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tageswanderung

Am samstag, 20. Oktober, unternehmen 
wir eine stadtwanderung vom U-Bahnhof 
Berne bis in die Innen-
stadt. Dazu treffen wir uns 
um 9:30 Uhr U-Kiekut und 
fahren mit dem Zug um 
9:43 Uhr bis Berne. Von 
dort wandern wir etwa 17 
km zunächst durch den Gutspark am Ber-
ner Schloss vorbei, an der Berner Au und 
der Osterbek entlang, durch viele Parkan-
lagen und gelangen am Osterbekkanal an 
die Außenalster. Vom Hauptbahnhof fah-
ren wir mit der U-Bahn zurück nach Groß-
hansdorf. Nachmittags Kaffeeeinkehr, an-
sonsten Rucksackverpflegung. 
Richard Krumm, Telefon 697336

Halbtagswanderung

Am sonnabend, 27. Oktober, wandern wir 
ca. 9 - 10 km vom Restaurant ›Waldhalle‹ 
bei Mölln bis zum Drüsensee und zurück. 
Treffpunkt um 13 Uhr am U-Bahnhof Kie-
kut, Anfahrt mit unseren Pkw, am Schluss 
Kaffeetrinken. 
Joachim Wergin, Telefon 66140

radwandergruppe Heiße reifen

Nach einem herrlichen Sommer findet nun 
unsere letzte Radtour des Jahres 

statt – wie seit Jahren mit einer 
Mittagseinkehr, diesmal um 
11:30 Uhr im Restaurant ›Wal-
deslust Hamfelde‹. Wir treffen 

uns am sonntag, 14. Oktober, 
um 10 Uhr am U-Bahnhof Kiekut 

zu einer gemütlichen Tour von ca. 45 - 50 
km über den Radwanderweg Trittau und 
über Linau zurück. Ich möchte auch gern 
wieder unsere treuen ehemaligen Radler 
herzlich willkommen heißen, sowie dieje-
nigen, die die Radwandergruppe kennen-
lernen möchten. Man kann dort auch mit 
dem Auto hinfahren. Ich bitte um anmel-
dungen bis 10. Oktober, damit ich die ge-
naue Personenzahl anmelden kann. 
Elke Meyer, Telefon 04102-65980,  
Mobil 0170-28 644 00
Die Mittwochs-radtour mit Rudi Lück fin-
det am 24. Oktober um 14 Uhr statt.
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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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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 80. Geburtstag am 3.Okt.: Herrn Christoph Böhringer

Als neue Mitglieder im Heimatverein 
begrüssen wir sehr herzlich:

Volker Patzak · Anke Patzak · Marie Patzak 
Theodora Bone · Christoph Schmidt · Adelheid Schmidt

Plattdüütsch runn

›Mien Beleewnis mit Recht un Unrecht‹, 
dat schall us nächstet Thema ween. Wi 
dropt us wedder an’n 31.10.2018 üm halbig 
Veer. Wo? In’t DRK-Huus Papenwisch 30 
in Groothansdörp. To dit Thema weest du 
ook seeker wat to vertellen, wi freid us up 
di, kum man eenfach vörbi. Kossen deit dat 
nix! 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt, ji könt mi  
geern anroopen ünner 04532-2803917

schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 3. November, 18 Uhr: 

1. Orgelkonzert
mit Matthias Eisenberg, 
Straupitz; Eintritt: 15,– € 

  Sa. 10. November, 18 Uhr: 

2. Orgelkonzert
mit Claus Bantzer, Fiete Felsch, Hamburg; 
Orgel und Saxophon; Eintritt: 15,– €

  Sa. 17. November, 18 Uhr: 

3. Orgelkonzert
mit Beatrice-Maria und Gerhard Weinber-
ger, München; Eintritt: 15,– €

  Sa. 24. November, 18 Uhr: 

4. Orgelkonzert
mit Clemens Rasch, Großhansdorf;  
Eintritt: 15,– € 

lebendiger adventskalender 2018

Nach diesem sensationellen Sommer 
fallen die Gedanken an die dunkle Jah-

reszeit vielleicht etwas leichter als in den 
letzten Jahren. Im Hinblick auf die Vorbe-
reitungen der zweiten Jahreshälfte lade 
ich Sie wieder herzlich ein, sich rechtzeitig 
einen Termin für eine Andacht im Rahmen 
des ›Lebendigen Adventskalenders 2018‹ 
in Großhansdorf zu reservieren. Man trifft 
sich abends um 18:00 Uhr vor einem ad-
ventlich geschmückten Fenster, feiert eine 
kleine Andacht mit weihnachtlicher Mu-
sik, Weihnachtsliedern, weihnachtlichen 
Gedichten oder Texten und lässt diese 
besinnliche Stimmung je nach Wetterlage 
manchmal gern noch bei einem Punsch 
und guten Gesprächen ausklingen.

Wenn Sie Lust und Freude verspüren, 
ein eigenes Adventsfenster vorzubereiten, 
erreichen Sie mich unter Telefon 67600 
oder franziska.woge@gmx.de. Ihren Ter-
minwunsch nehme ich gern bis 31.10.2018 
entgegen.

  Franziska Woge
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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

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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tag der offenen grundschule

Am samstag, 27. Oktober, 
öffnet die Grundschule 

Schmalenbeck von 10 bis 
12 uhr wieder ihre Schul-
türen und lädt alle Inter-
essierten ein, einen näheren Einblick in den 
Schulalltag, die vielfältigen Angebote im 
Rahmen der Offenen Ganztagsschule so-
wie die Räumlichkeiten und Planungen der 
Grundschule Schmalenbeck zu gewinnen. 
Auf dem gesamten Schulgelände werden 
Vorführungen, Ausstellungen, Mitmach-
aktionen und Info-Stände verteilt sein. Für 
das leibliche Wohl der großen und kleinen 
Besucher sorgt der Schulverein.

Da der Tag im offiziellen Anmeldezeit-
raum (22.10. – 02.11.2018) für die Einschu-
lungskinder 2019 liegt, ist eine Anmeldung 
am Tag der Offenen Tür im Sekretariat 
möglich.

  Ilka Bremer

Flohmarkt in der  
Kita Vogt-sanmann-Weg 

Am samstag, 27. Oktober, findet von 14 
bis 16 uhr wieder unser beliebter Floh-

markt statt. Einlass für Schwangere mit 
Mutterpass ist bereits um 13:30 Uhr. An-
geboten werden Babyartikel, Kleidung für 
Herbst/Winter, Fahrzeuge, Bücher, Spiel-
sachen – alles rund ums Kind. Besucher 
können sich auf dem nach Größen sortier-
ten Flohmarkt gezielt umsehen und an ei-
nem separaten Stand handgefertigte Pup-
penkleider erwerben. Es wird auch wieder 
Kaffee und köstlicher selbstgebackener 
Kuchen angeboten, der sich auch wunder-
bar zum Mitnehmen eignet. Der Reinerlös 
der Cafeteria sowie der anteilige Erlös des 
Flohmarktverkaufs werden der KiTa für 
Neuanschaffungen und zur Unterstüt-
zung größerer Projekte gespendet. Also 
tragen Sie dazu bei, ein Lächeln auf die Ge-
sichter der Kinder zu zaubern! Anmeldun-
gen unter: flohmarkt-kita-vogtsanmann@
web.de

  Cornelia Faje

Do. 25. Oktober, 19:30 uhr, rosenhof 1
Prof. Dr. Oliver Auge, Historisches Semi-
nar, Regionalgeschichte mit Schwerpunkt 
Schleswig-Holstein, Christian-Albrechts-
Universität Kiel:
»schleswig-Holstein als vergessenes  
Burgenland«

Mittelalterliche Burgen verorten wir 
gern im Rheinland, auf der Schwä-

bischen Alb oder in Tirol, wo heute noch 
zahlreiche steinerne Zeugnisse vergange-
ner mittelalterlicher Pracht und Ritterherr-
lichkeit zu bestaunen sind. Doch auch der 
Bereich des heutigen Schleswig-Holsteins 
war einstmals ein dicht mit Adelsburgen 
und Befestigungen bestückter Raum. Im 
Augenblick gehen wir von mehr als 500 sol-

schleswig-Holsteinische universitäts-gesellschaft

cher Burgen aus. Da diese Bauwerke meist 
aus Holz auf Erdhügeln errichtet worden 
sind, hat sich von ihnen kaum etwas bis in 
unsere Tage erhalten. Die Kieler Professur 
für Regionalgeschichte hat sich diesem 
vergessenen Aspekt unserer historischen 
Vergangenheit nunmehr angenommen 
und erforscht in einem mehrjährigen Pro-
jekt die Burgengeschichte Schleswig-Hol-
steins. Der Vortrag gewährt einen Einstieg 
in die Thematik und präsentiert erste neue 
Forschungsergebnisse.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de

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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senioren-union großhansdorf

Im Oktober wollen wir wieder den Krani-
chen folgen. Vor einiger Zeit haben wir 

das schon einmal getan, damals allerdings 
nur virtuell auf der Leinwand. Diesmal 
wollen wir bei einer Kranichfahrt mit einer 
Moorbahn diese faszinierenden Vögel in 
natura betrachten. Wir besuchen aus die-
sem Grund den Verein ›Moorbahn Burg-
sittensen‹ in Tiste im Landkreis Rotenburg 
(Wümme). Der Verein setzt sich 
dafür ein, dass das Moor in seinen 
unberührten Bereichen erhalten 
bleibt und die moor typische Tier-
welt sich weiterhin in einem un-
gestörten Lebensraum entwickeln 
kann. Zur Vermittlung einzigar-
tiger Naturerlebnisse dient dem 
Verein seine historische Moor-
bahn.

Wir beginnen mit einem gemeinsa-
men Kaffeetrinken im vereinseigenen 
Moorbahn Café im Haus der Natur in der 
Hauptstraße 70. Dort wird uns das Team 
vom Moorbahntreff mit einer leckeren 
Eigenkreation verwöhnen, der ›Moorwie-
sentorte‹. Anschließend geht es in der 
beginnenden Dämmerung mit der Moor-
bahn des Vereins zu den beiden Beobach-
tungstürmen im Tister Bauernmoor. Die 
Kraniche legen hier einen Zwischenstopp 
zum Rasten und Schlafen ein. Sie kommen 

von ihren Brutplätzen in Skandinavien und 
dem Baltikum und fliegen dann weiter 
nach Südfrankreich und Spanien.

Wir starten zu unserer Kranichfahrt 
am Montag, 22. Oktober, um 13:30 uhr 
ab rosenhof 2, mit Zustiegsmöglichkeiten 
an den bekannten Haltestellen, um ca. 21 
Uhr werden wir zurück in Großhansdorf 
sein. Die Halbtagesfahrt nach Tiste mit 

Busfahrt, Kaffee trinken und Fahrt mit der 
Moorbahn kostet 35,00 € für Mitglieder 
und 38,00 € für Nichtmitglieder. Anmel-
dungen wie gewohnt unter der Telefon-
nummer 04534-291084. Gäste sind wie 
immer herzlich willkommen.

Vorschau: Freitag, 09.11.2018, Wohltä-
tigkeitskonzert in Bad Oldesloe; Montag, 
19.11.2018, Reisebericht ›Norwegen‹ von 
Wolf und Gabriele Leichsenring, Rosenhof 2

  Gisela Peters
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Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausfl üge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen

Stadtbüro
UNION Reiseteam CDU Stadtverband 

- Ihr Reisepartner vor Ort - - Partner aller Bürger - 

 Rondeel 4 (1. Stock)   -  22926 Ahrensburg 
 Tel. 04102 - 899 723    -  Fax 04102 - 899 724 

Heike  Kreutzmann 
Birgit  Gliewe 

 Sabine Krauskopf 
 Gabi Krüger 

reiseteam@union-reiseteam.de stadtbuero@cdu-ahrensburg.de 
 www.union-reiseteam.de www.cdu-ahrensburg.de

Montag bis Donnerstag:  09:30 – 12:00 Uhr 
(Januar bis März:  auch am Freitag) 

Tel. 899 723

Bus-Haltestationen

Bus-Einstieg in Ahrensburg  –  in der Regel: 
Stormarnstraße beim S-Bahnhof Ahrensburg 

Zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten  –  in der Regel: 
Bad Oldesloe: ZOB, Friedhof - ggf. auch: 

B75 Autobahnabfahrt Blumendorf 
Elmenhorst: Linau 
Bargteheide: Rewe 

Bei Flugreisen ab Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel: 
auch in Ammersbek und entlang des Ring 3,     
sonst ggf. auch Schmalenbeck: 
Sieker Landstraße / Apotheke und Barkholt

5.  

UNION Reiseteam

Veranstaltungen und Reisen 
Senioren Union 

Kultur-Veranstaltung 

Inlandsreise 

Info-Veranstaltung 

Tagesfahrt 

Auslandsreise

www.union-reiseteam.de 

Gruppenre isen mi t  Re isebegle i tung  

Klick

Alle Reisen,
Tagesfahrten,

Kulturausflüge,
Radtouren

und unser Katalog
sind auch online
Ihr Reisepartner seit 1987

UNION Reiseteam
Telefon 04102 - 899 723

Mo-Do: 9:30-12:00 Uhr (Jan-Mrz: auch freitags)
Stadtbüro: Rondeel 4, 22926 Ahrensburg
www.union-reiseteam.de

K U LT U R
09.10. neu: Elbphilharmonie Hamburg, Großer 
 Saal „Hollywood in Hamburg“ PK2: 162,-
24.10. Hansa Theater PK1 inkl. Theaterteller 89,-
09.11. Wohltätigkeitskonzert in Bad Oldesloe  25,-
22.12. Polizeichor mit Jungend-Sinfonie-
 Orchester AHB 52,-
02.02. Westfalia Big Band Winterkonz. Travemünde 43,-
05.02. Hansa Theater  PK1 inkl. Theaterteller 89,-
09.02. Holiday on Ice - NEW SHOW 75 Jahre PK2: 73,-
15.02. Hamburg Tattoo PK1: 86,-

TA G E S F A H R T E N
09.10. Waren, Müritz und Käpt‘n Paff  65,-
13.10. Besuch des Bundestags in Berlin  45,-
25.10. Werksführung bei AIRBUS ab 69,-
01.12. Weihnachtsmarkt in Wanderup  38,-

F L U G  U N D  B U S R E I S E N
21.10.-25.10.  GÖRLITZ 640,-
01.11.-10.11.  MAROKKO 1.498,-
12.11.-19.11.  Lanzarote  1.398,-
12.12.-16.12.  Advent im Erzgebirge  670,-
30.12.-1.1.19  Silvester in Berlin  455,-
03.03.-10.03.19  Sizilien  1.338,-
11.03.-17.03.19  Rom  1.350,-
17.03.-30.03.19  Kurlaub in Marienbad  1.090,-
28.03.-01.04.19  Prag Kulturkaleidoskop 680,-

Wir beraten Sie gern !

Wir bitten um schnelle Anmeldung.

Alles auf 
einen

Großhansdorf 1: 24.10.2018
Großhansdorf 2: 25.10.2018

jeweils um 16.00 Uhr

Swing und Entertainment im 
Stil des legendären Rat Packs

präsentieren Ihnen Jens
Sörensen in der Rolle des
„Frankie Boys“ und seine 
charmanten Tänzerinnen.

Mit Smoking, Hut und rauchiger
Stimme entführt Sie Sörensen

auf eine musikalisch-biografische
Zeitreise: Freuen Sie sich auf

Welthits wie „New York,
New York“, „My way“ oder 

„The lady is a tramp“

(Preis: € 13,50)
Wir bitten um telefonische

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

„Die Sinatra-Story“

Rosenhof Großhansdorf 1+2 
Hoisdorfer Landstraße 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

facebook.com/www.rosenhof.de
Betriebsgesellschaft Rosenhof Seniorenwohnanlage GmbH
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Der amerikanische Autor Ayad Akhtar 
(geb. 1970) schreibt für Theater, Film 

und Fernsehen. 2013 erhielt er für sein 
Stück ›Geächtet‹ den Pulitzer-Preis. Nach 
dem großen Erfolg in den USA war die 
deutsche Erstaufführung 2016 am Schau-
spielhaus Hamburg. Nun kommt das Stück 
in den Waldreitersaal in einer Inszenie-
rung von Karin Boyd.

Zwei Paare treffen sich 
in einer schicken Woh-
nung der Upperclass zum 
Abendessen. Gastgeber 
sind der Anwalt Amir und 
seine Frau Emily, die als 
Malerin eine Leidenschaft 
für islamische Kunst ent-
wickelt hat. Als Gäste 
erscheinen der jüdische 
Galerist Isaac und seine 
Frau Jory. Isaac verspricht 
Emily, ihre Bilder auszu-
stellen und ist dadurch 
eine wichtige Person in 
ihrer beruflichen Karriere. Die Farbige Jory 
arbeitet als Anwältin in derselben Kanzlei 
wie Amir und ist Kollegin, aber auch seine 
Konkurrentin. Als Sohn pakistanischer Ein-
wanderer ist Amir von Haus aus Moslem. 
Aber er hat seinem Glauben schon lange 
abgeschworen, um sich an die Gesellschaft 
anzupassen, in der er lebt. Im Laufe des 
Abends kommt es zu harten Auseinander-

Kulturring großhansdorf zeigt ›geächtet‹ von ayad akhtar

setzungen über Religion, Weltanschauung 
und Kunst. Immer tiefere Konflikte treten 
zutage. Wer hat Recht, wer ist im Unrecht? 
Wodurch werden Hoffnungen enttäuscht? 
Welchen Preis hat der berufliche Aufstieg? 
›Geächtet‹ wirft viele Fragen auf, die auch 
in unserer Gesellschaft immer wieder ge-
stellt werden. In einer Inszenierung der 
Schauspielbühnen Stuttgart in Kooperati-

on mit dem Tournee-Theater Thespiskar-
ren präsentiert der Kulturring das Stück 
am samstag, 24. november, um 20 uhr, 
wie immer im Waldreitersaal. Der Vorver-
kauf beginnt am 29.10.2018 bei Lotto-Ta-
bak-Presse Wilbert, Eilbergweg 5c, Telefon 
04102-63335; Kartenpreise: 18, 21 und 25 € 
plus 10% Vorverkaufsgebühr.

  Gisela Roick
©
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Die öffentliche Beschimpfung der 
Deutschen Bahn (›DB-Bashing‹) 

wird langsam langweilig. Das Mas-
sentransportunternehmen hat Pro-
bleme, wer wüsste das nicht. Als wir 
am Hamburger Hauptbahnhof un-
sere Räder an die reservierten Plätze 
im Intercity hängen wollten, waren 
dafür nicht genug vorhanden. Der 
Wagen war ausgetauscht worden, 
warum auch immer. Nun hat aber 
die DB Personal, das sich durch einen 
wunderbaren Pragmatismus aus-
zeichnet und sich für die Schwierig-
keiten, die andere produzieren, auch 
noch entschuldigt. Niemand blieb 
zurück. Irgendwie schafften es die jungen 
Frauen der DB, das Problem zu lösen. Wie? 
Werfen Sie einen Blick auf das erste Foto. 

In Aachen pünktlich(!) angekommen, 
genoss unsere 15-köpfige Radreise-Gesell-
schaft einen schönen Sommernachmit-
tag in der alten Kaiserstadt bei Aachner 
Sommerprinten und leckerem Eis. Ein 

Abendbummel mit einem gutgelaunten 
Geschichtsstudent der Aachener Uni als 
Stadtführer gefiel uns ausgezeichnet. Wir 
lernten den Unterschied zwischen Som-
merprinten und ihren härteren Schwes-
tern kennen, die man zur Weihnachtszeit 
futtert. Ein Brunnen zeigt ein bemerkens-
wertes Ungeheuer, das der Sage nach spät 
heimkehrende Zecher des Nachts überfällt 
und ausraubt – womit man daheim den 
leergesoffenen Geldbeutel rechtfertigen 
konnte. 

auf stillgelegten Bahntrassen über die eifel an den rhein

Aachener Dom mit Sommersandkiste  
für daheimgebliebene Kinder

Aachener Printen
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Der Dom mit Kaiser Karls oktogonaler 
Pfalzkapelle ist ein Muss – frisch renoviert 
erstrahlt sie durch das Kuppelmosaik, das 
ihr im Zeitgeschmack des 19. Jahrhunderts 
verpasst wurde. All die Aus- und Einbauten 
der vielen Jahrhunderte haben allerdings 
der großartigen Schlichtheit der karolingi-
schen Kapelle nichts antun können, möge 
man nebenher empfinden, was man wolle.

Das im Krieg schwer zerstörte Aachen 
rang sich vielfach zur Restaurierung seiner 
Altstadt durch, überlebte die Kahlschlag-

Sanierung, die in anderen Städten viel ih-
rer historischen Substanz vernichtete.

Am zweiten Tag starteten wir auf dem 
Vennbahn-Radweg unsere Fahrt aufs 
Hohe Venn. Am ehemaligen Abzweig-
bahnhof ›Rothe Erde‹ ging es gleich in die 
ungewohnt lange zweiprozentige Stei-
gung der alten Bahntrasse. 

In langgezogenen Kurven, über phan-
tastische Viadukte schraubt sich der Bahn-
radweg stetig in die Höhe. Von dieser 
Höhe stiegen wir in Kornelimünster zu 
Fuß ab, um dieses malerische Städtchen zu 
bewundern. Graue Bruchsteinmauern und 
Schieferdächer können in der Sonne glän-
zen oder weisen den Betrachter bei Nebel 
und Regen ab. Nach diesem Exkurs fing es 
an zu nieseln, dann zu regnen, sanft, aber 
beständig. Als wir ins belgische Eupen ab-
bogen, war das bereits wieder vergessen. 

Der ›Säuferschreck‹

Kornelimünster

Vennbahnverbindungsradweg Viadukt Bütgenbach
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Das malerische Städtchen im deutschspra-
chigen Ostkanton unseres Nachbarlandes 
bescherte uns einen warmen Sommer-
abend. 

Am dritten Tag ging es zurück zur Venn-
bahntrasse. Die hügelige Heckenland-
schaft mit einigen hübschen Anstiegen 
war etwas fürs Auge. Manch einer war 
allerdings dabei sehr mit sich und seinen 
Kräften beschäftigt und hatte wenig Sinn 
für die schöne Landschaft. Es wurde sehr 
warm. An den ehemaligen Bahnhöfen und 
Haltepunkten der Vennbahn versorgen 
urige ›Stützpunkte‹ die Radler mit Geträn-
ken, Snacks und kleinen Gerichten. 

Am Bahnhof Konzen fuhren wir ab und 
radelten eine große Runde über die Hoch-
moorfläche des Hohen Venns. Zu anderen 
Zeiten hätten wir uns bei einer Wande-
rung ins Moor neben den Bretterwegen 
nasse Füße geholt. Nach der lange anhal-
tenden Dürre war das Venn wie ausge-
trocknet. Die Heide blühte, vereinzelt zeig-
te der deutsche Enzian seine blauen Kelche. 

Weiter auf unserem Weg kreuzten wir die 
belgische Grenze und kamen ins deutsche 
Mützenich, einen Stadtteil von Monschau, 
um dort zu übernachten. 

Am nächsten Morgen ließen wir die Rä-
der stehen und fuhren per Großraumtaxe 
in zwei Fuhren ins tief unter uns liegende 
Monschau. Die malerisch an der Rur gele-

Eupen
Hochmoor Venn

Belgisches Stellwerk am Vennbahnradweg



15Der Waldreiter · Oktober 2018

Be
rI

cH
te

gene Stadt gehörte an diesem frü-
hen Morgen praktisch uns allein. Erst 
ab Elf liefen Scharen von Touristen 
durch die engen Gassen. Wir konn-
ten uns Zeit lassen, denn die Etappe 
nach Malmedy war nicht allzu lang. 

In Waimes zweigt ein Bahnrad-
weg von der Vennbahntrasse ab und 
führt ins acht Kilometer entfernte 
Malmedy. Mit der Zweisprachigkeit 
ist es dort nicht weit her. Die meis-
ten Menschen, die wir ansprachen, 
sprechen französisch. Unser franko-
philer Mitfahrer Christoph konnte 
aber die Kommunikationsprobleme 
perfekt überbrücken: »Ou est l'hotel 
St. Gereon?« 

Der nächste Morgen sah die 15-köpfige 
Radfahrer-Schlange auf dem Bahnradweg, 
der den Vennbahn- mit dem Kylltalradweg 

verbindet. Der gefiel uns besonders, denn 
wir fuhren im permanenten Gefälle, über-
querten die Wasserscheide zwischen Maas 
und Rhein, außerdem wieder die belgisch-
deutsche Grenze und mehrere Male die 
Ländergrenzen von Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen. Wir erlebten eine 
vielfältige, abwechslungsreiche Region, 
mit fließenden kulturellen Übergängen 
und gottseidank ohne Grenzbarrieren – so 
ist unser Europa wunderschön. 

In Jünkerath-Glaadt wurde in einer Pen-
sion mit Hütten-Charme übernachtet. Das 
Wirtsehepaar hatte sich hier ihren Traum 
einer Herberge am Radwanderweg ver-

Das malerische Monschau
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wirklicht. Vier unserer Damen hatten sich 
schon vor der Fahrt bereiterklärt, in einem 
›Lager‹ gemeinsam zu schlafen. Die famili-
äre Atmosphäre und eine tolle Bewirtung 
führten zu einer langen, fröhlichen Nacht.

Den folgenden Tag radelten wir zu-
nächst am Kyll-Radweg entlang, der hi-
nunter zur Mosel führt. Bei Bolsdorf ver-

ließen wir diese Route und bogen auf den 
Kalkeifel-Radweg ab in Richtung Ahrtal, 
ebenfalls in großen Abschnitten eine ehe-
malige Bahntrasse. Hillesheim, die Nohner 
Mühle und in der Nähe der einzige Wasser-
fall in der Eifel waren unsere Haltepunkte. 

Der letzte Radeltag führte uns über 
den Ahrtal-Radweg an den Rhein, wobei 
uns das obere Ahrtal am besten gefiel. Im 
unteren Tal ging es am Fluss und zwischen 

Brücke über die Ahr

Rast an der Klosteruine Marienthal

Wasserfall Dreimühlen
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Der Heimatverein 
bietet Mehrtages-
wanderungen zu 
Fuß oder mit dem 
Fahrrad an. Dort 
treffen sich Men-
schen, die sich gern 
in der Natur bewe-
gen möchten und 
kulturell interessiert 
sind. Das sind keine Klubs 
oder feste Cliquen. Wir freuen uns über 
jedes neue Gesicht. Wer da einmal mit-
machen möchte, aber Bedenken oder 
Ängste hat, mit Gruppen fremdelt, 
kann diese Vorbehalte gern mit uns 
besprechen. Außerdem wird im Wald-
reiter zu Tagestouren zu Fuß oder per 
Fahrrad eingeladen. Dass sind Gelegen-
heiten, sich solche Unternehmungen 
mal anzuschauen, bevor man an einer 
Gruppenfahrt teilnimmt. 
Kontakt: Peter Tischer 04102-62005  
Richard Krumm 04102-697336

den Weinbergen entlang. Die nach der lan-
gen Trockenperiode schon früh gereiften 
blauen Trauben verführten zum Naschen. 
Im Schatten der grauen Mauer der Klos-
terruine Marienthal erholten wir uns bei 
Traubensaft und Flammkuchen von der 
Hitze dieses Tages. Die Altstadt von Ahr-
weiler war ebenfalls eine längere Pause 
wert, bevor wir am Nachmittag direkt bei 
Remagen-Kripp an den Rhein rollten.

Am letzten Tag der Reise war vor der 
Rückfahrt mit der Bahn noch viel Zeit, in 
der wir der Gedenkstätte der Brücke von 
Remagen einen Besuch abstatteten. Das 
aus einer privaten Initiative des ehemali-
gen Bürgermeisters der Stadt entstande-
ne Museum in den Westtürmen der Ruine 
entlässt kaum einen Besucher unbeein-
druckt. 

  Peter Tischer

Die Brücke von Remagen
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Gesungen von Christoph Schmidt nach der 
Melodie ›Bolle reiste jüngst zu Pfingsten‹
Prolog
Sir Peter rief zum Radeln, 
zur Eifel stand sein Sinn. 
Drauf fuhr manch draht‘ger Esel 
Zum Bahnhof Ahr‘nsburg hin. 
Das Verladen all der Räder 
Hat manchen irritiert.

Aber dennoch hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert! (2 x)

erster tag
In Aachen angekommen 
Da ging‘s uns aber fein: 
Es lud uns Karl der Große 
Zu Dom und Printen ein! 
Die Einbahnstraßen nervten, 
manch‘ Ampel wurd‘ negiert.

Aber dennoch hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert! (2 x)

Zweiter tag
Die alte Vennbahntrasse 
Führt sachte uns bergan. 
Dann in Kornelimünster 
War‘n Kirch‘ und Kuchen dran. 
Die Piste, drauf, nach Eupen 
War mit Steigungen verziert!

Aber dennoch hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

Dritter tag
Der Bahnweg führt uns höher 
Bis auf das hohe Venn. 
Auf schmalen, hölzern Wegen 
Lernten das Moor wir kenn‘n. 
Am Abend bei der Linde 
Wurd‘ Prosa rezitiert.

Und dabei hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

Vierter tag
Per Sänfte ging‘s nach Monschau 
Ins tiefe Tal der Rur. 

Nach Malmedy dann folgte 
'ne flotte Abfahrtstour. 
Dort gab‘s für den nur Betten, 
wer Französisch er parliert

Aber dennoch hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

Fünfter tag
Eine neue Bahnwegpiste 
Führt zur Eifel aus der Höh‘. 
Wir querten Viadukte 
Und badeten im See. 
In der Glaadter Wanderhütte 
Wurden wir einquartiert.

Und dabei hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

sechster tag
Der Eifel Hügel, Täler 
Begleiten uns zur Ahr. 
Uns mundet Hefekuchen, 
ein Wasserfall rauscht klar. 
Der Winzer Kunst zu ehren 
Wurd‘ manch Glas Wein probiert.

Und dabei hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

siebter tag
Durch Weinberge zu gleiten 
Hat uns sehr fasziniert. 
Im Marienthaler Kloster 
Wurd‘ Flammkuchen serviert. 
Dann standen wir am Rheine, 
wir war‘n fast konsterniert.

Aber dennoch hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

epilog
Die Brücke von Remagen 
Erzählt 'ne dunkle G‘schicht. 
Von St. Apollinaris 
sah‘n wir den Rhein im Licht. 
Die Bahn braucht bis zum Abend, 
dass sie uns nach Haus kutschiert.

Aber dennoch hab‘n sich alle 
Ganz köstlich amüsiert (2 x)

Moritat um die eifel-Fahrradtour vom 16. – 23.08.2018
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Erwartungsgemäß konnte man am 16. 
September die Besucherinnen und Be-

sucher der Messe dem Rentneralter zu-
ordnen. Das Angebot der Aussteller war 
sowohl differenziert als auch konzentriert. 
Nicht wenige gemeinnützige Vereine bo-
ten Möglichkeiten, mit anderen Menschen 
gesellige Reisen und Freizeitbeschäftigen 
zu pflegen. In vielerlei Hinsicht ging es den 
Ausstellern darum, die Besucher darauf zu 
orientieren, wie sie sich ihr Leben erleich-
tern können, z.B. in finanziellen, rechtli-
chen und sozialen Fragen. Broschüren zum 
Mitnehmen und kleine, manchmal nützli-
che Geschenke, gab es dafür reichlich.

Der gesamte Bereich ›Vorsorge im Al-
ter‹ war sehr breit vertreten, was nicht ver-
wundert. Sich bei Gebrechlichkeit und zu-
nehmender Immobilität helfen zu lassen, 
die Frage, an wen man sich wenden kann, 
und welche Angebote für die besondere 
Situation passen, dafür gab es vielfältige 
Antworten.

Eine große Gruppe der Autofahrer un-
ter den Verkehrsteilnehmern sind die über 
Sechzigjährigen. Ihr Anteil an Unfällen im 
Straßenverkehr nimmt Jahr für Jahr zu. 
Hier bot die Messe Hilfen zur besseren 
Selbsteinschätzung, denn die Anforderun-
gen des Straßenverkehrs an Konzentration 
und Aufmerksamkeit sind enorm. Man 
könnte z.B. mal eine Fahrprüfung mit dem 

eigenen Wagen unter fachkundiger Be-
treuung einer Fahrschule verabreden, um 
die eigene Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. 
Das wird auch vom ADAC unterstützt und 
gesponsert.

Die Tatsache, dass ein Leben in Gesellig-
keit angenehmer und gesünder für Körper 
und Seele ist, wird niemand bestreiten. 
Hier fanden sich ebenfalls Angebote. Wer 
hier auf der Suche ist, konnte auf der Se-
niorenmesse lernen, dass es im Ort Groß-
hansdorf Angebote gibt, die nur darauf 
warten, angenommen zu werden. Reise-
dienste für Senioren organisieren attrakti-

ve Gesellschaftsfahrten, wie z.B. die 
Senioren Union.

Das DRK Großhansdorf bietet 
z.B. in seinen Räumen sonntags ›in 
geselliger Runde‹ ein wechselndes 
Speisenangebot, das Mitarbeiter 
des Roten Kreuzes kochen. Die Sonn-
tags-Termine finden unregelmäßig 
statt. Termine kann man im Büro 
erfragen (Telefon 66237). Ebenfalls 
kann man nach den regelmäßigen 
Kaffeenachmittagen fragen, die an 
jedem letzten Donnerstag im Monat 

seniorenmesse 60 + im Forum des evB fand reges Interesse
Bürgerfragestunde
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stattfinden. Der Heimatverein Großhans-
dorf-Schmalenbeck bietet Möglichkeiten, 
sich an gemeinschaftlichen Aktivitäten 
zu beteiligen. Und die Aktiven im Verein 
werben um Mitstreiter, die sich in dem 
schönen Ort Großhansdorf engagieren 
möchten.

Sportvereine mit einem auf dieses Al-
ter zugeschnittenen Angebot werben um 
Aufmerksamkeit. Sportliche Betätigung 
ist keine Frage des Alters. Wer körperlich 
schon sehr eingeschränkt ist, fand auf der 

Messe ein Angebot. Die ›VersehrtenSport-
Gemeinschaft Ahrensburg‹ heißt jeden 
willkommen, der gesunden Sport machen 
möchte. Speziell REHA-Sport kann vom 
Arzt verordnet werden. Die Kassen über-
nehmen für 50 Termine die vollen Kosten.

Die hier genannten Beispiele sind re-
präsentativ für das vielfältige Angebot der 
Seniorenmesse, die – gemessen an der Be-
sucherzahl – ein voller Erfolg war.

  Peter Tischer

Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

• Hin- und Rückfahrt zu ambu-
lanten /stationären Therapien 

• Fahrten von und zur Reha 
• Direkte Abrechnung mit den

gesetzlichen Krankenkassen

Chemo- und Bestrahlungsfahrten 
mit Krankenkassenabrechnung

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
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Unsere diesjährige Wanderwoche vom 
2. bis 11. September 2018 machte dem 

Prädikat ›Panoramaweg‹ alle Ehre: Auf 
aussichtsreichen Wegen ging es durch 
Weinberge oder auf den Anhöhen an 
abgeernteten Feldern und Waldrändern 
entlang und dann wieder hinunter in den 
nächsten ›lieblichen‹ Ort. Dazu waren al-
lerdings einige – meist moderate – Anstie-
ge notwendig. Auch das Wetter meinte es 
gut auf unserer ›Genusswanderung‹ von 
Wertheim bis Rothenburg ob der Tauber 

mit acht Etappen von 10 bis 18 Kilometern. 
Die Tauber entspringt im Klingenbrunnen 
bei Weikersholz und mündet nach 131 Kilo-
metern bei Wertheim in den Main.

 02.09. Eine Mitwanderin zeigt uns 
am Ankunftstag ihre Heimatstadt Wert-
heim. Beim Rundgang durch das Städtle 
geht es ein Stück entlang am Tauberufer, 
durch kleine Gassen mit hübschen Fach-
werkhäusern, vorbei am Glasmuseum so-
wie in die Stiftskirche. 1383/84 wurde die 
romanische Vorgängerkirche zur heutigen 
gotischen, dreischiffigen Basilika um- und 
ausgebaut. Den Abend lassen wir im uri-
gen Lokal ›Zum Ochsen‹ bei leichten oder 
deftigen Speisen ausklingen.

 03.09. Ausgeruht nehmen wir den ers-
ten Anstieg zur Burg, dem Wahrzeichen 
der Stadt aus dem 12. Jahrhundert. Unser 

Ziel ist das ehemalige Zisterzienser-
kloster Bronnbach, 1153 erstmalig 
erwähnt. Eine romanische Kloster-
kirche, eine dreischiffige Basilika mit 
steinernem Gewölbe, sowie der ro-
manische Kapitelsaal und gotische 
Kreuzgang liegen im Zentrum der 
Anlage. Die wunderschöne barocke 
Gartenanlage wurde erst kürzlich 
neu angelegt. Leider regnet es am 
Abend, so dass wir wenig Lust zum 
Laufen in dem kleinen Ort verspüren 
und uns auf das Abendessen freuen.

auf Panoramawegen durch das liebliche taubertal

Kloster 
Bronnbach

Wertheim
Marktplatz

Kloster Bronnbach, Josephsaal
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 04.09. Der Nebel verzieht sich 
langsam und die Sonne lässt sich 
blicken, das hebt unsere Laune. Der 
Weg führt uns durch Wälder, an 
Wiesen und Äckern vorbei. Immer 
wieder können wir uns bücken und 
Äpfel und Pflaumen aufsammeln 
bzw. pflücken – lecker. Unser Ziel ist 
Tauberbischofsheim bekannt durch 
die Fechtgeschichte, die 1954 mit 
der Gründung einer Fechtabteilung 
durch E. Beck begann und seit 1986 
Olympiastützpunkt ist.

 05.09. Eine herrliche Morgenstimmung, 
als der Nebel sich verzieht und den Blick 
auf tausende Spinnenweben freigibt! Es 

ist ziemlich warm, und auf dem Weg durch 
Lauda-Königshofen lassen wir uns Eis oder 
Pizza schmecken. Natürlich gehen wir 
noch in die Jakobuskirche (als Pilgerer oder 
Wanderer ein Muss). Weiter leicht bergauf 
und -ab geht es an und durch Weinberge, 

hier probieren wir auch die Weintrauben 
(über vier Wochen vor der Lese darf nicht 
mehr gespritzt werden, so haben wir keine 
Bedenken). Am Ende erreichen wir Beck-
stein, mitten in den Weinbergen gelegen. 
Wer Lust hatte, geht noch auf den Wein-
lehrpfad, in die Kirche, durch den kleinen 
Ort oder genießt bereits den ersten Schop-
pen und ruht sich aus.

 06.09. Gleich nach dem Frühstück der 
erste steile Anstieg. Schnaufen, strahlende 
Gesichter, jeder auf seine Art. Dann wieder 
gemütlich durch Weinfelder. Weiter auf 
dem Weg können wir auch sehen, wie die 
monatelange Hitze den Boden ausgedörrt 

Herrlicher Ausblick 
auf Lauda

Ankunft in Beckstein

Schlosskirche Bad Mergentheim
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hat und Etliches braun und 
vertrocknet ist. Wir müssen 
uns sputen, denn um 14 Uhr 
sind wir für eine Stadtfüh-
rung in Bad Mergentheim 
angemeldet. Mit Rucksack 
und in Stiefeln geht es durch 
die wunderschöne Altstadt 
mit Kirchen und hübsch re-
novierten Fachwerkhäusern; 
in einem hat Eduard Möricke 
von 1844-51 gelebt und hier 
sogar geheiratet. Im Renais-
sanceschloss ist u.a. der Sitz 
des Deutschordenmuseums 
mit 3.000 m2 Ausstellungsflä-
che untergebracht. Wir kom-

men aus dem Staunen nicht heraus. 
Der Milchlingsbunnen wurde 1926 
anlässlich der 100-jährigen Entde-
ckung der Heilquellen hierher ver-
setzt, durch die Bad Mergentheim 
sehr bekannt ist. 

 07.09. Bei anfänglich etwas Nie-
selregen führt uns der Weg durch 
den sehr schön angelegten Kurgar-
ten zu unserem nächsten Ziel nach 
Weikersheim. Wir wohnen direkt am 
Marktplatz mit Rathaus und Schloss, 
ein schönes und herrschaftliches 
Bild mit Baustilen unterschiedlicher 
Epochen. In der Mitte des Platzes 

steht ein aus Tauberländer Muschel-
kalk geschaffener Rokokobrunnen. 
Wir besichtigten das sehenswerte 
Schloss, doch der Schlossgarten, der 
unter Graf C. L. von Hohenlohe ab 
1708 gestaltet wurde, beeindruckt 
uns fast noch mehr. Wir nutzen die 
restliche Zeit und lustwandeln zwi-
schen wunderschön angelegten 
Beeten bis zur Orangerie.

 08.09. Die Sonne strahlt vom 
Himmel, Weinberge, abgeerntete 
Felder, Obstwiesen. Vorbei an der 
Igersheimer Sternwarte. Durch eine 
spontane Änderung des Weges 

Schloss Weikersheim mit Schlossgarten

Rittersaal im Schloss

Bad Mergentheim, 
Marktplatz
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kommen wir nach Tauberrettersheim mit 
der nach Plänen von Balthasar Neumann 
gebauten sechsbogigen, auf halbkreis-
förmig abgerundeten Pfeilern ruhenden 
85 m langen Brücke. In der Brückenmitte 
erhebt sich die Figur des Heiligen Nepo-
muk von 1716. Nach Röttingen (wir sind 
für kurze Zeit in Bayern) geht es wieder 
durch Weinberge. Die Weinlese beginnt, 
wir beobachten die harte Arbeit: mit der 
Kiepe voll Wein (50 kg) den Berg mit teils 
70 %iger Steigung hinuntergehen und den 

Wein auf einen Hänger laden. Ja, Arbeit 
macht Spaß, da könnte man stundenlang 
zuschauen – wir wandern lieber. Jeder von 
uns sucht in der Mittagspause Schatten, 
verzehrt Kaffee und Kuchen oder andere 
Leckereien. So erreichen wir den kleinen 
Ort Creglingen. Einige gehen noch in den 
Ort, doch die meisten freuen sich auf eine 
Dusche und etwas zu Trinken. 

 09.09. Zunächst machen wir uns in ei-
nem kurzen Abstecher auf zur Herrgotts-
kirche mit dem weltberühmten Marien-

Lindleinturm in Creglingen

Riemenschneider-Altar in der Herrgottskirche

Weiter Blick ins Tau-
bertal und Röttingen
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altar von Tilman Riemenschneider, 
den er zwischen 1490 und 1510 aus 
Föhren- und Lindenholz schnitzte. 
Die Figuren sind unbemalt und es 
scheint, als ob das Holz zum Spre-
chen gezwungen wird. Still und an-
dächtig sitzen wir in der Kirche und 
genießen den Anblick.

Zurück durch den Ort müssen wir 
noch unbedingt zu dem Lindlein-
turm, der zur ehem. Stadtbefesti-
gung gehörte. Im Jahre 1795 wurde 
ihm ein ›Wohhäuslein‹ aufgesetzt, 
klein wie eine Puppenstube, ein be-
sonderes Kleinstmuseum mit den 
Originalmöbeln und Inventar. Die 
letzte Bewohnerin Margarete Böt-
tiger erwarb den Turm 1927 und 
bewohnte ihn bis 1993. Das Klo ist 

außen angebracht und eine Hüh-
nerleiter führte ins obere Zimmer. Es 
ist so klein, wir können nur grüpp-
chenweise in die winzigen Räume. 
Gertrud Volck erzählt uns danach 
ausführlich über das Leben von 
Frau Böttiger. Nebenbei erfuhren 
wir, dass Frau Volck als Hebamme in 
Hamburg in der Finkenau arbeitete 
und in der Zeit wohl an die 4.000 
Kinder zur Welt brachte.

Wieder führt uns der Weg über 
Höhen und leichte Abstiege, wir ge-
nießen herrliche Ausblicke, naschen 
Weintrauben und kommen zum Ho-

tel ›Zum Falken‹ in Tauberzell, einem 
kleinen, friedlichen Ort direkt an der 
Tauber. Zunächst einmal Kaffee und 
›Schneebälle‹, eine Spezialität der 
Gegend. Jeder genießt den Nachmit-
tag, bis es am Abend in die Scheune 
zum Abendessen geht. Gutes Essen, 
Wasser, Bier, Wein, was das Herz be-
gehrt. Wandersleut‘ sind eigentlich 
immer hungrig!

 10.09. Unser letzter Wander-
tag geht nach Rothenburg ob der 
Tauber. Nach Einkehr in Bettwar in 

Das Wohnzimmer im Lindleinturm

Blick von den Weinbergen ins Taubertal

Tauberzell, direkt an der Tauber
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die ›Alte Schreinerei‹ geht es 
nach Detwang – 1383 kaufte die 
Reichsstadt Rothenburg den Ort. 
Die Besichtigung der Peter-und-
Paul-Kirche war noch einmal 
Pflichtprogramm, um das Reta-
bel von Tilman Riemenschneider 
zu bewundern.

Dann sehen wir schon die 
mächtige Stadtmauer und die 
Türme von Rothenburg, und hi-
nein geht es in die pulsierende 
Stadt und direkt zur St. Jakobs-

Kirche mit dem Heilig-Blut-Altar, ebenfalls 
ein Werk von Tilman Riemenschneider. 
Weiter zum Marktplatz, wir sehen Ge-
schäfte von Käthe Wohlfahrt, hier gibt es 
das ganze Jahr Weihnachtsartikel. Wun-
derschöne Fachwerkhäuser, das Rathaus, 
die Ratstrinkstube mit einem Renais-
sancegiebel und einer Sonnenuhr. In den 
oberen Fenstern  ist mehrmals täglich zur 
vollen Stunde die legendäre Geschichte 
des Meistertrunks zu sehen, mit dem Ro-
thenburg 1631 vor der Zerstörung gerettet 
wurde. Einige laufen noch nach dem Essen 
auf der Stadtmauer, die um die ganze Alt-
stadt führt. Es wird dunkel und wir müssen 
in den Türmen, die mit ein paar Stufen und 
Unebenheiten versehen sind, die Taschen-
lampe zur Hilfe nehmen. Um 21:30 Uhr 
begleiten wir den Nachtwächter, der uns 
mit einigem Schmunzeln und nicht so viel 
Zahlen etwas von der Stadt erzählt.

 11.09. Abreisetag und Rückblick. Es war 
eine schöne Genuss-Wanderwoche mit ca. 
120 km bei Super-Wetter, für einige von 
uns zu warm. Der ganze Weg war mode-
rat, manchmal aber doch mit kurzen stei-
len Aufstiegen. Jeder Ort bzw. Stadt war 
sehr sauber. So viele Äpfel, Pflaumen und 
Weintrauben haben wir wohl noch nie in 
einer Woche verzehrt und das alles kosten-
los und ›Bio‹!

  Erika Lembcke

Rothenburg, 
Rathaus

Heilig-Blut-Altar in St. Jakob

Rothenburg, Pönlein 
und Siebersturm
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Die gemeinde sucht neue  
gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde Großhansdorf sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbe-
auftragte. Sie soll zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern in der Gemeinde beitragen.

Das Aufgabengebiet umfasst im We-
sentlichen

 die Einbringung frauenspezifischer Be-
lange in die Arbeit der Gemeindever-
tretung und der Verwaltung,

 eine Stellungnahme zu Verwaltungs-
vorlagen auf ihre Auswirkungen für 
Frauen,

 die Mitarbeit in Initiativen zur Verbes-
serung der Situation von Frauen in der 
Gemeinde,

 das Anbieten von Sprechstunden und 
Beratung für hilfesuchende Frauen und

 die Zusammenarbeit mit gesellschaftli-
chen Gruppen, Institutionen, Betrieben 
und Behörden, um frauenspezifische 
Belange wahrzunehmen.

Gesucht wird eine engagierte und aufge-
schlossene Persönlichkeit, die über Ein-
fühlungs- und Durchsetzungsvermögen 
sowie Eigeninitiative und zur kooperati-
ven Zusammenarbeit bereit ist. Für die 
ehrenamtliche Tätigkeit erhält die Gleich-
stellungsbeauftragte eine Aufwandsent-
schädigung von monatlich 179 €.

Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte bis 16. Oktober 2018 schriftlich 
an die Gemeinde Großhansdorf, Barkholt 
64, 22927 Großhansdorf (info@grosshans-
dorf.de). Die Vorstellungsrunde findet im 
Rahmen der nicht-öffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses am 29.10.2018 statt. 

Immobiliendienstleistung
und Beratung vor Ort

Professionelle Marktpreis-
einschätzung

Verkaufsberatung und
engagierte Vermarktung

Bebauungsplanung

Energieausweise

Keine Maklerkosten für
Verkäufer

Über 30-jährige Erfahrung
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Jan Tschöltsch
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Es braucht schon etwas Mut, Ende Sep-
tember zu einer Open-Air-Veranstal-

tung einzuladen. Kurz vor dem 22. Sep-
tember 2018 fiel dem Sommer plötzlich 
ein: Nun ist es aber genug, ihr lieben Leute. 
Das war für die Organisatoren der Jubilä-
umsfeier natürlich ziemlich schockierend. 
Dennoch – der Tag begann zwar kühl, 
aber mit strahlend blauem Himmel. Das 
war angesichts der Vorhersage schon viel 
Gunst des Wettergottes.

Um 13:00 Uhr startete, angeführt vom 
Musikzug Rellingen, ein bunter Umzug 
vom Parkplatz gegenüber dem U-Bahnhof 
Großhansdorf. Begleitet von der blaublit-
zenden Polizei und unserer Freiwilligen 
Feuerwehr marschierte man mit flotter 
Musik über Schaapkamp, HoisdorferLand-
straße, Hansdorfer Mühlendamm und Ra-
deland zum Schullandheim Erlenried. Ei-
nige Passanten am Straßenrand staunten 
nicht schlecht. »Was ist das denn?« fragte 
eine junge Frau mit Kinderwagen den 
begleitenden Fotografen. Antwort: »Der 
Heimatverein feiert sein 70-jähriges Be-
stehen!« Ein älterer Großhansdorfer freute 
sich: »So etwas hat es in Großhansdorf ja 
schon lange nicht mehr gegeben. Das fin-
de ich toll!« Ein echter Hingucker in diesem 
Zug war der historische Trecker mit allerlei 
gut gelauntem Volk auf dem Anhänger. 
Der Fahrer Detlef Dühring ließ auch gern 
mal das trötende Horn seines liebevoll 
restaurierten Gefährts ertönen, zur all-
gemeinen Freude der Teilnehmer. Durch 
das Spektakel animiert liefen dem Umzug 
spontan noch weitere Großhansdorfer zu.

Auf dem Freigelände des Heims veran-
staltete der Musikzug zum Abschluss noch 
ein Platzkonzert. Den Zuschauer und Zu-
hörer gefielen die flotten Rhythmen dieser 
Marching Band. Die intonierte ganz anders 
als das Tschingderassabum, was manch 
einer von einer solchen Kapelle erwartet 
hatte. In seiner Begrüßungsrede ging der 

kommissarische Vorsitzende des Heimat-
vereins darauf ein, welche Wandlungen 
der Heimatbegriff in 70 Jahren erfahren 
hat. Der Heimatverein sehe seine Aufgabe 
darin, den Großhansdorfern eine Möglich-
keit zu geben, sich mit ihrem Ort zu identi-
fizieren, ihn als ihre Heimat zu pflegen und 
zu fördern.

In seinem anschließenden Grußwort 
unterstrich Bürgermeister Voss den Wert 
von ehrenamtlichem Engagement in un-
serem Ort. Er begrüße, dass der Verein Tra-
ditionen bewahre, sich aber verstärkt be-
mühe, den Menschen im Ort zeitgemäße 
Angebote zu machen. In den vergangenen 
Jahren habe sich die Gesellschaft stark ver-
ändert. Dem Heimatverein sei es immer 
darum gegangen, den Großhansdorfern 
einen lebendigen Bezug zu ihrem Heimat-
ort zu vermitteln. Er selbst habe einmal an 
einer frühmorgendlichen Vogelstimmen-
Wanderung des Heimatvereins teilge-
nommen und sei dafür zu einer Tageszeit 
aufgestanden, zu der Nachtschwärmer 
ins Bett gehen. Ein tolles Erlebnis sei das 
gewesen, an das er gern zurückdenke. Wir 
werden seine Rede im nächsten Waldreiter 
abdrucken.

Nach dieser Eröffnung der Veranstal-
tung nahmen die zahlreichen Besuche-
rinnen und Besucher das kulturelle und 
kulinarische Angebot in Beschlag. Die 
Organisatoren konnten sich freuen: Viele 
Familien mit Kindern waren gekommen. 
Für sie und für die ältere Generation war 
viel im Angebot. Die Jugendsparte des 
Sportvereins Großhansdorf hatte einen 
spielerischen Fußball-Parcours aufgebaut. 
In einem XXL-Kicker konnten Kinder als 
lebendgroße Figuren ihre Geschicklichkeit 
ausprobieren.

In einem Raum des Gebäudes konn-
ten die Besucher bei einem ›Historischen 
Rundgang‹ verfolgen, wie sich der Ort 
seit Beginn des letzten Jahrhunderts ver-

großhansdorfer feiern ›70 Jahre Heimatverein‹
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XXL-Kicker

Vortrag von 
Detlef Kruse

Treckerfahrer 
Detlef Dühring

Gewinner des Malwettbewerbs

Tanzende Waldzwerge

Musikzug Rellingen
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ändert hat. Die von Richard Glischinski 
produzierte Bilderschau zeigte auf alten 
Postkarten und einem eingeblendeten 
Plan Orte und Gebäude, die inzwischen 
völlig verschwunden sind oder sich total 
verändert haben. Das Interesse daran war 
groß – und der Raum dafür leider zu klein. 
Im Wechsel dazu brachte Detlef Kruse sei-
nem Publikum in einer PowerPoint-Präsen-
tation anschaulich nahe, welche Ereignisse 
unser Ort und seine Bewohner seit seiner 
Gründung im Mittelalter durchlebten. 
Beide Vorträge fanden starkes Interesse. 
Zuschauer meinten danach, man sollte 
diese Vorträge noch einmal in einem grö-
ßeren Rahmen zeigen. Im Vorraum konn-
ten sich die Besucher vergrößerte Kopien 
des ›Waldreiter‹ aus dem neuen Archiv 
anschauen, das der Heimatverein zurzeit 
digital erstellt.

Auf kulinarischem Gebiet war auch ei-
niges los: Die Jugendfeuerwehr brutzelte 
Würstchen und Steaks und musste einmal 
Nachschub besorgen. Mit einem derarti-
gen Fleischhunger hatten sie nicht gerech-
net. Ein Food-Truck, ein umgebautes, ehe-
maliges Feuerwehrauto, bot leckere vege-
tarische Speisen an. Eine heiße würzige 
Kürbissuppe tat bei der kühlen Witterung 
gut. Der gut besuchte Getränke-Stand hät-
te mit einem Glühwein am Abend noch 
zusätzlich punkten können. Die Waffelbä-
ckerinnen der Grundschule Schmalenbeck 
konnten die Nachfrage nach ihren großen, 
leckeren Waffeln kaum bewältigen, ob-
wohl sie fünf Riesenschüsseln Teig mit-
brachten. Direkt daneben wirbelten Elke 
Meyer und Marion Krohn am Kuchenstand, 
auch ständig um Nachschub bemüht: Kaf-
fee kochen ohne Ende, neue Leckereien 
auftischen. Über 20 selbstgebackene, ge-
spendete Kuchen konnten sie verkaufen.

Im Mal- und Bastelwettbewerb ›Mein 
Großhansdorf‹ wurden die Gewinner prä-
miert: In der Rubrik unter 6 Jahre gewan-
nen Elise Fedder (1. Platz), Tamme Hache 
(2. Platz) und Gustav Kühn (3. Platz); über 

6 Jahre Paula Biederbick (1. Platz), Sophia 
Rasmussen (2. Platz) und Talea Tiarks 
(3. Platz); ab 10 Jahre Finja Marieke Schra-
plau (1. Platz), Isabell Fölsch (2. Platz) und 
Sintje Schraplau (3. Platz); in der Extraru-
brik ›Basteln‹ Leyla Bolut (1. Platz), Emma 
Haberzeth (2. Platz) sowie Max und Fried-
rich Tonn (3. Platz). 

Auf dem Gelände gibt es eine geräu-
mige Kota. Hier las der ›Leseonkel‹ Stefan 
Kehl Kindern vor. Günter Klose ließ auf 
der überdachten Bühne seine ›Waldzwer-
ginnen‹ auftanzen. Anschließend führte 
der begeisterte Schwedenfan seine Ny-
ckelharpa vor und entlockte dem urigen, 
selbstgebauten Instrument schwedische, 
traditionelle Volksmusik.

Die beiden DJs Michi und Franky, die 
die Veranstaltung musikalisch versorg-
ten, legten am Nachmittag extra für die 
Kleinen auf. Daraus wurde zeitweilig ein 
Eltern-Kinder-Tanz, der alle herrlich amü-
sierte. Detlef Dühring meinte nach Ab-
schluss seiner Trecker-Rundfahrten, er sei 
an die 30 mal zum Gaudi seiner Fahrgäste 
unterwegs gewesen. Die Shuttle-Busse 
vom Taxi-Dienst Illing und vom Rosenhof 
haben gute Dienste geleistet. Viele Gäste 
kamen mit dem Fahrrad – trotz des teil-
weise bedenklichen Wetters. 

Musikalischer Abschluss war der Auf-
tritt des Vokal- und Instrumental-Duos 
›Urban Beach‹. Die beiden Musiker Farhad 
Heet und Martin Röttger spielten nicht nur 
fantastisch, sondern hielten einen köstli-
chen Dialog mit ihrem inzwischen ziemlich 
verfrorenen Publikum.

Beeindruckend las sich auf einer Tafel 
das ›Who’sWho‹ der Großhansdorfer Ge-
schäftsleute, die die Feier und den Mal-
wettbewerb finanziell großzügig unter-
stützten und so maßgeblich zum Erfolg 
beitrugen.

Auch wenn einiges im Timing an die-
sem Event nicht ganz hinhaute, bestätigte 
der Erfolg der Veranstaltung das Wagnis, 
das der Heimatverein mit diesem Fest 
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eingegangen war. Das kleine Organisati-
onsteam hatte schon im letzten Jahr einen 
Veranstaltungsort und einen Termin ge-
sucht. So fand man schließlich einen Ter-
min im Schullandheim, das stark frequen-
tiert wird von Schulklassen und Gruppen. 
Den Sommerzauber der Gemeinde konn-
ten die Organisatoren natürlich nicht ganz 
ersetzen, aber die Veranstalter konnten 
mit dem ›Erlenried-Zauber‹ dem Gemein-
deleben ein zauberhaftes Element hinzu-
fügen.

  Peter Tischer

Nach dem Fest erreichte die Redaktion die-
se E-Mail:
Liebes Organisations-Team!

Bei der Rückfahrt gestern mit Rad und 
Bahn ist mir noch mal bewusst gewor-

den, dass euch, dem Team, ein dickes Lob 
und auch Dank für das gestrige Ereignis 
gebührt. So eine Veranstaltung ehrenamt-
lich auf die Beine zu stellen, verdient Aner-
kennung! Leider war ich nicht ausreichend 
mit wärmenden Klamotten ausgestat-
tet, sodass ich mich gegen 20:30 Uhr auf 
den Weg machte. Die beiden Musiker am 
Schluss fand ich Spitze! Aber auch die Post-
kartenexkursion von Richard Glischinski 
und den Vortrag zur Geschichte unseres 
Dorfes. Am Bahnhof hatte ich mich noch 
mit drei Mädels von der Jugendfeuerwehr 
unterhalten, die ganz begeistert waren 
von ihrer Arbeit am Grillstand. 

  Reinhard Kober 

 

Der ›Leseonkel‹ Stefan Kehl

Günter Klose

Urban Beach

Rede des Bürgermeisters

Andrang beim KuchenstandGrillstand der Jugend-
feuerwehr
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Der Gemeinde Großhansdorf wurde ein 
Hundefall zugetragen, der uns als Ge-
meinde sehr schockiert. Da es leider keine 
genauen Angaben zum Halter des Hundes 
gibt, bitten wir nun um Veröffentlichung 
des Sachverhalts. Vielleicht erreichen wir 
dadurch, dass sich jemand bei uns meldet, 
der etwas gesehen hat oder den Halter des 
Hundes kennt. Eventuell haben wir ja auch 
Glück und die betroffene Person meldet 
sich selbst bei uns.

Am Morgen des 28.08.2018 wurden 
zwei Erzieher und sieben Kinder des 

AWO-Waldkindergartens um 8:40 Uhr Au-
gen- und Ohrenzeugen, wie ein freilaufen-
der Hund zwei Rehe in den Rauhen Bergen 
jagte. Eines der Rehe war ein Muttertier, 
das ein Kitz führte. Der Hund trennte die 
beiden und verfolgte das Kitz. Alle Kinder 
und ihre Betreuer konnten deutlich sehen, 
dass der Hund dicht hinter dem Jungtier 
war, bevor beide aus dem Sichtfeld der Be-
obachter verschwanden. Das nachfolgen-
de Drama war dann nur noch akustisch zu 
verfolgen, als das Kitz in seiner Not schrie.

Die Halterin stand in einiger Entfer-
nung, unterhielt sich mit einer anderen 
Frau und kümmerte sich nicht um das, was 
ihr Hund trieb. Sie joggte dann in Richtung 
des Waldparkplatzes und rief mehrere 
Male erfolglos ihren Hund.

Die Erzieherin Miriam Lau berichtete: 
»Nach etwa 10 Minuten waren Hund und 
Halterin nicht mehr zu sehen bzw. zu hö-
ren. Da sah ich ein kleines braunes Tier un-
weit des Wanderweges, wo es sich in der 
Nähe eines Tümpels bewegte. Ohne die 
Kinder näherte ich mich der Stelle, an der 
ich das Tier gesehen hatte. Ich entdeckte, 
dass es sich um das Rehkitz handelte. Es 
hatte sich bei einem Baumstamm nieder-
gelegt und hielt den Kopf hoch. Um das 
Tier nicht aufzuschrecken, beobachte ich 
es nur kurz und entfernte mich dann.«

Die Erzieherin rief den zuständigen 
Revierförster Körber an und meldete den 
Vorfall. Der Förster sagte, er werde vor-
beikommen und sich das Kitz ansehen. 
Außerdem teilte sie ihm nach einem Ge-
spräch mit einer anderen Hundehalterin 
mit, dass es sich bei dem Hund wohl um 
einen Labrador handelte. Als Erzieher und 
Kinder mittags zurück zu ihrem Bauwagen 
gingen, lag das Rehkitz nach wie vor an 
derselben Stelle.

Miriam Lau schaute am nächsten Tag 
noch einmal nach, konnte aber das Tier aus 
größerer Entfernung nicht mehr entde-
cken. Sie nahm an, dass es zu dem Mutter-
tier zurückgefunden hatte und kümmerte 
sich den Rest der Woche nicht darum. 

Am folgenden Montag, 02.09.2018, 
bemerkten Kinder und Betreuer an ihrem 
Waldplatz einen unverkennbaren, starken 
Verwesungsgeruch. Die Kinder fragten, 
was hier so stinke. »Ich ging allein zu der 
Stelle, an der ich das Kitz zuletzt hatte lie-
gen sehen. Es lag auf der Seite und war ver-
endet.« Auf ihre Nachfrage teilt der Förster 
Körber mit, auch er habe das Tier aus ei-
niger Entfernung beobachtet, um es nicht 
aufzuschrecken. Es hätte einen guten Ein-
druck gemacht.

Die Halterin war sportlich gekleidet 
und schien sich mit einer weiteren Per-
son sportlich zu betätigen. Der Hund hat 
beige farbenes Fell, vermutlich ein Labra-
dor. Der Hund wurde Lucy gerufen, war 
nicht angeleint und abseits des Weges im 
Wald unterwegs. 

Das Erlebnis hat die Kinder sehr be-
schäftigt. Die Erzieherinnen haben viel 
Zeit aufbringen müssen, um mit ihnen den 
Vorfall zu besprechen. 

Hund hetzt rehkitz  
im großhansdorfer Wald
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Am 2. September 2018 fand in der Grund-
schule Wöhrendamm in Großhansdorf 

unser zweiter Kinderflohmarkt statt. Die 
Turnhalle war auch dieses Mal ausgebucht 
mit vielen bunten privaten Verkaufsstän-
den, die alle Dinge rund ums Kind anboten. 
Von der Schnullerkette für 
die Kleinsten über Textilien 
in allen Größen, Spielzeug, 
bis hin zum Fahrrad, für 
jeden Flohmarkt-Schnäpp-
chenjäger war etwas dabei. 
Zum Verweilen und Durch-
atmen lud die Cafeteria auf 
dem Schulhof ein. Selbstge-
backene Kuchen, Würstchen, 
Brezeln, Kaffee und kalte 
Getränke warteten auf die 
Besucher.

Kinderflohmarkt war ein voller erfolg

Der stattliche Erlös von 372 € wird für 
eine Aktion unserer gesamten Schulge-
meinschaft verwendet werden. Wir freuen 
uns auf den nächsten bunten Flohmarkt-
tag an unserer Schule!

  Das Schul-Flohmarktteam

In unglaublich guter Verfassung nahm 
Tischlermeister Werner Stölting die 

Glückwünsche zu seinem hundertsten ge-
burtstag entgegen. Unter den Gratulanten 
waren der stellvertretende Bürgermeister 
Jürgen Bauschke, der für die Gemeinde 
und für das Land Schleswig-Holstein je 
eine Urkunde überreichte, sowie Pastor Dr. 
Schroeder im Namen der Landesbischöfin 
Kirsten Fehrs. Ebenfalls anwesend war auf 
privater Ebene Uwe Eichelberg, der für 24 
Jahre die Position des Bürgervorstehers 
von Großhansdorf bekleidete.

  Detlef Kruse

große ehrung für großhansdorfer urgestein

Nehmen das ›Geburtstagskind‹ in 
die Mitte: Jürgen Bauschke (links) 

und Uwe Eichelberg (rechts)
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Die Bezeichnung ›der fliegende Edel-
stein‹ trifft eher zu als der offizielle 

Name ›Eisvogel‹ (alcedo atthis). Mit Eis hat 
dieser Begriff nämlich gar nichts zu tun, es 
ist eine Ableitung von Eisen, früher nicht 
nur als Benennung eines Materials, son-
dern auch als Farbbezeichnung verwendet, 
wie zum Beispiel auch bei ›Dr. Eisenbart‹, 
eigentlich Blaubart, oder beim Fabelna-
men des Wolfes ›Isegrim‹ wegen des grau-
blauen Fells. Ein anderer in der deutschen 
Sprache verwendeter Name des Eisvogels 
ist ›Königsfischer‹, er entspricht auch der 
englischen international gülti-
gen Bezeichnung ›kingfisher‹ 
für diese Familie und passt wohl 
noch am besten zu unserem Eis-
vogel.

Der bunte Vogel hat bei uns 
einen hohen Bekanntheitsgrad, 
aber nur wenige Menschen ha-
ben ihn aus der Nähe zu Gesicht 
bekommen. Das mag zum einen 
an seinem speziellen Jagdgebiet 
an Flüssen und Bächen liegen, 
vor allem aber an seinem selte-
nen Vorkommen. Er wird inzwi-
schen auf der ›Roten Liste der be-
drohten Tiere‹ geführt. Dabei ist 
der Eisvogel ein fleißiger Brüter, während 
der Vater noch seine flüggen Jungen füt-
tert, sitzt die Mutter bereits wieder brü-
tend auf einem neuen Gelege. So werden 

über meist 3 Bruten im Jahr um die 20 Jun-
ge großgezogen. Jedoch – statistisch über-
leben meist nur zwei Jungvögel ihr erstes 
Lebensjahr. Das reicht zwar aus, um die Art 
zu erhalten, erhöht aber nicht die Häufig-
keit des Vorkommens. Das liegt einerseits 
an der fehlenden Erfahrung der Jungvögel 
bei der Jagd nach kleinen Fischen, Wasser-
insekten und auch Kaulquappen, anderer-
seits an der winterlichen Erschwernis beim 
Jagen. Die Körperreserven der Jungen rei-
chen nicht aus, um sie über den Winter zu 
bringen.

Ein weiterer den Bestand eingrenzen-
der Faktor ist der Mangel an geeigneten 
Brutwänden. Der Eisvogel benötigt für sei-
nen speziellen Nestbau steile Abhänge an 

eisvogel: Der fliegende edelstein
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Bächen und Flüssen, 
in die beide Partner 
durch Schnabelar-
beit einen 40 bis 80 
cm langen Gang mit 
einer Bruthöhle am 
Ende graben. Der 

Abhang muss hoch genug sein, damit bei 
Hochwasser die Brutröhre nicht überflu-
tet wird. Solche Hänge sind bei uns selten 
geworden. Unbegradigte Fließgewässer 
unterhöhlen durch Mäandrieren kleine 
Abhänge und bringen sie dadurch zum Ab-
sturz, wodurch eine für den Eisvogel geeig-
nete Steilwand entsteht. Bei Begradigung 
der Flüsse und Bäche werden die Ufer an-
geschrägt, das Fließgewässer kann sein 
vorgegebenes Bett nicht mehr verlassen, 
Steilwände entstehen nicht mehr. 

Naturschutzverbände haben künstliche 
Nistangebote entwickelt und mit Erfolg 
eingesetzt. Hinzu kommt, dass durch vie-
lerorts erfolgte Renaturierung unserer Ge-

wässer auch dort langfristig wieder neue 
Brutmöglichkeiten entstehen. Ein funda-
mentales Problem bleibt jedoch bestehen: 
das Nahrungsangebot. Um 20 Jungtiere 
aufzuziehen, muss das Gewässer relativ 
fischreich sein. Durch Verunreinigung hat 
die Vielfalt an Wassergetier in den letzten 
Jahrzehnten stark abgenommen. Die Was-
serqualität hat sich inzwischen deutlich 
gebessert, jedoch benötigt die Natur Zeit, 
um Populationen wieder ausreichend auf-
zubauen.

Der Königsfischer ist der einzige Ver-
treter seiner Familie in Mitteleuropa, sein 
Einzugsgebiet endet nicht weit von uns im 
Norden Jütlands. Sei-
ne Verwandten sind 
in Nordafrika und Asi-
en beheimatet.

  Detlef Kruse

Fotos: Wikipedia

D u n j a  D ö r r h ö f e r
S t e u e r b e r a t e r i n
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Heuschrecken legen im Herbst ihre Eier 
ab und sterben danach. Im Frühjahr 

schlüpft die neue Generation und entwi-
ckelt sich über verschiedene Stadien als 
Larve schließlich zum erwachsenen Tier. 
Nur ausgewachsene Tiere sind flugfähig –  
wobei es auch flugunfähige Arten gibt – 
und in der Lage, ihr typisches durch Männ-
chen mit den Flügeln erzeugtes Zirpen 
erschallen zu lassen. Hierbei werden un-
terschiedliche Techniken angewandt, zum 
Teil werden die Vorderflügel aneinander-
gerieben, zum Teil werden die Hinterbeine 
über die Flügel gestrichen.

Man unterscheidet zwischen kurzfüh-
lerigen Heuschrecken (Grashüpfer) und 
langfühlerigen Heuschrecken (Laubheu-
schrecken). Alle gemeinsam verfügen über 
kräftig entwickelte Hinterbeine, die ihnen 
zu erstaunlicher Sprungfähigkeit verhel-
fen.

Eine der häufigsten Laubheuschrecken 
in unserer Gegend ist die Zwitscherschre-
cke. Sie tritt meist in feuchtem Gelände 
auf und bewohnt vor allem Wiesen. Trotz 
vorhandener Flügel ist sie flugunfähig und 
ernährt sich von Insekten, hauptsächlich 
aber von Pflanzen. Das Weibchen verfügt 
über eine Legeröhre zum Ablegen der Eier 
in den Erdboden und ist daher gut von den 
Männchen zu unterscheiden. Die Größe 
ohne Legeröhre beträgt etwa 30 mm.

Es gibt in einigen Biotopen Vorkommen 
von Arten ähnlicher Größe und ähnlichem 
Aussehen. Zum einen das Grüne Heu-
pferd (tettigonia viridissima), erkennbar 
an den langen Flügeln und der Fähigkeit 
zum Wegfliegen über mehrere Meter bei 
vermeintlicher Gefahr. Andererseits der 
Warzenbeißer (decticus verrucivorus), von 
dem man früher annahm, dass er Warzen 
verschwinden lässt, sobald er dort hinein-
gebissen hat.

  Detlef Kruse

Die Zwitscherschrecke (tettigonia cantans)     

Erwachsenes Männchen Erwachsenes Weib-
chen mit Legeröhre

Junge Nymphe im Frühjahr

Weibliche Nym-
phe im vorletz-
ten Stadium
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Der Großhansdorfer Christian Kraus 
hat einen Psychothriller geschrieben, 

der in diesem August als Taschenbuch im 
Droemer-Verlag erschien. Grund genug für 
den Waldreiter, über den Autor und sein 
Buch zu schreiben. Christian Kraus ist Psy-
chiater, Psychoanalytiker und forensischer 
Psychiater. Er arbeitet als niedergelassener 
Arzt in einer eigenen Praxis in Hamburg. 
Ich traf den Mann bei sich zu Hause und 
lernte einen sympathischen, humorvol-
len Endvierziger kennen. Die landläufigen 
Vorstellungen vom ›Mackendoktor‹, ge-
meinhin bekannt durch die beliebten Psy-
chiater-Witze, kann der verheiratete Fami-
lienmensch überhaupt nicht bedienen.

Er lebt mit Frau und Tochter seit sechs 
Jahren in Großhansdorf. »Meine Frau 
und ich sind beide in Trittau aufgewach-
sen. Wir mögen das ländliche Leben und 
wünschten uns, dass unsere Tochter auch 
so aufwachsen kann. Wir haben in ganz 
Stormarn nach einer Bleibe gesucht. Groß-
hansdorf fanden wir ideal wegen der U-
Bahn, weil wir beide in die Stadt pendeln 
müssen und nicht mit dem Auto fahren 
wollten.« Ganz fremd war ihm Großhans-
dorf nicht, denn er ging zwei Jahre im EvB 
in die 5. und 6. Klasse, musste täglich mit 
dem Bus von Trittau hierher, weil es dort 
das Gymnasium noch nicht gab. »Mir kam 
Großhansdorf damals viel größer vor, ir-
gendwie die große, weite Welt aus der 
Sicht eines Kindes. Wir finden Großhans-
dorf toll, wir leben hier gern.«

Wie ist der Psychiater zum Schreiben 
gekommen? Brauchte der Doktor eine 
Katharsis, um sich die Dämonie seiner 
Patienten von der Seele zu schreiben? Er 
lacht. »Nein, das brauchte ich nicht. Das 
Schreiben ist mein Hobby. In meiner Ju-
gend habe ich viel gelesen, habe Bücher 
regelrecht verschlungen. Als ich klein war: 
Enid Blyton, die 3 Fragezeichen, dann spä-
ter auch spannendere Geschichten. Ich bin 

ein Steven-King-Fan, mag diese gruseligen 
und blutigen Geschichten. Den Traum, 
selbst mal was zu schreiben, haben wohl 
viele.«

Während seiner Facharzt-Ausbildung 
habe er Frust geschoben, es gab viel Leer-
lauf. Da bekam er Lust, das mal anzugehen, 
mal zu versuchen, einen Roman zu schrei-
ben. »Es machte mir Spaß, mich in meine 
Figuren hineinzuversetzen, Geschichten 
für sie zu erfinden. Die Sprache ist ja auch 
das Hauptwerkzeug des Analytikers. Da 
entstand erst einmal eine 130 Seiten lange 
Fantasy-Geschichte. Da hatte ich das Ge-
fühl: Du kannst das.«

In seinem weiteren Berufsleben be-
kam Kraus es dann mit Menschen zu tun, 
die er als Forensiker begutachten musste: 
grausame Menschen, die vergewaltigt, ge-
quält und gemordet hatten. Von ihm hing 
es ab, ob ein Verbrecher als so gefährlich 
einzustufen war, dass man ihn ein Leben 

christian Kraus – töte, was du liebst 
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lang wegsperren musste. 
Seine Erfahrungen hat er 
dann in dem Buch ›Der 
Seele dunkle Seite‹ verar-
beitet, einem Roman über 
einen fiktiven Psychiater 
und dessen Patienten, ei-
nen Mehrfachmörder. Sein 
neues Buch ›Töte, was du 
liebst‹ ist anders, viel kom-
plexer gestrickt.

Was jeden interessiert, 
ist natürlich die Frage: Wie 
schreibt man einen Roman? 
Hat man den im Kopf und 
schreibt ihn nur auf? »Nein, 
es gibt keinen stringenten 
Plot. Ich fange mit einer 
Grundidee an und schreibe 
dann los. Meine Ausgangsszene hatte ich 
im Kopf: Ein schwer gestörter Mörder wen-
det sich direkt an den Leser. Auch seinen 
Namen gab es schon: Rafael. Meine Arbeit 
als Psychoanalytiker hat ja viel mit Asso-
ziationen zu tun, man denkt so ins Blaue 
hinein und guckt, was so in einem auf-
steigt, was so an Themen, Konflikten und 
Entwicklungen kommt. Dann fließt etwas 
hinein, auch etwas von mir natürlich. Das 
Schreiben ist ein unheimlich spannender 
Prozess.« 

Sein neuer 380 Seiten 
langer Roman beginnt 
klassisch mit einem 
Mord. Ungewöhnlich ist 
nur, dass der Täter den 
Mord aus seiner Sicht 
beschreibt. Er stellt sich 
vor: Ich bin Rafael. Er 
gibt zu erkennen, dass er 
sich nicht auf diese Tat 
beschränken wird. Für 
die Ermittler ist es ein 
Mord ohne erkennbares 
Motiv. Das Opfer schien 
zur falschen Zeit am 
falschen Ort gewesen 
zu sein. Am Tatort ent-
deckt der ermittelnde 

Kommissar eine rituell bestattete Katzen-
leiche. Wie sich herausstellt: Sie wurde in 
gleicher Weise getötet. In der Gerichtsme-
dizin treffen sich die beiden Protagonisten 
an dem Mordopfer, einem Jogger.

Christian Kraus gibt seinen beiden 
Hauptfiguren jeweils eine vielschichtige 
Vita bei. Der jugendliche Kommissar Ale-
xander Pustin, neu bei der Hamburger 
Mordkommission, hat eine unsichere Sei-
te, ist privat hoffnungslos verstrickt in ge-
scheiterte familiäre Beziehungen, gewinnt 
im Entwicklungsfortschritt zunehmend 
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an Facetten, die ihn für den Leser einneh-
men. Wie das im Leben so ist, verliebt er 
sich ungestüm in die Gerichtsmedizinerin 
Dr. Luise Kellermann, die ihn allerdings 
zunächst kühl abblitzen lässt. Christian 
Kraus zeigt dem Leser eine Person, die 
dem Schneewittchen in Grimms Märchen 
gleicht. Dem verliebten Kommissar wird 
die Rolle des Prinzen zufallen, folgt man 
dem Plot auf den nächsten Seiten.

Der Figur der Dr. Luise Kellermann wid-
met sich der Autor besonders intensiv. Sie 
ist ein einsamer Mensch. Die höchst kom-
petente Ärztin scheint kein Privatleben zu 
haben. Ihr einziger Mitbewohner ist ihre 
Katze Sami. Sie verwehrt Männern jeg-
lichen Zugang zu ihrem Innenleben. Bei 
einem nächsten Treffen in der Pathologie 
gelingt es dem unbekümmerten Kommis-
sar, ihren Panzer zu durchbrechen. Es ist 
eine Schlüsselszene. Eine Liebesgeschichte 
bahnt sich an. 

Die zweite Tat überlebt das Opfer knapp, 
kann erzählen: Der Täter nannte sich Rafa-
el. Beim dritten Mal vollendet ›Rafael‹ sein 
Werk. Der Tierarzt, zu dem Luise Keller-
mann ihre Katze regelmäßig bringt, wird 
erstochen. Die Kripo weiß nun: Ein Serien-
mörder muss gestoppt werden. 

Christian Kraus führt die Erzählung 
nach dem ersten Drittel zu einer drama-
tischen Wende. Der Leser hält den Atem 
an. Der Kommissar »versuchte zu erfassen, 
was er gesehen hatte. Er drückte daran he-
rum wie ein Nussknacker an einer zu gro-
ßen Nuss, die nicht in die dafür vorgese-
hene Auswölbung passt. Für den Bruchteil 
einer Sekunde tauchte aus einer abgründi-
gen Tiefe ein Gedanke auf, zu unglaublich, 
zu schrecklich, um sich im Verstand einzu-
nisten. Er versank wieder, bevor er Unruhe 
stiften konnte.« 

Der Leser bleibt nach dieser Entdeckung 
natürlich wie von einem Virus befallen 
und verfolgt nun aufmerksam die weitere 
Geschichte. Die Wucht der Erkenntnis, die 

den Kommissar trifft, führt zunächst aber 
nicht zu den erwartbaren Konsequenzen. 

Die Erzählung gerät in ruhigere Bahnen. 
Der Leser erfährt einiges über schreckliche 
Hintergründe im Leben der Dr. Kellermann. 
Aus ihrem früheren Leben taucht ihr Ju-
gendfreund Stefan auf, der seit seiner 
Kinderzeit unter psychosozialer Aufsicht 
steht, da er die Eltern Luise Kellermanns 
umgebracht hat. Er erfährt aus der Zei-
tung, dass Luise selbst in Verdacht gera-
ten war, aber aus der Untersuchungshaft 
entlassen wurde mit der Auflage, sich in 
psychiatrische Behandlung zu begeben. 
Der Leser erfährt über Luises Vorgeschich-
te, dass sie bei einer alleinerziehenden 
Mutter aufwuchs, die sie in schrecklicher 
Weise manipulierte. Christian Kraus schil-
dert sie als wahrhaftes Monstrum. Stefan 
versucht, Luises behandelnde Ärztin um-
zubringen. Der Anschlag misslingt, Stefan 
wird zum Hauptverdächtigen. 

In ihrer Kinderzeit hatte Stefan Luise zu 
seiner Schutzbefohlenen erkoren. Beide 
waren Außenseiter, wurden von Gleichalt-
rigen gehänselt und gequält. Der Freund 
lehrt Luise eine Technik, die Misshandlun-
gen zu ertragen, indem man sich dieser 
Realität entzieht und sie ausblendet. Die 
Technik heißt: ich bin Rafael. 

Wie in jedem guten Krimi strebt die 
zunächst etwas ruhigere Erzählung dem 
dramatischen Höhepunkt zu. Wie schrieb 
Stephen King in seiner Autobiografie ›Das 
Leben und das Schreiben‹: »Ich schreibe so 
lange, wie der Leser davon überzeugt ist, 
in den Händen eines erstklassigen Wahn-
sinnigen zu sein.« Ich kann dem zukünfti-
gen Leser des Romans von Christian Kraus 
in diesem Sinne nur raten: Lassen Sie sich 
auf diesen Psychothriller ein. 
Der Roman ist 2018 im Droemer-Verlag als Taschen-
buch erschienen (ISBN 978-3-426-30607-9), kostet 
9,99 €. Großhansdorfer kaufen ihre Bücher übrigens in 
der örtlichen Buchhandlung. Ehrensache. 

  Peter Tischer
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auflösung von 
Original & Fälschung 
nr. 54
Haben Sie die zehn  
Fehler des Rätsels aus 
der Mai-Ausgabe gefun-
den? Neben stehend ist 
des Rätsels Lösung …
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trineke Köhler

Trineke Köhler weer egentlich ganz be-
leevt in Mielkendörp. Se weer dejenige, 

de bi Familienfiern giern bi de rieken Buurn 
as Uthölp anstellt wöör. Se kunn kaken as 
sonst keeneen Fru in’t Dörp, dat ok, wiel-
dat se goot rükende Wildkrüter und suur-
haftige Säfte an den Festbraden dee. Dat 
muchen de Gäst sönnerlich geern. Man ok 
lütte Kinner harrn jümmers en goot Tover-
truun to Trineke. Und se hett de bi Krank-
heit so mancheen Tee ut Wötteln vun Plan-
ten und ok ut dröögde Blöten bruut, sodat 
de bald wedder up’n Damm weern. 

Mancheen Buurfru weer meist en beten 
ieversüchtig up de Fru mit de bruun schim-
mernde Huutfarv, tomool de Mannslüüd 
de ok noch giern lieden muchen. Man de 
Buurn weern ok twiefelmödig, denn oftins 
güngen Köh, Peer odder ok Swien jüst denn 
doot, wenn Trineke up den Hoff arbeit harr. 
Enige meenen gor, dat se wull en Hex weer, 
de den Doot ranhalen kunn. Schorsch, de 
Jungbuur, harr sehn, dat de Fru kort vör 
Middernacht för en Stalldöör rümdanzen 
dee und pünktlich to’n Klockenslag twölf 
verswunnen weer. An’n annern Morrn hett 
de Buur denn markt, dat jüst an desülvige 
Steed luder Krüze ut Forken, Harken und 
Bessens leggt worrn weern. Korte Tiet 
later funn he in sien Peerstall en doodes 
Fahlen.

As Trineke Köhler an’n 30. April 1667 mit 
en ganze Sellschap in de Avendstünnen ut 
Bordesholm na Mielkendörp trüüchwan-
ner, dor weern de meisten vun de ganz 
schön betütelt, denn se harrn na den Be-
söök vun den Ding in en Kroog noch Beer 
drunken und ok noch en beten rümmallt. 
Und as de jungen Lüüd kort na Klock ölben 
in de Nacht dörch en Wohld stappen deen, 
dor bögen sik de Dannenspitzen in den bö-
igen Wind af und an heel wiet in den Weg 
und twee Ulen geven gruliche Luude vun 
sik. Jüst in son en Momang lücht Schorsch 
ehr in’t Gesicht und meen schabbig: »Wenn 

een ünner uns ist, de noch na den Blocks-
barg hinflegen mutt, de mutt sik bald up 
den Weg maken, anners kümmt de noch 
to laat to Walpurgis!« Trineke weer avers 
nicht up den Mund fullen und hett den Bu-
urn, de jüst dat Fahlen verloorn harr, basch 
antert: »Und wenn een hier ist, de en Un-
schülligen anschülligen deit, de warrt bi’t 
Jüngste Gericht vun Gott straaft. Kiek to, 
dat du dat nicht büst!« Dorna keem de 
Jungbuur derart in de Brass, dat he ehr 
wegschuppsen dee und grööl: »Dat warrst 
du mi büßen, Trineke Köhler! Ik warr di bi’t 
Hooge Gericht verklagen!« 

De Tofall wull dat, dat den Jungbuurn 
an annern Dag twee vun sien besten Melk-
köh krank wöörn. Trineke Köhler wöör 
foorts vun den Jungbuurn de Hexeree an-
schülligt und al dree Maande dorna keem 
dat to en ›Spezialinquisition‹. För den 
Richter müss se togeven, dat se vör den 
Stall vun den Jungbuurn danzt harr und 
mit Gerätschapen mehrer Krüze up den 
Bodden leggt harr. Worüm se dat maakt 
harr, wöör vun den Richter fraagt. Trineke 
anter liesen: »Ik wüss ja, dat Schorsche al 
en poor Tiern verloorn harr und de Lüüd 
mi dat toschrieven deen. Dor heff ik Jesus 
und Maria anropen, dat se mi vör wiedere 
Anschülligungen bewohrn schulln. De Krü-
zen heff ik leggt, üm dat to besiegeln. Dat 
hett mi Anneke Ehlers bibröcht! De weer 
ok gottsförchtig!«

Denn wöör Trineke fraagt, neem se 
sik dat erkläärn kunn, dat de Jungbuur se 
anklaagt harr. Ja, dat kunn se, sä se. De 
Jungbuur harr ehr bi dat Ohrnbeer-Fest 
in dat vörige Johr reinweg överall nastellt. 
As he se in den Vörgoorn vun den Kroog 
in’t Gras leggen dee, dor harr se em mit en 
Knee örnlich en in de Klüten geven, denn 
de wull ehr ja förwiss schännen. Amenn 
weer so doch mit Marx Köhler all foftein 
Johr verheirod und harr mit em veer Kinner, 
twee groote und twee lütte. 

Dat hört hier nicht her, hett de Rich-
ter denn seggt und Trineke ernsthaftig 
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noch ein Dank

Dank auch an den guten Mann, 
der so Sessel sägen kann.
Hier hat er zuerst geübt, 
doch das Ergebnis nicht geliebt. 
Dann kam dieses Meisterstück, 
den Spaziergängern zum Glück; 
alles kunstvoll zugesägt, 
die Kanten sauber abgeschrägt.
Doch leider scheint der Mann ja ein 
Freund vom schwarzen Teich zu sein. 
Will man denn den großen seh‘n, 
mit den Enten und den Schwän‘, 
müsste man den Sessel dreh‘n. 
Und das würd‘ ich ich gerne seh‘n!
Wer das nicht will, der setzt sich eben 
auf die Bank, ganz nah daneben.

  Dieter Klawan

mahnt, bi de Saak to blieven. Se aver an-
ter wenerlich: »He hett doch süllm seggt, 
dat warrst du noch bereuen. Dat vergeet 
ik di nie!« Denn wöör se na Anneke Ehlers 
ut Hohenhude fraagt, de kortens as Hex 
verbrennt worrn weer. »Ja«, hett Trineke 
denn togeven, »Anneke ist mien beste 
Fründin west, de ik in slechte Tieden köst 
heff. In’t Tuchthuus heff ik ehr ok besöcht 
und de Deern Moot tospraken. Se weer ja 
na dat Doodsoordel öllig wat klöterig und 
mulenkoolsch.«

Un denn wöörn Tügen upropen. Wull 
an de fief Buurfruuns hebbt uteneenkla-
müstert, wat Trineke bi se in de Köök ar-
beit hett und kort dorna jümmers Tiern 
dootgahn weern. To jeden Fall wöör Tri-
neke befraagt. Allns wöör begökelt. Jeed-
mol hett se versekert, dat se nix dormit to 
doon harr. As en Fru denn noch sä, dat se 
in de Tiet en Fehlgeburt harr, dor ist Trine-
ke upstahn, up de Fru togahn und hett so 
luud as se kunn, vertwiefelt upschreen: 
»Mien Lieschen, glööv me. Dormit heff 
ik nu gornix to doon. De leeve Gott weet 
dat!« De Richter hett denn seggt, se schull 
sik betehmen und wedder hinsetten.

Denn keem dat Oordeel. Trineke hett 
sloddert und bibbert. Se harr ja Angst, 
dat se ok bi leben-
nigen Lief verbrennt 
warrt. Man dat luud 
up ›Relegation‹, wat 
nix anners heet, as 
dat se ut dat Hartog-
dom utwiest wöör. 
In 21 Punkten weer 
se schüllig spraken 
worrn! Trineke hett 
erbärmlich bevert 
und jümmers snü-
ckert: »Mien armen 
Kinner, mien söten 
armen Kinner!«

  Horst Wernecke

Wöör: dröög – trocken, schabbig – unfreundlich, Klü-
ten – Hoden, kösten – mit Essen versorgen, klöterig –  
kränklich, mulenkoolsch – melancholisch, begökeln – 
bis ins Kleinste besprechen, bevern – zittern
Anregung: Chronik von Mielkendorf, Plön 1971 (W. 
Barthel) 
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termin-Übersicht Inserentenverzeichnis

Wanderung im lieblichen Taubertal am 8. September 2018

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . S. 8
Bentien, Steinmetz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 47
Bischoff-Magos, Sparkassen-Immob.  . S. 6
Dörrhöfer, Steuerberatung .  .  .  .  .  .  .  .  S. 35
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . S. 35
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. 2
Illing, Taxenservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 20
Katholische Kirchengemeinde .  .  .  .  .  .  S. 46
Kiesler, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Peters, Vorwerk-Service .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 8
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . S. 40
Rosenhof, Seniorenwohnanlage. . . . . S. 10
Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . S. 11
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 6
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 20
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 38
Stadac, Automobile  . . . . . . . . . . . . S. 4
Stadthouse Immobilien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 26
Steffen, Baugeschäft   . . . . . . . . . . . S. 40
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 10
Varain, Rechtsanwalt & Notar .  .  .  .  .  .  S. 17

– sa. 29.09.18, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Todendorf

S. 3 so. 14.10.18, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 
Radtour mit Mittagseinkehr

S. 3 sa. 20.10.18, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Stadt-Tageswanderung ab Berne

S. 9 Mo. 16.10.18, 13:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Senioren-Union ›Kranichfahrt‹

S. 7 Do. 25.10.18, 19:30 Uhr, Rosenhof 1: 
Vortrag ›Schl.-Holst. Burgenland‹

– Fr. 26.10.18, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Die Glasmenagerie‹

S. 3 sa. 27.10.18, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung Drüsensee

S. 7 sa. 27.10.18, 10-12:00 Uhr, Grund-
schule: Tag der offenen Tür

S. 7 sa. 27.10.18, 14-16:00 Uhr, KiTa  
Vogt-Sanmann-Weg: Flohmarkt 

S. 5 Mi. 31.10.18, 15:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 sa. 03.10.18, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: 1. Orgelkonzert

S. 5 sa. 10.10.18, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: 2. Orgelkonzert

S. 5 sa. 17.10.18, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: 3. Orgelkonzert

S. 5 sa. 24.10.18, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: 4. Orgelkonzert

S. 11 sa. 24.11.18, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Geächtet‹
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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

te
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e

n
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tD
Ie

n
st

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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Evang.-Luth.
Kirchengemeinde

Großhansdorf-
Schmalenbeck

Unsere Kirchen

Gottesdienst in der
Auferstehungskirche
Alte Landstraße 20
jeden Sonntag 10:00 Uhr

Kirchenbüro Tel. 697423

Freie evangelische
Gemeinde Ahrensburg

Evangelisch-
Freikirchliche

Gemeinde

St. Marien, Adolfstr. 1 · Ahrensburg
Gottesdienstzeiten:
Sonntags 9:30 Uhr
Mittwochs 9:00 Uhr
Freitags 17:00 Uhr

Kirche Heilig Geist
Wöhrendamm 157 · Großhansdorf

Gottesdienstzeiten:
Sonnabends 17:30 Uhr
Donnerstags  9:00 Uhr

Ahrensburg
Lübecker Straße 4a
(neben dem Marstall):
So. 10:00 Uhr Gottesdienst
und Kindergottesdienst;
Do. 15 Uhr Bibelgespräch;
Pastor Jens Kugler
Tel. 471490

Christuskirche
Papenwisch 5
Großhansdorf

Gottesdienste
jeden Sonntag

10:30 Uhr

Informationen
über weitere

Veranstaltungen
Telefon 691 132

www.christuskirche-
grosshansdorf.de

Kath. Pfarrei St. Ansverus
Maria  Hilfe der Christen

Tel. 52907
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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

Tauberzell im lieblichen Taubertal am 9. September 2018

Frau Christa Ammann hat zum 01.10.2018 ihre ehrenamtliche Arbeit als gleichstellungsbe-
auftragte der Gemeinde beendet. Sie bedankt sich bei Allen, die sie in den 16 Jahren ihrer 
Tätigkeit begleitet und unterstützt haben.



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  
39-jährige Erfahrung vor Ort!

Beim Verkauf Ihres Hauses

Ein Gespräch mit uns  
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.

Immobilien aus gutem Hause!


