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tageswanderungen

Am samstag, 25. Juli, wollen wir eine 
Streckenwanderung von Wohldorf bis zur 

U-Bahnstation ahrensburg-
Ost unternehmen. Wir tref-
fen uns um 9:30 uhr am u-
Bahnhof ahrensburg-Ost und 
fahren per Bahn und Bus an 
die Oberalster nach Wohldorf. 

Von dort wandern wir ca. 16 km an der Als-
ter, Rodenbeker Quellental, schmale Wege 
entlang der Bredenbek und Lottbek nach 
Hoisbüttel. Nach Kaffee- oder Eiseinkehr 
geht es über den Lottbeker und Bredenbe-

ker Teich zum U-Bahnhof Ahrensburg-Ost. 
Unterwegs Rucksackverpflegung, Rück-
kehr in Großhansdorf etwa um 17 Uhr.

Am samstag, 22. august, wandern wir 
eine Etappe des nördlichen Heidschnucken-
weges, der sogar als schönster Wanderweg 
Deutschlands gekürt wurde! Wir treffen 
uns um 9:10 Uhr am Bahnhof Kiekut, fah-

spaziergänge

Der nächste Spaziergang findet am Don-
nerstag, 2. Juli, statt. Treffpunkt ist um 
14:00 Uhr am U-Bahnhof großhansdorf.

Am Donnerstag, 6. august, um 14:00 
Uhr treffen wir uns wieder am U-Bahnhof 
großhansdorf und spazieren Richtung 
Schmalenbeck zum Groten Diek. Am Ende 
beider Spaziergänge besteht die Möglich-
keit, Kaffee zu trinken und Kuchen oder Eis 
zu essen. 
Georg Kunkel, Telefon 236231

ren per Bahn um 9:23 Uhr bis Buchholz in 
der Nordheide und wandern ca. 15 km auf 
schönen Wegen bis Handeloh, unterwegs 
Rucksackverpflegung. Wenn wir nach Kaf-
feeeinkehr in Handeloh den Zug um 16:29 
Uhr bekommen, sind wir um 18:08 Uhr wie-
der U-Kiekut. Fahrkosten ca. 6 bis 9 €. 
Richard Krumm, Tel. 697336 / 0170-7592239

Am Lottbeker Teich
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THE 3
OPTIONAL MIT LEASINGRATENVERSICHERUNG1

UND DEM SERVICEPAKET WARTUNG UND REPARATUR2.
Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgenfrei unterwegs zu sein. Profitieren Sie von unseren attraktiven
Konditionen und vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

1 Die optionale Leasingratenversicherung Tod oder Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko des Todesfalls ist die Credit Life
AG, Rheinlandplatz, 41460 Neuss; Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko der Arbeitsunfähigkeit ist die RheinLand Versicherungs AG,
Rheinlandplatz, 41460 Neuss) sichert die Fortzahlung der vereinbarten Leasingraten bei Arbeitsunfähigkeit und bestimmte Zahlungsverpflichtungen im
Todesfall ab. Näheres entnehmen Sie bitte den allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen zur Leasingratenversicherung.
2 Optionale weitere Leasingvertragsleistung. Alle erforderlichen Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben. Verschleißreparaturen, die bei sach-
und vertragsgemäßer Fahrzeugnutzung erforderlich werden. Übernahme der Kosten für die Hauptuntersuchung inkl. Abgasuntersuchung. Einzelheiten
ergeben sich aus dem Leasingantrag.

VIELSEITIGKEIT SPÜREN. AUF JEDEM METER.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie gleich Ihre persönliche Probefahrt. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

STADAC GmbH & Co. KG
 Beimoorkamp 2
22926 Ahrensburg
Tel. 04102 20777-0 Firmensitz, Altländer Str. 91, 21680 Stade,Tel. 04141 9200-0
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 10. Juli : Herrn Werner Tilgner 
zum 90. Geburtstag am 18. Juli : Herrn Willi Oldendorf 
zum 80. Geburtstag am 11. Juli : Frau Christa Klyszcz 

zum 80. Geburtstag am 24. Juli : Herrn Peter Luck 
zum 80. Geburtstag am 29. Juli : Herrn Horst Wenserit 

zum 85. Geburtstag am 1. August: Herrn Ocke Friedrichsen 
zum 85. Geburtstag am 4. August: Frau Ilse Kuster 

zum 80. Geburtstag am 21. August: Herrn Bernd Herper 
zum 80. Geburtstag am 22. August: Herrn Jürgen Bauschke

radwandergruppe Heiße reifen

Wir starten am sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr 
am U-Bahn Kiekut zu einer ganz neuen 

Tour: Wir werden einen teil des 
grünen rings von Hamburg 
abfahren und radeln ab Trab-
rennbahn über den Ohlsdor-
fer Friedhof, am Flughafen 

vorbei, bis ins Niendorfer 
Gehege. Von dort geht es dann 

wieder in Richtung Großhansdorf. Die Tour 
wird etwa 60-65 km betragen.

Unsere August-Tour startet am sonn-
tag, 9. august, um 10 Uhr am U-Bahn Kie-
kut. Wir radeln in richtung Mölln, es wird 
eine längere und anspruchsvolle Tour von 
ca. 65-70 km mit einigen Steigungen. 

Bei beiden Terminen verpflegen wir 
uns wie immer aus den Satteltaschen, an-
schließendes Kaffeetrinken findet nach 
Absprache statt. Ich freue mich auf fröh-
liche Teilnehmer mit guter Laune und viel 
Sonnenschein im Gepäck, neue Mitradler 
sind immer herzlich willkommen! 
Elke Meyer, Telefon 65980 / 0170-2864400
Die Mittwochs-Radtouren mit Rudi Lück 
über 25-30 km sind am 22. Juli und am 26. 
august. Treffpunkt um 14 Uhr am U-Bahn-
hof Kiekut. 
Rudolf Lück, Telefon 63579

Halbtagswanderungen

Am samstag, 18. Juli, treffen wir uns um 
13:00 Uhr am U-Bahnhof Kiekut zu einer 
Wanderung in der Hahnheide. Wir fahren 
mit unseren Pkw auf den Wanderpark-
platz am westlichen Rand des Waldes 
(Forstweg zum Forsthaus) und gehen von 
dort auf schattigen Waldwegen an mehre-
ren Teichen vorbei, Wanderstrecke ca. 7,5 
km. Am Schluss Kaffeetrinken im Restau-
rant ›Schleushörn‹ in Lütjensee.

Am samstag, 29. august, treffen wir 
uns um 13:00 Uhr am U-Bahnhof Kiekut 
und fahren nach Bad Oldesloe (40 Min.) 
zu einer Moorwanderung. Wir folgen zu-
nächst der Trave nach Norden auf einem 
Lehrpfad durch das größte binnenländi-
sche Salzmoor, dann machen wir einen 
Abstecher zur Menno-Kate. Wanderstre-
cke ca. 7 km, am Schluss Kaffeetrinken im 
›Glacehaus‹ 
Bettina Lassen-Reißmann, Telefon 692076

Menno-Kate
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Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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Malerei & Kunsthandwerk  
verschoben

Aufgrund der Entwicklung rund um das 
Corona-Virus und der Hygienevorschrif-
ten kann die geplante Ausstellung für 
Malerei & Kunsthandwerk in 2020 leider 
nicht durchgeführt werden. Der Heimat-
verein Großhansdorf hat nun beschlossen, 
die Ausstellung auf das nächste Jahr zu 
verschieben. Der neue Termin ist bereits 
reserviert und findet vom 03.11.2021 bis 
07.11.2021 statt.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis, wünsche 
Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! Ich 
freue mich auf das nächste Jahr, wenn ich 
Sie alle gesund und fröhlich wiedersehe.

  Elke Meyer

stadtradeln 2020:  
Wir radeln zum zweiten Mal mit!

Corona-bedingt wurde der Veranstal-
tungszeitraum auf 5. bis 25. september 
verlegt. Anmeldungen ab sofort auf 
www.stadtradeln.de/grosshans-
dorf. Fragen bitte jederzeit an 
den Stadtradeln-Koordinator 
Torsten Köber (0172-
8191915) oder per 
E-Mail an grosshans-
dorf@stadtradeln.de

Wer bereits in 2019 teilgenommen 
hat, braucht sich nicht neu zu registrieren, 
sondern kann sich einfach mit dem Benut-
zernamen aus dem letzten Jahr wieder 
anmelden.

  Torsten Köber

Friedenseiche, Waldreiter nr. 6, Juni 2020
Sehr geehrter Herr Kruse,

in dem Bericht über die Friedenseiche 
heißt es: Es steht zwar ein Gedenkstein 
am Baum, jedoch ist die Platte mit der In-
schrift verschwunden. 

Ich wohne seit 1968 direkt an der Frie-
denseiche und habe den Stein des Öfteren 
gesäubert. Es war eine schwarze Schrift 
auf weißem Grund. Eine Platte war da 
nicht drin. Die Jahreszahl ist in den Stein 
eingraviert.

Eine Anmerkung zum Bericht ›Die Bau-
ernfamilie Sanmann‹: Ich kannte Ewald 
Sanmann noch persönlich. Er erzählte mir, 
dass er von der ev. Kirche sehr enttäuscht 
war, da sie ihm beim Verkauf versprochen 
hatten, aus dem Bauernhaus einen Kinder-
garten zu machen und es zu erhalten! Es 
wurde leider nicht schriftlich festgehalten, 
sondern wie früher üblich, in die Hand ver-
sprochen. 
Mit freundlichen Grüßen, Dieter Bleek

leserbriefe

reh-Bild, Waldreiter nr. 6, Juni 2020
Hallo, allen Hundebesitzern zur Kennt-

nis, die meinen, ihre Hunde im Wald nicht 
an die Leine nehmen zu müssen, weil es ›ja 
doch kein Wild im Park Manhagen gibt‹: 
Dieses Reh kreuzte am 24. Mai oberhalb 
des Manhagener Teiches unseren Weg. 
Mit freundlichen Grüßen, Wolfgang Klahn 
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● Jahresabschlüsse ● Finanz- und Lohnbuchhaltung
● Steuererklärungen ● Betriebswirtschaftliche Beratung

  

Steuerberatung

Wolfgang Schelzig  

Digital  ●  Effizient  ●  Mandantenorientiert

Bültbek 1 - 22962 Siek
Telefon   04107  850  111  ● www.steuerberater-schelzig.de

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

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

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

Tel. 0 41 02.67 86 58
Fax 0 41 02.69 16 92
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Gewerbetreibende haben es in Corona-
Zeiten nicht leicht. Vielen Betrieben 

und Geschäften ist es kaum möglich, die 
massiven Ausfälle der vergangenen Wo-
chen finanziell aufzufangen. Verändertes 
Kaufverhalten, weniger Umsatz und On-
linebestellung – auch in Großhansdorf.

In Großhansdorf  steht durch große 
Discounter, Vollsortiment-Geschäfte mit 
Frischetheke und viele kleinere Fachge-
schäfte ein hervorragendes Warenange-
bot zur Verfügung. Persönliche Beratung  
ist selbstverständlich. Spezielle Kunden-
wünsche werden, wenn möglich, erfüllt.

Einkauf in Großhansdorf ist zudem 
kommunikativ: Wir grüßen Bekannte auf 
dem Eilbergweg oder im Ahrensfelder 
Weg, wir nehmen uns, wenn möglich, Zeit 
für ein kurzes Gespräch und tauschen die 
Großhansdorfer Neuigkeiten aus. 

Ist es nicht wundervoll, beim Spazier-
gang durch die Waldgemeinde auch den 
Einkauf zu besorgen? Eine umweltfreund-
liche, kurze Radtour im Ort, und man hat 
seinen Einkauf erledigt. Verschiedene 
Restaurants bieten ein leckeres, abwechs-
lungsreiches Speisenangebot. Genießen 
Sie es nicht auch, nach einem Restaurant-
besuch den Heimweg zu Fuß oder per Rad 
anzutreten?

Doch all diese Geschäfte brauchen 
jetzt unsere Unterstützung. Vielleicht ha-
ben Sie bemerkt, dass viele kleinere Läden 
nach kurzer Zeit wieder schließen müssen, 
weil kein Gewinn erzielt wird. Wir alle kön-

nen dazu beitragen, dass das Angebot viel-
fältig bleibt, wenn wir bei den örtlichen 
Gewerbetreibenden kaufen und diese be-
auftragen. Dabei sollte für die meisten von 
uns nicht vorrangig entscheidend sein, ob 
dieser Artikel oder diese Leistung irgend-
wo auf der Welt etwas günstiger angebo-
ten wird.

Die Großhansdorfer Kommunalpolitik 
unterstützt seit Jahren die wohnortnahen 
Einkaufsmöglichkeiten. Geschäfte vor Ort 
erhöhen die Lebensqualität. Lassen Sie 
uns jetzt, mehr denn je, die örtlichen Un-
ternehmen durch unseren Einkauf unter-
stützen, damit die Vielfalt der Angebote in 
Großhansdorf bleibt! 

großhansdorf: Hier leb ich, hier kauf ich 

Bürgervorsteher  
Jens Heinrich 

Bürgermeister 
Janhinnerk Voß
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Hinweis zum gendering

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und 
zur Vermeidung von Wortwiederholungen, 
die zu Lasten inhaltlicher Informationen ge-
hen, meint die gewählte Formulierung bei 
allen personenbezogenen Bezeichnungen 
in dieser Publikation alle Geschlechter. 

Waldreiter-austräger gesucht

Das Austragen des Waldreiters ist ein be-
gehrter Job für unsere Schüler. Normaler-
weise existiert eine lange Warteliste, die 
Interessenten müssen oft zwei Jahre war-
ten, bis sie an die Reihe kommen. Es kommt 
aber auch vor, dass sich die Liste schnell de-
zimiert, da die lange Wartenden dann den 
Job nicht mehr übernehmen können, weil 
sie keine Zeit mehr dafür haben. Also: Die 
Gelegenheit zu einer kürzeren Wartezeit 
ist günstig, wenn du Interesse hast, melde 
dich bei Richard Krumm (Verlag, siehe Im-
pressum) unter Telefon 697336. 
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Seit 1919
Qualität seit Jahrzehnten

 Sessel + Betten mit
Aufstehhilfe

 Senioreneinrichtungen
nach Maß

 Seniorengerechte Umzüge
 Objektein-

richtungen

Hoheluftchaussee 19
Hamburg · Tel. 4202712

Beratung
auch

bei Ihnen

zu Hause

Sie fi nden im Möbelhaus Deubelius eine 
große Auswahl an Matratzen und Latten-
rosten sowie elektrisch verstellbare Betten 
und Sessel, die in der Höhe verstellt werden 
können, sodass ein einfacheres Aufstehen 
ermöglicht wird. Viele Polstermöbel können in 
den Maßen und Größen angepasst werden.

Auch fi nden Sie bei uns Schlafsofas, Tische, 
Stühle, Kleinmöbel, Schränke, Kommoden, 
Auslegeware, etc.

Wir vermitteln bei Teppichverlegung, Gardi-
nen, Dekorationen. Auf Wunsch ist auch ein 
Hausbesuch möglich, ebenso führen unsere 
Tischler seniorengerechten Umzugsservice 
durch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Seit 1919
Qualität seit Jahrzehnten

 Sessel + Betten mit
Aufstehhilfe

 Senioreneinrichtungen
nach Maß

 Seniorengerechte Umzüge
 Objektein-

richtungen

Hoheluftchaussee 19
Hamburg · Tel. 4202712

Beratung
auch

bei Ihnen

zu Hause

 Rosenhof Großhansdorf 1+2 
Hoisdorfer Landstraße 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de 

facebook.com/www.rosenhof.de

Stimmt! Schließlich sind wir seit fast 
50 Jahren ein verlässlicher Partner für 
anspruchsvolle Senioren bundesweit. 
In unseren Häusern erwarten Sie 
individuelle Appartements gepaart 
mit einem umfangreichen Dienstleis-
tungsangebot* – für Ihr Wohlergehen. 

Neugierig geworden? Dann lassen Sie 
doch mal von sich hören: Nähere In-
formationen erhalten Sie im Rosenhof
Großhansdorf 1 unter 04102/69 86 69
sowie im Rosenhof Großhansdorf 2 
unter 04102/69 90 69.

Rosenhof 
Großhansdorf?

Davon hört man ja nur Gutes.

* Im Rahmen der aktuellen Pandemie 
 kann es zu Einschränkungen kommen.



11Der Waldreiter · Juli-August 2020

Be
rI

cH
te

Aufmerksamen Beobachtern war es 
bereits seit langem aufgefallen, dass 

das Buswartehaus Richtung Ahrensburg 
große Mängel aufwies: das Fundamentge-
bälk war durch und durch morsch. Kürzlich 
rückte man mit großem Gerät an, das War-
tehaus wurde komplett abgerissen. Damit 

war die Aktion jedoch noch nicht beendet, 
es wurde Pflasterung des Parkplatzes auf-
genommen und dort ein Kiesbett angelegt. 
Ein großes Schild verkündet: Hier wird eine 
Fahrrad-Bike-and-Ride-Anlage errichtet.

Was genau ist dort geplant? Unser Bau-
amt gab uns dazu folgende Erläuterung:

»Auf der Ostseite des U-Bahnhofs wird 
auf einer bislang zum Abstellen von Wert-
stoffsammelcontainern genutzten Fläche 
eine überdachte Fahrradabstellanlage 
errichtet. Die Überdachung hat Abmes-
sungen von 6 x 9 m (zzgl. Dachüberstän-
de). Davon wird ein Bereich von 6 x 6 m 

als frei zugängliche Fahrradabstell-
anlage mit 23 Stellplätzen genutzt. 
Zwei Stellplätze werden durch eine 
entsprechende Kennzeichnung als 
Sonderstellplätze für Lastenräder, 
Erwachsenen-Dreiräder, Fahrradan-
hänger o. ä. ausgewiesen.

Der seitlich an diese Fahrradab-
stellanlage angrenzende Bereich von 
3 x 6 m soll als witterungsgeschütz-
ter Wartebereich für Busfahrgäste 
der Haltestelle ›U-Bahnhof Groß-
hansdorf‹ genutzt werden. Dieser 
Bereich erhält eine Ausstattung mit 

Sitzbank, Vitrine und Abfalleimer. Durch 
die geplante Anlage auf der Ostseite wird 
der Behindertenstellplatz verdrängt und 
auf der gegenüberliegenden Seite der 
Fahrgasse wieder hergestellt. Durch die 
Umgestaltung dieses Bereiches entfallen 
zwei Pkw-Stellplätze.

Die Baumaßnahme am u-Bahnhof großhansdorf
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Zur Zeit wird geprüft, 
ob das Unterflursystem 
für drei Wertstoffbehäl-
ter nicht östlich des neuen 
Unterstandes, sondern 
nördlich davon eingerich-
tet wird.«

Auf der Schaapkamp-
Seite entsteht eine Bike-
and-Ride-Anlage für 96 
Stellplätze, siehe Plan.

  Detlef Kruse
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Baumaßnahmen am  
U-Bahnhof Kiekut:  

Der alte Bahnhofszugang ist 
bereits abgerissen; auf dem 
Bahnhofsvorplatz entsteht 

ebenfalls eine überdachte 
Fahrradabstellanlage



13Der Waldreiter · Juli-August 2020

Be
rI

cH
te

Auf Anregung zahlreicher Großhans-
dorfer Eltern wird die vom Bau- und 

Umweltausschuss beschlossene und von 
der Verkehrsaufsicht angeordnete Erwei-
terung der 30-km/h-Zonen im Großhans-
dorfer Norden in Kürze umgesetzt. Der Ab-
schnitt Hoisdorfer Landstraße/Wöhren-
damm zwischen Schaapkamp und Up de 
Worth (Höhe Feuerwehrhaus) war bislang 
mit der innerorts zulässigen Geschwindig-
keit von 50 km/h befahrbar, die einmün-
denden Straßen sind schon jahrelang, bis 
auf die Eckhoffkoppel, als 30-km/h-Zonen 
ausgeschildert.

Die neu entstehende 30-km/h-Zone 
umfasst künftig die Straßen Am Brink, 
Bahnhofsweg, Beimoorweg, Bei der alten 
Schmiede, Deefkamp, Eckhoff, Erlenring, 
Hasselkamp, Hansdorfer Mühlendamm, 
Hermesstieg, Hoisdorfer Landstraße tlw., 
Jäckbornsweg, Mielerstede, Ostpreu-
ßenweg, Pinnberg, Radeland, Rümeland, 
Schaapkamp, Vogt-Sanmann-Weg, Up 
de Worth und den nördlichen Abschnitt 
des Wöhrendamms. Die Straßen Bruno-
Stelzner-Weg, Eckhoffkoppel und Up‘n 
Hoff bleiben weiterhin verkehrsberuhigte 
Bereiche.

Die Kosten der Einrichtung der neuen 
Zonen sind überschaubar, da ein Teil der 
schon vorhandenen 30-km/h-Zonenschil-
der umgesetzt und somit weiterverwen-
det werden können. 

Da sich die Vorfahrtregelung zonen-
typisch auf rechts vor links ändert, wer-
den die Einmündungen, für die bislang 
die Vorfahrtberechtigung der Hoisdorfer 
Landstraße gilt, temporär mit der Ver-
kehrszeichenkombination ›Kreuzung‹ und 
›Vorfahrt geändert‹ beschildert. Ergänzt 
wird die neue 30-km/h-Zone durch Pik-
togramme mit der Zahl ›30‹ auf der Fahr-
bahn, so dass die Verkehrsteilnehmer auch 
innerhalb der Zone an die einzuhaltende 
Geschwindigkeit erinnert werden.

In einem zweiten Schritt wird im Laufe 
des Jahres auch der Abschnitt der Hoisdor-
fer Landstraße zwischen Schaapkamp und 
Eilbergweg zur 30-km/h-Zone. Dies muss 
aber in Abstimmung mit dem HVV statt-
finden, da die Busse der Linie 376 durch 
Beachtung der Vorfahrtsregelung und der 
Geschwindigkeitsreduzierung eine verlän-
gerte Fahrtzeit haben und so die Rendez-
vouszeiten mit anderen Linien verpassen 
würden. 

  Voß, Bürgermeister  

30-km/h-Zone Hoisdorfer landstraße/Wöhrendamm kommt

Hans-Joachim Höwler
S T E U E R B E R A T E R
Ihr Berater im Ort für private Steuerfragen

Papenwisch 32 · 22927 Großhansdorf ·  63071 · Fax 65237

Private Steuererklärungen
Übernahme von Treuhandtätigkeiten, 

Testamentsvollstreckungen

Vertretung in Steuerrechtsstreitigkeiten
Erbschafts- und Schenkungs- 
angelegenheiten
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Zuhause nicht sicher ?

Das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend hat eine 

deutschlandweite Poster-Aktion ›Zuhause 
nicht sicher‹ ins Leben gerufen. Die Initia-
tive will erreichen, dass mehr betroffene 
Frauen und Männer Mut haben und sich 
wehren, wenn sie von körperlicher, sexu-
eller oder psychischer Gewalt betroffen 
sind. Da jede dritte Frau in Deutschland 
statistisch gesehen mindestens einmal im 
Leben Gewalt erfährt –  auch Männer sind 
betroffen –, wendet sich diese Aktion an 
die ganze Gesellschaft.

Die Initiative will erreichen, dass mehr 
Menschen im Umfeld von betroffenen 
Personen hinsehen und ihnen helfen, denn 
›Gemeinsam sind wir stärker als Gewalt.‹ 
Hier finden Betroffene und Menschen im 
Umfeld Informationen und Hilfsangebo-
te, wie sich Gewalt beenden lässt und wo 
sie Hilfe finden. Ansprechpartnerin für 

Großhansdorf ist die Gleichstellungsbe-
auftragte, Frau Renate Joachim, Telefon 
0151-10946755. 

Tierärztin
Sonja Köhnke

Sieker Landstraße 175
22927 Großhansdorf

Tel.: 04102-666 431
Neue Öffnungszeiten:
Mo 9-12, Di-Fr 10-12, 
Mo, Fr 17-19, Di 18-19,  

Do 16-18 Uhr

Kleintier   Praxis

 Notdienst

ZUHAUSE
NICHT 

SICHER?
Sind Sie akut von Gewalt zuhause betroffen oder kennen Sie jemanden, der von Gewalt betroffen ist? 

Hier finden Sie alle wichtigen Infos dazu,  was Sie tun können und wo Sie Hilfe finden:

stärker-als-gewalt.deAnsprechpartnerin vor Ort: Gleichstellungsbeauftragte, Frau Renate Joachim, Tel. 0151 - 1094 6755
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Schon seit 9. Juni gibt es das Programm, 
mit dem die Landesregierung private 

Investitionen in den Klimaschutz mit ins-
gesamt 1,6 Millionen Euro finanziell unter-
stützt. Es beinhaltet ein Bündel an Förder-
maßnahmen. Für Maßnahmen an und im 
Haus gibt es Zuschüsse für Bürger, die sich 
Lastenfahrräder kaufen, E-Ladestationen 
installieren oder Stromspeicher, Photovol-
taik-Balkonanlagen, nichtfossile Heizungs-
anlagen und Regenwasserzisternen. Auch 
die Einrichtung eines Fernwärmeanschlus-
ses und die Anlage eines Gründaches wer-
den bezuschusst. Der Betrag von 1,6 Millio-
nen Euro wird über 3 Jahre verteilt zur Ver-
fügung stehen. Wie hoch die Förderung 
ausfällt, hängt vom jeweiligen Gegen-
stand ab. Im Einzelfall können 
förderfähige Kosten bis zu einer 
Höhe von 75 % übernommen 
werden. So kann ein Stromspei-
cher mit 800 € und zusätzlichen 
200 € Installationskosten geför-
dert werden. Das Angebot rich-
tet sich ausschließlich an Bürger, 
die ihren Erstwohnsitz in Schles-
wig-Holstein haben. Pro Person 
kann nur ein Antrag für diesel-
be Maßnahme gestellt werden. 

»Wir unterstützen Bürger bei nachhalti-
gen Investitionen für die Zukunft. So kön-
nen wir es schaffen, dem Klimawandel zu 
begegnen und die Gesellschaft positiv zu 
entwickeln. Lassen Sie uns gemeinsam 
der regenerative Motor unserer Zeit sein«, 
appelliert der Umweltminister Jan-Philipp 
Albrecht. Die Landesregierung wolle mit 
ihrem Programm private Haushalte vor al-
lem dort unterstützen, wo deren Investiti-
onen an finanzielle Grenzen stoßen. »Des-
halb fördern wir alle jene, die im Kleinen 
etwas für den Klimaschutz leisten, was 
uns im Großen hilft«, so der Minister. 
Online-Anträge zum Förderprogramm 
unter www.schleswig-holstein.de/klima-
schutz

Förderprogramm der landesregierung für privaten Klimaschutz

Am Hopfenbach 19 · 22926 Ahrensburg
Telefon 04102 - 4 12 34 · info@schmidtundjahn.de
www.schmidtundjahn.de

Alles aus einer Hand!
Beratung, Verkauf, Reparatur
• Rollladenbau  • Markisen
• Vordächer  • Garagentore
• Terrassenüberdachungen 
• Plissees  • Insektenschutz

Alles aus einer Hand!
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Das am 14.08.1984 am Eilbergweg er-
öffnete Geschäft wird zum 30. August 

2020 für immer schließen. Alle Versuche, 
das Geschäft in andere Hände zu geben, 
sind perspektivlos geblieben. Das wirt-
schaftliche Risiko war nach fachlichem 
Urteil der IHK-Lübeck für jeden Nachfolger 
untragbar. 

Ute Kohrs denkt mit Wehmut an ihre 
langjährige Tätigkeit als Buchhändlerin 
vor Ort zurück. Und voller Wärme spricht 
sie über ihren treuen Kundenstamm. »Zu 
uns kommen manche Kunden in der drit-
ten, ja sogar schon in der vierten Genera-
tion aus Großhansdorfer Familien und der 
Umgebung. Viele sind mit uns durch dick 
und dünn gegangen.«

Das Geschäft sei seit vier Jahren 
schlecht gelaufen – und seit zwei Jahren 
sehr schlecht. »Wenn wir vor der Corona-
Krise so viel hätten verkaufen können wie 
jetzt, dann hätten wir den Laden nicht 
aufgeben müssen«, stellt Ute Kohrs nüch-
tern fest. Man habe in den vergangenen 
Wochen, als die Leute zu Hause festsaßen, 
per Telefon oder online jede Menge Be-
stellungen abwickeln können. Da die Kun-
den die Wohnung nicht verlassen wollten, 
habe man am Tag 20 
bis 40 Tüten mit Bü-
chern ausgeliefert. 
Das hätten Schüler 
und auch Kunden 
übernommen.

Ute Kohrs erin-
nert sich gern dar-
an, wie sie und ihr 
Mann Bernd hier in 
Großhansdorf mit 
offenen Armen emp-
fangen wurden. »Ich 
bin 36 Jahre lang 
immer mit Freude 
zur Arbeit gegangen, 
Wer kann das schon 

von sich behaupten? Unsere Kunden wa-
ren ein tolles, interessiertes Publikum. Da 
hat sich zu vielen ein herzliches Verhältnis 
entwickelt.«

Für eine Buchhandlung sei es gut, 
wenn die Geschäftsinhaber beiderlei Ge-
schlechts sind. Ihr Mann Bernd sei sehr 
diskussionsfreudig mit seinen vorwiegend 
männlichen Kunden umgegangen. In all 
den Jahren habe er mit ihnen praktisch 
alle wesentlichen politischen Ereignisse 
der Nachkriegszeit erörtert. Seine spezi-
elle Art, die Kundschaft in Diskussionen 
zu verwickeln, war natürlich auch ergeb-
nisorientiert, denn entsprechende Sach-
literatur stand ihm ja zu Gebote. Neben 
dem politischen Sachbuch erstreckte sich 
seine ›Zuständigkeit‹ auch auf Kochbücher, 
Landkarten und Autos. Ein guter Buch-
händler verkauft natürlich besonders gern 
die Bücher, die ihm am Herzen liegen. 

Ebendies bestätigt auch seine Frau: 
»Ich habe die Bücher, die ich meinen Kun-
den empfehle, immer vorher selbst gele-
sen. Mein Urteil war vielen wichtig, Und 
so hat sich tatsächlich manches Buch hier 
in der Umgebung zum Renner entwickelt.« 
Im Weihnachtsgeschäft sei es vorgekom-

Die Buchhandlung Kohrs wird nach 36 Jahren aufgegeben
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men, dass Männer 
anriefen und baten, 
dass sie doch für ihre 
Frauen drei Bücher zu-
sammenstellen sollte, 
die sie dann abholen 
würden. Sie sei doch 
mit dem Geschmack 
der Ehefrauen bestens 
vertraut.

»Wir haben hier viel 
gelacht und viel erlebt. 
Buchhändler ist wie 
Friseur. Man wechselt 
ungern. Unser Laden 
war immer ein Kom-
munikationsort.« Die 
Kunden kamen nicht 
nur wegen der Bücher, sondern auch zum 
Plausch. Großhansdorf sei eben immer 
noch ›Dorf‹. Hier wurde gern ein bisschen 
getratscht über das, was man gehört hat-
te oder zu wissen glaubte. Man habe sich 
einmal besorgt erkundigt, ob Mitarbeiter 
des Gesundheitsamtes im Laden gewesen 
seien. Die waren allerdings nur draußen 
vorbeigegangen. Es seien auch Ehekräche, 
Trauerfälle, Trennungen oder Kindererzie-
hungsfragen erörtert worden.

Für die Kohrs war die Lage ihrer Buch-
handlung am Eilbergweg immer eine 
besondere. Der Eilbergweg ist keine ›Ein-
kaufsmeile‹ mit bummelnder Kundschaft, 
die shoppen will. Die Kunden kämen z. B. 
in den Laden, wenn am Bahnhof Markt ist. 
Sie kämen nicht zweimal hierher, um noch 
ein Buch zu kaufen. Außerhalb bestimmter 
Stoßzeiten war im Laden kaum etwas los. 
So konnten die Kohrs es sich auch leisten, 
den Laden über Mittag zu schließen. In 
Großhansdorf ist dann ›Tischzeit‹. Wenn 
die Kinder aus der Schule kommen, dann 
ist man nicht unterwegs. Der Eilbergweg 
ist wirklich kein Boulevard.

Das Ehepaar Kohrs denkt dankbar an 
die ehemaligen Mitarbeiterinnen zurück. 
Besonders Frau Liebig habe sich um den 

Aufbau des Geschäfts große Verdienste 
erworben. 26 Jahre hat sie hier ihre Kun-
den bedient. Viele Kunden werden sich 
an Frau Bauschke erinnern, an ihre feine, 
freundliche und zuvorkommende Art des 
Umgangs mit ihren Kunden, sie selbst ein 
literarisch hochgebildeter Mensch. Ihr Tod 
war ein besonders schmerzlicher Verlust 
für die Buchhandlung. Zuletzt unterstütz-
te Linda Bulut den Laden in schwierigen 
Zeiten.

Am Ende ist es nicht nur die sich immer 
mehr verschlechternde wirtschaftliche 
Lage der Buchhandlung, die zur Schlie-
ßung führt. Es ist auch die gesundheit-
liche Belastung, Bernd Kohrs Krankheit, 
die ständig Sorgen bereitet. »Wir schaf-
fen das so einfach nicht mehr«, sagt Ute 
Kohrs. »Wir sind den Großhansdorfern für 
ihre langjährige Treue und zuletzt auch für 
ihr Mitgefühl unendlich dankbar. Es fällt 
uns nicht leicht, das Geschäft aufzugeben. 
Aber es muss sein. Am 30. August ist nun 
definitiv Schluss.«

Frau Kohrs richtet an ihre Kunden die 
Bitte, vor diesem Termin alle bestellten 
Bücher abzuholen und auch Büchergut-
scheine bis dahin einzulösen.

  Peter Tischer
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lars Mytting, Die glocke im see, insel tB

Auf berührende Art 
und Weise erzählt 

Lars Mytting diesen his-
torischen Roman. Düste-
re, traurige Szenen gibt 
es einige, denn Leben 
und Tod liegen hier häu-
fig nahe beieinander. Vor 
allem fesselt Mytting 
seine Leser durch seine 
kunstvolle Beschreibung 
der von Aberglauben 

geprägten Welt, in die nun die Moderne 
Einzug hält. Nicht nur die mythologischen 
Schilderungen, die auf Geschichten aus 
der Region beruhen, sondern auch die his-
torische Thematik des Romans ist überaus 
interessant. Nicht zuletzt durch die Ver-
bindung zu Deutschland ruft der Roman 
bei der deutschen Leserschaft – nicht nur 
im Ehrengastjahr ein ganz besonders zen-
traler Exportmarkt für norwegische Litera-
tur – zusätzliche Neugierde hervor.
Vea Kaiser, rückwärtswalzer,  
Kiepenheuer & Witsch

Voller Verve, Witz und 
Herzenswärme er-

zählt Vea Kaiser von einer 
Familie aus dem niederös-
terreichischen Waldvier-
tel, von drei Schwestern, 
die ein Geheimnis wah-
ren, von Bärenforschern, 
die die Zeit anhalten 
möchten, und von den 
Seelen der Verstorbenen, 

die uns begleiten, ob wir wollen oder nicht. 
Als Onkel Willi stirbt, stehen der Drittel-
Life-Crisis geplagte Lorenz und seine drei 
Tanten vor einer Herausforderung. Willi 
wollte immer in seinem Geburtsland Mon-
tenegro begraben werden. Doch da für 
eine regelkonforme Überführung der Lei-

che das Geld fehlt, begibt man sich kurzer-
hand auf eine illegale Fahrt im Panda von 
Wien Liesing bis zum Balkan. Auf der 1029 
Kilometer langen Reise finden die aben-
teuerlichen Geschichten der Familie Pris-
chinger auf kunstvolle Weise zueinander.
John Ironmonger, Der Wal  
und das ende der Welt, Fischer tB

Das Buch der Stun-
de, das uns Hoff-

nung macht! Ein klei-
nes Dorf. Eine Epide-
mie und eine globale 
Krise. Und eine große 
Geschichte über die 
Menschlichkeit. »Eine 
erstaunliche Vorweg-
nahme. Was sagt uns 
Autor John Ironmon-

ger in seinem Roman sonst noch vorher?« 
Frankfurter Neue Presse »Abenteuerlich 
und ergreifend.« Stern »Dieser Roman 
gibt einem den Glauben an die Mensch-
heit zurück.« Erst wird ein junger Mann 
angespült, und dann strandet der Wal. Die 
dreihundertsieben Bewohner des Fischer-
dorfs St. Piran spüren sofort: Hier beginnt 
etwas Sonderbares. Doch keiner ahnt, wie 
existentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. 
So wie das ganze Land. Und vielleicht die 
ganze Welt. Weil alles mit allem zusam-
menhängt. John Ironmonger erzählt eine 
mitreißende Geschichte über das, was uns 
als Menschheit zusammenhält. Und stellt 
die wichtigen Fragen: Wissen wir genug 
über die Zusammenhänge unserer globa-
lisierten Welt? 
Marc-uwe Kling, Qualityland

Wenn du als Mädchen in Qualityland 
geboren wirst, ist dein Nachname 

der Job deiner Mutter. Bei Jungs ist es der 
Job des Vaters. Du bezahlst mit Küssen, 
weil dein Lippenabdruck fälschungssiche-
rer ist, als dein Fingerabdruck. Du musst 

Buchempfehlungen von ute Kohrs
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nie wieder etwas be-
stellen, dein Digitaler 
Assistent weiß immer 
ganz genau, was du dir 
gerade wünschst. Alle 
Maschinen können 
sprechen. Androiden 
ersetzen Arbeitskräfte 
in Firmen. Es gibt Apps, 
die dir nicht einen per-
fekten Partner vorstel-
len, sondern DEN per-

fekten Partner. Und das alles ist es, was 
Peter Arbeitslos misstrauisch macht. Als 
Besitzer einer Schrottpresse lebt er in 
einem schlechteren Viertel von Qua-
lityLand. Dadurch lernt er Androiden-
Autoren mit Schreibblockade, Drohnen 
mit Flugangst und einen elektronischen 
Anwalt mit Schuldgefühlen kennen. Und 
Kiki natürlich. Aber die ist ja ein Mensch.  
Marc-Uwe Kling schreibt mal wieder mit 

gewohntem Witz. Beim Lesen muss man 
andauernd lachen und durch abwechs-
lungsreiche Kapitel (Sichtwechsel, Wer-
bung, Kommentare, Artikel) ist der Lese-
spaß garantiert. Peter Arbeitslos ist ein 
dreidimensionaler Charakter, in den man 
sich gut hineinversetzen kann. Klings Be-
schreibung von QualityLand regt zum 
Nachdenken an; wird unsere Zukunft 
wirklich so aussehen? Wie würde ICH le-
ben, wenn ich dort wäre? Würde ich mein 
altes Leben vermissen? Die Handlung ei-
nen kleinen Aufstand, ernst, aber lustig 
beschrieben (Stichwort Delfinvibrator), 
mit dem liebenswerten Peter, der berau-
schenden Kiki und dem Alten, welcher ei-
nen guten Eindruck davon vermittelt, wie 
so ein verrückter Professor eigentlich ist. 
Die Leichtigkeit, mit der man dieses Buch 
verschlingen kann, tut den Rest dazu, um 
es zu einem absoluten Muss zu machen! 

Bei vorsommerlicher Wärme mit Regen, 
ohne viel Publikum, dafür mit unge-

fähr 50 mit Gesichtsmasken kostümierten 
Besuchern, ohne große Orchesterbeset-
zung, die ursprünglich 
geplant war, dafür mit 
Begeisterung und Freu-
de bei 25 Streichern: So 
fand am vergangenen 
Wochenende das tra-
ditionelle Konzert zum 
Sommerbeginn in der 
Auferstehungskirche in 
Großhansdorf-Schma-
lenbeck statt: im Juni 
2020 ein etwas anderes 
Sommernachtskonzert. 
Es ist Corona-Zeit, und 
seit März gibt es das ers-
te Mal ein öffentliches 
Konzert! Das war schon 
a priori etwas Außerge-

sommernachtskonzert 2020 in der auferstehungskirche

wöhnliches, und es wurde ein richtiges 
Erlebnis. Um möglich vielen Interessenten 
Gelegenheit zum Besuch zu geben, hat 
das Ensemble Nova Consonanza an einem 

Abend zwei Konzerte ge-
geben. Kantor Clemens 
Rasch begrüßte die 
Künstler und schraubte 
die Erwartungen hoch 
mit dem Hinweis auf die 
bekannte Qualität des 
Streichorchesters mit 
seinem Leiter Thomas 
Mittelberger.

Es wurde ein wun-
dervoller musikalischer 
Abend, der mit einer 
kleinen ›Sinfonia La Bo-
lognese‹ des eher unbe-
kannten italienischen 
Komponisten Ludovico 
Viadana begann, der un-

Handzettel von Almut Gebhardt
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gefähr 100 Jahre vor Bach gelebt 
hat. Mit dem anschließenden 
2. Satz aus dem Streichsextett 
B-Dur von Johannes Brahms ge-
lang es den Musikern, mit den 
wunderschönen Melodiebögen 
eine zauberhafte Stimmung zu 
vermitteln. Die abschließende 
Streicherserenade von Peter 
Tschaikowsky mit dem wohl all-
seits bekannten Walzer wurde 
ein prächtiger Schlusspunkt. Das 
ganze Werk einmal komplett zu 
hören, war ein Gewinn. Sowohl 
für die Zuhörer als auch für die Künstler, 
die endlich wieder vor Publikum ihr Kön-
nen zeigen konnten. Es war ihnen anzu-
merken, wie sehr auch sie sich gefreut 
hatten. Viel herzlicher Beifall brachte den 
Dank aller Zuhörer zum Ausdruck. 

Ein denkwürdiger Konzert-
abend in besonderen Zeiten; es 
soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass das gelingen konnte, weil 
helfende Hände vom Eingang in 
die Kirche bis zur Platzwahl im 
Kirchenschiff alle Gäste geleite-
ten. Dafür Dank und Anerken-
nung!

Nach Ende des zweiten Kon-
zerts wurde dann doch noch ein 

wenig Erinnerung wach an die Stimmung 
der vorjährigen Sommernachtskonzerte: 
die Feuerkörbe erleuchteten den Kirch-
platz.

  Hans-Jürgen Sund

… es geht auch anders! 
 ANDRÉ HAHN Bestattungen seit 1872 
Ammersbek – Ahrensburg – Bargteheide - Großhansdorf - 
Region Bad Oldesloe - Lübeck und in ganz Hamburg  
Wir bieten: Eigene Trauertenne, Klimaräume und Abschiedskapelle. 
Wir kümmern uns um: Sarg- und Urnenbestattungen auch als 
Vorsorge für Friedhof/Ruheforst/Seebestattung und aller alternativen 
Formen. Wir beraten Sie gern bei Ihnen zu Hause oder in unseren 
Beratungs- und Ausstellungsräumen mit einem Blick in die Tenne. 
Fahrservice nach Ammersbek oder private Beratung in der Sieker 
Landstraße in Großhansdorf möglich. 

www.trauerhahn.de  ~  04102 / 23920  Tag und Nacht ~ Ammersbek-Hornaue, Lübecker Str. 25  
Feuerbestattungen ab 999.- €* inkl. anonymer Beisetzung ohne Benennung des Ortes oder  
Urnentrauerfeier Mo.-Fr. auf dem Friedhof Ihrer Wahl ab 2050.- €* plus Kapellenmiete oder in unserer Trauertenne Mo.-So. ab  
2250.- €* zum Festpreis für 90 Minuten.                *plus etwaiger Gebühren wie Krankenhaus/Grabkosten/Urkunden/Vorkosten    

Fo
to

s v
on

 D
irk

 H
er

m
an

n



21Der Waldreiter · Juli-August 2020

Be
rI

cH
te

Mein Name ist Matti Schindehütte (45). 
Im Januar durfte ich mich bereits mit 

einem Gottesdienst als Nachfolger von 
Pastor Wolfgang Krüger in Großhansdorf-
Schmalenbeck vorstellen. Zum 1. Mai habe 
ich nun offiziell meinen Dienst in der Nord-
kirche begonnen. Ich danke für die freund-
liche und engagierte Aufnahme – das ist 
gerade in diesen besonderen Zeiten keine 
Selbstverständlichkeit. Sicher sind Sie neu-
gierig wie der ›Neue‹ denn nun so ist:

Nach meiner Promotion über Religi-
on und Politik in Südostasien und meiner 
Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Fachbereich Evangelische Theologie 
der Universität Hamburg (2001-2006) 
wechselte ich zum Ausbildungsdienst in 
die Heimatlandeskirche meiner Frau nach 
Hessen. Ich bin verheiratet mit Dr. Katrin 
Schindehütte (42), die in den letzten Jah-
ren Pastorin in Marburg war. Wir haben 
vier Kinder im Alter von ein bis zwölf Jah-
ren. Zwölf Jahre lang war ich als Pastor im 
Westen der Universitätsstadt Marburg tä-
tig. Darüber hinaus war meine Pfarrstelle 
mit einem Zusatzauftrag verbunden; zu-
nächst zur Mitarbeit im Bereich Mission 
und Ökumene im Landeskirchenamt, die 
letzten Jahre in einem Pilotprojekt zur Be-
gleitung besonderer Trauungen.

Nach 14 Jahren in Hessen sind wir neu-
gierig auf die Rückkehr in den Norden. Es 
gibt Vieles, was uns biografisch mit der 
Region verbindet: In Halstenbek-Rellingen 
bin ich aufgewachsen. Mein Vater war 
hier Pastor, zuletzt in Groß-Flottbek. In 
Hamburg haben meine Frau und ich stu-
diert und gelebt. Nun freuen wir uns auf 
Sie als neue Gemeinde und den neuen Le-
bensraum.

Ich bin gern Pastor. Ich mag es, mit Men-
schen Gottesdienste zu feiern, das Evan-
gelium zu kommunizieren und dabei auch 
neue Wege zu beschreiten. Die Vielgestalt 
der Verkündigungsformen liegt mir am 

Herzen, wobei ich gerade Musik als zweite 
Kanzel erfahre und Kunst als prophetische 
Stimme schätze. Mein kirchliches Handeln 
orientiert sich dabei an dem Leitbild, Räu-
me der Begegnung für die Liebe Gottes zu 
schaffen. Ich bin leidenschaftlicher HSV-
Fan, spiele gern Basketball, pflege Freund-
schaften und genieße ausgedehnte Hun-
despaziergänge.

Als Pastorenfamilie kommen wir mit 
viel Liebe für das, was wir tun. Wir leben 
ökumenische Verbundenheit, erproben 
auch Neues und trauen dem Heiligen Geist 
viel zu. Nach Abschluss der Renovierungs-
arbeiten werden wir Ende Juni in das Pas-
torat ziehen. Wir freuen uns auf die Begeg-
nung mit Ihnen!

  Dr. Matti Schindehütte

seien sie herzlich gegrüßt!
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Der Kulturring Großhansdorf möchte 
sich ganz herzlich bei seinem treuen 

Publikum für die vielen Anfragen und auch 
die Geduld in dieser schwierigen Zeit be-
danken. Unsere wiederholten Nachfragen 
nach einem eventuellen Ersatztermin für 
›Die Tanzstunde‹ mit Tanja Wedhorn und 
Oliver Mommsen, haben sich gelohnt. Wir 
werden am Samstag, 27. Februar 2021, um 
20 Uhr die beiden Akteure im Waldreiter-
saal mit dieser zauberhaften Komödie zu 
Gast haben. Wir freuen uns sehr darüber, 
denn die Nachfrage unserer Besucher für 
diese Vorstellung war sehr groß.

Die Vorschau auf die Theatersaison 
2020/21 kann auf unserer Homepage, 
kulturring-grosshansdorf.de, eingesehen 
werden oder in den Programmheften u.a. 
bei Presse-Tabak-Lotto Wilbert, Eilberg-
weg 5 c, entnommen werden. Wir hoffen 
im Oktober 2020 unsere Saison wie ge-

Der Kulturring bedankt sich

plant starten zu können und freuen uns 
sehr darauf, unsere Gäste wieder begrü-
ßen zu dürfen.

  Gerti Kalisch

Viele Großhansdorfer wissen, dass der 
Fahrradkeller, der von den örtlichen 

Sozialorganisationen getragen wird, beim 
Bahnhof Kiekut liegt. Aber wenn man ei-
nen Blick in den ›Keller‹ hineinwirft, sieht 
man eine freundliche Werkstatt im Freien, 

die durch eine Folie vor Regen geschützt 
ist. Hier arbeiten drei ›Schrauber‹ daran, 
alte Fahrräder wieder verkehrssicher zu 
machen. 

Einmal wöchentlich, montags von 9:30 
bis 11:30 Uhr, ist der Keller für das Publikum 

geöffnet: Asylanten und Flüchtlin-
ge kommen dann und erhalten ein 
Fahrrad, oder ihr Rad muss repa-
riert werden. Oder aber es kommen 
Großhansdorfer und spenden ihr 
altes Fahrrad, das sie nicht mehr be-
nötigen. 

Die Nachfrage und das Angebot 
an Rädern schwanken stark. Als das 
E-Bike aufkam, trennten sich viele 
ältere Bürger von ihren alten Draht-
eseln, die zum Teil noch sehr gut 
erhalten waren. Aber zurzeit haben 
wir nur noch wenige Räder für Er-
wachsene zur Verfügung. 

Haben sie noch ein altes Fahrrad im Keller?
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Im Laufe der Jahre haben über 400 Rä-
der einen neuen Besitzer gefunden. Und 
jährlich wurden fast 600 Arbeitsstunden 
ehrenamtlich geleistet. 

Im Juli fällt einige Male dieser Termin 
aus, aber dafür stehen andere zur Verfü-

gung. Wenn Sie ein Rad spenden wollen, 
rufen Sie einfach an, und wir regeln das 
Weitere. Am besten zwischen 19 und 20 
Uhr. 

  Lore Grube, Telefon 04102-61343

Bereits seit 42 Jahren findet jähr-
lich im Januar im Ahrensburger 

Stadtteil Hagen der ›Lümmellauf‹ 
statt. ›Lümmel‹ bezieht sich nicht 
auf die Läufer, sondern auf die Bock-
wurst, mit der sich die Teilnehmer 
stärken dürfen. Und weiterhin gibt 
es ein umfangreiches Kuchenbuffet, 
von dem sich die Teilnehmer gegen 
Spende bedienen können. Und der 
Erlös dieser Kuchenspenden kam in 
diesem Jahr – wie auch dankenswer-
terweise im Vorjahr – dem Tierheim 
zugute. Aufgrund der Corona-Krise 
wurde die Übergabe der Spende immer 
wieder verschoben, bis wir am Mittwoch, 
10. Juni, endlich einen Termin vereinbar-
ten. So durften wir von den Herren Johann 
Stiegler und Harald Horn den stolzen Be-
trag von 450,00 € in Empfang nehmen. 

spendenübergabe für unsere tierheim-tiere

Ein anschließender Rundgang durch das 
Tierheim – natürlich mit Maske – rundete 
diesen Besuch ab. Auch auf diesem Wege 
noch einmal herzlichen Dank an die Veran-
stalter des Lümmellaufs!

  Monika Ehlers
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Das Gesundheitsministerium in Kiel be-
willigt den Fördermittelantrag und hat 

damit dem Neubau des Bettenhauses mit 
Intensivstation sowie Versorgungstrakt 
der LungenClinic Großhansdorf grünes 
Licht gegeben. »Wir freuen uns sehr«, so 
Susanne Quante, kaufmännische Ge-
schäftsführung der LungenClinic. »Der 
Prozess hat leider länger gedauert, als wir 
uns das gewünscht haben. Aber in dieser 
ganzen Zeit haben nicht nur unsere Mit-
arbeiter toll mitgemacht, auch die Unter-
stützung aus der Gemeinde war und ist 
großartig. Allen voran Bürgermeister Jan-
hinnerk Voß, der uns bei diesem großen 
Bauvorhaben mit viel Rat und Tat zur Seite 
steht.« Auch die einstimmige Zustimmung 
des Bauausschusses zur Änderung des Be-
bauungsplans ist eine Rückenstärkung für 
dieses große Projekt. »Jetzt können wir 
mit den Planungen richtig loslegen«, so 

neubau des Bettenhauses der lungenclinic kann losgehen

Suanne Quante. Im nächsten Schritt wer-
den nun die Ausschreibungsverfahren an-
geschoben. 

Ein Neubau des Bettenhauses ist not-
wendig, da die baulichen Bedingungen des 
Hauses nicht mehr dem heutigen medizi-
nischen und pflegerischen Stand entspre-
chen. Auch die Intensivstation wird vom 
Neubau profitieren, nicht zuletzt werden 
damit die arbeitsorganisatorischen Ab-
läufe auf den Stand von morgen gebracht. 
»Ich freue mich darauf, dass mit dem Neu-
bau in Großhansdorf eine der modernsten 
Lungenfachkliniken in ganz Norddeutsch-
land stehen wird, in der sowohl modernste 
Forschung als auch Diagnostik und Thera-
pien für die bestmögliche Patientenversor-
gung unter einem neuen Dach praktiziert 
werden können.«

  Marie-Therese Kron

 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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Als der Lions Club Großhansdorf vor ei-
nigen Wochen das beliebte Matjesfest 

notgedrungen absagen musste, starteten 
die Lions gleichzeitig einen Spendenaufruf 
unter dem Motto ›Menschen helfen Coro-
na-Notleidenden‹.

Obwohl seit diesem Spendenaufruf 
nicht viel Zeit vergangen ist und der Club 
weiterhin auf zahlreiche Spenden hofft, ist 
nun ein erstes Projekt in der Umsetzung. 
Konkret geht es um die Unterstützung 
der Tafelausgabe in Großhansdorf mit 70 
bedürftigen Haushalten und über 200 Per-
sonen, die derzeit regelmäßig auf die Hilfe 
der Tafel angewiesen sind. Für viele die-
ser Haushalte hat sich die Lage durch die 
Corona-Krise nochmals extrem verschärft, 
so dass sie umso mehr jede Form der Un-
terstützung gebrauchen können. 

Der Lions Club Großhansdorf hat sich in 
dieser Pandemie die Aufgabe gestellt, ins-
besondere den bedürftigen Haushalten in 
der Gemeinde zu helfen. Da es in diesen 
Zeiten nicht nur um Lebensmittel, son-
dern auch um Wasch- und Hygieneartikel 
für den täglichen Bedarf geht, die die Tafel 
in der Regel nicht beschaffen kann, kam 
den Lions die Idee des Einkaufsgutschei-
nes, der jetzt beim Edeka-Markt Reinhardt 
in Großhansdorf eingelöst werden kann. 
Das Spendenvolumen beträgt in Summe 
5000,– € und wird über 200 Einkaufsgut-
scheine mit dem Wert von jeweils 25,– € 
bei der Tafelausgabe in Großhansdorf an 
die Bedürftigen ausgegeben.

Die Verantwortlichen der Tafel sind 
über die Zuwendung überglücklich. Hol-
ger Pruß, Vorstand der Tafel, bedankte 
sich nochmals ausdrücklich bei allen Betei-
ligten: »Wenn man an nichts Großartiges 
denkt, wird einem meist das Schönste ge-
schenkt«. Die Tafel Ahrensburg e.V. ist als 
gemeinnütziger Verein auf die finanzielle 
Unterstützung durch Spenden angewie-
sen, um den Vereinszweck – wirtschaftlich 

benachteiligte Menschen mit Lebensmit-
teln zu unterstützen – zu erfüllen. Über 130 
Mitarbeiter arbeiten ausschließlich ehren-
amtlich für die Tafel – der überwiegende 
Teil gehört selbst der ›Risiko-Gruppe 60 
plus‹ an. Aber auch der Unterhalt der Kühl-
fahrzeuge, die Mieten für die Ausgabestel-
len, die Lagerhaltung und die Verwaltung 
sind recht kostenintensiv und müssen aus 
den Mitgliedsbeiträgen und Spenden fi-
nanziert werden. 

Da geeignete Schutzmaßnahmen nicht 
gewährleistet werden können, ist eine 
Lebensmittelverteilung in den regulären 
Tafel-Ausgaben zurzeit nicht möglich. Die 
örtlichen Kommunen als auch die Kirche 
haben es jedoch durch Überlassung geeig-
neter Räumlichkeiten ermöglicht, dass die 
Lebensmittelausgabe fortgesetzt werden 
konnte. So finden jetzt wieder wöchent-
lich Lebensmittelausgaben in Ahrensburg, 
Ammersbek, Bargteheide, Großhansdorf 
und Großlohe statt. 

In der augenblicklichen angespannten 
Situation ist deshalb die Spendenbereit-
schaft der Bevölkerung als auch der Orga-
nisationen für die Tafel wichtiger denn je. 
Die Lions Großhansdorf möchten sich an 
dieser Stelle bei allen bedanken, die dem 
Spendenaufruf bereits gefolgt sind und 
freuen sich auf weitere Spenden, um noch 
vielen Menschen helfen zu können.  
Diethelm Siebuhr, Tel. 0175-9309888, Lions 

Holger Pruß, Tel. 04102-50558, Tafel 

lions club spendet 5000 € an die großhansdorfer tafel 
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Begeistert kehren die 5- bis 9-jährigen 
Kinder von ihrem ersten ›Kunstkurs im 

Freien‹ zurück. Nach vielen Wochen ohne 
Schule, Sport und anderen Freizeitangebo-
ten konnten sie es kaum erwarten, endlich 
wieder etwas ›Schönes‹ vorzuhaben. Eine 
Tischtennisplatte dient als ›Freiluft Ateli-
er‹, so dass der Mindestabstand gewahrt 
ist. Die Zeit vergeht bei herrlichstem Son-
nenschein wie im Fluge. Nun stehen die 
getöpferten Kunstwerke bereit für den 
Brennofen.

Die Kunstwerkstatt Kerstin Maywald 
hat ihr Konzept der aktuellen Situation 
angepasst und bietet ab sofort Kurse im 
Garten oder auf der überdachten Terrasse 
an. Die erforderlichen Abstandsregeln und 
Hygieneauflagen können so eingehalten, 

Mundschutz, Handschuhe und Desinfek-
tionsmittel können bei Bedarf verwendet 
werden.

Kinder von 3 bis 15 Jahren sowie Er-
wachsene sind herzlich willkommen. Die 
Kurse finden in Kleingruppen bis maximal 
8 Personen statt. Kursthema und Zeit-
punkt können individuell gewählt werden.

Seit vielen Jahren betreibt die Kulturpä-
dagogin neben ihren kunstpädagogischen 
Tätigkeiten in Kindergärten und Schulen 
eine kleine Kunstwerkstatt, in der sie Kur-
se für Kinder und Erwachsene anbietet. 
Durch die Corona-Krise konnte sie ihrer ge-
wohnten Tätigkeit in den letzten Wochen 
nicht nachgehen. Daher hat sich die frei-
berufliche Pädagogin Gedanken gemacht, 
welche Möglichkeiten sich ihr bieten, um 
kreativ tätig zu sein und hat nun dieses 
neue Format der ›Kunstkurse im Freien‹ 
geschaffen. Des Weiteren gestaltet Kers-
tin Maywald personalisierte Bücher im 
Hochdruckverfahren für individuelle An-
lässe wie Konfirmationen, Geburtstage, 
Hochzeiten und Jubiläen. 
Interessierte wenden sich bitte an:  
Kunstwerkstatt Kerstin Maywald,  
Telefon 04102-667900 oder  
E-Mail kerstin.maywald@web.de

Kunst trotz(t) corona: Kunstkurse im Freien

SANITÄR · HEIZUNG · DACH

Telefon 04102 -  518 49 20
niko.havemann@gmx.de

Inh. Niko Havemann · Papenwisch 56 · 22927 Großhansdorf

FABER
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Auf der Suche nach einem günstigen 
Bauplatz, ist ein Drosselpaar im Ha-

berkamp 46, 2. OG, Balkon, Südlage fündig 
geworden.

Auf dem Boden eines geräumigen Blu-
mentopfes, in dem eine Waldrebe wächst, 
umgeben von weiteren schutzbietenden 
Balkonpflanzen wurde am 11. Mai 2020 
unverzüglich mit dem Bau eines Nestes 
begonnen. Nach nur einem Tag war es fer-
tiggestellt und bewohnbar. Die Baubedin-
gungen waren ideal, freie Einflugschneise 
nach Süden und Westen am Ende des Bal-
kons machten es möglich. Wir, die Woh-
nungseigentümer, hatten keine Bedenken, 
im Gegenteil, wir haben die Vogeleltern 
willkommen geheißen und freuten uns 
auf ihren Nachwuchs.

Am Abend des 13. Mai war das erste Ei 
ins Nest gelegt. Wie viele werden es wohl? 
Nach nur 8 Tagen, also am 20. Mai war das 
fünfte und letzte Ei gelegt. Nun wechsel-
ten die Vogeleltern sich mit dem Brüten 
ab. Wir waren voller Erwartung, wann 
wohl das erste Küken schlüpfen würde. 
Am Pfingstmontag, 27. Mai, war es dann 
soweit: Das erste kleine Wesen erblickte 
das Tageslicht. Die anderen Küken folgten 
bis 29. Mai. Winzig klein, nackt und rosa-
farben lagen sie hilflos im Nest.

Wie sollten wir uns nun verhalten, jetzt, 
wo der Nachwuchs da war? Könnten wir 
unseren Balkon wohl noch benutzen, oder 

würden wir die Vogelfamilie stören? Vor-
sichtig machten wir weiter wie bisher –  
und wie schön, wir störten überhaupt 
nicht. Bei gutem Wetter saßen wir auf 
dem Balkon (Abstand zum Nest ca. 2 m), 
haben Kaffee getrunken, Blumen gegos-
sen und den Balkonfußboden gefegt. All 
das störte die junge Familie nicht. Ledig-
lich bei den Fütterungen waren wir vor-
sichtig und haben vom Wohnzimmer aus 
zugeschaut und fotografiert.

Gestaunt haben wir täglich über das 
Wachstum der Kleinen. Rasant entfalteten 
sich Federkleid und Flügel. Die Versorgung 
der Eltern mit Nahrung und Nestpflege 
war beispielhaft. Schnell wurde das Nest 
zu klein. Die Eltern kümmerten sich um die 
zunehmende Platznot und versuchten die 
Kleinen so zu platzieren, dass die fünf klei-
nen Köpfe aus dem Nestrand hervorlug-
ten. Abwechselnd setzten sich die Eltern 
auf das Nest und wärmten die Kleinen.

Überraschend für uns war der plötz-
liche Abflug der kleinen Jungvögel am 
Samstag, 13. Juni. Mit Lockrufen und viel 
Geschrei der Vogeleltern flogen zuerst drei 
und etwas später die letzten beiden Vögel-
chen davon. Das Nest ist jetzt leer, sauber 
und könnte wieder neu belegt werden. 
Wir vermissen unsere Vogelfamilie, freuen 
uns aber über das Vertrauen zu uns.

  Die dankbaren Vermieter  
Günter und Margot Stein

›Wohnunsgbau‹ in großhansdorf
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Großhansdorf ist faktisch eine Hambur-
ger Stadtrandgemeinde, auch wenn 

hier gern die Zugehörigkeit zum Kreis Stor-
marn und dem Lande Schleswig-Holstein 
betont wird. Der Ort ist ein Wohngebiet 
der Metropolregion vor allem für Berufs-
pendler, die in Hamburg arbeiten und in 
der ›Waldgemeinde‹ wohnen. Die Attrak-
tivität des Ortes für Berufstätige liegt auf 
der Hand: Die Gemeinde bietet ihren Ein-
wohnern eine hervorragende Infrastruktur 
(alle Schulformen, Kindergärten, Super-
märkte, Ärztehaus, Fachkliniken, ÖPNV), 
die den ständig wachsenden Bedürfnissen 
angepasst wird, denkt man etwa an den 
weiteren Zubau von Kindergartenplätzen.

Die Veränderungen in der Bevölke-
rungsstruktur gehen mit dem Zuzug von 
Familien nach Großhansdorf einher. Da es 
kaum noch freie Bauplätze gibt, werden 
ältere Häuser abgerissen, deren Grund-
stücke dann ›verdichtet‹ bebaut, d.h. wo 
vorher ein Haus stand, stehen dann i.d.R. 
zwei. Dadurch wird der vorher bestehende 
›Naturzustand‹ der Grundstücke deutlich 
verändert. Durch die Anlage von Verkehrs-
flächen (Gehwege, Stellplätze für Autos) 
wird der Boden versiegelt, übriggebliebe-
ne Flächen werden eher nicht renaturiert, 
sondern den Vorstellungen der Neubesit-
zer entsprechend (und durch die von ihnen 
beauftragen Gartenbauunternehmen) oft 

als ›pflegeleicht‹ hergerichtet. Aus der-
art denaturierten Flächen wird dann mit 
Laubbläsern und Mährobotern die letzte 
überlebende ›Natur‹ vertrieben.

Das Paradoxe an dieser Entwicklung ist, 
dass die Absicht, ›ins Grüne‹ zu ziehen, in 
einen Widerspruch zu den dort selbst ge-
schaffenen Tatsachen zu geraten scheint. 
Die Frage ist allerdings, ob das so empfun-
den wird. Das, was der Einzelne für ›Natur‹ 
hält, liegt sehr im Auge des Betrachters 
und ist nicht selten durch Unwissenheit 
bestimmt. Was für den einen ›irgendwel-
che Krabbeltiere‹ sind, möchte einem an-
deren als ›ökologisch wertvoll‹ erscheinen. 
Wem ein ›natürliches‹ Wohnumfeld egal 
ist, wird sich dieses eben nach anderen 
als ökologischen Gesichtspunkten einrich-
ten. Manchen Großhansdorfern, die schon 
länger hier leben, graust es angesichts die-
ser Entwicklung und beklagen sich beim 
Bürgermeister. Man wird ihnen entge-
genhalten müssen, dass jeder auf seinem 
Grundstück (fast) alles machen kann, was 
er will, sofern er nicht gegen amtliche Vor-
schriften verstößt. Wenn jemand statt 
Rasen eine Kiesfläche anlegt, kann man 
ihm das nicht verwehren, solange das in 
der Gemeinde nicht verboten ist. Wenn je-
mand seinen Garten ›fliest‹, dann hat das 
lediglich die Konsequenz, dass er für viele 
Quadratmeter reichlich Oberflächenwas-
ser-Gebühren zahlen muss.

Auch wenn sich viele Bürger nicht gern 
von der Verwaltung in ihre Angelegen-
heiten reinreden lassen, ist es eigentlich 
schade, dass sie ihre Möglichkeiten nicht 
wahrnimmt, die Bürger bei der Anlage ih-
rer Grundstücke zu beraten. Fehlt der poli-
tische Wille, sind da schlechte Erfahrungen 
der Grund? Es ist zu vermuten, dass den 
meisten Großhansdorfern die fortschrei-
tende, von Menschen verursachte Verar-
mung der Natur, das Artensterben und die 
Folgen des Klimawandels Sorgen machen. 

natur auf dem rückzug in großhansdorf?

›Pflegeleichte‹ Schotterfläche



29Der Waldreiter · Juli-August 2020

Wer würde dann eine ökologisch sinnvolle 
Beratung nicht als Möglichkeit gutheißen? 

Für viele Bürger ist es ein verständli-
ches Bedürfnis, sich auf ihrem Grundstück 
durch die Anlage einer ›blickdichten‹ He-
cke eine gewisse Intimität zu schaffen. Da 
macht es aus ökologischer Sicht durchaus 
einen Unterschied, ob man sich für Ligus-
ter, Buche oder für Thuja und Kirschlorbeer 
(Giftpflanze des Jahres 2013) entscheidet. 
Heimische Laubgehölze, die ihre Blätter 
bis ins Frühjahr behalten, leisten ebenso 
einen Sichtschutz wie die standortfrem-
den grünen ›Mauern‹.

In immer mehr Gärten breitet sich ein 
Gestaltungstrend aus, in dem in Form 
geschnittene Pflanzen kugelförmige Ar-
rangements bilden. Diese Gartenidee 
verdrängt die klassische Rabatte, deren 
Pflegeaufwand abschreckt. Allerdings 
erfordert der Formschnitt die Hand des 
erfahrenen Gärtners. Die Idee des Pflan-
zenschnitts entstand zu Zeiten der itali-
enischen Renaissance, ging über auf das 
Barock und breitete sich von Frankreich 
über Europa aus. Jeder Fürst, der etwas 
auf sich hielt, wollte auch ein kleines Ver-
sailles haben. Da gab es nur finanzielle 
Grenzen. Ähnlich wird sich die Idee des 
Formschnitts auch in Großhansdorf aus-
gebreitet haben, denn eine solche Garten-
gestaltung dient der Repräsentation. Auch 
wenn man hier kaum von einem Parterre 
vor der Villenfassade noch von einem Bos-
kett der Gartenanlage sprechen kann, sind 
doch Elemente des repräsentativen Stils 
als Idee vorhanden ebenso wie die ange-
messene ›Kutsche‹ und die ›Remise‹. 

Die barocke Idee der in Form gebrach-
ten Natur duldet keine natürliche Entfal-
tung. In den modernen ›Barockgärten‹ 
herrscht im Gegensatz zur klassischen 
Ästhetik eine gewisse in Grün abgestufte 
Monotonie. Formgehölze sind Hingucker 
und dienen somit keinem natürlichen 
Zweck. In Verbindung mit großflächiger 
Pflasterung und kurzgeschnittenen Ra-

senflächen sind in dieser Weise angelegte 
Gärten aus ökologischer Sicht steril.

In der Ästhetik der natürlichen Vielfalt 
angelegte Gärten findet man in den schö-
nen Bildern von Zeitschriften wie ›Land-
lust‹, ›Mein schöner Garten‹ oder ›Kraut & 
Rüben‹. Die dort gezeigten Gestaltungs-
vorschläge sperren sich dem Wunsch nach 
der sofortigen, perfekten Anlage. Das, was 
man dort sieht, sind Wunschbilder, die sich 
außerdem nicht in jeder Region und auf je-
dem Boden verwirklichen lassen.

Zum Garten gehört eine stetige Verän-
derung, ein ›Endzustand‹ ist nie erreicht –  
das weiß jeder erfahrene Gartenliebha-
ber. Doch gerade ›Gartenneulinge‹ haben 
oft die Vorstellung, sich zum neuen Haus 
auch den ›fertigen‹ Garten liefern zu las-
sen. Wenn dann nach Jahren alles nicht 
mehr ›passt‹, wird neu ›möbliert‹.

Es hat einiges für sich, dass man sich 
den Garten nicht ›machen‹ lässt, sondern 
sich mit dem Thema intensiv auseinan-
dersetzt. So viel Zeit sollte man sich und 
der Anlage lassen. Pflegeleicht heißt nicht 
eintönig. Wer immer etwas Blühendes im 
Garten haben möchte, sollte sich mit der 
Abfolge der blühenden Pflanzen im Jahres-
lauf befassen. Ebenfalls sind Überlegun-
gen wichtig, was wie schnell wächst und 
wie groß es werden kann. 

Es spricht einiges dafür, nicht gleich zu 
einem Gartenbauunternehmer zu gehen 
und zu sagen: »Machen Sie mal.«. Eigene 
Vorstellungen zu entwickeln, sollte zu ei-
ner neuen Situation gehören. Information 
zu einer natürlichen Gartengestaltung 
holt man sich am besten erst einmal dort, 
wo kein finanzielles Interesse im Vorder-
grund steht.

Dazu bieten z. B. Sendungen in der 
NDR-Mediathek, in Broschüren der Natur-
schutzverbände oder Internetseiten wie 
›Ökologische Gartentipps‹ reichhaltige 
Anregungen – auch für ›pflegeleichte‹ na-
turnahe Gärten.

  Peter Tischer Be
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Der Großhansdorfer Hans-Peter Heß hat 
sein Herz für die Hummeln entdeckt, 

die ›Teddys‹ unter unseren Insekten. Wie 
alle unsere Insekten, sind auch die liebens-
werten dicken ›Brummer‹ auf dem Rück-
zug. Wer sie in reichlicher Zahl in unseren 
Gärten beobachten kann, sollte sich nicht 
täuschen: Die Monokulturen in unserer 
Landschaft gefährden den Bestand der 
meisten Arten.

»In unseren Gärten treten im Prinzip nur 
die sechs bis sieben sehr häufigen, unge-
fährdeten Hummelarten auf. Die übrigen 
13 Arten der heimischen staatenbildenden 
Hummelarten sind gefährdet, vom Aus-
sterben bedroht oder bereits verschwunden. 
Grund dafür ist vor allem der großflächige 
Anbau von Monokulturen. Der massive An-
bau der ›Energiepflanze‹ Mais verschlim-
mert die Sache noch. Dabei ist eine nach-
haltige Landwirtschaft ohne Hummeln nur 
schwer vorstellbar«. (NABU) 

Hans-Peter Heß hat auf seinem Grund-
stück den Hummeln eine Behausung ge-
baut, einen Hummelkasten. Und ›seine‹ 
Hummeln haben die Wohnung bezogen, 

so dass er und seine Lebensgefährtin In-
grid Schmidt sich jeden Tag an dem klei-
nen Naturschauspiel der ein- und ausflie-
genden Hummeln erfreuen können. »Ja, 
man kann so einen Hummel-Nistkasten 
kaufen. Da gibt es im Internet Angebote. 
Das fand ich langweilig. Also habe ich so 
ein Ding selbst gebaut«, erzählt der ge-
schickte Handwerker. Dafür hat er sich ein 
umfangreiches Wissen über die Hummeln 
angeeignet. 

Die Erdhummel (bombus terrestris) bil-
det jedes Jahr eine Staatengemeinschaft. 
Das Leben in einem Hummelnest zu stu-
dieren, ist eine spannende Angelegenheit. 
Mit dem Bau eines Nistkastens ist es nicht 
getan. Erst muss dem ›Architekten‹ ge-
lingen, eine Hummel-Königin im zeitigen 
Frühjahr (meist schon im März) davon 
zu überzeugen, dass der Kasten für ihren 
künftigen ›Hofstaat‹ akzeptabel ist. Ist im 
Frühjahr der Frost aus dem Boden, kriechen 
die Königinnen nach ihrem Kälteschlaf aus 
ihren Winterquartieren (Kompost- oder 
Laubhaufen, Löcher im Erdboden) und be-
ginnen mit der Wohnungssuche, vom Be-
sitzer eines bezugsfertigen Hummelhotels 
aufmerksam beobachtet. Bei der Ansie-
delung ist vor allem zu beachten, dass die 
Königin, die man einsetzen will, möglichst 
sanft behandelt wird. Dazu gibt es Exper-
ten-Tipps: »Hummeln sollte im eigenen 
Garten der Weg ins Nest ›gezeigt‹ werden. 
Darunter verstehe ich, dass der Einsetzvor-
gang nicht länger als zwei Minuten dauern 
sollte. Die Hummelkönigin sollte gar nicht 
merken, dass sie in den Kasten gesetzt wird. 
Es sollten nur Königinnen genommen wer-
den, die beharrlich suchen und nicht nur 
nervös über dem Erdboden hin und herflie-
gen. Eine Hummel, die suchend knapp über 
dem Boden nach einem Nistplatz Ausschau 
hält, ist für eine Ansiedlung geeignet. Die 
beste Zeit ist März und April.« (aus: Das 
Hummelhaus) 

Hesses Hummel-Hotel

Dunkle Erdhummel
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Eine Methode, die Königin mit einem 
Kescher am Boden zu fixieren und sie dann 
per Hand in das Flugloch des Nistkastens 
zu bugsieren, setzt voraus, dass die Hum-
mel das über sich ergehen lässt. Eine hu-
manere Methode beruht auf einer gelun-
genen Täuschung des Insekts: 

Mit einem Besenstiel stößt man etwa 
10 cm tiefe Löcher in den Boden und imi-
tiert damit Mäuselöcher, in Hummel-
Kreisen gefragte Behausungen. Kriecht 
eine Königin bei einer Inspektion in ein 
solches Loch, setzt man die Einsatzhilfe 
auf die Öffnung. Kommt die Hummel aus 
dem Loch, gelangt sie in das Röhrchen. Die 
Öffnung wird mit dem Finger zugehalten. 
Möglichst schnell wird die Einsatzhilfe 
vor die Öffnung des Nistkastens gesetzt 
und die Hummel mit sanftem Druck in die 
Tunnelröhre des Kastens geschoben. Bevor 
die Hummel begreift, dass sie sich in ›Ge-
fangenschaft‹ befindet, sollte der Einsetz-
vorgang abgeschlossen sein. Trotzdem ist 
Ruhe hierbei oberstes Gebot. Die Hummel 
braucht Zeit, in ihr ›Nest‹ hineinzulaufen. 
So wird das Einflugloch eine Zeitlang mit 
einem Grasbüschel verstopft.

Hans-Peter Heß hat zunächst einen 
Prototyp gebaut, der einen Einblick in 
dessen Innenleben erlaubt. Man erkennt 
die Röhre und einen Nistkarton, der spä-
ter entfernt wird, wenn der ›Betrieb‹ an-
gefangen hat und der Hummel-Staat um 
seine produktive Königin zu wachsen be-
ginnt. Der ›aktive‹ Hummelkasten, der an 
der Hauswand steht, ist im Vollbetrieb. Die 
Hummeln haben nach kurzer Eingewöh-
nungszeit und mit Unterstützung gelernt, 
die leichte Kunststoffklappe am Flugloch 
selbst zu bedienen. Dieser Verschluss ist 
eine Sicherheitsmaßnahme gegen einen 
gefährlichen Feind: »Wachsmotten brin-
gen das Grausen ins Hummelnest. Anfangs 
wird die Gefahr von den Hummeln nicht 
erkannt. Die Motten legen harmlose Eier 
ins Nest. Doch die Raupen, die daraus ent-
wachsen, legen sich spinnwebenähnliche 

Tunnelsysteme an und fressen die Pollen 
und Nektartönnchen von unten an. Die-
se Raupen fressen die heranwachsenden 
Hummeln, und in 3 bis 4 Wochen liegt das 
ganze Nest in Trümmern.« (aus: Das Hum-
melhaus)

Das Leben in einem Hummelstaat ist 
ein organisatorisches Wunder. »In der 
Hummelhierarchie gibt es Sammlerinnen, 
Hofdamen und Stockhummeln. Die Samm-
lerinnen haben die Aufgabe, Nektar und 
Pollentöpfchen stets gut gefüllt zu halten. 
Die Hofdamen machen nur Königsdienste, 
und die Stockhummeln fliegen nie aus, son-
dern betätigen sich als Wabenputzer und 
Larvenpfleger.« (aus: das Hummelhaus)

Im Sommer zetteln die Hofdamen im 
Hummelreich eine Revolution gegen die 
Altkönigin an, indem sie sie daran hindern, 
weiterhin Eier zu legen. Sie vertreiben die 
Königin und fangen selbst an, Eier zu legen, 
aus denen später Männchen (Drohnen) 
schlüpfen. Zur gleichen Zeit schlüpfen aus 
den noch von der Altkönigin gelegten Ei-
ern die Jungköniginnen.

Auf dem ›Hummelflug‹ werden die 
Jungköniginnen von den Drohnen begat-
tet. Die Drohnen haben ihre Lebensauf-
gabe erfüllt und sterben bald darauf. Die 
Jungköniginnen suchen sich ein Plätz-
chen für den Winterschlaf und werden im 
nächsten Frühjahr ein neues Hummelvolk 
gründen. Neun von zehn Hummelkönigin-
nen überleben den Winter nicht.

Gefährlicher Feind: Die Wachsmotte
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Wer einen nistkasten einrichten mag, 
kann den Hummeln bei Wohnungsnot 
helfen. allerdings sollten im umfeld auch 
trachtpflanzen vorhanden sein, von de-
nen die Hummeln sich ihre nahrung holen.

Auf der Webseite ›Das Hummelhaus‹ 
kann man sich drei kleine anschauliche 
Filme öffnen, die tolle Einblicke zeigen in 
das faszinierende Leben dieser wertvollen 
Insekten. 

Wer ein Hummel-Hotel bauen möchte 
(am besten vielleicht im Winter?), findet 

z. B. eine Anleitung 
unter http//www.
hymenoptera.de

Für Kinder gibt 
es ein wunderbares 
Buch: Das kleine 
Hummelbuch, Maj 
Fagerberg, Stefan 
Casta, Fischer Sau-
erländer, 12,99 €

Feindabwehr
Wenn die Hummel-Königin das Nest ak-
zeptiert hat, beginnt sie mit der Eiablage 
ihren Hofstaat zu gründen. Jetzt gilt es, 
Feinden wie der Wachsmotte den Zutritt 
zum Nistkasten zu verwehren.
Die Hummeln werden trainiert
Am Flugloch übernimmt eine Kunststoff-
klappe die Aufgabe einer Schleuse. Zu-
nächst wird mittels eines Streichholzes die 
Klappe halb offen gehalten. So können die 
Hummeln rein und raus. Nach und nach 
wird die Klappe weiter geschlossen. Die 
Hummeln lernen so, sich unter der aufge-
bogenen ›Lippe‹ hindurchzuzwängen und 
sie schließlich eigenständig von außen 
und innen zu öffnen.
nistkasten
Am geöffneten Kasten blickt man ins In-
nenleben. Die leicht geneigte Pappröhre 
imitiert den ›Mäusegang‹ und endet in 
einem unten offenen Pappkarton, der 

›Kinderstube‹. Wenn sich hier genügend 
Aktivität entwickelt hat, entnimmt man 
den Karton. Nun kann der Hummelstaat 
den gesamten Kasten ausbauen.

  Peter Tischer
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Der Anblick einer großen Schlange im 
eigenen Garten ist aufregend und fas-

zinierend zugleich, besonders wenn man 
sie unvermutet antrifft. Ich war offenbar 
so leise dahergekommen, dass ich sie nicht 
aufschreckte. Sie lag in ihrem mattgrauen 
Schuppenkleid auf unserem Kompostkas-
ten. Unverkennbar mit ihren gelben Halb-
monden an den Wangen: ein Prachtexem-

plar von Ringelnatter. Allzulange ließ sie 
sich nicht betrachten. Elegant verschwand 
sie im hochgewachsenen Kraut. Im letzten 
Sommer konnten wir eines dieser schönen 
Tiere beobachten, wie sie unseren Teich 
durchschwamm. 

Zwischen den Grundstücken am Groten 
Diek und denen an der Straße Bei den Rau-
hen Bergen befindet sich trotz aller Bebau-
ungen immer noch ein Feuchtgebiet, dass 

von einem Entwässerungs-
graben durchzogen wird. 
Regengüsse können diesen 
Abzugsgraben in kurzer Zeit 
füllen. Die Grundstücksei-
gentümer können für diese 
Entwässerungsanlage dank-
bar sein. Daher ist das Vor-
kommen der Ringelnatter 
nicht ganz ungewöhnlich. 
Ein entscheidender Faktor 
für ihre Präsenz ist allerdings 
das Vorhandensein zumin-
dest kleiner Teichflächen. So 
haben wir uns gefreut, aber 
auch nicht gewundert, dass 
uns Nachbarn das Foto einer 
Ringelnatter schickten, die 
sich auf einem Stein an ih-
rem Gartenteich sonnte.

eine scheue Froschjägerin in unseren gärten

Schlangen-Biotop, Kartenaus-
schnitt Anfang 20 Jahrhundert, 
Gemeindearchiv)
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Zu der Urgeschichte dieses Ringelnat-
ter-Biotops ein paar Erklärungen in der 
Hoffnung, die Anwohner ein bisschen zu 
sensibilisieren: Die Straßen Groten Diek 
und Bei den Rauhen Bergen laufen spitz-
winklig zusammen. In diesen Zwickel zog 
sich am Anfang des 19. Jahrhunderts, also 
vor der starken Besiedelung und des U-
Bahn-Baus der damals wesentlich größere 
Schmalenbecker Teich hinein. Hinter dem 
versumpften Ende lag sogar noch ein wei-
terer Teich, der sog. ›Beckers Teich‹. Bis in 
die Fünfzigerjahre war dieses Feuchtge-
biet ein Paradies für Amphibien. Es gab 
noch keine gestressten Anwohner, die das 
Gequake der Frösche nicht ertrugen. Dazu 
kam noch, dass der damalige FDP-Gemein-
devertreter Dipl.-Ing. Franz R. Habicht auf 
seinem riesigen Grundstück Laubfrösche 
ansiedelte, die dann auf den Sonnenblu-
men im Garten meiner Eltern saßen. In der 
Dämmerung verstärkten sie das allgemei-
ne Konzert. ›Beckers Teich‹ ist verschwun-
den, der Schmalenbecker Teich ist erheb-
lich geschrumpft, als der tiefe Einschnitt 
der U-Bahntrasse durch die Schmalen-
becker Äcker gezogen wurde. Die Bebau-
ungen an beiden Straßen und der Straße 
Am See haben das Gebiet erheblich ausge-
trocknet. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht 
vollständig trockenfällt. Dann würde sich 
auch dort keine Ringelnatter mehr blicken 
lassen.

  Peter Tischer

aus dem leben der ringelnatter  
(Quelle: naBu)

Leise und blitzschnell verschwindet ein 
langgestrecktes Tier im Gebüsch. Ge-

rade gelingt es dem morgendlichen Spa-
ziergänger noch, zwei halbmondförmige 
Flecken kurz zu erspähen. Die beiden 
Halbmonde am Hinterkopf sind gelb ge-
färbt und scharf abgegrenzt. Und genau 
diese Flecken machen die Ringelnatter 
praktisch unverwechselbar. Ausgewach-
sene Ringelnattern sind zwischen 80 und 
120 Zentimetern lang, einzelne Exemplare 
können noch größer werden. Der Körper 
der Ringelnatter weist oberseits meist 
eine hell- bis dunkelgraue Grundfarbe auf, 
dazu kommen dunklere Flecken auf dem 
Rücken und an der Seite. Weitere Artkenn-
zeichen sind die runde Pupille, deutlich 
erkennbare ›Mittelrippen‹ auf den gekiel-
ten Schuppen und die großen Schilder auf 
dem Kopf.
Friedfertig auch untereinander
Die anmutigen Ringelnattern sind für den 
Menschen vollkommen ungefährlich und 
pflegen auch untereinander einen fried-
fertigen Umgang. Insbesondere in April 
und Mai suchen die paarungsbereiten Tie-
re Artgenossen des anderen Geschlechts. 
Die Weibchen werden oftmals von zahlrei-
chen Männchen gleichzeitig umworben; 
Kämpfe oder Beißereien zwischen den Ri-
valen treten dabei aber nicht auf. 

Nach der Paarung werden die trächti-
gen Weibchen zunehmend unbeweglicher 

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

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden
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und verbringen viel Zeit mit Sonnen, um 
so die Entwicklung der Embryonen zu för-
dern. Die meisten Eiablagen erfolgen dann 
im Juli oder August, einzelne Tiere legen 
ihre Eier deutlich früher oder auch später 
ab. 

Die Weibchen bevorzugen zur Eiablage 
Standorte, die durch Verrottung organi-
scher Materialen eine gewisse Eigenwär-
me produzieren, wie das beispielsweise 
in Mist-, Schilf- oder Komposthaufen und 
vermodernden Baumstümpfen der Fall 
ist. ›Moderne‹ Ringelnattern nutzen auch 
Fernwärmeleitungen zur Eiablage. Da gut 
geeignete Eiablageplätze vielfach von 
zahlreichen Weibchen aufgesucht werden, 
kann man mancherorts tausende Eier fin-
den. Die einzelnen Weibchen legen dabei 
meist 10 bis 30 Eier ab, die von einer per-
gamentartigen Schale umgeben sind. In 
Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Eiablage 
und den kleinklimatischen Gegebenheiten 
erfolgt der Schlupf in der Regel zwischen 
Juli und Ende September. 
Winterruhe im Komposthaufen
Bis zum Erreichen der Geschlechtsreife 
müssen die kleinen Männchen mindestens 
drei, die kleinen Weibchen vier oder mehr 
Überwinterungen erfolgreich überstehen. 
Den Winter verbringen Ringelnattern oft 
in Massenquartieren, die beispielsweise 
an Waldrändern oder in Komposthaufen 
liegen können. Die Mehrzahl der Schlan-
gen zieht sich im September oder Oktober 
in die Winterquartiere zurück und taucht 

im März oder April wieder auf. Ringelnat-
tern ernähren sich vor allem von Fröschen 
und Kröten. Zarte Molche und Kaulquap-
pen werden ebenso gern gefressen; auch 
kleinere Fische stehen auf dem Speiseplan. 
Als Gelegenheitsnahrung dienen beispiels-
weise Mäuse und Schnecken. Da Amphibi-
en die wichtigste Nahrungsgrundlage stel-
len, sind Ringelnattern oft in deren Nähe 
zu finden. Insbesondere die Weibchen 
folgen den nach der Laichperiode abwan-
dernden Lurchen in deren Landlebensräu-
me und entfernen sich dabei oft weit von 
den Gewässern. 
Feuchte Vielfalt gesucht
Ringelnattern sind insbesondere in Feucht-
gebieten und ihrer Umgebung zuhause. 
Hier leben sie sowohl an eher langsam 
fließenden Gewässern als auch an Seen 
und Teichen, in Sümpfen, Feuchtwiesen 
und anderen Gebieten mit gutem Beute-
angebot. Neben Jagdgründen benötigen 
sie gut geschützte Sonnenplätze, trockene 
Winterquartiere und Möglichkeiten zur Ei-
ablage. 

Diese verschiedenen Ansprüche wer-
den insbesondere in vielfältig und klein-
teilig strukturierten Landschaften erfüllt. 
Diese Biotop-Mosaike können aus einem 
Gewässer mit Schilfgürtel, Grünland, mit 
Hecken gesäumten Wegrändern und ei-
nem Wald oder auch einer strukturreichen 
Graben-Landschaft bestehen.

Bei den Wanderungen zwischen den 
verschiedenen Teillebensräumen werden 
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viele Ringelnattern Opfer des Straßenver-
kehrs. Ihre Lebensräume werden jedoch 
nicht nur zerschnitten, sondern auch 
unmittelbar zerstört. Dies geschieht bei-
spielsweise durch den Bau von Siedlungen 
und Verkehrswegen, Flurbereinigungen, 
den Ausbau von Gewässern und den Um-
bruch von Grünland zu Ackerland. Schon 
der Verlust eines Eiablageplatzes oder ei-
nes Winterquartiers kann einen ganzen 
Bestand vernichten.
schutz für einen glücksbringer
Die wichtigste Maßnahme zum Schutz der 
Ringelnatter besteht in der Erhaltung und 
Wiederherstellung möglichst ungestörter 
und unzerschnittener Lebensräume inklu-
sive nahrungsreicher Gewässer. Vielfältige 
Kleinstrukturen, die Verstecke, Aufwär-
mungs- oder Abkühlungsmöglichkeiten 

bieten, sollten ebenso vorhanden sein wie 
nicht oder nur extensiv genutzte Flächen. 
Vegetationsmosaike können durch Pflege-
maßnahmen erhalten und entwickelt wer-
den; mitunter kann die gezielte Schaffung 
von Eiablageplätzen oder Winterquartie-
ren sinnvoll sein.

Die Lebensräume der Ringelnatter die-
nen zahlreichen weiteren gefährdeten 
Arten als Heimstatt. Auch der Mensch 
profitiert möglicherweise nicht nur durch 
die Erhaltung schöner Landschaften von 
Maßnahmen zum Schutz dieser Schlange: 
Nach altem Volksglauben sollen Ringel-
nattern, die in der Nähe des Menschen 
leben, kleine Kinder bewachen, Haus und 
Vieh schützen und ganz allgemein Glück 
und Segen bringen.

  Ina Blanke 

Der Trainingsbetrieb der SVG Fußball 
Jugend ist wieder gestartet, und der 

Ball rollt auch in den Ferien. Unter Berück-
sichtigung des eingereichten Hygienekon-
zepts hat sich Trainer Basti tolle Übungen 
für die Kinder ausgedacht. »Endlich kön-
nen wir wieder kicken!«, schnauft Justus (7 
Jahre). »Am meisten hat das Torschusstrai-
ning Spaß gemacht«, bestätigt auch Felix 
(7 Jahre). Moritz (4 Jahre) ist das erste Mal 
dabei. Ihm hat das Dribbeln mit dem Ball 
am besten gefallen. Für alle drei ist klar: 
Beim nächsten Training sind sie wieder 
mit dabei.

Ein Dank geht hierbei auch an alle Trai-
ner und Betreuer, die sich akribisch auf die 
›nicht alltägliche Situation‹ vorbereitet 
haben und sich Trainingseinheiten aus-
gedacht haben, die allen Kindern Spaß 
machen. Ein großes Lob geht auch an die 
Geschäftsstellenleiterin des SVG Sandrine 
Klimek, die in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde ein Hygienekonzept ent-
wickelt hat und damit das Training über-

Fußball-training beim sVg wieder gestartet

haupt möglich gemacht hat. Alle hoffen, 
dass nach den Ferien der reguläre Spielbe-
trieb wieder starten kann.

Da nicht alle Familien dieses Jahr in den 
Sommerurlaub starten, bietet der SVG für 
alle Mädchen und Jungen ab vier Jahren 
ein Ferien-Training an. Immer montags 
und mittwochs von 15:00 bis 16:30 auf dem 
Sportplatz in Großhansdorf. Alle Kinder ab 
vier Jahren sind herzlich willkommen.

  Mika Antila, Abteilungsleiter

Fußball-Training Bambini
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Wandern, Lagerfeuer, Gemeinschaft … 
Das ist es vielleicht, was Ihnen ein-

fällt, wenn Sie an die Pfadfinder denken. 
Doch das alles ist während der Corona-Zeit 
unmöglich. Was also machen, wenn die 
wöchentlichen Gruppenstunden plötzlich 
wegfallen und Abstandsregeln und das 
Tragen einer Maske den Alltag neu bestim-
men?

Mit dieser Frage mussten wir, der 
Stamm Waldreiter, uns auseinanderset-
zen. So wurden Online-Gruppenstunden 
veranstaltet und das Programm vor den 
Bildschirm verlegt. So gab es beispiels-
weise ein Quiz mit verschieden schweren 
Fragen, oder wir machten zu Ostern eine 
Schnitzeljagd durch den Wald, bei der je-
der einzeln nach Ostereiern suchte. Doch 
trotzdem waren die Möglichkeiten eher 
begrenzt. Da aber alle Gruppenleiter in der 
gleichen Situation waren und nach alter-
nativen Gruppenstunden-Ideen suchten, 
die sie von zuhause aus stattfinden las-
sen konnten, bildeten sich schnell Online-
Chats, in denen Ideen und Inspirationen 
ausgetauscht wurden. So fühlte man sich 
ein Stückchen weniger allein.

Außerdem gründete sich in unserem 
Stamm ein ›Corona-Team‹, das sich ver-
schiedene Aktionen gruppenübergreifend 
für alle Kinder ausdachte, damit denen 
nicht die Decke auf den Kopf fällt. Zuerst 
standen wöchentliche Challenges auf dem 
Plan, bei denen die Kinder je nach Alters-

stufe angepasste Aufgaben bekamen und 
nach dem Erledigen ein Beweisfoto zu-
rückschickten.

Besonders gut an kamen hierbei das 
Zelten im eigenen Wohnzimmer oder 
Garten sowie das Knetseife-Basteln. Auch 
die Älteren konnten ihrer Kreativität, bei 
einem Knotenbild oder dem Nähen einer 
Mund-Nasen-Maske freien Lauf lassen.

Nach circa der Hälfte der Corona-Zeit 
ließ sich das ›Corona-Team‹ etwas Neu-
es einfallen. So erschienen von nun an 
wöchentlich Podcasts, also kleine Audio-
Nachrichten für die Kinder. Hier erklärten 
die Älteren des Stammes – die sogenann-
ten RRs (RangeRover) – Verschiedenstes, 
wie zum Beispiel die Entstehung der Pfad-
finder oder wie man ein gutes Feuer macht.

Zudem starteten wir eine Aktion, die 
Menschen der sog. Risikogruppe die Mög-
lichkeit geben sollte, ihre Einkäufe oder 
Besorgungen von uns erledigen zu lassen. 
Dieses Angebot wurde aber leider von den 
betroffenen Personen nicht wahrgenom-
men.

Man könnte also fast annehmen, die 
sonst eher als ›oldschool‹ bezeichneten 
Pfadfinder hätten die digitale Welt für sich 
entdeckt. Und trotzdem freuen wir uns, 
die Gruppenstunden nun endlich wieder –  
zwar mit Hygieneregeln – stattfinden zu 
lassen und gemeinsam neue Abenteuer zu 
erleben.

  Jette

Was machen die Pfadfinder eigentlich während corona?

Staatschefs gedenken D-Day im briti-
schen Portsmouth. Landung der Alliier-

ten för 75 Johr am Mittwoch, 5. Juni  2019 
(Live im Fernsehen)

De Veteranen (Bomberpiloten) wurrn 
mit ehrn Orden präsentiert. Dat hett mi 
weh doon. Denn tein Toog loter an föff-

Kriegsbeleewnis

teihnsten Juni negenteinhunnertveerun-
veerdich heppt dee britischen Flegers 
Wilster bombardiert. Ik güng in Wilster 
to Mittelschool un bün bi Flegeralarm mit 
min Fründin Gertrud na min Grootöllern 
gohn. Dat Huus is total zerstört, un ik weer 
swoor verletzt woorn. Gertrud harr een Be

rI
cH
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Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

... bei ILLING  
Taxi zu fahren? 

Vollzeit oder Teilzeit?

Wer hat Lust ...

Balken op ehrn Kopp kregen un hett hüt 
noch veel Koppweeh. 

Wie heppt mit mien lütte Cousine Gise-
la speelt. Min Tante hett Fenster putzt un 
ik heff sehn, wi dee eersten Bomben ful-
len sünd. Dornach wörr allens düster. As 
wi wedder opwokt sünd, wer Gisela nich 
mehr dor. Ik hör noch mien Tante »Meine 
Kinder, meine Kinder!« De Gisela (een Johr) 
und Klaus (veer Johr) heppt dat överleevt, 
ober de achtjohrige Peter un Gertruds 
veerteihnjohrige Broder nich. In Wilster 
weern eenunfofftig Opfer und hunnerte 
Verletzte. Ober ich heff dat överleevt.

Dat is fiefunsöventig Johr her un wi 
möt in Europa för den Freden instöhn.

  Inge Mahner 
(Vorgelesen 2019 in der Plattdüütsch Runn  
bei Peter Berndt)

ergänzung zu dem text von Inge Mahner:
»Das kleine Landstädtchen Wilster wurde 
kurz nach 9:00 Uhr des 15. Juni 1944 Opfer 
eines Luftangriffs eines anglo-amerikani-
schen Fliegerverbandes. Offenbar war ein 
Angriff auf die Schleusen des Nord-Ost-
see-Kanals bei Brunsbüttel vom starken 
Abwehrfeuer der dortigen Flak abgewie-
sen worden, weshalb die aus zwölf vier-
motorigen Bombern und sechs Begleitjä-

gern bestehende Staffel die friedliche und 
keinerlei militärische Ziele aufweisende 
Kleinstadt Wilster angriff.

In heutiger Zeit würde eine derartige 
Handlungsweise eine Anklage vor dem 
Kriegsverbrecher-Tribunal von Den Haag 
zur Folge haben. Nach dem Zweiten Welt-
krieg jedoch bestimmten die Sieger allein, 
was Unrecht war und was nicht! Um hier 
keinerlei Missverständnisse aufkommen 
zu lassen: Die Schuld Deutschlands am 
Zweiten Weltkrieg und die dabei begange-
nen Verbrechen sollen hier nicht relativiert 
werden!

Bei dem Terror-Angriff auf die Wohnbe-
völkerung der kleinen Stadt Wilster wurden 
51 Menschen umgebracht und hunderte 
verletzt. Insgesamt 35 Gebäude wurden to-
tal vernichtet und 109 Häuser unbewohn-
bar gemacht, 300 weitere erlitten Schäden. 
Selbst die wunderschöne Kirche der Stadt 
Wilster wurde durch Bomben schwer ver-
wüstet.«  (aus: Mein-Wilster.de) 

Das Leben gleicht eher einem Gemälde als 
einer exakt zu lösenden Rechenaufgabe. 

– Oliver Wendel Holmes –



39Der Waldreiter · Juli-August 2020

ein rückblick auf das Jahr 1921 (teil 4)  
der erzählung von gretchen sierk aus 
dem Jahr 1971

Der Siedlerverein, der schon 1921 am 
Anfang der großen Siedlerwelle nach 

dem Ersten Weltkrieg von meinem Vater 
und einigen tatkräftigen Männern gegrün-
det wurde, sollte das Band zwischen der 
bunt zusammengewürfelten Siedlerschar 
sein, die jetzt auf den Feldern des ehema-
ligen Schmalenbecker Hofes in allen mög-
lichen Behausungen, selbst ausgedienten 
Eisenbahnwagen, eine Sommerwohnung 
gefunden hatten. 

Auch beruflich war diese Schar ›weit 
verzweigt‹: Angestellte und Beamte, Kauf-
leute und Handwerker, Ärzte und Juristen. 
Sie alle waren ja durchaus nicht durch 
den unwiderstehlichen Drang herausge-
kommen, den ›fröhlichen Landmann‹ hier 
zu spielen. Sie hatten gekauft, weil sie 
kaufen mussten, um ihre Anteile an der 
Landerwerbsgesellschaft Schmalenbeck 
zu retten. (Ich habe das am Anfang dieser 
Artikelserie ja näher erläutert). Was diese 
weitverzweigte Siedlung dann nicht nur 
in praktischen Angelegenheiten, sondern 
auch an kulturellen Leistungen aus eige-
ner Kraft hervorgebracht hat, war bewun-
dernswert und nur möglich durch die Ein-
satzbereitschaft aller Mitglieder. 

Der Siedlerverein war ja gegründet wor-
den, den Vertretern der Siedler im Verhan-
deln mit Behörden eine Rückenstärkung zu 
geben. Es ging um schnelle Eröffnung der 
Walddörferbahn, Beseitigung der als sehr 
ungerecht empfundenen Belastung der 
Grundstücke mit der Bahnrente, um Bau-
planung und Straßenbau, aber auch um 
gemeinsamen, verbilligten Einkauf von 
Saatgut, Obstbäumen, Kunstdünger und 
Gartengeräten. 

Der anscheinend länger brachgelegene 
Boden brachte in den ersten Jahren ne-
ben reichlich Unkraut ungewöhnlich gute 

Ernten an Gemüse und Kartoffeln hervor. 
Es musste unbedingt eine Erntedank-
Ausstellung veranstaltet werden. So fand 
denn im ›Hamburger Wald‹ bei Janssen im 
großen Saal eine stolze Zurschaustellung 
von Erbsen und Bohnen, riesigen Kohlköp-
fen, Wurzeln, Kartoffeln und Blumen statt. 
Ein nachher Preisgekrönter hatte gleich 
neben seine größte Wurzel ein Bandmaß 
gelegt. Ein Kartoffelkönig hatte ein hu-
morvolles Gedicht der ›Selbsterkenntnis‹ 
auf ein riesengroßes Exemplar gepikt, um 
gleich allen boshaften Bemerkungen über 
das bekannte Missverhältnis zwischen der 
Größe der Kartoffel und der Intelligenz ih-
res Erzeugers vorzubeugen. 

Wir selbst mussten im Herbst unsere 
Ernte an Riesenkohlköpfen, Wurzeln und 
Kartoffeln und Eingemachtem auf einem 
Zweispänner dem Hamburger Keller zutra-
ben lassen. Man bedenke, dass die Hun-
gerwinter der letzten Kriegsjahre gerade 
erst vorbei waren. Unser Nachbar gegen-
über hatte nur sein halbes Land in Kultur 
genommen, die andere Hälfte war dicht 

als die ersten Hamburger nach großhansdorf zogen (1921)

Das Hotel ›Hamburger Wald‹ 
Blick auf den Schmalenbecker See
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mit Unkraut bedeckt, vor allem Hederich, 
dessen frechgelbe Blüten er hasste. Aber 
umhacken konnte er den Boden nicht: 
Zwischen dem Hederich standen Wilde 
Stiefmütterchen, deren liebliche Gesichter 
vertrauensvoll zu ihm aufblickten. So ließ 
Herr S. sich zu einer großen Tat herab: Auf 
Knien rutschte er das ganze Ackerstück ab, 
alles ausreißend, was nicht Stiefmütter-
chen war. Und nach einer Woche lag ein so 
entzückendes, großes blaues Blumenmeer 
da, dass selbst die Spötter in seiner Familie 
in stummer Bewunderung standen und er 
seine Rückenschmerzen in stolzer Freude 
vergaß. 

Die Gartenbau-Ausstellung im nächs-
ten Jahr wurde schon ein kleines frohge-
stimmtes Siedlerfest: Gute, sehr gute und 
gutgemeinte Solovorträge, ein selbstver-
fasstes kleines Theaterstück von Frau Sch., 
aufgeführt von ihren Kindern, und noch 
bescheidene Tanzmusik. Man wollte doch 
öfter fröhlich zusammenkommen. 

Neben dem Herbstfest sollte ein Früh-
lingsfest stattfinden. Mein Vater brütete 
sorgenvoll über der Programmgestaltung. 
Nicht, dass da zu wenig Beiträge waren, 
im Gegenteil, wie könnte man die ›Gut-
meinenden‹ abwimmeln? Er mochte nun 
diese nicht ›bums‹ vor den Kopf stoßen. 
Immerhin hatten sie doch zur Hebung der 
Stimmung an dem ersten bescheidenen 
Fest beigetragen. »Wir müssen mehr erst-
klassige Programmnummern haben, dann 
ergibt sich das von selbst«. 

Dann kam mein Vater mit sei-
nem Lieblingswunsch heraus: 
»Wir haben im Verein Mitglieder 
erster Hamburger Chöre, auch 
eine ehemalige Opernsängerin. 
Unter den Einheimischen sind 
auch gute Stimmen. Wir müssen 
einen herrlichen gemischten Chor 
zusammenkriegen«. So zogen 
denn an einem der nächsten Spät-
nachmittage er und Dr. R., selbst 
ein großer Tenorsänger, los auf 

›Stimmenfang‹ in Schloss und Hütte. Die 
Stimmen fingen sie, unwiderstehlich in 
ihrer Beredsamkeit, auch die der Opern-
sängerin, aber das war etwas schwieriger. 
Ein Chorleiter, Herr E., war auch bereit: Der 
gemischte Chor bestand und wurde eine 
der allerbesten Programmnummern auf 
den Siedlerfesten. 

Die beste Nummer gewann das Fest 
aus dem so schwierigen Problem: Vater 
und Sohn. Sohn Sch., ein bescheidener 
etwa 12-jähriger Junge, spielte die Violine 
mit der Technik und dem Ausdruck eines 
gereiften Künstlers. Sein Vater begleitete 
ihn auf dem Piano. Nun war dem Vater, der 
gut spielte, ja nicht zu verdenken, dass er 
auch als Solist auftreten wollte. Als ihm 
das beim nächsten Fest vertrauensvoll ge-
währt wurde, gab er seiner Begeisterung 
für schwierige Sonaten wohl eine Stunde 
lang Raum, ohne dass es ihm gelang, seine 
Begeisterung auf die fröhlich gestimmten 
Hörer zu übertragen. Es bedurfte heikler 
Verhandlungen, Herrn Sch. davon zu über-
zeugen, dass 20 Minuten für ihn genug 
wären. Man wollte ja nicht mit dem Vater 
Star Nr. 1, den Sohn, verlieren. 

Es wurde zur Gewohnheit, dass zu den 
Übungsabenden des Chors auch Nicht-
sänger kamen. Sie saßen in Frau Janssens 
gemütlicher Gaststube, klönten und er-
stürmten gegen halb zehn den Saal und 
erbaten für geduldiges Ausharren ein Lied, 
was auch freudig gewährt wurde. 

Hotel ›Hamburger Wald‹
Po

st
ka

rt
en

sa
m

m
lu

ng
 R

ic
ha

rd
 G

lis
ch

in
sk

i



41Der Waldreiter · Juli-August 2020

Die Einweihung der Walddörfer-Bahn 
1921 veranlasste etliche Hamburger 

Bürger, in der grünen Umgebung der zu 
Hamburg gehörenden Exklave Großhans-
dorf ein neues Domizil zu errichten. Mit 
der Bahn war man relativ schnell in der 
Mutterstadt, und man blieb ein Bürger 
Hamburgs. So zog es auch Richard Schüler, 
Inhaber der Firma ›Spezialgeschäft für den 
gepflegten Haushalt, Neuer Wall 38‹, kurz 
›Küchen-Schüler‹ genannt, 
nach Großhansdorf. Sei-
ne stattliche Villa lag in 
unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof Kiekut. Durch 
seine politischen Verbin-
dungen in Hamburg soll 
er maßgeblich die Tras-
senführung der Wald-
dörfer-Bahn an seinem 
Grundstück vorbei und 
die Einrichtung der Halte-
stelle Kiekut beeinflusst 

haben. Von dort nahm er jeden Morgen 
den gleichen Zug und kehrte abends stets 
zur gleichen Zeit zurück. Es wird berichtet, 
dass das Bahnpersonal ihn immer mit per-
sönlicher Ansprache begrüßte. Es soll auch 
vorgekommen sein, dass der Zug auf ihn 
wartete, wenn er sich etwas verspätete, ja, 
er soll sogar schon eine kurze Strecke zu-
rückgefahren sein, um Herrn Schüler auf-
zunehmen.

Die lupinen des Herrn schüler

1 Rudolf von Laban (eigentlich Rezső Laban de Váralja,  
auch Rudolf Laban oder Rudolph von Laban;  
* 15. Dezember 1879 in Pressburg, Österreich-Ungarn; 
† 1. Juli 1958 in Weybridge, Surrey, England) war ein  
ungarischer Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker. 
Er begründete die nach ihm benannte Labanotation.

Mitte links der Bahnhof  
Kiekut, rechts hinten die  

Villa Schüler, ca. 1928

Wem die Gründung der ›Speeldeel‹ zu 
verdanken ist und das Zusammenholen 
und -locken der fürs Schauspielen begab-
ten Mitglieder, die auch noch die platt-
deutsche Sprache beherrschten, weiß ich 
nicht mehr und konnte ich auch nicht fest-
stellen. Sie war auf einmal da. Man hatte 
unter fachkundiger Regie Stücke einstu-
diert und uns mit ihren Aufführungen 
köstlich amüsiert. Menschen, denen man 
es nie zugetraut hätte, spielten ihre Rollen 
so echt, als wären sie ihnen auf den Leib 
geschrieben. 

Die ›Speeldeel‹ hatte außerhalb des 
Siedlerfestes ihren ›Sonderabend‹ und 
führte auch Gastspiele auf, wobei sie den 
gleichen Beifall erntete wie bei uns. Immer 

auch gab es Überraschungen durch Gäste 
von auswärts: Irgendein ›Siedler‹ kannte 
irgendeine Berühmtheit und verstand es, 
sie mit List und Tücke in unsere Kreise zu 
locken. Ich erinnere zum Beispiel den be-
rühmten Tänzer Laban 1, der unser Fest mit 
Solovorführungen bereicherte und mit 
Tänzen der von ihm unterrichteten jungen 
Mädchen aus Großhansdorf und Schma-
lenbeck.  

(Fortsetzung im nächsten Heft)
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sommergedanken

Lass dich fallen, 
lerne Schlangen beobachten, 
pflanze unmögliche Gärten. 
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein, 
mache kleine Zeichen, die ›ja‹ sagen 
und verteile sie überall in deinem Haus. 
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. 
Freue dich auf Träume. 
Weine bei Kinofilmen, 
schaukle so hoch du kannst, 
mit deiner Schaukel im Mondlicht. 
Pflege verschiedene Stimmungen, 
verweigere ›verantwortlich zu sein‹, 
tue es aus Liebe. 
Glaube an Zauberei, 
lache eine Menge, 
bade im Mondlicht. 
Träume wilde, phantasievolle Träume, 
zeichne auf die Wände. 
Lies jeden Tag. 
Stell dir vor, du wärst verzaubert, 
kichere mit Kindern, höre alten Leuten zu. 
Spiele mit allem, 
unterhalte das Kind in dir, 
du bist unschuldig, 
baue eine Burg aus Decken, 
werde nass, 
umarme Bäume, 
schreibe Liebesbriefe.

   Dieses Gedicht von Joseph Beuys  
hat uns Anne Deppen zugeschickt.

Die zwischen 1914 und 1918 aufgeschüt-
teten Bahndämme und die im Bereich 
Kiekut eingegrabene Trasse waren natur-
gemäß noch sehr spärlich bewachsen, was 
Herrn Schüler sehr störte. So beschaffte 
er sich eines Tages eine größere Menge 
Lupinen-Saat und streute sie aus dem fah-

renden Zug auf den Bahndamm. In den 
folgenden Jahren wurde somit eine blü-
hende Fläche geschaffen, die das Herz des 
Richard Schüler erfreute. Noch heute, nach 
nahezu hundert Jahren, kann man hin und 
wieder Lupinen auf dem Bahndamm ent-
decken. Nachkommen der Schülerschen 
Lupinen?

Das Schicksal wollte es, dass Richard 
Schüler im 67. Lebensjahr ausgerechnet 
auf ›seinem‹ Kiekuter Bahnhof an einem 
Herzschlag verstarb.

  Detlef Kruse

Damals der Ausgang 
des Bahnhofs Kiekut
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um ein Haar

Um ein Haar wäre er ein Mädchen  
geworden.

Um ein Haar wäre er kein Deutscher  
geworden.

Um ein Haar wäre er in Estland geblieben.
Um ein Haar wäre er im Warthegau,  

in Polen, geblieben.
Um ein Haar wäre er auf der Flucht im 

Frost ganz schlimm krank geworden.
Um ein Haar hätte er eine gefundene  

Panzerfaust ausgelöst.
Um ein Haar wäre er in Berlin bei einem 

Angriff auf die blitzenden Gleise  
gestoßen worden

Um ein Haar wäre ihm in Thüringen beim 
Angriff im Bunker was passiert.

Um ein Haar hätte er einen Waffenschatz 
gehabt.

Um ein Haar wäre er beim ›Besorgen‹ von 
Obst erwischt worden.

Um ein Haar wäre er in der sowjetischen 
Zone geblieben.

Um ein Haar wäre er in der Schwarzmarkt-
zeit ein Buntmetall-Dieb geworden.

Um ein Haar wäre er im Freihafen  
beim Schmuggeln von Kaffee erwischt 
worden.

Um ein Haar wäre er ausgewandert und 
vielleicht Amerikaner geworden.

Um ein Haar wäre er von den Dorfjungs 
verprügelt worden.

Um ein Haar wäre er dort Schützenkönig 
geworden.

Um ein Haar wäre er Anthroposoph  
geworden.

Um ein Haar wäre er ein super Werbe-
texter geworden.

Um ein Haar wäre er Lehrling bei ›Dralle‹ 
geworden.

Um ein Haar wäre er Kunststudent  
geworden.

Um ein Haar wäre er dann Bildender 
Künstler geworden.

Um ein Haar wäre er Kabarettist geworden.

Um ein Haar wäre er Katalogmacher  
geworden.

Um ein Haar hätte er das Abi geschmissen.
Um ein Haar wäre er Gymnasiallehrer  

geworden.
Um ein Haar wäre er in der Lehrerfort-

bildung gelandet.
Um ein Haar wäre er Schulleiter geworden.
Um ein Haar wäre er ein richtig guter  

doppelter Vater geworden.
Um ein Haar wäre er nochmal Schulleiter 

geworden.
Um ein Haar wäre er dann ein Opa  

geworden.
Um ein Haar hätte er eine Chemo  

durchmachen müssen.
Um ein Haar wäre er im Auetal gelandet 

und nicht im Gartenholz.
Um ein Haar wäre er ein normaler  

Pensionär geworden.
Um ein Haar hätte er mehr Haar behalten.
Um ein Haar wäre er ein guter Schrift-

steller und Fotograf geworden.
Um ein Haar hätte er ein ganz normales 

und ruhiges Leben gehabt …
  Dieter Klawan

Dieter Klawan wurde 85. Der Heimatverein  
gratulierte ihm durch Michael Haarstrick
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Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . S. 12
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 8
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 15
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 23
Stadac, Automobile  . . . . . . . . . . . . S. 4
Stadthouse Immobilien, Tschöltsch. . . S. 6
Varain, Rechtsanwalt & Notar .  .  .  .  .  .  S. 14

– sa. 27.06.20, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderg. Hemmelsdorfer See

– so. 28.06.20, 15:00 Uhr, Mieler-
stede: Kräuter-Wanderung

S. 3 Do. 02.07.20, 14:00 Uhr, U-Groß-
hansdorf: Spaziergang

S. 5 so. 12.07.20, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour Grüner Ring Hamburg

S. 5 sa. 18.07.20, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung Hahnheide

S. 3 sa. 25.07.20, 9:30 Uhr, U-Ahrens-
burg-Ost: Tageswanderg. Lottbek

S. 3 Do. 06.08.20, 14:00 Uhr, U-Groß-
hansdorf: Spaziergang

S. 5 so. 09.08.20, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour Richtung Mölln

S. 3 sa. 22.08.20, 9:10 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Buchholz

S. 5 sa. 29.08.20, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung im Moor

Steilküste bei Boltenhagen, Wanderung am 21.07.2018
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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 Sonnabend und Sonn-
tag von 10 bis 11 Uhr lautet: 04532-26 70 70.

notdienste

te
rM

In
e

n
O

tD
Ie

n
st

e

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.

Telefon 04102-69 15 62

Eilbergweg 3, 22927 Großhansdorf
www.goedecke-bestattungen.de

Ihr zuverlässiger Begleiter in Großhansdorf
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KirchenUnsere

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

Kirchenbüro Tel. 697 423

Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde

Großhansdorf-
Schmalenbeck

Kath. Pfarrei 
St. Ansverus

Maria Hilfe der Christen
Telefon 52907

Evangelisch-
Freikirchliche
Gemeinde

Kirche Heilig Geist
Wöhrendamm 157

Großhansdorf

Gottesdienstzeiten:
sonnabends 17:30 Uhr
donnerstags  9:00 Uhr

St. Marien
Adolfstraße 1

Ahrensburg

Gottesdienstzeiten:
sonntags 9:30 Uhr

mittwochs 9:00 Uhr
freitags 17:00 Uhr

Christuskirche
Papenwisch 5
Großhansdorf

Gottesdienste
jeden Sonntag 
10:30 Uhr

Informationen
über weitere
Veranstaltungen
Telefon 691 132
www.christuskirche-
grosshansdorf.de

»Sehet, 
welch eine 

Liebe hat uns 
der Vater erzei-
get, dass wir 
Gottes Kinder 
sollen heißen; 
und es auch 

sind!
1. Joh. 3:1
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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

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

gleichstellungsbeauf tragte Frau Renate 
Jo achim: Tel. 04102-823 22 12; 0151-1094 67 
55; gleichstellung-grosshansdorf@web.de

Baum bei Boltenhagen



F. KIESLER IMMOBILIEN
GmbH & Co. KG

seit  
1979

Schaapkamp 1
22927 Großhansdorf Tel. 0 4102-6 30 61
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  
40-jährige Erfahrung vor Ort!

Beim Verkauf Ihres Hauses

Ein Gespräch mit uns  
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.

Immobilien aus gutem Hause!


