewohnheit haben, sich den gangbars-
ten Weg von A nach B zu erlaufen, können 
die Großhansdorfer in kleinem Maßstab 
zwischen Rathaus und der U-Bahnstation 
bewundern. Er führt quer über den »ge-
pflegten Rasen«. So sind die Leute schon 
immer gewesen.

  Peter Tischer
Anmerkung
1  zitiert nach Glischinski: »Wer wandert mit?« Zwölf 
Wanderungen zur Heimat- und Landschaftskunde der 
Niederelbe« (1932), http://www.glischinski.de/roots/
Wanderungen.htm

Die Karte von 1925 zeigt 
bereits den Wanderweg
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Ende des Jahres 2018 stehen Vereinen, 
der Volkshochschule sowie den Be-

triebssportgruppen des Krankenhauses 
die bislang genutzten Räume der Lungen-
Clinic nicht mehr zur Verfügung. Die Klinik 
will neu bauen, der Gebäudekomplex mit 
der Turnhalle, den Therapieräumen und 
dem Schwimmbad wird für den Neubau 
nicht mehr gebraucht, das alte Konzept 
der Rehabilitation ist ohnehin schon län-
ger überholt. Die Gemeinde Großhans-
dorf dürfte von dieser Entwicklung kaum 
überrascht worden sein. Die Situation 
der Volkshochschule und der Vereine ist 
allerdings dramatisch. Die sehr gefragten 
Schwimmlehrkurse in diesem Gebäude 
können in Großhansdorf 2019 nicht mehr 
stattfinden. Die Gemeinde wird nicht in 
der Lage sein, vor Ort einen Ersatz zu schaf-
fen. Die Kapazitäten der Schwimmbäder in 
den umliegenden Orten sind begrenzt. 

Wie werden sich die Dinge nun weiter 
entwickeln?

  Wolfgang Klahn

Der abriss der schwimmhalle  
und sporthalle lungenclinic

Sehr schockiert habe ich vom geplanten 
Abriss und Nicht-Wiederaufbau der 

o.g. Sportstätten in Großhansdorf gehört. 
Meiner Meinung nach muss die Politik für 
Ersatz sorgen. Meine Tochter hat vor 10 
Jahren in der Lungenclinic-Schwimmhalle 
über die Volkshochschule schwimmen 
gelernt, meine Schwiegermutter ist jahre-
lang dort zur Wassergymnastik gegangen 
und ich nutze mit der VHS die schöne klei-
ne Sporthalle für morgendliches Fitness 
mit den Smovey-Ringen. 

Von Bekannten erfuhr ich, dass die VHS 
inzwischen 70 Kurse in den Räumlichkei-
ten dort durchführt und der SVG z.B. sei-
nen Reha-Sport mit 80 Personen ebenfalls 
dort abhält. Zeiten in anderen Sporthallen 
sind in Großhansdorf sehr schwer zu fin-
den – von Schwimmhallen ganz zu schwei-
gen.

Besonders hervorzuheben ist aber, dass 
die Kinder dann keine Möglichkeit mehr 
zum Schwimmenlernen haben werden. 
Da ich selbst beim ATSV in der Schwimm-
abteilung aktiv bin, kann ich sagen, dass 
der ATSV nicht die Hallenzeiten und bisher 
auch nicht die Trainerperformance für die 
Übernahme der von der VHS geleiteten 
Schwimmkurse für die Kinder überneh-
men kann. Zurzeit gibt es beim ATSV eine 
Wartezeit von ca. 1 Jahr für Schwimman-
fänger. 

In Hamburg, Reinbek und z.B. Glinde 
ist es so, dass in der Schule Schwimmun-
terricht angeboten wird. Gerade für eine 
so ›reiche‹ Gemeinde wie Großhansdorf, 
finde ich es ein Armutszeugnis, so eine viel 
benutzte Sportstätte ›einfach‹ abzureißen 
und von vornherein zu sagen, es gäbe kei-
ne Alternative. Nicht zu vergessen ist auch 
der Verein zur Erhaltung der Schwimmhal-
le, der sich vor vier Jahren gegründet hat, 
dieser hat sich lt. Hamburger Abendblatt 

aber wohl mit seiner Auflösung schon ab-
gefunden …

Vielleicht kann man die Einwohner mo-
tivieren, etwas zu tun – die Kirche hat ja 
auch eine Orgel zusammenbekommen. 
Ist die Sicherheit der Kinder nicht genau-
so viel Wert, wie der kulturelle Genuss in 
Großhansdorf? 

NDR 06.06.2017: »Wer Bäder schließt, 
um Kosten zu senken, handelt fahrlässig 
und verantwortungslos«, kritisierte DLRG-
Vizepräsident Achim Haag.

  Yvonne Krohn-Wolter

leserbriefe
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Als erste Klinik Norddeutschlands wurde 
die LungenClinic zum Kompetenzzent-

rum für Thoraxchirurgie ausgezeichnet. Die 
Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie 
(DGT) bestätigt mit dem Zertifikat die au-
ßerordentlich hohe Behandlungsqualität 
des Norddeutschen Thoraxzentrums. Über-
durchschnittlich gute Kennzahlen, aber 
auch optimal eingesetzte Prozesse und 
Ressourcen haben die Auditoren bei der 
Zertifizierung überzeugt.

Jährlich erfolgen an der LungenClinic 
Großhansdorf über 1.100 Operationen an 
der Lunge, davon rund 80 Prozent onkolo-
gisch indiziert. Die hohe Anzahl an Operati-
onen trägt nicht zuletzt zur nahezu fehler-
freien Routine bei. So sind beispielsweise 
postoperative Komplikationen in Groß-
hansdorf äußerst selten: Bronchusstumpf-
insuffizienzen, d. h. ungünstige Heilungs-
verläufe nach Nähten an den Bronchien, 
die zu schweren Komplikationen führen 
können, liegen beispielsweise bei 0 Prozent 
bei einer Sollvorgabe von weniger als 5 Pro-
zent. Die 30-Tage-Letalität (Sterblichkeits-
rate) nach Lungenresektionen überzeugt 
mit einem Wert von 0,4 Prozent (Bundes-
Durchschnitt von Zentren: 3,5 Prozent). Das 
Ziel einer grundsätzlich patientenscho-
nenden Behandlung zeichnet sich auch in 
der geringen Rate von Pneumonektomien 
(Entfernung eines Lungenflügels) aus: Nur 
in zehn bis zwölf Prozent der Fälle erfolgt 

in der LungenClinic Großhansdorf ein sol-
cher Eingriff (Durchschnitt: ca. 25 Prozent), 
darüber hinaus werden hier überwiegend 
minimalinvasive Eingriffe durchgeführt. 

Das Team um Chefarzt der Thoraxchi-
rurgie Dr. Christian Kugler besteht aus elf 
Chirurgen, von denen fast alle mindestens 
eine Facharztausbildung haben, über 60 
Prozent sind thoraxchirurgische Fachärzte. 
Dies ermöglicht eine 24-stündige, sieben 
Tage pro Woche kompetente Fachbeset-
zung des chirurgischen OP-Personals. Aber 
auch die unmittelbar angeschlossenen 
medizinischen und pflegerischen Bereiche 
ergänzen die Betreuung bestmöglich: So 
werden alle onkologischen Fälle präopera-
tiv in der interdisziplinär besetzten, zwei 
Mal wöchentlich stattfindenden Tumor-
konferenz besprochen, postoperativ steht 
eine Intensivstation mit spezialisiertem 
Personal bereit. Für den weiteren Heilungs-
prozess steht qualifiziertes Personal aus 
dem Bereich der Physiotherapie sowie At-
mungstherapeuten zur Verfügung.

Dr. Christian Kugler freut sich über die 
Auszeichnung: »Jeden Tag ist unser erklär-
tes Ziel, für die bestmögliche Behandlung 
unserer Patienten zu sorgen. Das geht nur 
im Team mit erfahrenen Kollegen, einem 
engen, kollegialen Austausch und kontinu-
ierlicher Weiterbildung. Das Zertifikat zum 
Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie 
bestätigt diese Kompetenz.« 

ausgezeichnete Qualität der lungenClinic großhansdorf 
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Neben meist unguter Erinnerungen 
bleiben aus einer Besatzungszeit aber 

auch hin und wieder einige Begriffe hän-
gen, die in unsere Sprache übernommen 
wurden.

Der Abschiedsgruß ›tschüss‹ ist inzwi-
schen im gesamten deutschsprachigen 
Raum verbreitet. Selbst im mehrsprachi-
gen zu Italien gehörenden Südtirol hört 
man es zunehmend öfter. Zu meiner Kin-
derzeit sagte man noch ›adjüs‹, was dem 
französischen Original ›adieu‹ noch ziem-
lich nahe kommt.

Nicht eindeutig erwiesen ist der Ur-
sprung nachstehender Begriffe:

Pumpernickel. So wie wir Deutschen 
früher unsere Arbeitspferde meist Lotte 
nannten, so nannten die Franzosen ihre 
Pferde Nicole. Als einige napoleonische Ka-
valleristen im Münsterland erstmals das 

Das erbe französischer Besetzungen in Deutschland

für sie ungewohnte deutsche Schwarzbrot 
probierten, spuckten sie es aus und riefen 
»ah, c‘est bon pour Nicole«, woraus die 
Münsterländer dann Pumpernickel ablei-
teten.

Fisimatenten. Die Anführer französi-
scher Kavallerietrupps hatten – anders 
als die Kavalleristen – ein eigenes Zelt in 
ihrer Ausrüstung. Wenn ein Trupp mit den 
hübschen Uniformen in einem Dorf Rast 
machte, erregte es natürlich die Aufmerk-
samkeit der Dorfbevölkerung, insbeson-
dere die der jungen Mädchen. Es soll vor-
gekommen sein, dass der Offizier ihnen 
zurief: »visitez ma tente« (besuche mein 
Zelt). Besorgte Väter ermahnten ihre Töch-
ter daher bei Ankunft eines Trupps: »aber 
keine Fisimatenten«.

  Detlef Kruse

Im Jahr 1987 meldeten aufmerksame 
Bürger dem örtlichen Naturschutzver-

ein ›Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz 
und Landschaftspflege e.V.‹, AGNL, dass im 
Radeland, im hinteren, unbefestigten Teil 
der Straße, zahlreiche Kröten überfahren 
worden seien. Die Tiere waren offensicht-
lich auf der Wanderung zu dem Teich auf 
dem Grundstück des Schullandheims ›Er-
lenried‹. Die AGNL wandte sich an die Ge-
meindeverwaltung, welche das Geld für 
einen ca. 50 m langen Krötenschutzzaun 
bereitstellte. Der Zaun wurde im Frühjahr 
1989 an der Westseite der Straße aufge-
stellt. Er wird am unteren Rand mit Herin-
gen so weit abgedichtet, dass die Tiere an 
ihm entlanglaufen müssen und nach einer 
gewissen Wegstrecke in einen der im Bo-
den eingelassenen Eimer fallen. Die Eimer 
müssen täglich morgens und abends über-
wacht werden, d.h. die Tiere werden über 

30 Jahre amphibienschutz im radeland
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die Straße getragen, identifiziert 
(Kröten, Frösche, Molche) und 
gezählt. Bei Regen gibt es in der 
feuchten Senke Schwierigkeiten: 
die Eimer laufen voll Wasser und 
werden schließlich durch den 
Auftrieb aus ihrem Loch geho-
ben, sodass sie ihre Wirkung ver-
lieren. Dieses Problem besteht 
nach wie vor und erfordert einen 
hohen Betreuungsaufwand bei 
Regen. 

Aus diesem Grund wurde 
1990 erwogen, einen Tunnel zu 
installieren. Das Projekt stellte 
sich jedoch als zu teuer heraus. 
1991 wurde wieder ein Zaun gesetzt, und 
es wurden erstmalig auch die überfahre-
nen Tiere gezählt: 21 bei insgesamt 136. Im 
folgenden Jahr wurde komplett auf einen 
Zaun verzichtet und eine Anzahl von nur 
11 toten Tieren festgestellt. Aus heutiger 
Sicht muss es in diesem Jahr eine nur sehr 
geringe Wanderungsbewegung gegeben 
haben, und der größte Schub (er konzent-
riert sich auf wenige Tage, wie man in der 
Grafik sieht) hat die Fahrbahn vermutlich 
zu Zeiten eines geringen Autoverkehrs 
zu den Kleingärten oder der Deponie 
überquert. Jedenfalls kam die AGNL 1992 
wegen der geringen Anzahl der überfah-
renen Tiere zu dem Schluss, dass sich der 

hohe Betreuungsaufwand nicht lohnt und 
verzichtete auf den Zaun. Mit der Konse-
quenz, dass in diesem Jahr extrem viele 
tote Tiere gesehen wurden. Es gab sogar 
einen Leserbrief zu dem Thema!

Die AGNL entschied sich, ab 1994 das 
Wanderverhalten genauer zu untersuchen 
und stellt seitdem jährlich beiderseits der 
Straße einen Zaun auf, sodass die Amphi-
bien getrennt nach Hin- und Rückweg ge-
zählt werden können. Die Grafik zeigt für 
jedes Jahr die höhere Gesamtzahl der in 
eine Richtung gewanderten Kröten und 
Frösche. 1996, 1997, 1998 und 2001 war 
es der Rückweg. Der ›Einbruch‹ 2002/3 
ließ vermuten, dass besorgte Spaziergän-
ger in bester Absicht die Eimer geleert 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Grün: Gesamtzahl der im jeweiligen Jahr auf ihrem Weg zum Laichgewässer gezählten Tiere. 
Rot: Höchstzahl der an drei aufeinanderfolgenden Tagen gezählten Tiere. 
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Grün: Gesamtzahl der im jeweiligen Jahr auf ihrem Weg zum 
Laichgewässer gezählten Tiere. Rot: Höchstzahl der an drei  

aufeinanderfolgenden Tagen gezählten Tiere.
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haben könnten und dadurch die Zahlen 
verfälscht worden sind. Die Hinweisschil-
der in den Folgejahren haben ihren Zweck 
vermutlich erfüllt.

Betrachtet man die Grafik, so über-
rascht der erhebliche Zuwachs von 136 
auf maximal 2.567 Tiere pro Frühjahr. Die 
Ursachen für das festgestellte Auf und Ab 
sind schwer zu ergründen. Signifikant ist 
die Konzentration der Wanderung auf we-
nige Tage: Die Auswertung zeigt, dass bis 
zu 81 % aller Tiere sich innerhalb von drei 
aufeinander folgenden Tagen auf den Weg 
gemacht haben; im Mittel sind es immer-
hin noch 43 %.

Zum Schluss darf nicht verschwiegen 
werden, dass das ehemals schwungvolle 
Überwachungsteam von bis zu 14 Perso-
nen inzwischen auf eine kleine Gruppe 
mit einem Durchschnittsalter von fast 80 
Jahren zusammengeschmolzen ist. Nur 
mit der freundlichen Hilfe des aus Syrien 

geflüchteten Ahmad Alrabah konnte in 
diesem Jahr die Überwachung der Zäune 
gewährleistet werden. Weitere Helfer mö-
gen sich bitte bei der Redaktion melden.

  Dr. Joachim Apel

Jedes Frühjahr machen sich die heimi-
schen Amphibien auf eine gefährliche 

Wanderung, um für Nachwuchs zu sorgen. 
Nun schon seit 10 Jahren wird deshalb 
jährlich im Frühjahr der Krötenzaun an der 
Sieker Landstraße aufgestellt. Frau Mul-
sow vom Umweltamt hat diese Initiative 
im Jahr 2009 durch einen Aufruf in der 
Zeitung ins Leben gerufen. Seitdem trifft 
sich ein harter Kern von ca.  8 – 10 Freiwil-
ligen je nach Wetterlage ab Anfang März 
an der Sieker Landstraße. Von Höhe Alte 
Landstraße bis zu den Häusern im Wald 
wird dann ein Krötenzaun aufgestellt. Die-
ser sorgt dafür, dass die Erdkröten, Gras-
frösche und Molche auf ihrer Wanderung 
von der Forst-Institutsseite zum Laichge-
wässer im Park Manhagen nicht von den 
Autos überfahren werden. 

Der Zaun besteht aus einem ca. 60 cm 
breiten, grünen Gewebe, dass entlang der 
Straßenränder befestigt wird. Hierdurch 

wird verhindert, dass die Tiere auf die Stra-
ße hüpfen können. Während des Suchens 
nach einem Durchkommen fallen sie dann 
in die ca. alle 10 m vergrabenen Eimer ent-
lang des Zauns. 

Besagte Freiwillige kommen nun mor-
gens und abends, um sie aus ihrer prekä-
ren Situation zu retten und über die Straße 
zu tragen, damit die kleinen Tiere ihre Art-
genossen für die Fortpflanzung am Teich 
treffen können. Anfangs trafen sich die 
Helfer zum Auf- und Abbau noch an einem 
Wochenende. Bewaffnet mit Schubkarren, 
Schaufeln, Spaten, Arbeitshandschuhen 
und Warnwesten. Inzwischen ist daraus 
ein Donnerstagnachmittag geworden, 
und auch der Bauhof hat einige Male beim 
Eimereinbuddeln geholfen. Die Pfadfinder, 
das Bio-Profil des EvB und in diesem Jahr 
die Jugendfeuerwehr gehen bzw. gingen 
ebenfalls helfend zur Hand. 

Der Krötenzaun an der sieker landstraße 
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Natürlich wird über die Menge der Am-
phibien dann eine Statistik geführt – man 
möchte ja auch wissen, ob die nicht immer 
ganz leichte Aufgabe (des Zaunauf- und 

-abbaus) zu einem Erfolg führt. Und die-
sen Erfolg sieht man in der Statistik. Ha-
ben sich 2009 nur 51 Amphibien auf die 
Wanderung zum Laichen gemacht, waren 
es 2010 schon 186 und 2011 sogar 430. Ein 
Rekord war 2017 zu verzeichnen mit 902 

gezählten Laichlustigen. Und dieses Jahr 
haben es trotz des langen Winters 514 Tie-
re dank des Zauns zum Teich geschafft. 

Wer also im nächsten Jahr aktiv am Um-
weltschutz in unserer Gemeinde teilhaben 
möchte, kann sich gern bei Frau Mulsow 
auf die Liste der Freiwilligen setzen lassen: 
umweltamt.mulsow@grosshansdorf.de

  Yvonne Krohn-Wolter

Das war eine große Überraschung auf 
der von Joachim Wergin geführten 

Halbtagswanderung durch das Alster-
tal: die Wilde Tulpe. Sie wuchs direkt ne-
ben dem Wanderweg in relativ großen 
Beständen. Genau genommen ist sie 
eine ›Stinzenpflanze‹. So bezeichnet man 
Pflanzen, die in Parks und Gärten ange-
pflanzt wurden und sich dann in der Na-
tur vermehrten. Die Wilde Tulpe stammt 
ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, in 
Norddeutschland wurde sie nach 1745 ein-
geführt und als Wildvorkommen erst nach 
1776 nachgewiesen. 

Im westlichen Kreis Stormarn war sie 
an mehreren Stellen vertreten, sie sind 
vermutlich aus dem Fürstengarten Lauen-
burg ausgewildert. Leider sind sie auch in 
Stormarn wegen zunehmender Düngung 
und dem Einsatz von Pestiziden seit den 
60er-Jahren verschwunden. Die Wilde Tul-

Die Wilde tulpe (tulipa sylvestris)

pe ist vollständig geschützt, sie darf weder 
gepflückt noch ausgegraben werden.
Siehe auch Artikel von Martin Wulf, Bunte Pflanzen-
welt einer Südstormarner Dorfflur, S. 36

  Detlef Kruse
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In einer unserer vorigen Ausgaben berich-
teten wir über den Mammutbaum se-

quoiadendron giganteum aus dem Wöh-
rendamm 13. Ein weitläufiger Verwandter 
befindet sich ebenfalls in Großhansdorf 
bei Familie Tischer im Groten Diek. Es ist 
das Chinesische Rotholz metasequoia glyp-
tostroboides.

Hier handelt es sich um einen noch 
selteneren Baum, der eine abenteuerliche 
Familiengeschichte aufzuweisen hat. In 
China fand man 1940 fossile Reste dieses 
Baumes, dem damit erstmals eine Existenz 
nachgewiesen werden konnte; jedoch – er 
galt als ausgestorben. Die wissenschaftli-
che Überraschung war groß – ja eine Sen-
sation –, als in den chinesischen Provinzen 
Sichuan und Hebei nur wenige Jahre spä-
ter lebende Bestände dieses Mammutbau-
mes entdeckt wurden.

Das Chinesische Rotholz kann eine 
Höhe von bis zu 30 Metern erreichen. Im 
Unterschied zu seinen Vettern in Amerika 
wirft er ähnlich unserer Lärche jährlich sei-
ne Nadeln ab, die im Herbst eine rötliche 
Färbung annehmen.

  Detlef Kruse

Der besondere Baum

Am Hopfenbach 19
22926 Ahrensburg
Telefon 04102 - 4 12 34 · Fax 4 37 49
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr · Sa. 10 - 12 Uhr
www.schmidtundjahn.de

Rollladenbau · Markisen · Vordächer
Terrassenüberdachungen · Plissee

Insektenschutz · Garagentore



33Der Waldreiter · Juni 2018

Be
rI

CH
te

Am 27. April 2018 ist die Entscheidung 
in Brüssel gefallen. Die EU hat ein Frei-

landverbot für die drei – insbesondere für 
Wild- und Honigbienen – gefährlichsten 
Neonicotinoide (Neonics) beschlossen: 
Clothianidin, Imidacloprid und Thiame-
thoxam. Dank der neuen Bundesminis-
terin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Julia Klöckner, hat die 
Bundesregierung dem Verbot der Neonics 
vor der EU-Kommisssion zugestimmt.

Mit seinen derzeit 115.000 Mitgliedern 
freut sich der Deutsche Imkerbund e.V. 
(D.I.B.) über das Verbot der drei schädlichs-
ten Neonicotinoide im Freiland. »Das jetzi-
ge Verbot der EU ist ein wichtiger Schritt. 
Es gibt aber weiterhin noch viel zu tun«, 
so Geschäftsführerin des D.I.B. Barbara 
Löwer. »Zum Erhalt unserer Artenvielfalt 
insbesondere der Bestäuber wie unserer 
Wild- und Honigbienen sowie Hummeln 
müssen weitere Schritte der Bundesregie-
rung und der EU folgen.« 

Wie bereits im Positionspapier des D.I.B. 
vom 11.07.2010 ausgesprochen, fordert der 
D.I.B. u.a.

 Umstrukturierung der Agrarförderung 
zur Abwendung von Monokulturen 
und damit Einsparung von Pflanzen-
schutzmitteln (PSM)

 Förderung der Entwicklung umwelt-
verträglicher Pflanzenschutzmaßnah-
men

 Verbot aller Neonicotinoide im Acker- 
und Pflanzenbau

Auch die Verwendung von ›Dropleg-Dü-
sen‹ bei der PSM-Applikation insbesonde-
re im Raps wäre ein weiterer Schritt. Dies 
führt zur gleichen Wirksamkeit, jedoch zu 
einer deutlichen Reduzierung des direkten 
Kontakts der Insekten mit den PSM und 
den damit verbundenen schädlichen Aus-
wirkungen. Landwirte sollten daher für 
den hohen finanziellen Aufwand dieser 
Technik eine Entschädigung (Umweltleis-
tung) erhalten. 

In diesem Zusammenhang weist Prä-
sident Peter Maske jedoch auf einen wei-
teren wesentlichen Faktor hinsichtlich des 
Insektenschutzes hin: Verbesserung des 
Nahrungsangebotes nach dem Frühjahr. 
Nur vitale, gesunde Bienen können mit 
den PSM besser umgehen. Hierzu müssen 
weitere Anstrengungen seitens der EU er-
folgen. Der D.I.B. hat sich dazu bereits in 
mehreren Veröffentlichungen deutlich po-
sitioniert. 

ein wichtiger schritt zum schutz der Insekten

Jürgen Petersen
Stimmen, Reparaturen, Transporte
und Vermittlung von Instrumenten
Grenzeck 15a · 22927 Großhansdorf · Telefon 04102 - 63155
Mobil 0172 - 453 78 48 · www.klavier-petersen.de
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Es gibt wohl kaum ein Tier, vor dem sich 
Menschen mehr ekeln, als vor Spinnen –  

ausgenommen Ratten. Unsere Spinnen 
sind für uns völlig harmlos, woran mag es 
also liegen? Es ist sicherlich die äußere Er-
scheinung der Spinne, die acht Beine, meh-
rere Augen, starke Behaarung. Ich kann nur 
empfehlen, sich unsere Spinnen einmal 
näher anzusehen, um unsere Angst etwas 
abzubauen. 

Zur Einleitung möchte ich Sie mit den 
wichtigsten Familien bekannt machen, die 
nach ihrer Art der Netzstellung bzw. ihrer 
Jagdmethode klassifiziert wurden:

 Trichterspinnen bauen am Boden ein 
trichterförmiges Netz, an deren Ende 
die Spinne auf Beute lauert.

 Radnetzspinnen errichten ein senkrech-
tes Netz, das einem Wagenrad ähnelt, 
z.B. unsere Gartenkreuzspinne. 

 Streckerspinnen weben ebenfalls ein 
Radnetz, jedoch befindet sich ein Loch 
in der Nabe.

 Baldachinspinnen bauen ein waage-
rechtes Netz dicht über dem Boden-
bewuchs.

 Dann gibt es noch die Jagd- und Spring-
spinnen, die zwar die Fähigkeit zur 
Entwicklung eines Spinnfadens haben, 
jedoch ihre Beute direkt durch Ansprin-
gen erbeuten.

Heute mache ich den Anfang mit un-
serer ›Schönheitskönigin‹, der Wespen-
spinne (argiope bruennichi). Sie stammt 
ursprünglich aus dem Mittelmeerraum 
und hat sich über etwa 60 Jahre bis nach 
Nordeuropa ausgebreitet. Sie gehört zu 
den Radnetzspinnen. Ihr Netz weist eine 
Besonderheit auf: In einer senkrechten Li-
nie durch das Zentrum hat die Spinne ein 
Zickzack-Band angefertigt. Es dient der 
Tarnung, denn im Gefahrenfall beginnt 
die Spinne im Netz zu schaukeln, um ihre 
Umrisse verschwimmen zu lassen. Ihre 
Streifen auf dem Körper und besonders 
das Zickzack-Band verstärken den Effekt. 
Das senkrechte Netz wird in Bodennähe 

Haben sie angst vor spinnen?

Baldachinnetze

Grashüpfer 
als Beute

Nördliche 
Wespenspinne
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zwischen Pflanzenhalmen angebracht, 
die Hauptbeute besteht aus Grashüpfern. 
Um diesen eine freie Flugbahn ins Netz zu 
schaffen, biegt die Wespenspinne umlie-
gende Halme zurück und befestigt sie mit 
Fäden.

Während das Männchen nur 4 – 6 mm 
groß wird, erreicht das Weibchen immer-
hin 14 – 17 mm, im Mittelmeerraum sogar 
20 mm. Es gibt auch farbliche Unterschie-
de zwischen der nördlichen und der süd-
lichen Spinne: Die mediterrane Wespen-
spinne ist viel intensiver gefärbt als jene in 
unserer Gegend.

  Detlef Kruse

Südliche  
Wespenspinne
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Es ist nicht übertrieben, den Lehrer Martin 
Wulf als einen besonderen Privatgelehr-
ten zu bezeichnen. Fragte man ihn nach 
archäologischen Besonderheiten in un-
serer Umgebung, blieb er keine Antwort 
schuldig. Er wusste viel über die heimische 
Dorfkultur und erarbeitete sich in vielen 
Jahren ein umfangreiches Quellenstudium. 
Der nachfolgende Artikel aus dem Jahre 
1976 zeigt auch, wie sehr er mit Flora und 
Fauna unserer Stormarner Heimat vertraut 
war. Es müsste Spaß machen, den hier be-
schriebenen Wegen einmal nachzugehen, 
zu versuchen, die erwähnten Orte zu finden 
und nach Pflanzen und Tieren zu schauen. 
Was 1976 nicht möglich war, wäre auch 
eine Erweiterung seines Streifzugs entlang 
der Wandse in das Naturschutzgebiet Höl-
tigbaum hinein. Das lohnt sich auf jeden 
Fall. Damals rollten dort noch die Panzer 
und die Großhansdorfer konnten es hören, 
wenn dort das Übungsschießen stattfand.

Kennzeichen der Landschaft des Süd-
stormarner, jetzt nach Siek eingemein-

deten Dorfes Meilsdorf, ist seine Zugehö-
rigkeit zum obersten Tal der Wandse. Der 
über Wandsbek in das große Becken der 
Hamburger Außenalster mündende Bach 
entspringt in und um den Ortskern des un-
mittelbar benach barten Siek und tritt süd-
wärts gerichtet in die Meilsdorfer Feldflur 
ein. Nach seinem Stau als ›Hoffdiek‹ vor 
dem ehemaligen ›Meilsdorfer Hof‹ fließt 
er als schmaler Graben zwischen sich all-
mählich verbreiternden flachen Uferhö-
hen gleichgerichtet in die Gemarkung von 
Braak ein. Von Westen her entwässern in 
ihn das nach Ahrensfelde hin gelegene 
Feld- und Waldgebiet des ›Wriggersbergs‹ 
und das Meilsdorfer Moor Forshorst, und 
von Osten her tritt als Grenzbach gegen 
Braak der ›Fleischgaffel quellfluss‹ in ihn 
ein. Zwischen diesen Landschaftsteilen 
breiten sich die weiten leichtgehügelten 

Ackerflächen mit ihren knickbesetzten 
Reddern, die Wirtschaftswege, aus.

Jeder dieser Flurteile ist auch ein bemer-
kenswertes eigenständiges Flo rengebiet. 
Eine für die weiteste Umgebung schöns-
te Seltenheit besitzt das Wandsetal: Die 
Wildtulpe. Einen wundersamen Anblick 
bot noch vor weni gen Jahren an einigen 
Stellen die überraschende Fülle ihrer an 
schmalen Stengeln und mit breiten Laub-
blättern über dem frischgrünen Wiesen-
gras sich erhebenden gelben Blüten, die 
zudem ein sonderlich feiner lieblicher Duft 
auszeichnet, den die größeren unserer 
Gartentulpen durch ihre An zucht verlo-
ren haben. Auf den ersten Blick waren die 
hübschen Wildlinge inmitten der zahllo-
sen gleichzeitig mit ihnen die Wiese wie 
einen goldhel len Teppich bedeckenden 
Löwenzahnblüten gar nicht so leicht zu 

entdecken. Ein einzigartiges Frühlingsbild, 
zumal bei voller Sonne! Die weidenden 
Kühe mieden zum Glück den einmaligen 
Fremdling, doch die Jungen des Dorfes ver-
kauften alljährlich große Sträuße der reiz-
vollen Blüten, so dass sich schließlich nur 
noch wenige der einmaligen Florenkinder 
dank ihrer tief im moorigen Boden sitzen-
den Zwiebeln retten konnten.

Schönheiten besonderer Art, wenn 
auch leider schon in ebenfalls schwin-
dender Zahl, vermag aber immer noch 

Bunte Pflanzenwelt einer südstormarner Dorfflur
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auch das Moor Forshorst aufzuwei sen. 
Schon früh im März zeigen sich im Gewirr 
der vorjährigen verfalle nen Kräuter an 
kleinen dunklen Knäulen fast völlig unauf-
fällig die schwefel gelben Blütenfäden des 
Wollgrases, und schon nach wenigen Wo-
chen zieren seine langen flockigen Samen-
fäden den dunklen Boden staunenswert 
wie ei ne neugefallene Schneedecke. Im 
Mai fesseln dann vor allem die zartrosa Ku-
gelblütchen der Rosmarinheide den Blick, 

die als kranzartig angeordnete Ampel chen 
um die Spitze eines mit zahlreichen Laub-
blättchen bedeckten harten Stieles sitzen. 
Und gleicherweise gefällig sind die rötli-
chen Blütchen der Moosbeere, deren lange, 

dicht blättchenbesetzte dünnen Stielchen 
sich unsichtbar durch das Gras winden. Sie 
war hier einmal so stark vertreten, dass 
ihre scharlachroten Beerenkügelchen im 
Herbst zum Marmeladebereiten einge-
sammelt werden konnten, und auch im 

nahen Braaker Moor war sie gleicherwei-
se verbreitet und gesucht. Sie schätzt das 
nördliche Klima, und ist daher in Skan-
dinavien häufig. Den Pflanzen freund er-
freut auch der immer noch einigermaßen 
zahlreiche ›fleischfres sende‹ Sonnentau, 

dessen mit feinen roten Fangfäden um-
stellten flachen Schälchen mit klebrigem 
Saft kleine Insekten umschließen und ihre 
Weich teile verzehren. Im Sommer treibt 
er zudem an dünnem Stiel hübsche blaue 
Blütchen. Aus dem dunklen Moorwasser 
tauchen schließlich noch die mit telgroßen, 
gefiederten Blätter des seltsam düsterrot 
blühenden Blutsumpf auges auf, auch die 
lichtgelben, prächtig geformten Blüten 
der Schwertli lie, der Iris, und seltener auch 
einmal ein hochgestielter gelbblühender 
Hahnenfuß. Die vierkantigen, verlassenen 
Torfgruben aber sind dicht von den mit 
zahllosen Blättchen besetzten langen Stie-
len des Torfmooses durch zogen. 
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Doch auch an seinen trockenen Plätzen 
vermag sich das düstere Moor zu gegebe-
ner Zeit farbenfroh zu schmücken. Im Juni 
schon durch die hellrosa Kugelblütchen 
der zierlichen Glockenheide und im Au-

gust und September durch die vielen ro-
ten Blüten des ›Heidekrauts‹, der Calluna. 
Kaum noch anzutreffen aber ist auf dem 
Torfboden das so prosaisch be nannte, aber 
große, wunderschöne, taubnesselartige, 
rosa oder weiße Blü ten tragende kleine 
Läusekraut. Weithin eingerahmt ist das 

Moor schon durch das belebende, frische, 
schöne Laub mittelstämmiger Birken und 
von Birkengebüsch, Zeichen seines zuneh-
menden Alters.

Eine dritte eng verschwisterte Pflanzen-
gruppe ist in dem 8 Hektar umfas senden 
Wriggersberggehölz vergesellschaftet. 
Es erfreut, selbst von außen gesehen, in-
mitten der weiten Getreidefelder immer 
wieder wie eine stattlich aufragende, voll-
laubige Baumoase, wie eine Waldinsel von 
etwa zweihundertjährigen Eichen und Bu-
chen. Hier befindet sich auch das beweg-
teste Gelände der gesamten Feldmark. 
Gerade in seiner Mitte teilt es der schon 
genannte, tiefeingetalte Bach, der durch 
den Ohlendiek dem Südende des Dorfes 
und damit der Wandse zufließt. An eini-
gen Stellen deuten ver fallene Knickwäl-
le noch an, dass man einst versucht hat, 
auf den beiden so schön geschwungenen 
Hügeln noch Feldbau zu treiben; aber es 
wohl doch zu schwierig gewesen ist. Auch 
überalterte Hasel- und Holunderbüsche, 
dichtes Brombeer- und Himbeergebüsch 
zeugen von der langen Unberührt heit des 
Wäldchens.

Seinen schönsten Schmuck legte es, 
wie auch andere Stormarner Laubwälder, 
in jedem April noch vor wenigen Jahr-
zehnten durch einen fast geschlossenen 
Buschwindröschenteppich an, an dem 
das staunende Auge sich nicht sattsehen 
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der Eiszeit noch keine menschliche Kultur-
arbeit berührt hat: Der Sumpfcalla. We-
gen ihrer stets wasserbedeckten knotigen 
gewundenen starken Wurzeln hat sie der 
Volksmund auch als Schlangenwurz be-
nannt und wegen ihrer großen, spitzzulau-
fenden Laubblätter auch als Schweinsohr. 
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konnte; mancherlei Eingriffe in das Gehölz 
aber haben ihn leider stark gelichtet. Bald 
folgt ihm der nach der Zahl seiner weißen 
Blütenblätter so genannte, hübsche, klei-
ne Siebenstern und im Mai die nur mit zwei 

Laubblättern ausgestattete Schattenblu-
me mit einer überaus zierlichen, cremefar-
benen Blütenähre an der Spitze. Und im-
mer noch hat sich dank seines verzweigten 
Wurzelwerks, trotz seiner besonderen Be-
gehrtheit, an einigen Plätzen das wenige 
Licht bedürfende, lieblich duftende Mai-
glöckchen erhalten. Inzwischen aber hat 
der prächti ge Adlerfarn begonnen, seine 
feingegliederten, großen Blattwedel an 
sei nen oft mehr als zwei Meter hohen 
Stielen zu entfalten und damit unerbitt-
lich alles weitere Kräuterleben unter sich 
zu ersticken. Im Sommer wächst er sich 
geradezu zu einem undurchdringlichen 
Dschungel aus, der im Herbst zu einem 
bräunlichen Wirrwarr zusammensinkt. 
Nur am Sonnenschein noch zugänglichen 
Pfaden vermag sich der gelbblühende klei-
ne Wach telweizen oder ein bescheidener 
Hahnenfuß noch zu behaupten.

Mit einer höchst bemerkenswerten Be-
sonderheit wartet dann wieder im Mai der 
Fuß des westlichen Hügels begleitende 
urtümliche Sumpf auf, den seit den Tagen 
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Ihr glattes, schwimmendes Laubwerk ver-
mag das volle Sonnenlicht wie ein glänzen-
der Spiegel zurückzuwerfen. Es wird von 
kräftigen Stielen überragt, die ein einziges 
an der Oberfläche schneeig weißes Blüten-
blatt oder Blüten scheide umfasst. Auch 
die Calla ist ein Geschenk der Nacheiszeit 
und im europäischen Norden weit verbrei-
tet. Ihre Wurzeln vermögen ein monate-
langes Einfrieren im Eise unbeschadet zu 
überstehen, aber Trockenheit be deutet 
unfehlbar ihr Ende. Als im heißen Sommer 
1959 der flache Sumpf völlig austrocknete, 
verdorrte sie gänzlich und erschien auch 
im folgenden Frühjahr nicht mehr; doch 
schon im nächsten zeigten sich wieder 
einige Blattriebe aus im Boden verborge-
nen Samenkörnern, und heute hat sie sich 
wieder fülliger ausgebreitet denn je. Im 
Herbst prangte sie mit vielen ge ballten, 
feurigroten Fruchtkügelchen.

Auch leuchtende Schwertlilien ent-
sprießen dem feuchten Boden. Seiner 
geringen Tiefe wegen aber dringt schon 
dichtes Weidengebüsch bis in die Mitte 
des Sumpfes vor, so dass das eiszeitliche 
Gewässer in absehbarer Zeit völlig verlan-
den und damit auch die seltene Sumpfcal-
la hier endgültig vergehen wird. – Der noch 
wasser reichere Sumpf an der Ostseite des 
dorfwärts gewandten Hügels aber ist 
noch von dichtem Schilfgewirr erfüllt.

Höchst abwechslungsreich ist, wie im 
ganzen Holstein, auch der Bewuchs der 
Meilsdorfer Knickwälle. Es gab diese ›Wall-
hecken‹, wie man sie spä ter auch nann-
te, als praktischen Windschutz für Höfe, 
Äcker und Viehwei den schon in früheren 
Jahrhunderten hier und dort, aber ihre 
für unsere Feldlandschaft so charakteris-
tische Verbreitung erlangten sie doch erst 
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts durch 
die große Agrarreform, die ›Einkoppelung‹. 
Die holsteinische wie die dänische Regie-
rung verlangten sie schlechthin als Gren-
zen für alles neugeschaffene Kulturland. 
Die Erd wälle sollten aber auch gleichzeitig 

mit ›Paten‹, Stecklingen besetzt wer den, 
und da man die in ungeheurer Menge be-
nötigten in gleicher Art nicht beschaffen 
konnte, so entstand die uns heute so er-
freuende Mannigfaltig keit ihres Pflanzen-
kleides. Die die Vielzahl ihrer Geschöpfe 
liebende Na tur hat dann weiterhin das 
übrige getan. Die Bauern bepflanzten die 
Wälle gern mit denen ihrer Wirtschaft 
höchst dienlichen Eichen; doch findet sich 
auch manche andere Baumart auf ihnen. 
Eine wahre Schatzkammer aber sind sie für 
die Vielzahl ihrer Büsche: Vor allem Hasel-
sträucher und Holunder, aber auch Schle-
hen, Weißdorn, Wilder Schneeball und 
die lieblich blühende Wildrose, die vielen 
Brombeerarten und das Himbeerge büsch. 
Geißblatt und Efeu ranken sich an Wirts-
pflanzen empor. Eine son derlich schöne 
Zier sind im Sommer hier und dort die in 
meist großen Gruppen auftretenden rosi-
grot blühenden Weidenröschen.

Doch auch die begrasten Ränder der 
Feldwege, der Redder, zwischen dem 
Knickwall und dem heute meist befestig-
ten Fahrweg der Mitte schmücken ihren 
noch freigebliebenen schmalen Boden 
je nach der Jahreszeit. Der noch blattlos 
blühende, gelbe Huflattich erscheint als 
erster; im Frühsom mer rahmt der hohe 
Kälberkropf weite Wegstrecken mit sei-
ner weißen Blütenfülle sie prächtig ein, 
und dann lösen sich in bunter Reihenfol-
ge Rot- und Weißklee, auch der Wildklee, 
verschiedene gelbblühende Kleear ten, die 
Wilde Möhre, Zahn- und Augentrost , die 
Hunds- und blütenblatt lose Kamille, die 
Schafgarbe, der schlichte Wegerich, hohe 
Lattiche und Nesseln einander ab. Zuwei-
len erfreuen auch einmal das schöne reine 
Tiefblau der so selten gewordenen Korn-
blume und das feurige Rot des Feldmohns. 
Untrügliche Vorboten des bald sich nahen-
den Herbstes aber sind endlich das Blüten-
gelb der Goldrute und das feine Blau der 
verschie denen Arten der Glockenblumen.

  Martin Wulf
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Besünners vör de lesten Fierdaag is mi 
dat weller opfullen, »nix is so schön, 

as Inköpen«! Aver, wenn ji bi dissen Snack 
een snaak schen Ünnerton faststellt hebbt, 
denn is dat akraat richtig! Egaal wo ik ok 
weer, of bi‘n Getränke markt or bi‘n Bou-
markt or bi‘n Supermarkt or bi een Droge-
ree or wat weet ik för een Markt; jümmer 
krieg ik een Inköpswagen to faaten, de 
nich so loopen will as ik mi dat wohl dacht 
heff. De een treckt na links, de annere na 
rechts un de drütte hett een Rad, wat gar 
nich lopen deiht!

Wo faaken heff ik al disse Dinger ut-
tuuscht: nix to maaken, de Inköpswagen 
maakt jümmer wat se wüllt un nich wat 
du glövst wat se doon schullen! Heff ik nu 
blots Pech, or geiht ju dat ok so? Wat üm 
allens in‘e Welt kann een dorge gen doon?

Een kann sick doch sien ›Rollator‹ nich 
sülvst mit bringen?! Süh, un dor is mi een 

Dat Ding mit veer rullen: or worüm krieg ik jümmer de kaputten Wagen?

Idee kamen, de much ik de Bedrievers 
von all de ›Konsumtempels‹ mal över dis-
sen Weg vörslagen: Wo weer dat, wenn 
ji in dat nächste Werbeblatt, mang all de 
blinkerigen un all de wunnerboren Saaken 
ganz dick rinschrievt: »Hier rol len Sie rich-
tig!« – or: »Unse re Wagen rollen mit Ihnen, 
nicht gegen Sie!« lk weet ja nich, wo se dat 
seht, aver denn dä ik in so een Huus doch 
direktemang noch een Buddel mehr köpen 
or jich tens wat anneres – se doch ok or?

Werbung mal op een ganz annere Ort 
un de lohnt sick ok noch! »Alle Räder rol-
len für unsere Kunden!« Dor hett de Snack: 
»Der Rubel muss rollen« doch een ganz an-
nere Bedüden! Over ik glöv, bi mien nächs-
ten In köp bün ik doch weller blots ›WB‹ = 
Waagenbändi ger! Liekers, ›Kunn‹ bün ik 
doch ok! Or giff dat sowatt hüüt gar nich 
mehr?…

  Ohren stief holen, Peter Nieschier

Mutschmann bekommt Besuch

Zu Ostern kamen wieder die Kinder zu 
Besuch, jedes von seinem fernen Zu-

hause. Darüber freuten Mutschmanns sich 
sehr. Es wurden wieder Ostereier angemalt, 
von jedem in seinem besonderen Stil. Aber 
draußen versteckt wurden sie nicht mehr, 
vielleicht auch wegen der Schneereste im 
Garten. Vielleicht aber auch wegen des Al-
ters? Die Eier kamen – zusammen mit den 
Süßigkeiten usw. – auf den bunten Oster-
tisch. Und sie erinnerten sich beim gemüt-
lichen Kaffeetrinken an alte Zeiten, wie äl-
tere Leute das so zu tun pflegen, besonders 
an Feiertagen. Und die Kinder hatten Spaß 
an den Überraschungseiern, so wie früher. 

Später am Abend, als die anderen schon 
im Bett waren, unterhielt sich Mutsch-
mann noch etwas mit der Tochter. Bevor 
sie sich dann auch zurückzog, ging sie zum 
Wohnzimmerfenster, von wo ein eigenar-

tiges Kratzgeräusch zu hören war. Sie zog 
die Gardine beiseite, schrie dann laut auf 
und ließ die Gardine schaudernd wieder 
los! Der Papa erschrak sich natürlich auch 
ganz fürchterlich und fragte sich, was um 
Himmelswillen da los war? Er kannte die-
sen Schrei ja schon aus ihren Kindertagen, 
der schon damals irgendetwas Entsetzli-
ches angekündigt hatte …

Aber dann traute er sich doch. Er war 
ja immer noch der Papa, der in solchen 
Gefahrensituationen Mut und Tatkraft 
beweisen muss. Also schob er vorsichtig 
die Gardine wieder etwas beiseite. Und 
dann schrie er zwar nicht, erschrak aber 
wieder kräftig, als er ein eigenartiges Tier 
hoch aufgerichtet hinter der Scheibe sah, 
das mit den Krallen wütend das Glas be-
arbeitete! Er ließ die Gardine zurückfallen 
und ging zum Lichtschalter, um die Sache 
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näher zu erkunden. Als er wieder nachsah, 
konnte er das Untier identifizieren: Es war 
die orangefarbige Katze, die er schon öfter 
im Garten angetroffen und jeweils gleich 
verscheucht hatte. Das sagte er dann der 
Tochter, die sich daraufhin beruhigte. Und 
sie sahen dann weiter zu, wie das Tier sich 
abwechselnd am Fensterrahmen schub-
berte und dann wieder wild an der Schei-
be kratzte! – Sie überlegten dabei, wes-
halb sie sich wohl so eigenartig benahm 
und anscheinend ausgerechnet zu dem 
ins Haus wollte, der sie so oft verscheucht 
hatte … Ob sie vielleicht ›rollig‹ war?

Auf jeden Fall fanden sie das Schauspiel 
vor der Scheibe inzwischen irgendwie 
drollig. So holte Mutschmann seine Digi-
Kamera und machte mehrere Fotos von 
der Aufführung, um diesen eigenartigen 
Besuch im Bilde festzuhalten – teils mit 

Blitz, teils ohne. Sie hielt ganz gut still da-
bei, worüber der Fotograf sich freute.

Aber dann wollte er die Sache zu Ende 
bringen. Er musste ja noch Tagebuch 
schrei ben und wollte dabei nicht diesen 
orangefarbigen Stubentiger hinter der 
Gardine wissen. Deshalb bedankte er sich 
für den Besuch und die Fotos und ging 
zur Haustür, um den ungebetenen Gast 
zu verscheuchen. Als er die Tür öffnete, 
schoss das Viech zwischen seinen Beinen 
hindurch und schwupps die Treppe hin-
auf, bis ins Schlafzimmer! Wie wusste sie, 
dass er kommen würde, und wie war sie 
so schnell an der Tür gewesen? Das ging 
ja nun wirklich zu weit, und Mutschmann 
hatte große Mühe, das Tier hinunter und 
hinauszutreiben. Geschafft!

Nach dem Abschied von der Tochter 
setzte er sich dann hin, um nun endlich 

 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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Tagebuch zu schreiben, auch über das mit 
dem Besuch der Katze. Aber zur Sicherheit 
sah er nochmal hinter die Gardine. Und da 
lag sie tatsächlich wieder breit auf dem 
Fensterbrett und sah beleidigt auf die 
Straße, auch wenn er klopfte. Mit solchen 
Leuten wollte sie jetzt nichts mehr zu 
tun haben. Gar nichts mehr! Man hat ja 
schließlich Charakter!! 

Am nächsten Morgen war sie immer 
noch da, blickte aber wieder stur auf die 
Straße; auch als er klopfte … Und nochmal 
fotografierte …

  Dieter Klawan

einsam

Wilhelm Busch meinte:
Wer einsam ist, 
der hat es gut, 
weil keiner da, 
der ihm was tut.
Man kann auch widersprechen:
Wer einsam ist,  
der hat es schlecht, 
weil niemand da, 
der mit ihm sprecht – 
und niemand auch, 
der gibt ihm recht.
Das muss er dann  
ganz allein machen. 
Beides.

  Dieter Klawan

Begegnung

Spaziergang im Park 
entgegen kommt eine Frau
Ihr voraus ihr Pudel 
ein etwas schwacher 
ihr hinterher ihr Parfüm 
ein ziemlich starkes 
und das begleitet mich 
noch eine Zeitlang 
schwächer werdend 
in der Gegenrichtung
Während sie und ihr Pudel 
bereits verschwunden sind

  Dieter Klawan

starke schatten

Oft sind Schatten viel markanter 
deshalb auch interessanter 
als das spendende Objekt.
Das hat uns‘re liebe Sonne 
schon seit langem mit viel Wonne 
für ihr Lichtspiel so entdeckt.
Und es freut den Fotografen, 
lichtet‘s ab bis kurz vor‘m Schlafen, 
sei‘s im Garten, sei‘s im Hafen,
bis die Wolke es verdeckt, 
dies markante Lichtobjekt, 
nun verschwunden – nur noch Schatten.

  Dieter Klawan

Früher und heute

Früher 
war nur der Hund 
an der Leine
Heute 
ist Herrchen es auch 
und das heißt jetzt 
online

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht Inserentenverzeichnis

Schlehenfeuer am Mechower See

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . S. 20
Bendfeldt, Architekturbüro. . . . . . . . S. 2
Bentien, Steinmetz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 47
Bischoff-Magos, Sparkassen-Immob.  . S. 12
Dörrhöfer, Steuerberatung .  .  .  .  .  .  .  .  S. 22
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . S. 31
Evang.-Freikirchliche Gemeinde .  .  .  .  .  S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde  . . . . . S. 46
Freie evangelische Gemeinde  . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . S. 45
Harring, Immobilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 2
Höwler, Steuerberater .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 6
Illing, Taxenservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 35
Immobilien-Consulting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 6
Jugendmusikschule  . . . . . . . . . . . . S. 8
Katholische Kirchengemeinde .  .  .  .  .  .  S. 46
Kiesler, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Peters, Vorwerk-Service .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 12
Petersen, Klavierbauer. . . . . . . . . . . S. 33
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . S. 42
Rosenhof, Seniorenwohnanlage. . . . . S. 10
Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . S. 27
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 8
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 32
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 29
Stadac, Automobile  . . . . . . . . . . . . S. 4
Stadthouse Immobilien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 14
Steffen, Baugeschäft. . . . . . . . . . . . S. 35
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 14
Varain, Rechtsanwalt & Notar .  .  .  .  .  .  S. 21

– sa. 26.05.18, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Altes Land

– so. 27.05.18, 10:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kantatengottesdienst

– Mi. 30.05.18, 15:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 3 sa. 02.06.18, 14:30 Uhr, U-Groß-
hansdorf: Spaziergang

S. 9 so. 03.06.18, 10-16 Uhr, Tierheim: 
Sommerfest

– so. 03.06.18, 11:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Jazz-Frühschoppen

S. 3 sa. 09.06.18, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswandg. Unsere Teiche

S. 5 sa. 09.06.18, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Auf d. Wasser singen!

S. 9 Mi. 13.06.18, 8:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Senioren-Union ›Kloster Rehna‹

– Fr.-so. 15.-17.06.18: Wattwander-
Wochenende

S. 10 sa. 16.06.18, 15-23 Uhr, U-Großhans-
dorf: Matjes-Fest vom Lions Club

S. 3 so. 17.06.18, 15:00 Uhr, Mielerstede:  
Naturkundliche Führung

S. 3 sa. 23.06.18, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Plöner See

S. 5 so. 24.06.18, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 
Radtour Hahnheide-Sachsenwald

S. 5 Mi. 27.06.18, 15:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 sa. 30.06.18, 21:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Sommernachtskonzert

– so. 01.07.18, 12:00 Uhr, Schmalen-
becker Marktplatz: Flohmarkt

– sa. 07.07.18, 20:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: SHMF-Konzert
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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.

notdienste
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e
Ihr zuverlässiger Begleiter  
 in Großhansdorf

Weil jeder Abschied besonders ist

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf

Telefon: 04102 / 69 15 62
www.goedecke-bestattungen.de

Der notdienst der apotheken wechselt jeweils um 8:00 uhr (ohne gewähr)

Der Notdienst der Apotheken wurde 
neu geregelt. Die möglichen Apo-
theken hier aufzulisten sprengt 
den Rahmen, teilweise liegen die 
Apotheken weiter entfernt. Zu-
dem ist keine Regelmäßigkeit in 
der Zuständigkeit zu erkennen.

Sie können Ihre nächstgelegene Not-
dienst-Apotheke im Internet suchen un-
ter www.aksh-notdienst.de, dann auf 
notdienstsuche klicken, das Datum und 

Ihre Postleitzahl eingeben und schon 
sehen Sie auf einer Karte die nächst-
gelegenen Notdienst-Apotheken.
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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

Wanderweg am Mechower See



KIESLER IMMOBILIEN
Schaapkamp 1
22927 Großhansdorf Tel. 04102-63061
www.kiesler-immobilien.de · kiesler@kiesler-immobilien.de

ermitteln wir den sach- und markt-
gerechten Verkehrswert und überprüfen 

sämtliche baurechtlichen Belange,  
insbesondere die Bebaubarkeit  

Ihres Grundstücks bzw. die  
Teilungsmöglichkeiten.  

Wir vermitteln Ihnen einen  
solventen Käufer oder Mieter  

und sorgen für eine seriöse und  
termingerechte Vertragsabwicklung.  

Vertrauen Sie auf unsere  
38-jährige Erfahrung vor Ort!

Beim Verkauf Ihres Hauses

Ein Gespräch mit uns  
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.

Immobilien aus gutem Hause!


