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Schon lange besteht die Idee, einen
Ring mit der Silhouette der Stadt Ah-
rensburg  anzufertigen, so die Gold-
schmiedin Heike Gödeke. Die 700
Jahrfeier der Stadt, und das 85 jährige
Bestehen der Goldschmiede sind An-
lass genug, dieses Projekt in die Tat
umzusetzen. Die Skizzen und Entwür-
fe sind gemacht. Der Ring wird ca. 10
mm breit. Ringsherum Motive aus Ah-
rensburg in ihrer Silhouette, innen ein
AHRENSBURG-Schriftzug. Die Ringe
werden in limitierter Auflage durch-
nummeriert herausgegeben. 148 € in
925/- Silber (aber auch jede andere

gewünschte Legierung wird gefertigt.)
10 € pro verkauften Ring werden ge-
spendet zum Erhalt der Gottesbuden.
Wenn ein Brillant in der Taufschale des
Schlosskirchenengels, im Ring ge-
fasst ist, kostet der Ring 198 € und
es werden 20 € gespendet. So möch-
te die Goldschmiede ihren Dank und
die Verbundenheit zu Ahrensburg zum
Ausdruck bringen.
Ahrensburgs Bürgermeister Michael
Sarach zeigt sich begeistert von der
Idee – so ein Ring würde sich gut als
Geschenk für besondere Anlässe eig-
nen.

Der Ahrensburg Ring

Familienbetrieb seit 1929

Kaiser-Wilhelm-Allee 2b · 22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 - 5 98 58 · www.goedeke-goldschmiede.de

Di.-Fr.: 9-18.30 Uhr · Sa. 10-13 Uhr

700 JAHRE AHRENSBURG 85 JAHRE GÖDEKE

DER AHRENSBURG-RING

– Familientradition seit 1929 –

  individuelle Schmuck anfertigung    Umarbeitung  
  Restaurierungen    Reparatur    Schmuckschätzung

  Edelmetallrecycling zum Tageshöchstpreis

Di. - Fr. 9 - 13 und 15 - 18:30 Uhr · Sa. 10 -13 Uhr · Mo. geschlossen

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

mit persönlichen 
Koordinaten
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tageswanderung

Am samstag, 17. november, wandern wir 
ca. 18 km von Mölln am Pinnsee vorbei bis 
Farchau am Küchensee 
und auf anderen Wegen 
zurück. Mittagseinkehr 
in der Farchauer Mühle. 
Dazu treffen wir uns be-
reits um 9:00 uhr am U-
Bahnhof Kiekut und fahren mit unseren 
Pkw nach Mölln (38 km, 45 Min.). Rückkehr 
in Großhansdorf ca. 17 Uhr. 
Richard Krumm, Telefon 697336

adventliche ausfahrt zum  
Weihnachtsmarkt nach lübeck

Das Heiligen-Geist-Hospital ist nach um-
fangreichen Reparatur- und Renovierungs-
arbeiten wieder geöffnet. Der weithin 
bekannte Weihnachtsmarkt kann wieder 
stattfinden. In diesem Jahr ist ein etwas 
abgeändertes Programm geplant.

Am Freitag, 7. Dezember, fährt der Bus 
um 10:00 uhr ab U-Bahnhof Großhans-
dorf, weiterer Halt am Rathaus, Sieker 
Landstraße/Ecke Barkholt und um 10:15 
Uhr am U-Bahnhof Schmalenbeck. Um 
11:00 Uhr Abfahrt in Lübeck zu einer ein-
stündigen schiffsfahrt um die Altstadt he-
rum. Für 12:30 Uhr ist das Mittagessen im 
Ratskeller angemeldet. Danach wollen wir 
die ausstellung im Heiligen-geist-Hospi-
tal und am Rathaus besuchen. Ein gemein-
sames Kaffeetrinken ist nicht vorgesehen. 

Rückfahrt gegen 17:00 Uhr, der Treffpunkt 
wird bei der Hinfahrt bekanntgegeben. 
Der Preis für Bus- und Schiffsfahrt sowie 
Eintritt beträgt 30 € pro Person und wird 
auf der Hinfahrt eingesammelt. 
anmeldungen bei Joachim Wergin,  
Telefon 66140
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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



5Der Waldreiter · November 2018

Ve
ra

n
st

al
tu

n
g

en

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 25. November: Herrn Frithjof Müller 
zum 85. Geburtstag am 10. November: Herrn Gerhard Schulz 
zum 80. Geburtstag am 10. November: Frau Brigitte Freiberg 
zum 80. Geburtstag am 24. November: Frau Helga Steenbock 
zum 80. Geburtstag am 28. November: Herrn Klaus Assmann

Plattdüütsch runn

För dit Johr dat letzte Dreepen, us Joh-
resutklang is an’n 28. november 2018 üm 
halbig Veer in’t DrK-Huus Papenwisch 30 
in Groothansdörp. Wi erleewt ji Wihnach-
ten? Dor wüllt wi an dissen komodigen 
Obend bi Pletten, anner Naschis, Fled-
derbeergrog, in een fierlich schmückten 
Ruum öwer snacken un mit een poor wih-
nachtliche Leeder de Adventstiet inlüür’n. 
Wi freid us up di, kumm man eenfach vör-
bi, du wars dien Freide hebben.  
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:

  Di. 20. November, 20 Uhr:
305. schmalenbecker abend-
musik, Benefizkonzert des  
lions-Clubs ahrensburg

W. a. Mozart:  
Krönungsmesse, ave  
Verum, 3 Kirchensonaten
Projektchor Stormarn, Ahrensburger Ju-
gendorchester, Gesangssolisten; Leitung: 
Sönke Grohmann; Clemens Rasch, Orgel 
Eintritt: 25,– € Reihe 1-12 und Empore,  
20,– € alle übrigen Plätze 

Martinsgans im rosenhof 1

Der Termin für das diesjährige Martins-
gansessen ist Freitag, 23. november. Wir 
treffen uns um 12 uhr in der Bibliothek 
des rosenhofs 1. Wie immer wird für einen 
festlich gedeckten Tisch gesorgt sein, und 
in netter Gesellschaft wird der lecker zu-
bereitete Gänsebraten besonders schme-
cken. Der Preis beträgt wie in den Vorjah-
ren 22,50 €. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnehmer. Es wird um anmeldungen ge-
beten bis Montag, 19. November. 
Joachim Wergin, Telefon 66140

sportabzeichenverleihung

Die Sportabzeichenverleihung 2018 findet 
in diesem Jahr am Freitag, 30. novem-
ber, um 17 uhr im Waldreitersaal statt. 
Zu dieser Feierstunde laden wir herzlich 
alle Sportabzeichen-Absolventen und 

-Teilnehmer sowie Eltern, Großeltern und 
Freunde des Sportabzeichens ein.

Bis Mitte Oktober konnten wir schon 
112 fertige Sportabzeichen zählen. Erfah-
rungsgemäß wird sich die Anzahl durch 
Nachreichungen von Leistungsnachwei-
sen (z.B. für das Schwimmen) noch er-
höhen. Wir freuen uns über einen festen 
Stamm an Absolventen und Trainingsteil-
nehmern – und über jeden neuen Teilneh-
mer. 
Jörn Svenson, Stefan Lück
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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

Wir suchen dringend für 
solvente Familie EFH / DHH 
oder Grundstück in Ahrens-

burg / Großhansdorf  
und Umgebung.

Ihr Berater im Ort für Steuerfragenalle

Papenwisch 32 · 22927 Großhansdorf · · Fax 65237(63071

Erbschafts- und
Schenkungsangelegenheiten

Allgemeine Steuerangelegenheiten

Betriebliche und
private Steuererklärungen

Finanz-, Lohn-, Gehaltsbuchhaltung

Jahres- und Zwischenabschlüsse

Betriebswirtschaftliche Belange

Investitions- und Finanzierungsfragen

Existenzgründungen, Rechts- und
Gesellschaftsformen, Gesellschafter-
wechsel und -nachfolge

Unternehmensnachfolge,
Vermögensplanung, Altersvorsorge

Vertretung in
Steuerrechtsstreitigkeiten

Übernahme von Treuhandtätigkeiten,
Testamentsvollstreckungen

Hans-Joachim Höwler
S T E U E R B E R A T E R
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Veranstaltungen der aWO

Die AWO Großhansdorf fährt am Mitt-
woch, 21. november, nach reinfeld. Im 
Forsthaus Bolande gibt es Karpfen blau 
oder Forelle Müllerin oder Steak. Zum Kaf-
feetrinken geht es in den ›Alten Heidkrug‹ 
in Kayhude. Der Bus startet um 11:00 am 
Barkholt in Schmalenbeck, weitere Halte-
stellen Apotheke Schmalenbeck, Regional-
bahn Ahrensburg und Ahrensburg Reesen-
büttler Redder/Lindenweg. Mindestens 25 
Teilnehmer. Je nach Teilnehmerzahl wird 
die Fahrt zwischen 40,00 und 45,00 € kos-
ten, Gäste sind herzlich willkommen. 
Anmeldung bei Margrit Eggert,  
Telefon 04102-66217

Volkstrauertag
Die Feierstunde des  

Volksbundes Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e.V.  

findet statt am  

18. November 2018 
um 15:00 Uhr

beim Ehrenmal am Waldreiterweg.

Programm
1. Orchester der Freiwilligen  

Feuerwehr Grosshansdorf

2. Gedenkworte: 
Landtagsabgeordnete Anita Klahn

3. Kranzniederlegung 
während der Kranzniederlegung 

spielt das Orchester das  
»Lied vom guten Kameraden«

4. Orchester der  
Freiwilligen Feuerwehr: 

Nationalhymne

Zwischen Kummer und Kümmern

Das Ethik-Komitee und die Palliativstati-
on der LungenClinic laden ein zur Infor-

mationsveranstaltung: ›Palliative Versor-
gung: angehörige zwischen Kummer und 
Kümmern – die rolle der angehörigen in 
der Palliativpflege‹ am Mittwoch, 5. De-
zember 2018, 15:30-17:30 uhr in der lun-
genClinic, Vortragssaal, Wöhrendamm 80.

Die Informationsveranstaltung gilt den 
Angehörigen von schwerkranken Patien-
ten. Angehörige spielen eine zentrale Rolle 
in der Palliativversorgung, besonders im 
häuslichen Umfeld. Sie übernehmen neue 
Aufgaben in neuen Rollenkonstellationen 
und lernen häufig auch pflegerische Tä-
tigkeiten. Angehörige haben zwei große 
Themen zu bewältigen, den eigenen Kum-
mer und das ›Kümmern‹. Das Kümmern 
bezieht sich auf die vielen zu organisie-
renden Hilfeleistungen, die zu erlernende 
pflegerische Unterstützung und die for-
malen Erledigungen, die nötig sind. ›Etwas 
tun können‹ tut auch der Seele gut, um 
dem Gefühl der Ohnmacht zu entkommen. 
Manchmal bleibt jedoch kaum Zeit, sich 
um den eigenen Kummer zu kümmern, der 
die Seele belastet.



Der Waldreiter · November 20188

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

   

IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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Eines der wohl bekanntesten und be-
liebtesten Weihnachtslieder feiert in 

diesem Jahr 200-jähriges Jubiläum: ›stille 
nacht, heilige nacht‹. Aufgenommen und 
interpretiert von allen Musikgrößen und 
Musikgenres wird es von rund 2 Milliarden 
Menschen weltweit gesungen – auf allen 
Kontinenten und in über 300 Sprachen 
und Dialekten. 

Beim Großhansdorfer WinterZauber 
wird am samstag, 22. Dezember, zu die-
sem 200. Geburtstag ein ›Stille Nacht, 
heilige Nacht-Song-Wettbewerb‹ veran-
staltet. Ob solo, als Band, im Chor, ob tra-
ditionell, schwungvoll, klassisch, rockig, 
bearbeitet oder im Original, auf anderen 
Sprachen, a capella, instrumental oder in 
jeder anderen Variante, wir freuen uns auf 
spannende Darbietungen. Neben einem 

song-Contest beim großhansdorfer WinterZauber – jetzt bewerben

Profi-Musiker-Wettbewerb wird auch ein 
regionaler Hobby-Musiker-Contest aus-
gelobt, mit eigener Jury und attraktiven 
Sachpreisen, für den wir uns viele Teilneh-
mer jeglicher Generationen und Formatio-
nen wünschen. Ob Kinderchor, Kita-Grup-
pe, Schulband, Gesangsverein, Hobby-Mu-
siker, spontane Combos oder Alleinunter-
halter: Jeder ist willkommen und kann sich 
für seine Teilnahme ab sofort bewerben. 
Im Internet unter grhdrf.de/song-con-
test steht ein Online-Bewerbungsformular 
bereit. Eine E-Mail an mail@jessicaliepelt.
de für Rückfragen und Anmeldung zum 
Contest reicht ebenfalls aus. Der Wettbe-
werb sowie der WinterZauber wird von der 
Show-Agentur Arnesvelde veranstaltet. 

  Jessica Liepelt, GRHDRF.de

Angehörige sollen gestärkt werden 
durch Wissensvermittlung und Hilfsan-
gebote sowohl für praktische Pflegetätig-
keiten als auch für die Seele. Nach einem 
einführenden Vortrag mit musikalischer 
Rahmung gibt es die Möglichkeit, an ver-
schiedenen Ständen Fragen zu klären, An-
regungen für die Praxis zu bekommen und 
für die Seele Entlastung und Stärkung zu 
erfahren. Für das leibliche Wohl ist mit 

Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Veranstal-
tung ist kostenlos. Alle Interessierte sind 
herzlich eingeladen. 

anmeldung bis 23. november bei Pasto-
rin Ute Reckzeh, Telefon: 04102-601-1600, 
Email: u.reckzeh@lungenclinic.de oder per 
Post an LungenClinic, Pastorin Ute Reckzeh, 
Ethik Komitee, Wöhrendamm 80, 22927 
Großhansdorf.

Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

• Feste und Feierlichkeiten 
• Oper, Theater und Musicals 
• Restaurants und Events 
• Boten- und Besorgungsfahrten 
• Orts-, Stadt- und Fernfahrten

Mit dem Taxi nach Paris … 
Tour und Retour zu jedem Ziel! 
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Weihnachtsbasar beim DrK 

Wie bereits im vergangenen Jahr, fin-
det auch 2018 ein Weihnachtsbasar 

im Haus Papenwisch am 24. november 
von 13 – 17 uhr statt. Neben vielen weih-
nachtlichen Dekorationsgegenständen 
gibt es dort selbstgebackenen Kuchen und 
Kaffee. Von 14 – 15 Uhr liest der Reinbeker 
Buchautor Jürgen Heidenreich aus seinen 
Weihnachtsgeschichten. Besonders geeig-
net sind die für Kinder zwischen 5 und 12 
Jahren. Aber auch ›große Kinder‹ sind na-
türlich herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

schleswig-Holsteinische  
universitäts-gesellschaft

Do. 22. november, 19:30 uhr, rosenhof 2
Prof. Dr. Dr. Manfred Hanisch, Historisches 
Seminar, Geschichte und ihre Didaktik, 
Christian-Albrechts-Universität Kiel:
»Der erste Weltkrieg, Das Jahr 1918,  
revolution und Kriegsende«
(Kurzfassung liegt nicht vor)
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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senioren-union großhansdorf

Das Jahr neigt sich allmählich seinem 
Ende zu, und wir besuchen wie immer 

das Wohltätigkeitskonzert zugunsten 
des Volksbundes Deutscher Kriegsgrä-
berfürsorge in Bad Oldesloe. Diesmal hat 
Fregattenkapitän Friedrich Szepansky mit 
seinem Marinemusikkorps Kiel den Abend 
unter das Motto gestellt: ›…echt kriminell !‹ 
Dabei legt er Wert darauf, dass er keines-
wegs das aktuelle Zeitgeschehen musi-
kalisch-philosophisch reflektieren wolle, 
sondern uns entspannend-unterhaltsame 
zwei Stunden Konzert bieten möchte. Die 
Musiker betrachten ihr Motto wörtlich wie 
auch als Metapher ausschließlich musika-
lisch und werden sich mutig durch Operet-
te, Musical, Film, Fernsehen und Literatur 
bewegen. Auch der Marsch wird nicht 
fehlen; der Abend wird somit insgesamt 
militärmusikalisch authentisch und nicht 
ohne Augenzwinkern sein (bei diesem 
Dirigenten nicht verwunderlich!). Die mu-
sikalischen Grundlagen aller vorkommen-
den kriminellen Machenschaften liefern 
u.a. Leonard Bernstein, Hans Zimmer, Kurt 
Weill, Johann Strauß, Nino Rota und Oskar 
Böhme.

Wir starten zu unserer diesjährigen 
Konzertfahrt am Freitag, 9. november, 
um 18:00 uhr ab rosenhof 2 mit den übli-
chen Zustiegsmöglichkeiten in Großhans-
dorf und Schmalenbeck. Gegen 22:45 Uhr 
werden wir voraussichtlich wieder zurück 
in Großhansdorf sein. Die Fahrt zum dies-
jährigen Wohltätigkeitskonzert kostet mit 
Busfahrt und Eintrittskarte einheitlich 
20,00 €. Anmeldungen wie gewohnt unter 
der Telefonnummer 04534-291084. Gäste 
sind wie immer herzlich willkommen. Das 
gilt auch für alle erklärten Militärkapellen-
Abstinenzler: Lassen Sie sich überraschen 
von diesem besonderen Abend und die-
sem besonderen Dirigenten!

Unsere zweite Veranstaltung im No-
vember ist wie so oft in dieser Jahreszeit 

ein Vortrag. Diesmal wird uns Wolf Leich-
senring, Reisejournalist und begeisterter 
Wohnmobilist nach Skandinavien entfüh-
ren und uns Norwegen in seinem reise-
bericht/Dia-Vortrag ›norwegen – sanfte 
Küsten, spitze Berge‹ näherbringen. Zu-
sammen mit seiner im Frühjahr dieses Jah-
res gestorbenen Ehefrau hat Wolf Leich-
senring das Land mit dem Wohnmobil, auf 
einem Schiff der Hurtigroute und mit dem 
Flugzeug erkundet.

Wir treffen uns am Montag, 19. novem-
ber, um 15 uhr im rosenhof 2, zunächst zu 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Re-
staurant. Um 16:00 Uhr findet dann in der 
Bibliothek der Vortrag statt. Der Vortrag 
ist für unsere Zuhörer wie immer kosten-
los; wer möchte, kann sein Scherflein in 
unser bereitgestelltes Sparschwein geben. 
Das Kaffeetrinken bezahlt jeder direkt.

Aus organisatorischen Gründen bitten 
wir auch für diese Veranstaltung um te-
lefonische Anmeldung unter der üblichen 
Telefonnummer 04534-291084.

Vorschau: Donnerstag, 06.12.2018 Ad-
ventsfeier, 15:00 Uhr Rosenhof 1; Diens-
tag, 11.12.2018 Weihnachtsmarkt auf dem 
Stockseehof, anschließend Lichterfahrt 
um Lübeck mit dem Schiff.

  Gisela Peters
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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

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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Das Wochenende am 1. Advent sollten 
Sie im Waldreitersaal nicht verpassen. 

Am sonnabend, 1. Dezember, um 20 uhr 
möchte Carolin Fortenbacher Ihnen ihre 

ganz persönliche ›Mama-Mia-Geschichte‹ 
erzählen. Sie behauptet: »abba macht 
glücklich.« Die Songs der schwedischen 
Pop-Gruppe sind beliebt wie eh und je. 
Letztendlich sind sie aus der Melodienwelt 
des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken. 
Selbst ein überzeugter Heavy-Metal-Fan 
summt zuweilen ›Thank you for the music‹ –  
und wenn es auch nur in Gedanken ist. Ca-
rolin Fortenbacher gibt mit ihrer sagenhaf-
ten Stimme den Songs ein neues, frisches 
Outfit. Sie wird begleitet von tollen Musi-
kern, die schon oft einen Sonderapplaus 
eingeheimst haben. Freuen Sie sich auf ei-
nen kurzweiligen, unterhaltsamen Abend, 
an dem Träumen erlaubt ist und der Sie in 
heitere, unbeschwerte Stimmung verset-
zen möchte. Eintrittspreise: 18, 21 und 25 €.

Kulturring großhansdorf: sonderveranstaltungen für groß und Klein

Am sonntag, 2. Dezember, kommt der 
kleine Vampir vorbei. Auch er möchte 
Weihnachten feiern. Und tatsächlich wird 
er von seinem Freund Anton eingeladen. 

Wie dann das Weihnachtsfest verläuft, 
können Jung und Alt im Waldreitersaal er-
leben. Die Vorstellung beginnt um 16 uhr. 
›Der kleine Vampir feiert Weihnachten‹ ist 
ein Stück von Angela Sommer-Bodenburg. 
Eintrittspreise: 8, 10 und 12 €.

Karten für beide Veranstaltungen gibt 
es ab 29. Oktober im Vorverkauf (+ 10 %) 
bei Lotto-Tabak-Presse Wilbert, Eilberg-
weg 5 c, Telefon 04102-63335.

  Gisela Roick
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Sudoku-Lösung vom Juli-August:
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Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausfl üge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen
 2019 

Der neue Katalog ist ab sofort 
u.a. hier erhältlich:
 Büro; Caligo; MARKT Ahrensburg
 Lotto Wilbert, Großhansdorf
 Il Grappolo, Kiekut
 Lottoshop, Schmalenbeck
 Ärztehaus, Schmalenbeck

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

Wir beraten Sie gern !

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 

 
  

   
   

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: Rufen Sie uns an.  

Wir stimmen den Einstieg mit Ihnen ab. 
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

 

www.union-reiseteam.de 

Gruppenre isen mi t  Re isebegle i tung  

2019

Reisen und Veranstaltungen
Unseren Katalog 2019 haben wir neu gestaltet. 

Beim Durchblättern werden Sie die Veränderungen schnell 
erkennen. Alles ist übersichtlicher! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Katalog 2019.

ng

Ahren
sburg

 Heike Kreutzmann
 Birgit Gliewe
 Sabine Krauskopf
 Gabi Krüger
 Nicola Lesinski (Buchhaltung)

Sonntag, 11.11.2018, 11 - 17 Uhr
Ahrensburg: Messe »Aktiv leben!«

Schulzentrum Am Heimgarten
Reesenbüttler Redder 4 - 10

Schauen Sie 
doch einfach 
mal vorbei, 
wir freuen 

uns auf Sie !

Wir stellen mit unseren Reisebe-
gleitern die neuen Reisen vor.

Rosenhof Großhansdorf 1:
15.11.2018, 16.00 Uhr

Lesung mit Hubertus
Meyer-Burckhardt

Er ist ein bekanntes und vertrau-
tes Gesicht aus der NDR Talk
Show. Im Rosenhof liest er aus

seinem Buch „Frauengeschichten
– Was ich von starken Frauen
gelernt habe“ (Preis: € 12,00).
Wir bitten um telefonische An-
meldung unter 04102 /69 86 69

Rosenhof Großhansdorf 2:
19.11.2018, 17.00 Uhr

Marek Erhardt: „Under-
cover“ in Hamburg
Der bekannte Schauspieler 

begleitete zwei Jahre lang die
Zivilfahnder in Hamburg-Billstedt.
Freuen Sie sich auf eine spannen-

de Lesung aus seinem Buch
„Undercover“ (Preis: € 10,00).
Wir bitten um telefonische An-
meldung unter 04102 /69 90 69

Veranstaltungen 
im November 2018

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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Ich danke Ihnen sehr für die Einladung 
und die Gelegenheit, heute zur Begrü-

ßung ein paar Worte sagen zu dürfen. Ich 
habe mir gedacht, dass ich zunächst einen 
Rückblick auf jedes Jahr Ihres Bestehens 
halte, so etwa eine Minute pro Jahr, die 
Vereinsvorsitzenden der letzten Jahr-
zehnte verbal betrachte, Stellung zu den 
alljährlichen Veranstaltungen nehme und 
besondere Vorkommnisse zu Gehör bringe. 
Ich denke, dass wir damit in etwa zwei bis 
drei Stunden fertig sind – da müssen wir 
nun gemeinsam durch.

Aber nein, wenn ich so Ihre Reaktionen 
betrachte, werde ich mich wohl doch auf 
weniger Worte beschränken. Außerdem 
dürften selbst zwei bis drei Stunden nicht 
reichen, um dem Heimatverein und seinen 
vielen Veranstaltungen gerecht zu werden.

Das Wichtigste bei einem Grußwort ist 
natürlich das ›Grüßen‹, und so übermittle 
ich Ihnen gern die herzlichsten Glückwün-
sche und Grüße der Gemeindevertretung, 
auch im Namen des Herrn Bürgervorste-
hers Jens Heinrich sowie der Gemeinde-
verwaltung und danke für alles, was Sie in 
den vergangenen Jahrzehnten für den Ort 
und seine Einwohnerinnen und Einwohner 
geleistet haben.

Damit könnte ich jetzt auch enden; aber 
ganz so schnell kommen 
Sie mir nun doch nicht 
weg. Ich möchte nämlich 
gern aus dem Grußwort 
ein Dankes- und Glück-
wunschwort werden las-
sen – verdient ist verdient.

Ich möchte dem Vor-
stand für seine unermüd-
liche Arbeit danken und 
gratulieren: immer im 
Bemühen für die Mitglie-
der die passenden Veran-
staltungen und Aktionen 

anzubieten, unterschiedliche Ansichten 
innerhalb der Mitgliedschaft zu ordnen, 
gekonnt den Spagat zwischen traditionell 
sinnhaften und notwendigen Neuerun-
gen zu finden. Wo mischen wir uns als Vor-
stand ein, wo halten wir uns aufgrund der 
satzungsgemäßen Neutralität zurück?

Wie definieren wir den Begriff Heimat 
und was damit verbunden ist? Heimat ist 
ein emotionaler Begriff – eine Zeitlang un-
modern und vielleicht sogar geschichtlich 
belastet –, heute aber wieder im Zeitalter 
der Globalisierung und fallender Grenzen 
zunehmend für viele wichtig. Eine große 
Aufgabe, gerade in einem Verein mit so 
vielen Mitgliedern, auch unterschiedli-
cher Generationen und unterschiedlicher 
Wohndauer in unserem schönen Ort.

Ich darf Ihnen aber sagen – als Bürger-
meister und auch als Mitglied des Vereins –, 
dass Sie den richtigen Weg gehen, und wir 
alle dürfen Ihnen sehr dankbar sein, dass 
Sie sich dieser Aufgabe stellen, Stunde um 
Stunde für den Verein investieren und Ih-
ren Teil dazu beitragen, dass Großhansdorf 
eben ein besonderer Ort ist. Ich beziehe in 
diesen Dank auch die vielen Vorstandsmit-
glieder früherer Jahre ein, die jeweils dem 
Zeitgeist entsprechend, die richtigen Ent-
scheidungen gefällt haben.

rede des Bürgermeisters  
zum Jubiläumsfest des Heimatvereins am 22. september
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Ihre zahlreichen Angebote seien emp-
fohlen, und ein Blick in den hervorragend 
aufgemachten Waldreiter lohnt sich. Bei-
de zeigen, wie wichtig Sie für den Ort sind, 
welche große Bedeutung Ihre Veranstal-
tungen für Großhansdorf … und Schma-
lenbeck haben. Ohne Sie wäre das Leben in 
unserer Gemeinde weniger attraktiv. Für 
viele Mitglieder sind Sie ein Bestandteil 
unserer Heimat. Vielen Dank dafür! Dieses 
Engagement kann gar nicht hoch genug 
bewertet werden.

Danken möchte ich aber auch den zahl-
reichen Helferinnen und Helfern, die ein-
zelne Angebote teilweise seit Jahrzehnten 
organisieren und zu einem festen Bestand-
teil unseres Miteinanders haben werden 
lassen, die sich Woche um Woche, Monat 
um Monat Gedanken darüber machen, 
wie Sie Ihre Mitglieder begeistern können.

Vieles von dem, was Sie leisten, wird 
von manchem als Selbstverständlichkeit 
hingenommen. Die mitunter stundenlan-
gen Vorbereitungen – alles ehrenamtlich 
zum Wohle von uns allen – sind aber kei-
ne Selbstverständlichkeit, und daher mein 
Dank an alle, die unermüdlich im Hinter-
grund wirken. Ich bin schon lange im Ge-
schäft, und daher verzichte ich auf eine 
Aufzählung aller Aktivitäten – zu groß ist 
die Gefahr, eine Veranstaltung oder Grup-
pe zu vergessen und damit verdiente Wert-
schätzung zu unterlassen. Aber nochmals: 
Es ist beeindruckend, wie Sie immer wieder 
aufs Neue Ihre Angebote auf den Weg brin-
gen und für Abwechslung im Ort sorgen.

Ich erinnere mich – und dann sei doch 
ein Angebot erwähnt, ohne die anderen 
zu schmälern –, dass ich vor Jahren mal 
der Vogelstimmenwanderung beiwohnen 
durfte. Dass ich mal um 02:30 Uhr mor-
gens nach Hause gehe, kam und kommt 
vereinzelt mal vor – früher häufiger als im 
Vergleich zu heute. Aber dass ich um 02:30 
Uhr irgendwo hingehe, ist nun doch un-
gewöhnlich. Aber Großhansdorf morgens 
um 02:30 Uhr, im Wald, mit sympathi-

schen Menschen, die nicht mal ansatzwei-
se ein Problem damit zu haben schienen, 
um diese Zeit fröhlich zu sein, mit sach-
kundigen Experten, die den Vogelruf zu-
geordnet haben, bevor dieser meinerseits 
überhaupt aufgenommen wurde, das hat 
richtig Spaß gemacht. Es hat etwas Fami-
liäres, Vertrautes, Offenes und Ehrliches, 
was mich damals sehr – ja, ich sage es –  
berührte. Es war so ein Stück weit heile 
Welt, wenngleich natürlich auch morgens 
um 02:30 Uhr nicht alles heil ist – der Au-
tobahn und den Waldarbeiten sei Dank –, 
aber dennoch: Es war einfach schön, und 
dies höre ich auch immer wieder von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller 
Veranstaltungen: Es war einfach schön.

Danken möchte ich natürlich auch den 
Unterstützern des Heimatvereins – seien 
es die Partner, die allein zu Haus bleiben, 
weil mal wieder irgendetwas zu organisie-
ren ist, den Anzeigenkunden im Waldreiter 
sowie den Spendern und Beitragszahlern.

Und zu danken, aber mehr noch zu 
gratulieren, ist auch uns, den Mitgliedern 
des Vereins. Wir können uns glücklich 
schätzen, dass es einen Verein gibt, der 
uns unseren Ort näherbringt, der darauf 
achtet, dass wir uns in dieser Gemeinde 
im Besonderen verbunden fühlen können, 
der uns Hintergründe im Waldreiter schil-
dert, Ortsgeschichte nahe bringt, der uns 
immer wieder die Schönheit Großhans-
dorfs vor Augen führt, der zu Bewahren-
des bewahrt, der dafür sorgt, dass wir mit 
anderen Menschen zusammenkommen, 
die auch ein Herz in Waldreiterform in sich 
tragen.

Ich wünsche dem Heimatverein und 
uns heute eine schöne Feier, danke allen 
Beteiligten für die Vorbereitung des heu-
tigen Tages und bin gespannt auf das, was 
wir hier heute erleben dürfen.

Herzlichen Glückwunsch zum 70-jäh-
rigen Jubiläum an unseren Heimatverein 
Großhansdorf- Schmalenbeck!

  Janhinnerk Voß
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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Artikel ›Hund hetzt Rehkitz im 

Großhansdorf Wald‹ macht mich unfass-
bar wütend und auch traurig. Ein sinnloser, 
qualvoller Tod. Ich habe vor längerer Zeit 
schon diverse Male an die Gemeinde bzw. 
den Bürgermeister appelliert, etwas ge-
gen diese ›resistenten‹ Hundebesitzer zu 
unternehmen. Als erstes haben diese ›Tier-
liebhaber‹ die Schilder mit dem Hinweis 
auf Leinenpflicht entweder abmontiert 
oder übersprüht. Es ist ja nicht möglich, 
unbeschwert zu joggen. Ich wurde schon 
von freilaufenden Hunden ›gestellt‹, be-
hindert etc. Die Halter werden, wenn ich 
dann auf die Leinenpflicht hinweise, zum 
Teil sehr unverschämt: ›Lecken Sie mich 
am Arsch‹ bekam ich u. a. zu hören. 

Man ›droht‹ den Haltern zwar mit Geld-
strafen, aber wie soll das denn bitte ge-
schehen, wenn keiner kontrolliert? Wenn 
ich jogge, sind 95 % der Hunde nicht ange-
leint. Auch meine Hinweise auf Bodenbrü-
ter interessiert die Halter nicht.

Wie mag dieses arme Tier gelitten ha-
ben! Erst gehetzt und dann qualvoll veren-
det. Wie kann es sein, dass dieser Förster 
nicht einmal bemerkt hat, dass das Tier am 
Verenden ist? Da hat man ja fast die Ver-
mutung, dass er gar nicht dort war. Oder 
aus wieviel km Entfernung hat er nachge-
schaut?

Ich hoffe sehr, die Halterin wird ermit-
telt und bekommt eine ›saftige‹ Strafe. 
Das muss doch möglich sein, da Rasse und 
Name des Hundes bekannt sind. Mein 
großer Dank an die Erzieherin, die dieses 
publik gemacht hat. Bin immer noch fas-
sungslos und zornig! 

Mit freundlichen Grüßen 
  Johanna Stubbe

Sehr geehrter Herr Haarstrick,
im ›Waldreiter‹ vom Oktober 2018 war 

ein Artikel: ›Hund hetzt Rehkitz…‹. Dazu 
möchte ich Folgendes bemerken und stel-
le es in Ihr Ermessen, ob Sie meinen Brief in 
den kommenden ›Waldreiter‹ als Leserbei-
trag aufnehmen.

Ich habe schon vor Jahren bei meinen 
Gängen durch unsere Wälder – Manhagen 
und Hamburger Wald – Spaziergänger 
und -gängerinnen mit Hund darauf auf-
merksam gemacht, dass es verboten ist, 
die Hunde im Wald frei laufen zu lassen. Es 
sind ja auch entsprechende Hinweisschil-
der an den Waldeingängen aufgestellt. 
Mein Hinweis wurde meistens aggressiv 
abwehrend beantwortet, wie »es ist mei-
ne Sache, wie ich meinen Hund ausführe« 
oder »mein Hund gehorcht mir« etc.

Jeder Hundehalter sollte sich darüber 
klar sein, dass sein Hund eben nicht mehr 
gehorcht, wenn in kurzer Entfernung Wild –  
ob Hase‚ Kaninchen oder Reh – seinen Weg 
kreuzt. Der Jagdtrieb ist einfach zu groß, es 
sei denn, es handelt sich um einen ausge-
bildeten Jagdhund.

Ich hatte mich auch telefonisch beim 
Forstamt in Trittau gemeldet und auf die 
freilaufenden Hunde im Wald aufmerksam 
gemacht. Es wurde mir gesagt, dass diese 
Unsitte bekannt sei, dass man aber weder 
Zeit noch Personal für Kontrollen habe. 
Also ist es so gekommen, wie es kommen 
musste. Ein Verbot, welches nicht kontrol-
liert werden kann, ist kein Verbot mehr. Es 
bleibt nur, eindringlich an die Hundehalter 
zu appellieren, ihre Hunde anzuleinen. Die 
Leine kann ja 10 m lang sein…

  Harm Heinike

leserbriefe zum artikel ›Hund hetzt rehkitz‹
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straßenreinigung & Winterdienst

Die Straßenreinigung und der Winter-
dienst obliegen grundsätzlich der Ge-

meinde. Dennoch werden durch die Stra-
ßenreinigungssatzung einige Tätigkeiten 
auf die Anlieger übertragen. So sind grund-
sätzlich die Gehwege zu reinigen und im 
Winter schnee- und eisfrei zu halten.

In den meisten Straßen findet diens-
tags (gerade Woche OT Schmalenbeck, 
ungerade Woche OT Großhansdorf) eine 
maschinelle Fahrbahnreinigung statt. 
Bitte stellen Sie an diesen Tagen Ihr Fahr-
zeug nicht am Fahrbahnrand ab, das Rei-
nigungsfahrzeug kann sonst keine Reini-
gung vornehmen. Es kann bei größerem 
Schmutzanfall (z.B. Herbstlaub) durchaus 
vorkommen, dass das Reinigungsfahrzeug 
schnell an die Grenze der Aufnahmekapa-
zität gelangt und vorzeitig zur Entleerung 
abrücken muss. Es wird dann an einem Fol-
getag nachgereinigt. Da die Reinigungs-
fahrzeuge mit Wasser arbeiten, kann bei 
Frost aus technischen Gründen keine Rei-
nigung stattfinden.

Ebenfalls findet in den meisten Straßen 
auch der Winterdienst auf den Fahrbah-
nen durch den Bauhof statt. Bei Größeren 
Schneemengen ist leider nicht immer zu 
vermeiden, dass bereits geräumte Grund-
stückszufahrten vom Schneepflug wieder 
zugeschoben werden.

Aus der Straßenreinigungssatzung sind 
diejenigen Straßen, in denen die Anlieger 
Gehweg und Fahrbahn selbst reinigen 
und für den Winterdienst sorgen müs-
sen, ebenso ersichtlich, wie einzuhalten-
de Reinigungsfristen und -intervalle. Die 
Straßenreinigungssatzung ist unter www.
grosshansdorf.de abrufbar.

  Heinke Mulsow

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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DEKRA zertifizierten
Immobilienmakler

Jan Tschöltsch
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Das Jubiläum wurde gefeiert, denn 40 
Jahre sind in unserer schnelllebigen 

Zeit schon ein Ereignis. Und es wurde ein 
großes Fest am 6. Oktober 2018, bei herr-
lichstem Wetter waren viele Freunde des 
Museums gekommen. 

In seiner Begrüßung erinnerte Muse-
umsleiter Klaus Bustorf daran, dass die 
Museumsgeschichte bereits in den Fünf-
zigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
begonnen hatte. Gründer ist der Lehrer 
Adolf Christen gewesen, ihm folgte Klaus 
Möller, und seit etwa zehn Jahren leitet 
Klaus Bustorf seine Geschicke, zusammen 
mit Wolfgang Knaack und weiteren über 
20 ehrenamtlichen Mitarbeitern. So war 
es ihm ein Anliegen, drei Mitarbeiter, die 
schon über 20 Jahre im Museum tätig sind, 
besonders zu ehren. 

Nach Ansprachen von Bürgermeister 
Schippmann und Kreispräsident Harmuth, 
die beide das ehrenamtliche Engagement 
lobend hervorhoben, begann ein buntes 
Fest im Museum und draußen auf dem 
Hofgelände. Mitarbeiter erklärten den 

Gästen das Museum, die Feuerwehrkapel-
le aus Hoisdorf unterhielt mit flotter Blas-
musik, es gab draußen Kaffee und Kuchen, 
das Bäckerteam hatte Brot zum Mitneh-
men gebacken, und vor der Grootdöör des 
Bauernhauses hatten mehrere Handwer-
ker ihre Stände aufgeschlagen. Es waren 
Zimmerleute, ein Schuhmacher, Seiler, ein 
Schmied, die alle aus der Umgebung ge-
kommen waren, um ihre alte Handwerks-
kunst zu zeigen. Sie waren bei ihrer Arbeit 
auch von zahlreichem Publikum umgeben, 
die die Arbeit der Handwerker teils sach-
verständig begutachteten und diskutier-
ten. 

Etwas Neues ist die gerade fertigge-
stellte Erforschung der Geschichte Hois-
dorfs zwischen 1867 und heute anhand 
von digitalisierten Flurkarten. Durch den 
Vergleich kann festgestellt werden, wel-
che baulichen Veränderungen im Dorf und 
was für geografische Änderungen es an 
Gewässern, Forsten und im Straßenbau 
in den etwa 150 Jahren gegeben hat. Auch 
hierfür war das Interesse sehr groß, so 

Vor 40 Jahren wurde das stormarnsche Dorfmuseum  
in Hoisdorf am thie eröffnet
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dass es auch weiterhin einem größe-
ren Kreis von Interessenten bekannt-
gemacht werden soll. Dieses Projekt 
ist über Monate unter Leitung von 
der Mitarbeiterin Frau Geißler ent-
wickelt worden. Diese Arbeit wird 
zurzeit zusammen mit der Digitali-
sierung der Museumsbestände und 
der Zertifizierung des Museums mit 
großem Engagement betrieben, um 
das Museum auf einen zeitgemäßen 
Stand in der landesweiten Muse-
umslandschaft zu bringen.

Die größte Wirkung nach außen 
aber hatte Heinrich Prüßmann, der 
mit dem Milchwagen des Museums 

eine Rundfahrt durch das alte Dorf mach-
te. Der Wagen – schön mit einer Girlande 
geschmückt, das Pferd, ein ruhiger und ge-
duldiger Haflinger – kam aus dem Besitz 
der Hoisdorfer Arztfamilie von Rothkirch. 
Interesse fand auch die von zwei Mitar-
beitern gemachte Museumsführung auf 
Plattdeutsch. In der Schulstube bemühten 
sich Junge und Alte um die vergangene 
Sütterlin-Schrift.

Zufrieden, aber auch redlich geschafft, 
konnten die Mitarbeiter des Museums 
feststellen, dass alles gut war und sich die 
Mühen gelohnt hatten.

  Joachim Wergin
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Den Stormarner Schriftstellerkreis gibt 
es seit 70 Jahren. Aus diesem Anlass 

luden die Schriftsteller am 6. Oktober 2018 
um 18:00 Uhr zu einer festlichen Lesung in 
das Kultur- und Bildungszentrum Bad Ol-
desloe ein. Das Motto des Abends ›Siebzig 
Jahre und kein bisschen leise‹.

In diesem Kreis treffen sich Lyriker, 
Sachbuchautoren, Essayisten, Kurzge-
schichtenschreiber oder Menschen, die 
das kreative Schreiben gerade erst für sich 
entdeckt haben. Acht dieser Kreativen hat-
ten für diesen Abend Texte mitgebracht, 
die in der Lesung das ganze Spektrum ihres 
literarischen Schaffens abbildeten.

Nachdem Jens Westermann mit eini-
gen Worten in den Abend einführte, setzte 
der Pianist Phil Gollub aus Großensee mit 
einem Stück von Sebastian Bach einen mu-
sikalischen Anfang. Gisela Brauer aus Bad 
Oldesloe erinnerte in ihrem ersten Vortrag 

an die Zeit, die der Kreis seit seinem Be-
ginn im Jahre 1948 durchlebt hat. Ihr folg-
ten Barbara Kruse, Leslie Leuzinger, Mike 
Neubacher, Gisela Ritscher, Magda Sorour, 
Jens Westermann und Christa Zettler-
Malthaner, jede/r mit einem individuellen 
Beispiel geformter Sprache. Phil Gollub 
sorgte zwischendurch für eine musikali-
sche Unterbrechung mit einem weiteren 
Bach-Stück.

Es ist nicht zu verhehlen, dass der 
Schriftstellerkreis in die Jahre gekommen 
ist, denn das Nachwuchsproblem wurde 
an diesem Abend offensichtlich. Außer-
dem scheint in dem Wort Kreis auch ein 
Problem zu stecken. Wie kommt man 
in einen Kreis? Wie man hört, pflegt der 
Schriftstellerkreis eine Art Aufnahmeritu-
al. Man soll sich dabei mit einem eigenen 
Text ›in den Kreis‹ stellen. Mit den Altmit-
gliedern wird dann der Vortrag bespro-
chen. Kurzum: Nicht jeder kann Mitglied 
werden, nicht jeder wird sich trauen.

Auch wenn man nicht Reich-Ranicki 
oder Karasek heißt, so erkennt der Litera-
turfreund unter den Zuhörern in den gele-
senen Texten doch deutliche Unterschiede 
in der Kunst der geformten Sprache. Nach 
zwei Stunden am Ende der Veranstaltung 
und nach dem musikalischen Ausklang 
kehrt der Hörer zu seiner heimlichen An-
fangsfrage zurück: Was ist eigentlich ein 
Schriftsteller?

Wer jetzt mochte, ging an den reich 
gedeckten Büchertisch, an dem die Lite-
ratur der Vortragenden betrachtet und 
erworben werden konnte. Viele Zuhörer 
griffen zu den ›Stormarner Texten‹ (Nr.14). 
Wer selbst die gehörten Texte noch einmal 
lesen wollte, hat sie allesamt in diesem 
Bändchen gefunden.

  Peter Tischer

70 Jahre stormarn literarisch
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Der Samstagnachmittag im Waldreiter-
saal am 29. September 2018 war eine 

Feierstunde für das Ehrenamt. Der DRK-
Ortsverein hatte zu 15:00 Uhr viele Gäste 
geladen, die ein liebevoll gestaltetes Fest-
programm erlebten. Die beiden geschäfts-
führenden Vorstände Rüdiger Hoop und 
Susann Bierwirth begrüßten jeden Gast 
am Eingang. Der Saal füllte sich, es blieb 
kein Platz leer. Ein Kuchenbüfett im Foyer 
stillte den ersten Kaffeehunger. Die örtli-
che Prominenz aus Politik und Wirtschaft 
war zahlreich vertreten. Ebenso wenig 
fehlte Bürgermeister Voß, bekannt für 
seine launigen Ansprachen. Er fand beson-
ders anerkennende Worte:

Das Rote Kreuz ist für viele 
auch schon ein Oberbegriff 
für Hilfe geworden. Viele 
sprechen vom ›Rotkreuzau-
to‹, wenn ein Krankenwa-
gen gemeint ist, verbinden 
Blutspenden ausschließlich 
mit dem Roten Kreuz und in 
vielen tausenden Schubladen 
liegen vergilbte Nachweise 
über Erste Hilfe, die seit Gene-
rationen Grundlage für den 
Führerschein bilden. Sie sind 
ein Begriff für ›Gutes tun‹, der 

regional und weltweit anerkannt ist. Das 
muss man sich erst verdienen, und Sie ha-
ben es sich verdient. (...) 

Es gibt auch kaum einen Verein oder 
Verband, der so viele Angebote für alle Al-
tersgruppen vorhält. Die Lütten im Jugend-
rotkreuz ab, glaube ich, sechs Jahren, bis hin 
zu älteren Mitgliedern beim Kaffeenach-
mittag, beim Handarbeiten oder in ande-
ren sozialen Gruppen. Und dazwischen sind 
nahezu alle Jahrgänge vertreten, die selbst 
aktiv mithelfen oder die zahlreichen Ange-
bote nutzen, auch der Familienbildungs-
stätte. Und ich glaube, dass in diesen ge-
nerationsübergreifenden Angeboten auch 
der besondere Reiz des DRK liegt. Da sind 

eben nicht nur die ›jungen 
Menschen‹ oder die ›Älteren‹, 
nicht nur Kinder und Senioren, 
sondern alle Jahrgänge nut-
zen das DRK für ihre jeweilige 
Lebenssituation.

Nach ihm ergriffen Frau 
Anneliese Witter vom DRK 
Kreisverband und Herr Olaf 
Beber, der Amtsvorsteher 
Siek und Bürgermeister von 
Brunsbek das Wort. Und mit 
letzterem kam dann auch der 
Bereich zu Wort, um den sich 
der Ortsverein Großhansdorf 

90 Jahre DrK-Ortsverein großhansdorf und umgebung

Herr Voß hält seine Ansprache

Der Zauberer verblüfft die Gäste
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ebenfalls kümmert, so wie 
der Zusatz im Vereinsnamen 
›...  und Umgebung‹ zu verste-
hen ist.

Die Veranstalter dieses 
Nachmittags hatten sich ein 
kleines Programm überlegt. 
Der Zauberer ›Rainer Zufall‹ 
ging von Tisch zu Tisch und 
verblüffte die Gäste mit un-
durchschaubaren Tricks. Die Fa-
milienbildungsstätte des DRK-
Ortsverein vertrat Frau Ortrud 
Kuteifan. Sie präsentierte den 
Kurs Singen mit ihrer Grup-
pe und warb mit einigen Liedern für das 
breite Angebot der Familienbildungsstät-
te. Mitsingen konnte man auch. In einem 
Ratewettbewerb durften die Gäste die 
Anzahl der Bonbons in einem großen Glas 
schätzen. Es ging ums rechte Augenmaß, 
man schätzte und vermutete. Aus den auf 
Zetteln eingereichten Schätzungen wurde 
tatsächlich ein Sieger ermittelt, der die ex-
akte Anzahl getippt hatte – 177 Stück! Herr 
Wulf Garde vom Verein PRIVIT bekam da-
für einen Präsentkorb.

Der Nachmittag schloss mit einem ge-
meinsamen Mahl. Das ›Restaurant Strehl‹ 
aus Ahrensburg wartete mit einem lecke-
ren warmen Büfett auf, dem reichlich zu-
gesprochen wurde.

In der Vergangenheit war es für viele 
Großhansdorfer keine Frage, dass man mit 
einer Mitgliedschaft die ehrenamtliche 
Arbeit des DRK-Ortsvereins unterstützte. 
Ebenso wie die Fördermitgliedschaft in 
der Freiwilligen Feuerwehr gehörte das 
irgendwie zum guten Ton. Leider machen 
dem Ortsverein die seit Jahren rückläufi-
gen Zahlen der Fördermitglieder Sorgen. 
Positiv ist allerdings anzumerken, dass die 
aktiven Mitglieder stark zugenommen ha-
ben. Ohne sie wären die vielfältigen und 
ständig zunehmenden Aufgaben auch 
nicht zu bewältigen.

  Peter Tischer

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

Ortrud Kuteifan mit 
der Gesangsgruppe
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Die Einladung des Thünen-Instituts zum 
Tag der Offenen Tür weckte bei vielen 

Großhansdorfern und zahlreichen Besu-
chern aus der Umgebung die Neugier: Wie 
sieht es hinter der langen Einfahrt aus? 
Was machen die da eigentlich? An diesem 
16. September war man gut beraten, das 
Institutsgelände mit dem Rad zu besu-
chen, denn Autos mussten draußen blei-
ben. Wo sich die verschiedenen Wege tei-
len, standen als ›Lotsen‹ (von links) Irene 
Jaraszik, Stefan Jenczik und Maike Drews. 

Sie verteilten einen Geländeplan und ga-
ben den zahlreichen Besuchern Orientie-
rungshilfen.

Für alte Großhansdorfer heißt das Ge-
lände einfach Arboretum. Damit meint 
man den ursprünglichen Park des Ham-
burger Reeders G. H. Lütgens, der 1908 in 
Schmalenbeck ein Grundstück erwarb und 
dort eine repräsentative Villa bauen ließ. 
In diesem Gebäude befindet sich seit 1948 
das Institut für Forstgenetik des Johann 
Heinrich von Thünen-Instituts (vTI). Die 
vom Reeder Lütgens im Laufe von zwei 
Jahrzehnten gegründete Sammlung von 
Baum- und Straucharten nebst zahlrei-
chen Sorten wurde vom Institut übernom-
men. 

2002 wurde der Landhauspark Tannen-
höft in Großhansdorf mit seiner Villa unter 
Denkmalschutz gestellt. Seine besondere 
Eigenart erhielt das Arboretum durch die 
Neigung des Begründers, möglichst viele 
Spielarten heimischer und nicht-heimi-
scher Laub- und Nadelarten zusammenzu-
tragen.

Die Konzeption des Arboretums hat 
sich mit der Zeit gewandelt. Insgesamt ist 
das Institut jedoch bestrebt, den Charak-
ter des Arboretums Tannenhöft, der sich 
im Laufe von inzwischen über 100 Jahren 
entwickelt hat, zu erhalten.

Die Angestellten des Instituts, das nur 
alle zehn Jahre seine Pforten öffnet, hat-
ten für ihre Besucher ein reichhaltiges und 
attraktives Programm entworfen. Mehr 
als 1.600 Menschen erkundeten das weit-
läufige Gelände an der Sieker Landstraße. 
Etliche gingen einfach der Nase nach, neu-
gierig, etwas Interessantes zu entdecken 

großer andrang: Das thünen-Institut öffnete seine türen

Die ›Lotsen‹

Welches Blatt 
gehört zu wel-
chem Stamm?
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oder den herrlichen Sonnentag im 
Park zu genießen. Die meisten aber 
nahmen die zahlreichen Informa-
tionsangebote wahr. Vor dem Her-
renhaus informierte der Instituts-
leiter Dr. Bernd Degen die Besucher 
über die Geschichte des Instituts 
und der Baumsammlung. Anschlie-
ßend konnte man an einer Führung 
über das Gelände teilnehmen. Da-
bei erwies man zunächst dem Me-
thusalem unter den Bäumen seine 
Referenz, einer über 100 Jahre alten 
Goldbuche. An den anderen ›points of in-
terest‹ ging der Institutsleiter geduldig auf 
die Fragen ein, die einige Gartenbesitzer in 
der Runde stellten.

Die Institutsmitarbeiter waren in der 
Gestaltung der Angebote sehr kreativ. Auf 
dem Gelände gab es auf verschiedenen 
Stationen allerlei zu tun, zu experimen-
tieren und auszuprobieren. In den Labo-
ren wurde anschaulich vermittelt, was 
das Institut wissenschaftlich eigentlich 
tut. Die Besucher konnten kleine Experi-
mente durchführen, Gewebeproben un-
ter dem Mikroskop betrachten und DNA 
aus Tomaten extrahieren. So wurde den 
Gästen vor Augen geführt, was der Zweck 

des Instituts ist, nämlich über genetische 
Forschung robuste, widerstandsfähige 
Pflanzen zu erhalten und damit zu einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft beizutragen.

»Mit so einem Andrang haben wir nicht 
gerechnet. Das hat einfach nur Spaß ge-
macht«, meinte Dr. Hilke Schröder in ihrem 
Fazit. Wer das Arboretum mit seiner ein-
maligen Baumsammlung kennenlernen 
oder nur den Besuch wiederholen möchte, 
muss nicht weitere zehn Jahre warten. In 
Absprache mit der Institutsleitung darf 
man während der Öffnungszeiten auf das 
Gelände.

  Peter Tischer

Wie viel wiegen 1000 Eicheln?

Landhauspark-
Idylle Tannenhöft
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Um die Wende des 19. zum 20. Jahrhun-
dert sollte Großhansdorf, eine Ham-

burger Exklave auf preußischem Gebiet, 
aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. 
Hamburg erlebte durch die rasante Indus-
trialisierung einen ständigen Zuzug von 
Arbeitskräften. Die Stadt brauchte Platz 
für ihre wachsende Bevölkerung. Da ›erin-
nerte‹ man sich seiner Walddörfer, die seit 
dem Mittelalter vor allem Lieferanten für 
Brenn- und Bauholz waren. 

Entlang von Verkehrsachsen, geschaf-
fen durch moderne Stadtbahnstrecken, 
sollte sich die Stadt entwickeln. Um die 
Walddörfer an die bereits 1912 vorhande-
ne Ringlinie anbinden zu können, schlos-
sen Preußen und Hamburg einen Staats-
vertrag. Bei Kriegsausbruch im Sommer 
1914 waren die Bauarbeiten an der ober-
irdischen Bahnstrecke weitgehend abge-
schlossen. Durch akuten Materialmangel 
verzögerte sich die Inbetriebnahme weite-
re vier Jahre. Als die Hamburger Hochbahn 

den ersten Zug am 12. September 1918 
nach Großhansdorf fahren ließ, wurden 
die Waggons von als Kriegsbeute requi-
rierten belgischen Dampflokomotiven ge-
zogen. Kurz nach Kriegsende mussten sie 
im Zuge von Reparation und Demontage 
zurückgegeben werden. 

Damit stand die Walddörferbahn ab 
22. Mai 1919 wieder still. Ab Anfang 1920 
begann schrittweise die Elektrifizierung 
der Strecke, zunächst bis Volksdorf. Am 5. 
November wurde dann der Abschnitt nach 
Großhansdorf unter Strom gesetzt. Die 
durchgehende Linie U1 verbindet Groß-
hansdorf seit 1963 mit Eröffnung der Hal-
testelle Wandsbek-Gartenstadt direkt mit 
der Innenstadt. Für die Berufspendler ist 
die längste U-Bahn-Strecke Deutschlands 
von großer Bedeutung. 35 bzw. 43 Minuten 
dauert die Fahrt zwischen der Hamburger 
City und den beiden Endhaltestellen Ohls-
tedt und Großhansdorf.

  Peter Tischer

Vor 100 Jahren erreichte die erste u-Bahn großhansdorf

U-Bahnzug nach Großhansdorf 
(Sammlung Glischinski)
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Hamburger Hochbahn, Bau der U 1

Rund 3,5 Mio. € hat die LungenClinic 
Großhansdorf in den Umbau ihrer be-

stehenden Endoskopie investiert, der in 
den vergangenen neun Monaten bei lau-
fendem Betrieb erfolgt ist. An gleicher 
Stelle der ehemaligen Endoskopie sind nun 
neue Räumlichkeiten entstanden, die die 
Patientenwege optimieren und die Anfor-
derungen an die heutigen Arbeitsprozesse 
berücksichtigen. Auch die Geräteausstat-
tung wurde zum Teil erneuert, ein digita-
les Videomanagementsystem erleichtert 
die Arbeit und Dokumentation. 

Hell und großzügig sind die Räume 
gestaltet. Auch jetzt stehen den Ärzten 
und Pflegekräften wieder zwei Untersu-
chungsräume für die Bronchoskopien zur 
Verfügung. Allerdings gibt es nun – im 
Gegensatz zu früher – zwei baugleiche 
Säle mit gleicher Ausstattung. Verbunden 
werden sie durch einen Geräteraum, so 
dass die Arbeitswege aus beiden Räumen 
gleich kurz sind und ein schneller Zugriff 

auf benötigtes Material erfolgen kann. 
Auch ein Zytologie-Arbeitsplatz für die 
erste Begutachtung des entnommenen 
Gewebematerials ist dort untergebracht – 
für möglichst kurze Wege.

Die neu installierte Videomanage-
menttechnologie ermöglicht nun eine 
zentrale Steuerung aller Bildquellen auf 
unterschiedliche Bildschirme und Mo-
nitore im Saal, Lichtwellenleiter als Da-
tenkabel liefern auch in Zukunft höchste 
Bildqualität. Deckenversorgungseinheiten 
ermöglichen ein einfaches Rangieren bei-
spielsweise der Narkosegeräte ohne am 
Boden liegende Kabel.

»Ein Haus, das eine solch hohe Fachex-
pertise wie unseres hat, braucht moderne 
Diagnostikmöglichkeiten, um auch in Zu-
kunft Medizin von höchster Qualität zu 
gewährleisten«, so Susanne Quante, Kauf-
männische Geschäftsführung der Lungen-
Clinic Großhansdorf. »Ein großes Lob an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

Investition in die Zukunft: neue endoskopieräume in der lungenClinic
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diesen umfangreichen Umbau während 
des laufenden Betriebs mit umgesetzt ha-
ben.« 

Dr. Martin Claussen, Oberarzt und Lei-
ter der Endoskopie in der LungenClinic, er-

Dr. Martin Claussen (2.v.li.) und Prof. 
Klaus F. Rabe, Ärztlicher Direktor 
(Mitte) freuen sich mit einem Teil des 
Endoskopie-Teams über die neuen 
Räumlichkeiten (Bildquelle:  
LungenClinic Großhansdorf)

gänzt: »Es macht Spaß, in solch 
schönen neuen Räumlichkeiten 
zu arbeiten. Beispielsweise ist 
die Möglichkeit einfach toll, den 
Untersuchungsablauf und die 
erforderlichen Probenentnah-
men unmittelbar an der mikro-
skopischen Erstbegutachtung 

auszurichten. Wir können in vielen Fällen 
den Patienten unsere erste Einschätzung 
der Erkrankung schon kurze Zeit nach dem 
Eingriff vermitteln.«

  Marie-Therese Kron

Wie entdeckt man seine Liebe zur 
Teichfischerei, wenn man nicht 

durch die Eltern herangeführt wird? Bei 
Klaus-Dieter Poppe und seinem Bruder 
Hans-Joachim war es der Hunger in der 
entbehrungsreichen Nachkriegszeit. Die 
im Sommer aus Sauerstoffmangel hilf-
los an der Oberfläche des Mühlenteiches 
schwimmenden Karpfen und Karauschen 
waren eine begehrte Nahrung für die fünf-
köpfige Familie, denn Fleisch war rar und 
wurde rationiert. Die Poppes waren durch 
die neuen polnischen Machthaber aus der 
Nähe von Küstrin vertrieben worden und 
landeten schließlich in Großhansdorf, wo 
sie auch sesshaft und zu echten Großhans-
dorfern wurden.

Hans-Joachim Poppe begann als erster 
der Brüder mit der Teichwirtschaft, indem 
er den Schulteich in Großhansdorf pachte-
te, Bruder Klaus-Dieter stieg ebenfalls ein. 
Später waren es dann der Groten Diek und 
der Mühlenteich, die im 2-jährigen Wech-
sel abgefischt wurden. Da die Fische nicht 

mit ›Kraftfutter‹ zu Schnellwachstum her-
angefüttert wurden, hatten sie genügend 
Zeit, sich in zwei Jahren über natürliche ge-
sunde Ernährung zu entwickeln. Das hatte 
sich schnell herumgesprochen. Zum Abfi-
schen kamen stets Stammkunden, teilwei-
se sogar aus Hamburg. Klaus-Dieter, 40 
Jahre aktiver Feuerwehrmann und 33 Jah-
re Kassierer unserer Wehr, musste keine 
große Überzeugungsarbeit leisten, um die 
Kameraden zur Begleitung des Abfischens 
zu bewegen. So wurde daraus schnell ein 
über die Grenzen der Gemeinde hinaus 
bekanntes Event mit Getränke- und Grill-
stand sowie musikalischer Begleitung 
durch eine Abordnung des Feuerwehror-
chesters.

Was nach Abzug aller Kosten – die Brü-
der Poppe trachteten nicht nach persönli-
chen Erträgen – übrig blieb, wurde an das 
Tierheim in Großhansdorf gespendet. »Ich 
musste so viele Tiere töten, da hab‘ ich mir 
vorgenommen, auch etwas für die leben-
den zu tun.«

Menschen im Portrait: Klaus-Dieter Poppe
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Der Postbeamte in Ruhestand Klaus-
Dieter Poppe ist stolz auf seine große Fa-
milie: er hat einen Sohn und zwei Töchter, 
sieben Enkel und zwei Urenkel. Die Ent-
stehung der Familie ist auf eine rührende 
Liebesgeschichte zurückzuführen: In einer 
Gaststätte in der Hoisdorfer Landstraße 
lernte er eine spanische Gastarbeiterin aus 
Valencia kennen, es war Liebe auf den ers-
ten Blick. Aber wie konnte die Geschichte 
fortfahren, wenn keiner des anderen Spra-
che spricht? Nach anfänglicher begrenzter 
Übersetzungshilfe durch einen Kamera-
den der Bundeswehr nahm Klaus-Dieter 

die Sache entschlossen in die Hand, nicht 
willens, die Liebe daran scheitern zu lassen. 
Er kaufte sich das Buch ›30 Lektionen Spa-
nisch für Anfänger‹. Der Erfolg: Es wurde 
1  1/2 Jahre später geheiratet.

Nicht nur aus Altersgründen gaben 
die Gebrüder Poppe im vorigen Jahr die 
Fischerei auf, die körperliche Verfassung 
ließ derartige körperliche Anstrengungen 
nicht mehr zu. Wir wünschen Ihnen, Herr 
Poppe, dass sich Ihre gesundheitliche Situ-
ation stabilisiert und Sie noch viel Freude 
an Ihrer Familie haben.

  Detlef Kruse

Die beiden Brüder 
1985 bei der Arbeit

Klaus-Dieter 
Poppe
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Das Buch kam frisch auf den Tisch, könn-
te ich sagen. Der Historiker Günther 

Bock wollte sein neues Buch ›Adel, Kir-
che und Herrschaft‹ einem interessierten 
Leserkreis gern auch im ›Waldreiter‹ vor-
stellen. Dafür traf ich mich mit dem Au-
tor im Café am Schmalenbecker Bahnhof. 
Günther Bock und ich hatten es für dieses 
Treffen nicht weit, wir beide sind ›Schma-
lenbecker‹. Sein Buch, das die mittelalterli-
chen Machtverhältnisse an der Unterelbe 
untersucht, ist schwerwiegend im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Bei einer Tasse Kaf-
fee, zwischen uns das 640-seitige Buch, 
erzählte Günther Bock über dessen Ent-
stehung, Inhalte und ein wenig über sich 
selbst. Es wird schnell deutlich, wie sehr 
ihm dieses Werk am Herzen liegt. Er habe 
8 bis 10 Jahre daran gearbeitet. Der gelern-
te Buchdrucker und Graphiker wollte einen 
Verlag finden, der ihm bei der Gestaltung 
seines Buches freie Hand ließ. So etwas ist 
nicht selbstverständlich unter den Verla-
gen, die geschichtswissenschaftliche Bü-
cher in ihr Sortiment aufnehmen. Günther 
Bock war die graphische Attraktivität des 
Bandes besonders wichtig. Das Buch ist 
keine ›Textwüste‹. Abbildungen von Quel-
len, historischen Orten und Figuren sind 
farbig, ebenso die reichlich vorhandenen 
geographischen Schaubilder, die Personen, 
Daten und Ereignisse veranschaulichend 
in Beziehung zueinander setzen. Hier ist 
geballtes historisches Wissen so aufgear-
beitet, dass sich interessierte Leser darin 
zurechtfinden werden.

Gleichwohl würde er wohl die Bezeich-
nung ›populärwissenschaftlich‹ für sein 
Werk ablehnen. Das sei eher die Aufgabe 
historischer Romane. »Mir ist eine moder-
ne Sicht auf die Geschichte wichtig. Dafür 
sollte man verschiedene Disziplinen zu-
sammenführen: Kunstgeschichte, Herr-
schaftsgeschichte und die Beiträge, die 
die moderne Archäologie liefert.« Für die 

Geschichte sei erst dann ein Bild stimmig, 
wenn es keiner der beteiligten Disziplinen 
widerspricht. Ein Beispiel: Wenn in histori-
schen Quellen behauptet wird, die Slawen 
hätten im Mittelalter mehrfach Hamburg 
überfallen, geplündert und gebrand-
schatzt, dann müssten sich im Untergrund 
der Stadt dafür Spuren finden. Bei den 
neuesten Ausgrabungen der Neuen Burg 
in Hamburg, die vor allem ein Holzbau-
werk war, konnten die Archäologen keine 
Brandschichten nachweisen. Dann könne 
da wohl an den Quellen etwas nicht stim-
men, stellt Günther Bock fest. Quellen 
müsse man immer kritisch im Hinblick 
darauf untersuchen, ob sie Ereignisse be-
schreiben, die der Verfasser erlebt hat oder 
die er nur aus zweiter oder dritter Hand 
wissen kann. Ebenso wichtig ist, wer hier 
für wen aus wessen Sicht schreibt. So sind 
Quellen, die über die ›Heiden‹ berichten, 
in der Regel ideologisch eingefärbt – hier 
die Christen, dort die Barbaren mit ihren 
›schrecklichen Göttern‹. »Ich ersetze den 
Begriff ›heidnisch‹ deshalb mit dem wert-
neutralen Wort ›pagan‹. Darauf hat sich 

eine Buchvorstellung im schmalenbecker ›Backhus‹
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die moderne Geschichtswissenschaft ver-
ständigt.«

Günther Bock, der seit 1978 historische 
Beiträge in verschiedenen Zeitschriften 
und Schriftreihen veröffentlicht, wertet 
historische Quellen aus, die die Vernet-
zung unseres historischen Bodens mit dem 
europäischen Raum zeigen. Ist das eine Ar-
beit im wissenschaftlichen Elfenbeinturm? 
Sicher geht es hier um die Geschichte der 
Führungsschichten des Unterelberaums. 
Aber unter diesen lokalen Verhältnissen 

haben die Menschen nicht abgeschieden 
›hinter dem Mond‹ gelebt. Durch die Dar-
stellung größerer Zusammenhänge, der 
herrschaftlichen Vernetzungen und die 
Verbindungen mit anderen geschichts-
wissenschaftlichen Disziplinen wird dieses 
Buch seine Liebhaber finden.

  Peter Tischer
Günther Bock, ›Adel, Kirche und Herrschaft, Die Un-
terelbe als Kontaktraum im europäischen Kontexte 
des 10. bis 13. Jahrhunderts‹; Aschendorff-Verlag 2018; 
Preis 49,00 €; ISBN 978-3-402-13340-8

Im Fernsehen wird öfter über den Mon-
archfalter aus Amerika berichtet. Dieser 

Falter hält den uneingeschränkten Rekord 
im Fernwandern: Er fliegt zum Überwin-
tern von Kanada bis nach Mexiko, das sind 
etwa 3.500 km!

Nahezu die Hälfte dieser Strecke schaf-
fen aber auch zwei unserer heimischen 
Tagfalter: der Admiral (vanessa atalanta) 
und der Distelfalter (vanessa cardui). Beide 
Falter sind auf milde Wintertemperaturen 
angewiesen, bei uns und in Skandinavien 

Die ›Zugvögel‹ unter unseren schmetterlingen

Der Admiral … … als Rückkehrer
Der Distelfalter als Rückkehrer
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überlebt kaum ein Individuum den Winter. 
Etliche der bei uns in zweiter Generation 
geschlüpften Falter machen sich daher 
auf den Weg ins südliche Mittelmeerge-
biet. Der Erhalt der Population ist somit 
auf eine erneute Zuwanderung aus dem 
Süden angewiesen. Die ersten Rück- und 
Zuwanderer treffen bei uns im Mai/Juni 
ein. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Fut-
terpflanze ihrer Raupen – hauptsächlich 
Brennnessel – ausreichend entwickelt ist, 
um die Nachkommen zu ernähren. Ab Juni 
finden wir dann die stacheligen Raupen 
neben denen anderer Falter wie z.B. Klei-
ner Fuchs, Pfauenauge und Landkärtchen 
auf der Brennnessel. Junge, kleine Raupen 
halten sich meist in Pulks auf, später ver-
teilen sie sich über mehrere Pflanzen.

Nachdem die Raupen ausgewachsen 
sind, erfolgt die Verpuppung. Im Spätsom-
mer ist dann die meist zweite neue Gene-
ration der Falter geschlüpft. Wir finden sie 
besonders häufig auf dem Sommerflieder 
(Buddleie) und auf angegorenem Obst, um 
Nahrung aufzunehmen und Kraft für die 
große Reise zu sammeln.

Die Überwinterungs-Falter kann man 
gut von der neuen Generation unterschei-
den. Während bei ersteren die Flügel meist 
beschädigt sind und die Farben bleich aus-
sehen (siehe Fotos), strahlen letztere im 
vollen Glanz ihrer Farben.

  Detlef Kruse

Man hat ja von der Bundesmarine 
schon manches gehört, aber das…? 

Gemach, es geht nicht um die Herren in 
ihren schmucken Uniformen. Es geht um 
einen unserer schönsten Schmetterlin-
ge. Im Spätsommer zeigt er sich in seiner 
Paradeuniform am Sommerflieder (Budd-
leja davidii), der nicht umsonst Schmet-
terlingsstrauch heißt. Früher wuchsen 
in vielen Gärten in Großhansdorf und 
Schmalenbeck noch reichlich Obstbäume. 
Meine Eltern hatten in ihrem Garten einen 
Zwetschenbaum und eine große gelbe 
Pflaume. Beide Bäume lieferten in man-
chen Jahren eine richtige Massenernte. Da 
landeten etliche Früchte unter den Bäu-
men, ein Fest für Wespen und die Admira-
le. Letztere verscheuchten mit einem lässi-
gen Flügelschlag schon mal aufdringliche 
gelbschwarze Mitesser, wenn die ihnen zu 
nahe kamen. Es waren etliche, die dort am 
faulenden Obst naschten.

Heutzutage sind es eben die Schmet-
terlingssträucher, die die schönen Schmet-
terlinge anlocken. Sie werden nur immer 

weniger. »Admirale sind anders als einige 
andere heimische Schmetterlingsarten 
keine Lebensraumspezialisten. Sie kom-
men in verschiedenen Habitaten vor und 

admirale lieben faulendes Obst
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lassen sich beispielsweise in Wäl-
dern ebenso antreffen wie auf 
Ackerflächen, Weiden und an Weg-
rändern. Darüber hinaus trifft man 
sie in Parkanlagen und Gärten so-
wie auf Friedhöfen an.«

Auch wenn sie keine Spezialis-
ten sind, brauchen die Raupen des 
Admirals die Große Brennnessel 
als Futterpflanze (Urtica dioica). 
Doch auch andere verwandte Arten 
wie die Kleine Brennnessel (Urtica 
urens) werden von ihnen gefressen. 
Die Brennnessel ist allerdings in un-
seren Gärten mindestens so unbeliebt wie 
der Giersch. In der Regel ist der Admiral 
also in gepflegten Gärten eher nicht zu-
hause.

Der Admiral kann als erwachsenes In-
dividuum überwintern und lässt sich mit-
unter sogar während der kalten Jahreszeit 
beobachten. Jedoch stirbt der Großteil der 
Falter im Herbst oder frühen Winter beim 
Einsetzen des ersten Frostes. In Deutsch-
land liegen die Haupt-Überwinterungsge-
biete aktuell im Südwesten des Landes. Im 
Osten Frankreichs überwintern ebenfalls 
Admirale. Typisch ist, dass der Admiral 
Wanderungen unternimmt. Im Frühling 
wandern die Tiere gen Norden, im Herbst 
richtet sich ihr Zug nach Süden.

In Gegenden, wo Obstbäume die Stra-
ßen wie in einer Allee begleiten, landet 
viel Obst auf dem Pflaster, fault vor sich 
hin oder wird von den Autoreifen zer-
matscht. Das aber nur, wenn genug intak-
te Natur drumherum existiert und nicht 
etwa nebenan eine mit der Chemiekeule 
behandelte Maiswüste vorherrscht.

Das viel beklagte Insektensterben be-
trifft eben auch die Nacht- und Tagfalter. 
Wiesen weichen Maisfeldern. Gräser und 
Kräuter, die auf sehr spezielle Bedingun-
gen angewiesen sind, bleiben auf der 
Strecke. Und mit ihnen die auf sie spezia-
lisierten Insekten. Die Raupen des Schwal-
benschwanzes beispielsweise naschen am 

liebsten von den Blüten der Wilden Möhre. 
Die des Aurorafalters fressen bevorzugt 
Wiesenschaumkraut. Verschwinden diese 
Pflanzen, verschwinden die Falter. Der Na-
turschutz, vor allem der Artenschutz, war 
offensichtlich nicht in der Lage, diese Ent-
wicklung aufzuhalten.

Auch Städte und Gemeinden nehmen 
den Insekten die Nahrung weg. Flächen 
entlang der Straßen und Wege lassen die 
Gemeinden in der Regel abmähen. Das 
ist auch in Großhansdorf so. Diese Grün-
flächen bekommen dann zwar oft wieder 
Farbtupfer aus Tulpen oder Krokussen ver-
passt, doch das hilft wenig. Den Insekten 
bieten diese allenfalls Pollen.

Jetzt im Herbst kann man darüber 
nachdenken, ob bestimmte Flächen im 
Gemeindegebiet ›insektenfreundlich‹ be-
sät oder bepflanzt werden können. Im 
Frühjahr stellte das Umweltministerium 
in Kiel sogar Saatgut kostenfrei zur Verfü-
gung. Insgesamt haben sich nach Angaben 
des Ministeriums 267 Kommunen, Unter-
nehmen und Privatpersonen aus Schles-
wig-Holstein beim Deutschen Verband für 
Landschaftspflege (DVL) für das kostenlo-
se Saatgut angemeldet, um Blühpflanzen 
in die Städte zu bringen. Zudem wollten 
259 Landwirte Saatgut für ihre Äcker er-
halten. Vielleicht blüht auch Großhansdorf 
2019 auf.

  Peter Tischer
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Wer einmal ein auch bei uns erhältli-
ches Tsingtao Bier aus China konsu-

miert, erkennt sicherlich keinen Zu-
sammenhang zu Deutschland – den-
noch besteht er.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
war das Kaiserreich Deutschland 

bestrebt, den Anschluss zu den 
Kolonialmächten Europas zu fin-
den. So gründete man Kolonien, 
um gute strategische Positionen 
zu erreichen. Besonders im Blick-
punkt stand dabei das Kaiserreich 
China, das aus 
einer eklatanten 
Schwäche heraus 
den Nationen 
Großbri t annien, 

Frankreich, Portu-
gal und Russland bereits 
»Pachtland« an strategisch 
günstigen Seehäfen über-
lassen musste. China war 
durch den Opiumhandel 
ein wichtiger Handelsplatz. 
Die Deutschen liebäugel-
ten mit einem kleinen Ge-
biet im Nordosten Chinas, 

wo sie bereits erste Schritte an Land setz-
ten. Als 1898 zwei christliche Missionare 
ermordet wurden, sah man die Chance, 
Druck auf China auszuüben. Man stellte 
ein Ultimatum und zwang China damit, 
ein Pachtgebiet über 99 Jahre an Deutsch-
land abzutreten.

So entstand die deutsche Kolonie Ki-
autschou mit der Hauptstadt Tsingtao in 
der Provinz Shandong gelegen. Deutsches 
Militär, Verwaltungspersonal und auch 
Händler und Siedler begannen umgehend, 
eine typisch deutsche Stadt aufzubauen. 

ein deutsches Kulturdenkmal in China

Tsingtao: Residenz des 
deutschen Gouverneurs

Der Stadtkern von Tsingtao
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Es gab Kirchen, einen Bahnhof, Schulen 
und Verwaltungsgebäude in einem Bau-
stil, der einer deutschen Kleinstadt ähnel-
te. Aber Deutsche ohne Bier? Das war un-
denkbar, so entstand 1903 die Germania 
Brauerei in Tsingtao.

Das Paradies währte hingegen nicht 
lange. Bereits Ende 1914 erstürmte die Ja-
panische Armee Kiautschou und zwang 
die zahlenmäßig unterlegenen deutschen 
Soldaten zur Kapitulation. Sie wurden 
nach Japan in Gefangenenlager verfrach-
tet, von wo aus sie erst 1920 entlassen 
wurden. Kiautschou wurde weiterhin von 
Japan besetzt, die Rückgabe an China und 
die Auflösung des Pachtverhältnisses mit 
Deutschland erfolgte 1919 nach Ende des 
Weltkrieges.

Tsingtao entwickelte sich zu einer Stadt 
mit inzwischen 7,6 Mio. Einwohnern. Der 

Kern des Ortes ist noch heute das deut-
sche Städtchen, welches zwischen 1898 
und 1914 angelegt wurde. Die Bauten be-
finden sich in einem ausgezeichneten Zu-
stand, deutsche Beschriftungen sind über-
all zu erkennen. Der Ort ist daher heute in 
China eine populäre Touristenattraktion. 
Leider wurden überall moderne Hochhäu-
ser errichtet, sodass der deutsche Ortskern 
mit seinen relativ niedrigen Gebäuden den 
Eindruck einer Enklave erweckt.

Was wurde aus der Germania Brauerei? 
Aus dem noch existierenden Urgebäude 
heraus entwickelte sich mit inzwischen 
über 79 Mio. Hektolitern die weltweit 
sechstgrößte Brauerei unter dem Marken-
namen Tsingtao Beer. (Zum Vergleich: die 
deutsche Nr. 1 Marke Krombacher kommt 
auf weniger als 7 Mio. hl).

  Detlef Kruse

Verwaltungsgebäude Tsingtao
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Er wurde 1893 in Hamburg geboren und 
hat meine Kindheit und Jugendzeit als 

Bruder meines Vaters und Nachbar hier 
in Schmalenbeck begleitet. Er war das 
sprichwörtliche ›Schwarze Schaf‹ in der 
Familie. Als gelernter Bauingenieur hatte 
er nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er 

in Ostpreußen gegen die Russen kämpfen 
musste, eine gutbezahlte Anstellung in der 
damals berühmten Hamburger Stahlbau-
firma J. Jansen-Schütt gefunden. Nun war 
er aber von Natur her das, was man einen 
›Gerechtigkeitsfanatiker‹ nennt, und fühl-
te sich in dieser Weise dort eben einmal 
ungerecht behandelt. Da keine Einigung 
mit seinem Chef herzustellen war, warf 
er alles hin und sagte: »Dann machen Sie 
doch Ihren Mist alleine!« – und kündigte. 
Man schrieb das Jahr 1929 mit der Welt-
wirtschaftskrise und sieben Millionen Ar-
beitslosen. Die Familie schlug die Hände 
über dem Kopf zusammen. Da er aber der 
Meinung war, dass es zwar ›Erwerbslose‹ 

gäbe, jedoch keine Arbeitslosen, denn es 
ist immer und überall etwas zu tun, mach-
te er sich daran, einen Plan für ein eigenes 
Haus zu entwerfen, wo auch immer es ein-
mal gebaut werden könnte – war er doch 
schließlich Bauingenieur. 

Seine große Leidenschaft aber war das 
Theater – und zwar nicht nur als Zuschauer, 
sondern als Akteur auf der Bühne. So kam 
er zur Landesbühne Osthannover in Lüne-
burg. Gern erzählte er, dass er einmal in 
Österreich war und dort in der Zeitung las, 
dass ein kleines Theater in Linz dringend 
für die Besetzung einer bestimmten Rol-
le noch einen Darsteller suchte. Er sprach 
vor und bekam sie. In eben jener Zeitung 
war dann später etwa Folgendes zu le-
sen: … eine wundervolle Aufführung. Vor 
alldem aber muss Ernst Westermann ge-
nannt werden. Ein hier völlig unbekannter 
Sommergast, der von allen seine Rolle am 
besten spielte. … Den Zeitungsausschnitt 
hatte er stets griffbereit bei sich. So ver-
wundert es nicht, dass er sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg der Walddörferbühne 
unter der Leitung von Nikolaus Hennings-
en anschloss. Unvergesslich sind seine Dar-
stellungen in z.B. August Hinrichs Schwank 
›Wenn de Hahn kreit‹ – hier vor allem die 
Szene zusammen mit Wilhelm Baréz hin-
ter einer Stalltür! Herrlich die Rolle des 
Trompeters in ›Stratenmusik‹ von Paul 
Schurich, als hinter den Kulissen die Trom-
pete früher ›losging‹, als er das Instrument 
auf der Bühne angesetzt hatte. Schließlich 
konnte er selbst ja nicht Trompete spielen, 
so musste von der Regie zu diesem kleinen 
Trick gegriffen werden. Mit dem eigenen 
Satz: »Och, de fangt ja all an …« rettete er 
die Situation.

Aber auch ernste Stücke gehörten zu 
ihm, dem wahrhaftigen Charakterdarstel-
ler: ›Vor Sonnenuntergang‹ von Gerhart 
Hauptmann in einer Leseaufführung ist 
unvergesslich. Noch wochenlang sprach 

unvergessen: Mein Onkel ernst Westermann
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man über seine Darstellung in ›Cilly Cohrs‹ 
von Johann Kinau (alias Gorch Fock). Mich 
fragte man mehrfach: »Ist das nicht Ihr Va-
ter?«, und nach meiner Richtigstellung des 
Verwandtschaftsverhältnisses, kam die 
Bewunderung über meinen Onkel.

Nebenbei trug er nach 1949 jeden Mo-
nat bei Wind und Wetter den ›Waldreiter‹ 
aus. Zu seinem Gebiet gehörte auch die 
Straße Barkholt. Er benutzte ein sehr altes, 
schon etwas ›schedderiges‹ Fahrrad, das 
er meistens schob, weil der Packen mit den 
Zeitschriften ihn am Fahren hinderte. Nun 
war es aber so, dass in der Straße gerade 
die sogenannte Grobstoffabfuhr (heute: 
Sperrmüll) war. Er lehnte sein Rad gegen 
einen der Haufen und hielt sich drinnen 
bei einem Schwätzchen länger auf. Als 
er zurückkam, war auch sein Rad schon 
aufgeladen 

und der Wagen weitergefahren. Er rannte 
hinterher (damals noch ein offener soge-
nannter Dreitonner), um das ›gute Stück‹ 
zurückzuerhalten. Auch das hätte gut und 
gern auf eine Bühne gepasst. Die Leute 
hätten sich totgelacht!

Da ich gerade vom Hinterherrennen 
erzähle, muss ich noch einmal sehr weit 
zurückgehen: Onkel Ernst hielt auf seinem 
Gartengrundstück auch ein Schwein, das 
im Herbst vor dem Stall geschlachtet wer-
den sollte. Es gab damals ›Wanderschlach-
ter‹, da die Tierhalter selbst keine Erlaub-
nis hatten, dieses grausame Handwerk 
durchzuführen. Das arme Schwein roch 
wohl schon von weitem, was ihm gleich 
angetan werden soll und kniff aus. Sowohl 
der Onkel als auch Nachbarn rannten hin-
terher, und erst am Ende des Achterkamps, 
dort wo dieser in den Bartelskamp ein-

mündet, wurde 
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es eingekreist und zurückgebracht, um 
dann doch dem Schicksal aller Schicksale 
zugeführt zu werden.

Da Onkel Ernst sich im Ersten Weltkrieg 
ein schweres Herzleiden zugezogen hatte, 
galt er als ›kriegsversehrt‹, was ihm eine 
kleine Rente einbrachte. Er war Mitglied 
im ›Reichsbund für Kriegsversehrte und 
Hinterbliebene‹. Als am Morgen seines 
Geburtstages 1980 ein Vorstandsmitglied 
dieses Vereins mit einer Blume zum Gratu-
lieren kam, musste meine Schwester Elke, 
in deren Familie er die letzten Jahre lebte, 
mitteilen, dass der Onkel in der Nacht ver-
storben war. 

Leider ist es zwischen ihm und mir nie 
mehr zu einer Versöhnung gekommen, 
nachdem es um die Erbschaft des Hauses 
Alter Achterkamp zu einem Rechtsstreit 
kam. Dabei hatten wir uns gütlich geeinigt: 
Ich war laut Testament Universalerbe, er 
bekam auf Lebenszeit den Niesbrauch am 
hinteren Garten und einen monatlichen 
Abschlag bis zu einer von ihm geforderten 
Summe. Ironie des Schicksals: Ich hatte 
gerade die letzte noch fällige Rate an ihn 
überwiesen. – Hätte das Leben für jeman-
den, der so für die Gerechtigkeit gewesen 
war, gerechter zu Ende gehen können?

  Jens Westermann

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

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

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

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

Baugeschäft Steffen  wir machen das!
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nser schöner Ort zeichnet sich ja 
nicht nur durch viel Wald aus, son-
dern auch durch einige Teiche, die 
zum Umwandern einladen. Doch 

diesen hier können Sie leider nicht umrun-
den. 

Habe ich zu viel verraten? Wissen Sie 
nun, welcher Teich es ist und wo der Be-
trachter steht? Falls ja, dann melden Sie 
sich bei der Redaktion oder beim Verlag 
(siehe Impressum auf der vorletzten Seite). 
Wenn Sie nur den Anrufbeantworter hö-
ren, nennen Sie bitte ebenfalls Ihre Adres-
se und Telefonnummer. Aus den Anrufern 
mit der richtigen Lösung wird in der Wo-
che nach Erscheinen des Waldreiters von 
Redaktion und Verlag der/die Gewin ner/
in ausgelost. Er/sie erhält eine Freikarte zu 

Bilderrätsel 145: Wie gut kennen sie Ihr großhansdorf?

einer Schma  len becker Abend    musik nach 
Wahl und wird beim nächsten Bilderrätsel 
bekanntgegeben.

Das letzte Bilderrätsel vom Juli-August 
zeigte den Vorgarten im Ahrensfelder Weg 
38. Richtig geraten hatte und ausgelost 
wurde Frau Sarah von Mitschke-Collande –  
sie wohnt in derselben Straße und ihre 
Söhne haben die beiden Flamingos sofort 
erkannt. Herzlichen Glückwunsch!

Falls auch Sie ein Foto für ein Bilderrät-
sel haben, schicken Sie es gern per E-Mail 
an den Verlag (siehe Impressum).

  Richard Krumm
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Ich bitte um Aufnahme in den

Name: Vorname:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

geboren am:*
* nur für Gratulationen

Ich bitte auch um Aufnahme folgender Familienmitglieder:

Ort / Datum

Ort / Datum

Bitte einsenden an:
Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e.V.

2.Vorsitzender: Michael Haarstrick
Sieker Landstraße 193 · 22927 Großhansdorf

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift(en)

IBAN (22 Zeichen)

Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. für 
Ehepaare und Familien mit minderjährigen Kindern EUR 12,–

Einzelbeitrag EUR 8,–

geboren am:

geboren am:

geboren am:

Mit der Veröffentlichung meines Beitritts im »Waldreiter«
sowie mit einer elektronischen Speicherung meiner Daten

ausschließlich zur Mitgliederverwaltung bin ich einverstanden.

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 

Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Bankkontos einzuziehen.

Beitrittserklärung

Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e.V.
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In uns Vogelhuus

Wenn wi keen Beseuk hebbt, eet wi jo 
meist in de Köök. Un jedetmol find wi, 

dat dat de beste Platz för uns is. Wi eet jo ni-
nich alleen. Grood dree Meter vun uns Köken-
finster af steiht 'n Vogelhuus op‘n Pohl. Wat 
'n Leben dorin! Wi sitt binnen bi‘n Freuhstü-
cken un buten balgt sik fief, soss Vogels üm de 
besten Körner. Wi kiekt op de Mesen, de Lün-
ken, op Holthacker(Spechte) un Amseln. Un ik 
gläuv, de kiekt op üns. Se kriegt ok elkeen Dag 
ehr Fudder. Miene Fro lacht jümmers, wenn ik 
ehr froog, wat se denn uns Heuhner‘s all fud-
dert hett.

De Vogels hebbt ok nich mehr so grote 
Bang för uns. Männichmol blievt se sitten, 
wenn ik mit de Tüüt no buten koom. Ne Tiet 
lang harrn de Vogels 'n rootbrunen Etensgast; 
denn seet 'n Eekkoter in dat Huus un stopp sik 
de Backen vull. Un in de Telgen vun de Bööm 
un de Büsch seten de Mesen un Lünken un 
schimpten öber em, wat dat Tüüg hollen däe. 
Een goden Dags weer de Eekkoter weg un he 
sik nich mehr sehn-loten. Uns Huus liggt an 
de Bundesstroot un wi harrn Angst, dat 'n 
Auto em dootfohrt hett, as he to sien Restau-
rantbesöök ünnerwegens weer.

Annerlest seten wi beid mit uns Krüüz-
woortradel un en Kopp Koffie an‘n Köken-
disch. Dat mookt wi jeden Morgen tosomen. 
Wi sitt denn dicht bi‘nanner un arbeit uns 
gemeensom dörch de Siet. Miene Fro harr ehr 
Lesebrill op de Nees un dordorch keek se af un 
to no uns Vogels. Mit‘n Lesebrill no buten kie-

ken, dat geiht doch nich; dor ist doch allns un-
scharp. »Du« seggt se »de Eekkoter is trüch. Is 
dat nich scheun; dat freit mi richtig!« Ik nehm 
mien Lesebrill af un keek hooch. »Siet wann 
hett de Eekkoter denn so‘n langen Steert?« fr-
oog ik. Nu nehm se ehre Brill ok af, dormit se 
beter in de Ferne kieken kunn un seh nu, dat 
ehr Eekkoter 'n dicke, fette Rott weer.

In de Bööm seten de Vogels op de Telgen 
un schimpten wedder öber düsse nee aasige 
Konkurrenz. Wi stunnen ganz still achter uns 
Kökenfinster un beluerten dat Deert. De Rott 
schuuf sik de Backen mit dat Vogelfutter vull, 
klatter öber den Busch trüch op de Eer un 
verswunn ünner de Boddendecker. Wi teuv-
ten, wat se wull trüch keem. Dat duer keen 
twee Minuten un se weer dor, klatter an‘n 
Busch hooch, hangel sik in dat Vogelhuus un 
stopp sik wedder de Backen vull. »Ik gläuv, de 
hett Familje« säe ik to mien Fro.

Dat geev nu en düchtige Opregung un 
miene Fro harr för mi orrnlich wat to doon. Ik 
müss nu Rottengift besorgen un de Bodden-
decker kott snieden. Denn müss ik den Ingang 
vun den Rottenbu finnen un em verminen. As 
neegstet heff ik den Pohl mit dat Vogelhuus 
ümsett, dormit de Rott nich öber dat Busch-
wark dorin klattern kunn. Wedder seten de 
Piepsies in de Telgen un schimpten as dull. Nu 
ober öber mi, wiel dat ik mi an ehr Huus to 
schaffen mook. 

Villicht hebbt se mi jo ok för so‘n Deert 
holln un in jemmer Arger totol vergeten, dat 
se egentlich bi mi de Kostgängers weern.

  Heinz Tiekötter

 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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Jugend und Ungeduld hängen ja zusam-
men. In seiner Jugend war Mutschmann 

natürlich auch ungeduldig, mit den Er-
wachsenen, ja mit der ganzen Welt. Alles 
ging ihm nicht schnell genug, er fühlte sich 
in seinem Vorwärtsdrang unnötigerwei-
se aufgehalten und ärgerte sich darüber. 
»Mach hinne!«, knurrte er innerlich, wenn 
Tante Emma sich in ihrem 
Laden so viel Zeit für das 
Abzirkeln der Käsescheiben 
nahm. Er wollte möglichst 
bald mit dem blöden Ein-
kaufen fertig sein und mit 
den Anderen draußen wei-
ter bolzen.

Jetzt – viele Jahrzehnte 
später – ist Mutschmann 
auf der anderen Seite. Er 
ist jetzt der Langsame, der 
die lange Schlange im Su-
permarkt aufhält, weil er 
erstmal sein Portemonnaie, 
dann die passenden Mün-
zen nicht so schnell findet, ohne Brille. 
Wenn aber eine jugendlich flotte Frau vor 
ihm ihre wenigen Teile unbedingt mit Kar-
te bezahlen muss, was dann ziemlich dau-
ert, mit Geheimzahl usw., dann erhebt sich 
in ihm wieder seine alte Ungeduld. Und er 
knurrt in sich hinein: »Tante, mach hinne!« 
Er muss ja rechtzeitig zum Fußball zurück 
nach Hause. Aber auch sonst haben Rent-
ner ja bekanntlich keine Zeit, keine Zeit … 

Dass es in nicht zu ferner Zukunft wahr-
scheinlich nur noch solche Karten, gar kein 
Bargeld mehr geben dürfte, macht ihm 
jetzt schon richtig Sorgen! Wenn es dann –  
hoffentlich – deswegen Demos auf den 
Straßen geben sollte, würde er mit Sicher-
heit daran teilnehmen! 

Aber nicht nur Menschen sind heutzu-
tage so ungeduldig mit ihren betagten, be-
jahrten Zeitgenossen. Mutschmann erlebt 
immer wieder, dass auch die Stellvertreter, 

die Automaten, diese Ungeduld übernom-
men haben und ohne jedes schlechte Ge-
wissen praktizieren. Wenn er sich für die 
Fahrt in die Stadt eine 9-Uhr-Tageskarte 
besorgen will, mühsam alles eintippt und 
dann noch mühsamer nach den passenden 
Münzen sucht, verliert der Automat seine 
Geduld und macht alles wieder rückgän-

gig. Das ist ebenso ärgerlich 
wie verständnislos! Und 
wenn Mutschmann in der 
Sparkasse beim Automaten 
sein Monatsgeld abheben 
will, ist es ähnlich. Er tippt 
mühsam alles ein, soll dann 
seine Karte entnehmen, 
die fällt ihm runter, und er 
muss sich bücken und sie 
mühsam unter dem Auto-
maten herausfischen. Dabei 
wird es dem Automaten zu 
bunt, sein Geduldsfaden 
reißt! Mit einem ärgerlichen 
Geräusch reißt er dann die 

Scheine zurück in sein verständnisloses 
Inneres! Mutschmann muss alles mühsam 
wiederholen und ist dabei noch nervöser – 
und auch älter – als vorher …

Dass viele Automaten viel zu kompli-
ziert sind, viel zu kleine Schrift haben und 
teilweise so blenden, dass man kaum et-
was erkennen kann, kommt erschwerend 
hinzu und kostet zusätzlich Zeit.

Also bittet Mutschmann um Geduld –  
seine jüngeren Mitbürger und ihre Stell-
vertreter, die vielen Automaten. Da der 
Anteil der Alten ja immer mehr zunimmt, 
wird es Zeit, dass zumindest letztere, die 
Automaten, endlich neu ausgestattet 
werden. Mit einer Gedulds-App, schlägt 
Mutschmann vor. Darauf will er dann mit 
viel Geduld warten – jedenfalls solange er 
hier noch geduldet ist …

  Dieter Klawan

Mutschmann bittet um geduld
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schwanenfamilie gesichtet

Anfang des Monats konnten wir Spazier-
gänger am Teich Manhagen ›unsere‹ 

beiden Schwäne auf der Insel sehen, nach 
längerer Zeit mal wieder. Und dann kamen 
sie an das entfernte Ufer geschwommen 
und präsentierten stolz ihren Nachwuchs, 
vier prächtige Junge. Die waren schon so 
groß wie die Eltern, trugen teilweise aber 
noch ihr dunkleres Jugendkleid.

Wo in der Fremde sie die ausgebrütet 
und aufgezogen haben, wissen wir nicht, 
freuen uns aber darüber, dass sie hier zu 
›ihrem‹ Teich zurückgekehrt waren, um 
ihn dem Nachwuchs zu zeigen. Und der 
menschliche Nachwuchs freute sich auch. 
Alles Gute weiterhin!

  Dieter Klawan

Kleines gelbes Blatt

Wie es kam.

Dieses kleine gelbe Blatt 
war sehr traurig und auch matt. 
Hat auf seiner Faserung 
keine schöne Maserung.

Ließ sich nieder auf der Bank, 
wo die Sonne gottseidank 
schöne Maser-Schatten warf, 
richtig kräftig, ziemlich scharf.

Bis dann eine Windbö kam 
und die Masern wieder nahm.

Wie infam.
  Dieter Klawan
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termin-Übersicht Inserentenverzeichnis

Am Teich Manhagen (Foto: Julia Walther)

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . S. 12
Bentien, Steinmetz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 47
Bischoff-Magos, Sparkassen-Immob.  . S. 8
Dörrhöfer, Steuerberatung .  .  .  .  .  .  .  .  S. 35
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . S. 29
Evang.-Freikirchliche Gemeinde .  .  .  .  .  S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde  . . . . . S. 46
Freie evangelische Gemeinde  . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . S. 45
Gödeke, Goldschmied  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 2
Harring, Immobilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 2
Höwler, Steuerberater .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 6
Illing, Taxenservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 9
Immobilien-Consulting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 6
Katholische Kirchengemeinde .  .  .  .  .  .  S. 46
Kiesler, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Peters, Vorwerk-Service .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 8
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . S. 10
Rosenhof, Seniorenwohnanlage. . . . . S. 14
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 12
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 23
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 10
Stadac, Automobile  . . . . . . . . . . . . S. 4
Stadthouse Immobilien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 18
Steffen, Baugeschäft. . . . . . . . . . . . S. 38
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 14
Varain, Rechtsanwalt & Notar .  .  .  .  .  .  S. 21

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

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

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

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

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

– sa. 03., 10., 17., 24.10.18, 18:00 Uhr, 
Auferstehungskirche: Orgelkonzert

S. 11 Fr. 09.11.18, 18:00 Uhr, Rosenhof 2: 
Senioren-Union ›Wohltät.-Konzert‹

S. 3 sa. 17.11.18, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Mölln-Farchau

S. 7 so. 18.11.18, 15:30 Uhr, Ehrenmal:  
Feierstunde am Volkstrauertag

S. 11 Mo. 19.11.18, 15:00 Uhr, Rosenhof 2: 
Senioren-Union ›Vortr. Norwegen‹

S. 5 Di. 20.11.18, 20:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Benefiz-Konz. Mozart

S. 7 Mi. 21.11.18, 11:00 Uhr, Barkholt: Aus-
fahrt der AWO nach Reinfeld

S. 10 Do. 22.11.18, 19:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Vortrag ›1918 und Erster Weltkrieg‹

S. 5 Fr. 23.11.18, 12:00 Uhr, Rosenhof 1: 
Martinsgans-Essen

S. 10 sa. 24.11.18, 13:00 Uhr, Haus Papen-
wisch: DRK-Weihnachtsbasar

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

S. 5 Mi. 28.11.18, 15:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 Fr. 30.11.18, 17:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Sportabzeichenverleihung

S. 13 sa. 01.12.18, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Abba macht glücklich‹

S. 13 so. 02.12.18, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Weihnachtsmärchen‹

S. 7 Mi. 05.12.18, 15:30 Uhr, LungenClinic: 
Info Kummer und Kümmern

S. 3 Fr. 07.12.18, 10:00 Uhr, U-Großhans-
dorf: Ausfahrt Lübeck Weihn.-markt
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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
rM

In
e

n
O

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.



Der Waldreiter · November 201846

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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Impressum

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

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

Park Manhagen (Foto: Julia Walther)



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!


