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Liebe Großhansdorfer!

Der Dreijährige hatte sich wohl darü-
ber beschwert, dass sich seine Sport-

gruppe nicht mehr treffen darf. Er und 
seine Mutter waren im Schmalenbecker 
Schulzentrum unterwegs. »Alles, was 
Spaß macht, ist verboten«, schimpfte die 
Mutter. Die Tirade ging dann hörbar noch 
weiter, denn sie war wohl in Brass wegen 
der Maskenpflicht für die Grundschüler. Es 
ist leicht zu sagen, dass diese Äußerungen 
nicht ›pädagogisch wertvoll‹ waren, denn 
die Corona-Einschränkungen bringen 
Eltern, und besonders Alleinerziehende, 
immer wieder in Schwierigkeiten. Es ist 
zu verstehen, dass man auch mal Dampf 
ablassen muss.

Nun wird aber der kleine Mann durch 
die Äußerung seiner Mutter nicht viel ver-
standen haben. Wird sie ihm erklären kön-
nen, warum er seine Freunde beim Sport 
nicht treffen soll? Und ist tatsächlich alles, 
was Spaß macht, verboten? Uns wird in 
dieser Corona-Krise deutlich, dass wir in 
eine ungewisse Zukunft blicken. Vorher 
war doch alles planbar: Der nächste Ur-
laub, die nächste Gehaltserhöhung, die 
nächsten Anschaffungen, und so weiter. 
Das ist alles nicht mehr gewiss, auch wenn 
›die Politik‹ den Eindruck erweckt, sie kön-
ne für alle etwas tun.

Die Menschen werden durch diese Si-
tuation, die schon eher zur Regel als zur 
Ausnahme zu werden scheint, sehr be-
lastet. Man kann ihr nicht entfliehen, es 
sei denn, man versteigt sich in die irreale 
Vorstellung, es gebe gar keinen Virus. Es 
helfen also weder Verleugnung noch Ver-
harmlosung. Menschen, denen es doch 
gelingt, mit Zuversicht in die Zukunft zu 
blicken, hören manchmal: Dein Gottver-
trauen möchte ich haben. Da ist doch was 
dran, nicht wahr? Wie können Menschen 
ohne Zuversicht bzw. Gottvertrauen le-

ben? Gerade unseren Kindern und Enkeln 
sollten wir die Gewissheit geben, dass das 
Leben weitergeht, dass es wieder Schönes 
zu erleben geben wird, und dass wir sie 
dafür an die Hand nehmen. Es ist nicht 
gut, wenn wir Kindern vermitteln, es gebe 
keinen Spaß mehr. Auch in dieser Zeit fin-
det sich Vieles, was Freude macht. Es muss 
nicht immer eine Veranstaltung oder ein 
Termin sein.

Weihnachten steht vor der Tür mit 
der Adventszeit. Die Tatsache, dass wir 
dieses Jahr nicht in einen allgemeinen 
Konsumrausch verfallen können, mögen 
viele bedauern, die davon lebten. Das be-
vorstehende Fest bietet aber für uns die 
Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren: auf die Familie, auf den 
verbindenden Zusammenhalt, auch über 
›das Verbotene‹ hinweg. Die ›Einsamkeit‹ 
zu Weihnachten ist keine ›Erfindung‹ der 
Corona-Pandemie. Die gab es schon vor-
her. Es liegt an uns, ob jemand einsam sein 
wird oder nicht. 

Es ist gut, über das Wort Gottvertrau-
en, das oft auf Menschen gemünzt wird, 
die angeblich leichtfertig sind, gründlich 
nachzudenken. Menschen, die Gottver-
trauen haben, sind zuversichtlich und ge-
ben anderen ein gutes Beispiel. 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Ad-
ventszeit und ein schönes Weihnachtsfest 
im Kreise Ihrer Familien.

  Ihr Peter Tischer
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»alles, was Spaß macht ist verboten«

Der Heimatverein 
wünscht Ihnen  

ein frohes  
Weihnachtsfest  
und alles Gute  
im neuen Jahr!

Der Waldreiter · Dezember 2020 3



Der Waldreiter · Dezember 20204

Manhagener Allee 85
22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 50600
info@harringimmobilien.de

und

A BNNETT ENDFELDT

Dipl.-Ing.(FH)
Freischaffende Architektin
und Bausachverständige

Am Hopfenbach 5 · 22926 Ahrensburg · Telefon (04102) 4 27 12 + 82 36 33
Fax (04102) 82 36 34 · buero-bendfeldt@t-online.de

Privat: Bruno-Stelzner-Weg 6 · 22927 Großhansdorf · Tel. (04102) 89 80 81

Architekturbüro:
Planung · Ausführung · Bauleitung

Sachverständigenbüro:
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke

Schäden an Gebäuden · Beweissicherung

Allen Mitbürgern

wünsche ich ein

gesegnetes Weihnachtsfest

und Zufriedenheit

im neuen Jahr!

Vor-Ort-Energieberaterin (zertifiziert)



5Der Waldreiter · Dezember 2020

Ve
ra

n
St

al
tu

n
g

en

inhalt
Inserentenverzeichnis .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 44
Termin-Übersicht . . . . . . . . . . . . . S. 44
Notdienste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 45
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 3
Geburtstage . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

  Veranstaltungen:
Wanderungen / Veranstaltungen .  .  . S.  5

  Berichte:
Wunsch oder Wirklichkeit: Weiße  

Weihnachten in Norddeutschland . S. 7
Buchvorstellungen: 

Es weihnachtet trotzdem sehr   . . . S. 9 
Jahrbuch 2021 für Stormarn  . . . . . S. 11

Der Einzelhandel  
braucht unsere Solidarität .  .  .  .  .  . S. 13

Das essbare Museum   . . . . . . . . . . S. 17
Großhansdorfer Bürgervorsteher  

wird 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21 
Nachhaltig in der Waldgemeinde . . . S. 23
Teichaufseher in Großhansdorf  .  .  .  . S. 25
Eine großzügige Baumspende . . . . . S. 27
Spenden fürs Weihnachtshilfswerk   . S. 29
Ergebnisse Stadtradeln 2020 . . . . . . S. 30
Orchester der FF Großhansdorf  . . . . S. 32
120 Jahre LungenClinik   . . . . . . . . . S. 34
Tansania braucht Sie . . . . . . . . . . . S. 36
Der Kleiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 37
Die Feuerwanze . . . . . . . . . . . . . . S. 39
Der Echte Beinwell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 40
Randnotiz zu Covid-19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 41
Der Fichtenkreuzschnabel   . . . . . . . S. 42
Der Wald im Schnee  . . . . . . . . . . . S. 43

  artikel:
Die Heilige Nacht . . . . . . . . . . . . . S. 44
Der Weihnachtswundertannenbaum  S. 46
Kalendergedanken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 50

  gedichte:
Geschenke des Himmels; Knackig   . . S.  51

Weihnachtswanderung

Am Samstag, 19. dezember, wollen wir 
wieder eine weihnachtliche Wanderung 

unternehmen – falls die Co-
rona-Vorschriften uns das 
gestatten. Wir treffen uns um 
10:30 uhr am u-Bahnhof Kie-
kut und fahren mit möglichst 
vielen Pkw nach aumühle, um 

von dort ca. 15 km immer an der Bille ent-
lang bis Bergedorf zu wandern. Vielleicht 
findet dort ein kleiner Weihnachtsmarkt 
statt, den wir zu Beginn der Dämmerung 
erreichen. Sicherheitshalber verpflegen 
wir uns selbst aus dem Rucksack, vielleicht 
können wir aber auch dort eine Kleinigkeit 
naschen. Für den Rückweg nach Aumühle 
nutzen wir die S-Bahn. 
Richard Krumm, Tel. 697336 / 0170-7592239

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. 

Plattdüütsch runn

Leewe Maaten, een poor Doog no un 2020 
is Geschichte. Un mit Corona weer dat’n 
heel düster Johr. Ick wüll hoopen, dat wi 
us tominns gesund in’t Fröjohr 2021 wed-
der seehn. Edder ward dat woll ni weer’n, 
Termin ward ick rechttietig mitdeelen. Vil-
licht könt ji mol upschriewen, wat ji so be-
sünners beleewt hebbt in 2020.

Wihnachten steiht vör de Döör, ick 
möch all Groothansdörper Bürger, all use 
Maaten een muie, freedvulle Vör- un Wih-
nachtstiet un een gooden Rutsch in’t Johr 
2021 wünschen. Ick frei mi up jo Interesse 
an us Plattdüütsch Modersprook un an jo 
lebennig Mitmoken! 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt, ji könt mi geern 
anroopen ünner 04532-2803917.
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 2. Dezember: Frau Gisela Hasenbank 
zum 80. Geburtstag am 2. Dezember: Herrn Gunter Nuppnau 

zum 80. Geburtstag am 17. Dezember: Herrn Klaus Mey 
zum 75. Geburtstag am 10. Dezember: Frau Ursula Dzubilla

Der Eindruck, dass weiße Weihnach-
ten früher häufiger waren, ist fest in 

unseren Köpfen verankert. Grüne Weih-
nachten werden darum schnell dem Kli-
mawandel zugeschrieben. Die Daten des 
Norddeutschen Klimabüros am Helmholtz 
Zentrum Geesthacht zeigen, dass unter 
den heutigen klimatischen Bedingungen 
weiße Weihnachten in Norddeutschland 
im Durchschnitt etwa alle drei bis vier 
Jahre auftreten. Innerhalb Norddeutsch-
lands gibt es dabei aber deutliche regio-
nale Unterschiede. Am häufigsten treten 
weiße Weihnachten in Norddeutschland 
demnach auf dem Harzer Brocken auf. Nur 
etwa alle vier Jahre bleiben dort die Bäu-
me grün. Ganz anders geht es den Helgo-
ländern. Diese konnten sich zwischen 1986 
und 2015 nur alle zehn Jahre einmal über 
weiße Weihnachten freuen. In Hamburg, 
Schleswig, Schwerin und Arkona treten 
weiße Weihnachten jedes dritte Jahr auf. 
Den letzten Schnee zu den Festtagen gab 
es jedoch vielerorts in Norddeutschland 
2010.

Rein statistisch gesehen wären, laut 
dem Norddeutschen Klimabüro, schon 
längst wieder weiße Weihnachten zu er-
warten gewesen. Doch in den Wetterauf-
zeichnungen zeigt sich ein anderes Bild: 
Mit Ausnahme von 2012 befinden sich die 
letzten fünf Jahre im langjährigen Ver-
gleich unter den Top  10 der weihnachtli-
chen Rekordtemperaturen. Weihnachten 
2015 war vielerorts das wärmste Fest seit 
den 1950er-Jahren.

Weiße Weihnacht trotz erwärmung  
nicht seltener
Diese Beobachtungen fügen sich wie 
ein Mosaiksteinchen in ein größeres Bild 
ein. In den letzten 50 Jahren hat sich die 
Lufttemperatur in Norddeutschland deut-
lich erwärmt. Vergleicht man die durch-
schnittliche Jahresmitteltemperatur des 
aktuellen Klimas (1986-2015) mit dem 
Vergleichszeitraum 1961-1990, wird deut-
lich, dass sich Norddeutschland in diesem 
kurzen Zeitraum bereits um etwa 0,6 Grad 
erwärmt hat.

Ähnlich stark war die winterliche Er-
wärmung, wobei die Zunahme während 
der Weihnachtsfeiertage in diesem Zeit-
raum je nach Region zwischen 0,2 und 0,7 
Grad liegt. Landläufig gewinnt man den 
Eindruck, dass weiße Weihnachten schon 
heute seltener geworden sind. Trotz der 
Erwärmung zeigt sich jedoch, dass sich die 
Häufigkeit dieser seltenen weißen Weih-
nachtstage bisher nicht nennenswert ver-
ändert hat.

Regionale Klimaszenarien weisen da-
rauf hin, dass sich die Wintertemperatu-
ren bis 2100 in Norddeutschland um bis 
zu 5 Grad Celsius erhöhen können, wenn 
es nicht gelingt, die Treibhausgas-Emissi-
onen zu reduzieren. Mit der Erwärmung 
kann die Anzahl der Frosttage und Eistage 
im Winter stark zurückgehen. Dement-
sprechend kann sich die Häufigkeit von 
Frost während der Weihnachtstage redu-
zieren. Während heute an vier von fünf 
Weihnachtsfesten Frost auftritt, wäre 

Wunsch oder Wirklichkeit: Weiße Weihnachten in norddeutschland
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in Zukunft nur in jedem fünften Jahr mit 
weihnachtlichem Frost zu rechnen.
Künftig weniger glatteis
Gleichzeitig weisen die regionalen Klima-
szenarien für Norddeutschland künftig 
auf eine Niederschlagszunahme im Win-
ter hin. Diese kann je nach Region und zu-
künftigem Treibhausgasausstoß bis Ende 
des 21. Jahrhunderts bis zu 46 Prozent be-
tragen. Durch die höheren Temperaturen 

wird es dann aber seltener schneien und 
öfter regnen. Es ist davon auszugehen, 
dass weiße Weihnachten auf lange Sicht 
in Norddeutschland noch seltener werden. 
Aufgrund des selteneren Frostes würde 
sich dann aber auch weniger oft Glatteis 
bilden, so die gute Nachricht. 
Aus: eskp.de | Earth System Knowledge Platform – die 
Wissensplattform des Forschungsbereichs Erde und 
Umwelt der Helmholtz-Gemeinschaft

Neues Buch von Thomas 
Klappstein mit zwölf weih-

nachtlichen Geschichten, Tex-
ten und Impulsen für eine 
besondere Zeit in besonderen 
Zeiten

Keine alltäglichen und vor 
allem keine 08/15-Geschichten 
und Texte zur für viele norma-
lerweise schönsten Zeit des 
Jahres in gerade mehr als her-
ausfordernden viralen Zeiten, 
sind jetzt in dem neuen Buch ›Es 
weihnachtet trotzdem sehr‹ des 
aus Großhansdorf stammenden Autors im 
November erschienen. Für eine traurig-
schöne Corona-Weihnachtsgeschichte, die 
man auch in späteren Corona-befreiten 
Zeiten noch lesen kann, wurde er kurz vor 
dem Abgabetermin im Verlag noch inspi-
riert. Vom Geist der Weihnacht?

Da wird eine U-Bahnlinie 
am Heiligen Abend zur Weih-
nachtswunderlinie, das Co-
rona-Virus sorgt auf besagte 
traurig-schöne Weise für ei-
nen Weihnachtswundertan-
nenbaum in der Adventszeit, 
im Knast werden zur Weih-
nachtszeit tausende von Blu-
men zum Blühen gebracht, ein 
kleiner Junge erlebt die Nacht 
seines Lebens, morgens im 
Café erzählt ein Nachtschicht-
arbeiter von ungewöhnlichen 

Begegnungen, Joe hat eine Erscheinung, 
ein Engel kommt ins Chaos, ein Großer 
fängt klein an, Kalendergedanken geben 
Impulse für ein neues Jahr und was es im 
Norden für interessante Phänomene zu 
beobachten gibt, wird in der Wikinger-
weihnacht geschildert.                                                              

es weihnachtet trotzdem sehr
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Insgesamt versammeln sich zwölf klei-
ne Geschichten, Texte und Impulse zum 
großen Fest zwischen den Buchdeckeln. 
Von einem Autor, der die wundersame Zeit 
des Advents und Weihnachten einfach 
liebt. 

Thomas Klappstein, ›Es weihnachtet trotzdem sehr‹, 
zwölf Geschichten, Texte und Impulse für eine beson-
dere Zeit des Jahres, BoD, Norderstedt 2020, gebun-
den; 9,99 € (als E-Book 4,99 € – die ersten vier Wochen 
nach Freischaltung 0,99 €), ISBN 978-3-75266-104-0

Der 1. Vorsitzende des 
Heimatbunds Stormarn 

(HBS), Helmuth Peets, hat ge-
meinsam mit den Schriftlei-
tern Burkhard von Hennigs, 
Oliver Mesch und Joachim 
Wergin und dem Verleger Ri-
chard Krumm das neue Jahr-
buch für den Kreis Stormarn 
2021 vorgestellt. Das Jahr-
buch wird herausgegeben 
vom Heimatbund Stormarn 
und erscheint in diesem Jahr 
im 39. Jahrgang. Es enthält 
wieder zahlreiche Beiträge 
zur Geschichte, zur Natur 
und Kultur in Stormarn.

Die Pflege der niederdeutschen Sprache 
ist dem Heimatbund seit vielen Jahren ein 
besonderes Anliegen. In diesem Jahrbuch 
stehen am Anfang gleich zwei Beiträge 
in dieser Sprache, die einen weihnachtli-
chen Bezug haben. Cord Denker, bekannt 
durch seine Gottesdienste in plattdeut-
scher Sprache, berichtet von dem Engel 
aus der Weihnachtsgeschichte und dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg –  
das heute 75 Jahre zurückliegt. Von den 
sehnlichen Wünschen vom lütten Dannen-
boom erzählt Volker Holm. Diese Sprache 
kennt aber auch neue Wortschöpfungen: 
Nie‘e Wöör heißt der Beitrag von Thorsten 
Börnsen, der ›Snutenpulli‹ ist das jüngste, 
aktuelle Beispiel. 

Noch ist die Corona-Krise nicht über-
wunden – eine erste Zwischenbilanz im 
Mai aus dem Stormarnhaus stellt Markus 
Carstens vor. Etliche Veranstaltungen des 

Heimatbundes im laufen-
den Jahr mussten leider ab-
gesagt werden – Helmuth 
Peets führt sie in seinem 
Jahresbericht auf. Die zum 
Kreisjubiläum 2017 begon-
nene Serie über Kunst in 
Stormarn wird von Johan-
nes Spallek mit einem Bei-
trag über das Schaffen von 
dem Maler und Professor 
Harald Duwe aus Großen-
see fortgesetzt.

Einen Beitrag zum 
50-jährigen Stadtjubiläum 
von Bargteheide liefert die 

frühere Stadtarchivarin und VHS-Leiterin 
Hannelies Ettrich: Sie berichtet über das 
Schaffen des Baumeisters Jochim Hinrich 
Ruge; dieser hat mit den zahlreichen von 
ihm bald nach 1900 errichteten Stadtvil-
len das Gesicht dieser Stadt entscheidend 
geprägt.

Geschichtliches erfahren wir von Joa-
chim Wergin über den geplanten Bahnhof 
Beimoor und die Kirchenglocken der Auf-
erstehungskirche in Großhansdorf. Axel 
Lohr berichtet über das Gut Stegen von 18. 
bis zum 20. Jahrhundert – ein erster Teil ist 
in diesem Jahrbuch abgedruckt. Die Serie 
über die Wüstungen in Stormarn von Gün-
ther Bock wird mit dem Kirchspiel Zarpen 
fortgesetzt.

Mehrere Beiträge gibt es zum Natur-
schutz: Bettina Albrod stellt die Forschun-
gen zum Wald der Zukunft vor, die das 
Thünen-Institut in der Villa und dem Park 
Tannenhöft betreibt – wichtig in Zeiten des 

das Jahrbuch 2021 für den Kreis Stormarn ist erschienen
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globalen Klimawandels. Weltweit wurden 
die Forschungen von Bernhard Weßling 
zum Verhalten der Kraniche beachtet – 
sie begannen einst im Duvenstedter und 
Hansdorfer Brook. Die Besonderheiten des 
Naturschutzgebietes Heidkoppelmoor bei 
Hoisbüttel erläutert Helmuth Peets.

Das neue digitale Stormarn-Lexikon 
mit seinen spezifischen Eigenheiten zum 
Aufbau und mit inzwischen über 200 Ein-
trägen wird von einem Autorenteam vor-
gestellt, von Barbara Günther, Karin Grö-
wer und dem Leiter des Kreisarchivs Stefan 
Watzlawzik. 
Das neue Jahrbuch umfasst in diesem Jahr 198 Seiten; 
es kostet 15,– € und ist ab sofort in den Stormarner 
Buchhandlungen erhältlich.

In den Zeiten von Corona, wenn auch 
noch viele Menschen in ihrer Eigenschaft 

als Konsumenten ›gedownlockt‹ sind, ist 
besonders der Einzelhandel vor Ort in Nö-
ten. Es wird im Internet gekauft bei den 
großen Versandhäusern. Das war zwar 
auch schon vor Corona so, aber nicht so 
in dem derzeitigen Ausmaß. Jetzt wird die 
Lage für viele Geschäfte prekär. Staatliche 
Hilfe sollte die Senkung der Mehrwert-
steuer bringen, was allerdings keine große 
Kaufbegeisterung auslöste.

Die Wochenendausgabe des MARK-
TES vom 8. November 2020 titelte mit 
der Schlagzeile ›Der Einzelhandel braucht 
unsere Solidarität‹. In einer Beilage appel-
lierten Bürgermeister, Bürgervorsteher, 
Amtsvorsteher, Geschäftsinhaberinnen, 
Wirtschaftsminister, Vorsitzende von Fo-
ren und Verbänden an die Bürger, beim 
Einzelhandel zu kaufen. Es wird auf das ab-
wechslungsreiche Angebot der Geschäfte 
in der Region hingewiesen, ihre schnelle 
fußläufige Erreichbarkeit gepriesen und 
an den entspannenden Bummel durch die 
Geschäfte erinnert mit ihren freundlichen 
Verkäufern, die sich Zeit nehmen für die 
Beratung. 

Dem gegenüber stehe das Versandge-
schäft mit dem nervösen Warten auf eine 
hoffentlich rechtzeitige Paketsendung, 
den nervigen Pannen bei der Zustellung 
(mal wieder bei den Nachbarn gelandet?) 
und dem Zeit kostenden Zurückschicken 

bei Nichtgefallen oder Umtausch. Ergän-
zend kann man darauf hinweisen, dass die 
›Pappen‹ des Online-Handels überall im 
Ort die Papiercontainer überquellen las-
sen. Wenn dann nichts mehr hineingeht, 
dann stellen die Empfänger der Pakete 
halt den Rest daneben.

Auch unser Bürgermeister weist die 
Großhansdorfer daraufhin, dass die klei-
nen und großen Einzelhändler und Dienst-
leister am Eilbergweg und am Ahrensfel-
der Weg Garanten für lebendige Ortszen-
tren sind, die niemand missen möchte. Das 
Bestellen im Internet und die Lieferung 
an die Haustür durch den Versandhan-
del führen zu ›Leerstand, Unattraktivität, 
fehlenden Dienstleistungen vor Ort, lang-
weiligen Einkaufsstraßen, weil die Schau-
fenster leer sind.‹ Es gehe nicht um Unter-
stützung der örtlichen Unternehmen ›aus 
Mitleid‹, sondern weil es sich lohne, vor 
Ort zu kaufen. Voß erinnert daran, dass 
die Geschäfte Arbeitnehmer beschäftigen 

der einzelhandel braucht unsere Solidarität 

Be
ri

cH
te



Der Waldreiter · Dezember 202014

und Steuern zahlen, ›die unserem Gemein-
wohl wieder zu Gute kommen‹.

Das Sterben des klassischen Einzel-
handels währt allerdings schon länger. 
Es begann in Großhansdorf in den 60er-
Jahren mit dem Entstehen der ersten ›Su-
permärkte‹ in Großhansdorf und Kiekut. 
Es war eine Zeit, in der man nicht eben 
mal mit dem Auto zu Penny, Budni, Aldi, 
Edeka und Konsorten fahren konnte. Die 
Vollmotorisierung inklusive Zweitwagen 
hatte noch nicht eingesetzt. Also waren 
die Großhansdorfer zufrieden, dass sie in 
Großhansdorf und ›Ortsteil‹ Schmalen-
beck alles fußläufig einkaufen konnten, 
was sie unmittelbar brauchten.

Ein Blick in die Werbeanzeigen der 
Waldreiter-Hefte der 60er-Jahre zeigt, wie 
vielfältig die Geschäftswelt in dieser Zeit 
war. Es gibt zudem Erstaunliches zu lesen: 
Die Walddörfer Apotheke in Schmalen-
beck schrieb im Januar in ihrer Anzeige, Sie 
›möchte auch den Anwohnern des Ortsteils 
Kiekut den Bezug von Medikamenten und 
Apothekerwaren erleichtern. Ab sofort ist 
an der Bushaltestelle Wöhrendamm ge-
genüber der Straße Voßberg ein Rezeptsam-
melkasten angebracht, der täglich 13:00 
Uhr geleert wird. Rezepte und Bestellungen 
werden noch am gleichen Tag erledigt und 
durch Boten zugestellt.‹ Der Ortsteil Kiekut 
lag tatsächlich ziemlich im geschäftlichen 
Nirwana. Dies war der Grund, dass hier 
eine Ladenzeile entlang der U-Bahn ent-

stand mit integrier-
ter Eingangshalle 
und einem kleinen 
›Supermarkt‹ am 
Ende. 

›Oben‹ in Groß-
hansdorf konnten 
sich die Leute im 
Umfeld der Hois-
dorfer Land straße 
bequem bei Alfred 
Eckmann nicht nur 
mit Kaffee, Kon-

serven und feinem 
Konfekt, sondern 
auch mit sämtli-
chen Lebensmit-
teln versorgen. Am 
Bahnhof Groß-
hansdorf (man 
sprach noch nicht 
vom ›Eilbergweg‹), 
gab es z.B. ›Schuh-
Groppe‹, jetzt ne-
ben der Kreisspar-
kasse. Das Geschäft hatte 
gerade expandiert. Ebenfalls am Bahnhof 
wies Textil-Espert seine Kunden auf den 
Winterschlussverkauf hin, große Posten re-
gulärer Ware zu halben Preisen. Denken Sie 
daran: Gute Ware, noch nie so billig! Weit 

weg, nämlich in 
S c h m a l e n b e c k , 
warb die Konkur-
renz Rosch-Texti-
lien für passende 
Kleidung und 
›Hausstandswä-
sche. Schon eine 
gewisse Tendenz 
zum neuzeitli-
chen ›Discoun-
ter‹ zeigte das 
F e i n k o s t h a u s 
Prien am Eil-

bergweg 8. Nicht nur zu Ostern oder 
Weihnachten konnte man bei Fisch-Nehl 
am Eilbergweg außer Festtagskarpfen 
auch Räucherwaren und Delikatess-Ma-
rinaden in bekannter Güte kaufen. Die 
Schlachter-Dynastie Kurt Bachmann bot 
sowohl in Großhansdorf im Wöhrendamm 
als auch am ›Walddörferbahnhof Schma-
lenbeck‹ feine Fleisch- und Wurstwaren an.

Nicht alle Ge-
schäfte konzen-
trierten sich an 
den Bahnhöfen. 
So gab es entlang 
der Sieker Land-
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straße für ihre Anwohner schnell erreich-
bare Geschäfte: Man kaufte Fleisch und 
Wurstwaren bei Paul Reuter, Hausnum-
mer 203. ›Delikatessen‹ gab es bei Hans 
Rasmussen, Hausnummer 202. Die ›Mo-

derne Frisur‹ war bei 
Friseurmeister Hans 
Jansen etwas weiter 
weg, nämlich ›an der 
Autobahn‹ zu haben. 
Zigarren - Rau cher 
und Freunde ›feins-
ter Weine und Spi-
rituosen‹ waren bei 
Hellebrand Nr. 196 
bestens bedient. In 
Schmalenbeck über-
lebten 1961 zwei 
›Handarb ei t ss tu -

ben‹, die von Gertrut Hansen bei den Rau-
hen Bergen und Grete Sierks Werkkunst-
diele am Wassenkamp und ihren Laden 
am Bahnhof Schmalenbeck. Und es gab im 
Wassenkamp auch den ›Milchmann‹ Half-
pap. Dort schickten die Mütter ihre Kinder 
hin, um ›lose Milch‹ zu kaufen. Wenig spä-
ter eröffnete Hubert Halfpap am Haber-
kamp einen ersten Edeka-Supermarkt. Für 
die Schmalenbecker ein neues Einkaufs-
erlebnis: Man konnte mit einem Einkaufs-
wagen durch die 
schmalen Gänge 
schieben. 

Ü b e r h a u p t 
Schmalenbeck: 
Blumen kaufte 
man im Blumen-
haus Lütge, ei-
nen Haarschnitt 
verpasste einem 
Alfred Brauk-
mann an der 
U-Bahnbrücke. 
Um die Ecke am 
Haberkamp versprach das Reformhaus 
Bein bessere Leistungen in Schule, Sport 
und Beruf durch gesunde Ernährung. Ge-

genüber lag das 
Gelände der Holz-
handlung Berg & 
Didkowsky. Wer 
Dünger, Lackfar-
ben oder Sämerei-
en brauchte, be-
kam das Gewünschte in der Drogerie Her-
bert Bedarf, Sieker Landstraße 208. Wem 
das zu weit war, ging zur Drogerie Wolf-
gang Reder am Schmalenbecker Bahnhof. 
Brauchte man ein ›Leuchtmittel‹, bekam 
man die Glühbirne bei Hans-Hermann 
Glöe an der Sieker Landstraße. Für Groß-
hansdorfer lag es näher, die Glühbirne bei 
Willy Ehlers am Eilbergweg zu kaufen, es 
sei denn, man wollte endlich eine vollau-
tomatische Wasch-
maschine erwerben. 
Die gab es bei Ehlers 
auch.

Autofahren lern-
te man in der Fahr-
schule Hermann 
Jepsen am Bahnhof 
Kiekut. Um das An-
gebot günstiger 
Grundstücke war 
wohl die Maklerfir-
ma Cropp & Feilck 
noch nicht verle-
gen. An der Sieker Landstraße gab 
es Anfang der 60er-Jahre tatsächlich drei 
Tankstellen: ›Stinnes-Fanal‹ im Kolenbar-
gen (heute Getränkemarkt Dreifke), die 
Esso-Station von Erich Hess und ›letztes 
Tankhaus vor der Autobahn‹ BP-Tankhaus 
Rudolf Zeutschel. Rechnet man noch die 
Shell-Tankstelle F. Möller jr. am U-Bahn-
hof-Großhansdorf dazu, sind es insgesamt 
vier gewesen. 

Wer sein Fahrrad reparieren lassen woll-
te, konnte zu Ernst Stahmer am Kolenbar-
gen (heute Sieker Landstraße) gehen. Der 
reparierte auch Mopeds. Oder man ging 
zu Fahrzeug Brügmann ›am Kiekut‹. Mög-
licherweise interessierte einen dort auch Be
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Sie möchten bauen oder umschulden?
Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der richtige Partner. 
Ich berate Sie umfassend und ausführlich zum Thema Baufinanzierung. 
Nutzen Sie meine Erfahrung und überzeugen Sie sich selbst.

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

Besuchen Sie
unsere Homepage!
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die Victoria 775 mit Fuß-Schaltung. Wenn 
jemandem eine bestimmte Schraube, Nä-
gel oder ein Werkzeug fehlten, ging dieser 
zum Landhaus Kiehr. Dort bekam man ›al-
les‹. Die Schmalenbecker gingen wohl eher 
zu Wolgast und fanden dort auch Angebo-
te wie elektrische Rasenmäher. 

Etliche Dienst-
leister, Geschäfte  
und Gewerbetrei-
bende bleiben hier 
unerwähnt. Zum 
Schluss möchte 
ich aber noch be-
richten, dass die 
Großhansdor fer 
in ihrem Ort auch 
Spaß und Vergnü-
gen fanden. Für 
den ›Tanz bis zum 
Morgen‹ bot das 

Parkhotel Manhagen Räume für Festlich-
keiten, Familienfeste und Tagungen. Fei-
ern konnte man auch im Festsaal des Res-
taurants C. Dunker am Mühlendamm. Die 
Tanzbar im Hotel ›Hamburger Wald‹ mit 
Herrn Lother an der Hammondorgel fand 

man in Schmalenbeck. 
Und wer sich ein paar 
frohe Stunden ma-
chen wollte, der ging 
in die Großhansdor-
fer Lichtspiele (Hoi-
sdorfer Landstraße) 
und schaute sich 
›Der Frosch mit der 
Maske‹ an mit Joa-
chim Fuchsberger.

Von all dem ist 
so gut wie nichts 
geblieben. Dies ist kein nostalgischer 
Rückblick. Er zeigt lediglich, welche Um-
wälzungen der Einzelhandel in Großhans-
dorf durchmachte. Das hatte auch soziale 
Konsequenzen. Man konnte miterleben, 
dass sich das Dorfleben immer weiter an-
onymisierte. Die Großhansdorfer fanden 
vielfältige Kontakte in ihren verschiede-
nen Läden. Man ging noch einkaufen und 
hatte Zeit, mit Verkäufern und anderen 
Kunden zu reden.

  Peter Tischer

in großhansdorf entsteht eine  
Streuobstwiese mit alten obstsorten

Der ›Korbiniansapfel‹ ist nach dem Pfar-
rer Korbinian Aigner benannt, der im 

Konzentrationslager Dachau zwischen 
zwei Baracken die Apfelsorten KZ-1 bis 
KZ-4 züchtete. Der ›Tietjenapfel‹ wurde 
als Zufallssämling von Dorfschullehrer 
und Heimatdichter Friedrich Seebode 
Ende des 19. Jahrhunderts gefunden und 
weiter vermehrt. Der ›Herrgottsapfel‹ 
wird schon 1535 als Obst im Kloster Horn-
bach erwähnt. Viele alte Obstsorten sind 
Geschichte und erzählen Geschichten. In 
Großhansdorf werden sie künftig eine Hei-
mat finden: Dort hat sich jetzt der Verein 
›Großhansdorfer Streuobstwiese‹ gegrün-

det. Auf einer vier Hektar großen Grünflä-
che neben dem Kleingartenverein sollen 
nach und nach hunderte alte Obstsorten 
angepflanzt werden. Die Bäume können 
von den Bürgern zu besonderen Anlässen 
oder auch nur so als Baumspende gestiftet 
werden.

»Die Idee für eine Streuobstwiese ist 
schon vor zwei Jahren aufgekommen«, er-
klärt Bürgermeister und Vereinsvorsitzen-
der Janhinnerk Voß. Damit die Gemeinde 
nicht alles allein machen müsse, habe 
sich dafür der Verein gebildet, der noch in 
Gründung sei. Er hat die Wiese, die vorher 
landwirtschaftlich genutzt wurde, von der 
Gemeinde gepachtet. Eine angrenzende 
Koppel von drei Hektar Größe steht als 

das essbare Museum
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Ein „Bodygard” vor jedem Fenster!
Sicherheit durch Rollläden
• Rollladenbau  • Markisen
• Vordächer  • Garagentore
• Terrassenüberdachungen 
• Plissees  • Insektenschutz

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

ein 
besinnliches 
Weihnachtsfest!

Wir 
wünschen 

allen

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

ein 
besinnliches 

Wir 
wünschen 
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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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Erweiterungsfläche zur Verfügung. »Hier 
soll nach und nach ein Obstbaumwald ent-
stehen«, erläutert Voß, »die Pflanzung ist 
auf lange Zeit angelegt.« Die Bürger kön-
nen entscheiden, welche Sorten sie haben 
wollen. Zu Taufe, Hochzeit oder rundem 
Geburtstag kann jeder einen Baum kau-
fen, der im Frühjahr oder Herbst gepflanzt 
wird. Auf Wunsch wird ein Schild zum An-
lass der Baumspende angebracht. Das Ziel 
sind für die erste Wiese 400 Bäume.

Zwei Apfelbäume stehen bereits; sie 
sind eine Spende von den Gründungsmit-
gliedern Friedhelm Kiesler und Jörn Andre-
sen. »Ich wollte zum 40. Firmenjubiläum 
etwas zum Erhalt der Natur tun«, berichtet 
Kiesler. Als er von dem Verein hörte, 
wurde er selbst Mitglied und über-
gab zum Start einen Scheck über 
2.500 €. »Außerdem werde ich in den 
nächsten zwölf Monaten von jedem 
verkauften Objekt 100 € spenden«, 
kündigte der immobilien-Makler an. 
Jörn Andresen gehört eine Baum-
schule, und neben der Pflege und 
Pflanzung der Obstbäume plant er, 
auf der Streuobstwiese Seminare 
zum richtigen Baumschnitt zu ge-
ben.

›Roter Berlepsch‹ und ›Finken-
werder Herbstprinz‹ stehen als erste 

auf der Wiese, beide bereits neun Jahre alt 
und vielleicht nächstes Jahr voller Äpfel. 
Letzterer wurde durch seine Erwähnung 
in dem Roman ›Altes Land‹ wieder be-
kannt. »Hier soll es bald viele historische 
Sorten geben«, blickt Andresen in die Zu-
kunft. »Das ist gut für Bienen und andere 
Insekten, und das Obst dient als Futter für 
verschiedene Tierarten.« Die Bäume hät-
ten eine Lebensdauer von 100 Jahren und 
seien ein Projekt für die Zukunft und zum 
Erhalt der Sorten-Vielfalt. 

»Wir Kleingärtner freuen uns über 
die Nachbarschaft«, sagt Arnold Martini, 
Vorsitzender des Kleingartenvereins und 
ebenfalls Mitglied im Verein ›Großhans-
dorfer Streuobstwiese‹. »Wir unterstüt-
zen die ökologische Maßnahme, die das 
Ortsklima verbessert und einen Ort bio-
logischer Vielfalt schafft.« Denkbar seien 
auch weitere Angebote wie ein Imker auf 
der Wiese, eine Blühwiese oder pädagogi-
sche Nutzung durch Kindergartenkinder, 
die das Obst ernten könnten. Voß bedank-
te sich bei den Gemeindevertretern, dass 
sie dem Verein die Wiese am Piepershors-
ter Weg zur Verfügung stellen. Die erste 
Pflanzaktion ist für Frühjahr 2021 geplant.

»Wer einen Baum pflanzen möchte, 
kann sich per Mail an grosshansdorfer-
streuobstwiesen@web.de wenden«, er-
klärt Felix Peters. Auch eine Vereinsmit-

Jörn Andresen (Mitte) pflanzt mit seinen  
Mitarbeitern Marcus Studt (r.) und Axel Loretan  
den ersten Baum.

Friedhelm Kiesler (l.) übergibt eine Spende an Janhinnerk Voß.
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 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.

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen
 2021 

UNION Reiseteam
Telefon 04102 - 899 723

montags bis donnerstags: 9:30-12:00 Uhr
Stadtbüro: Rondeel 4, 22926 Ahrensburg
www.union-reiseteam.de

Wir beraten Sie gern !

 

Die Lust aufs 
Reisen wird nach 

der Pandemie 
größer sein denn 

je, das macht 
uns Mut!

Wir wüschen 
eine gesunde 

und gesegnete 
Weihnachtszeit!

ReiseLustWir vermitteln          seit 1987...
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gliedschaft für zehn Euro Jahres-
beitrag ist möglich. Die Bäumchen 
gibt es ab 130 € pro Stück, und der 
Spender kann sich eine Obstsorte 
wünschen. Die Bäume werden je-
weils im Frühjahr und im Herbst bei 
einer Pflanzaktion gesetzt und auf 
Wunsch mit einem Schild versehen. 
»Wir verzeichnen jetzt schon eine 
große Nachfrage«, so Voß, »erste 
Anfragen liegen bereits vor.«

Der Verein befindet sich in Gründung. 
Gründungsmitglieder sind Susanne Quan-
te (Geschäftsführerin LungenClinic), Jörn 
Andresen (Baumschule), Jörg Braun (Ärzt-
licher Direktor Park-Klinik), Friedhelm Kies-
ler (Makler), Arnold Martini (Vorsitzender 
des Kleingartenvereins), Felix Peters (Filial-

Friedhelm Kiesler (v.l.), Jörn Andresen,  
Felix Peters, Arnold Martini und Janhin-

nerk Voß pflanzen den ersten Apfelbaum.

leiter der Sparkasse Großhansdorf), Till Til-
manns (Direktor Rosenhof 1) sowie Janhin-
nerk Voß (Bürgermeister Großhansdorf). 
Die Gründungsversammlung erfolgte am 
3. September, zurzeit läuft die Anmeldung 
beim Amtsgericht und Finanzamt. 

  Bettina Albrod

Herzlichen glückwunsch an  
uwe eichelberg!

Er kennt sich aus im Ort. Er hat immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen der Groß-

hansdorfer Bürger. Jahrzehntelang gestal-
tete er mit Kompetenz, kreativen Ideen 
und persönlichem Einsatz die politischen 
Entscheidungen in Großhansdorf.

Nach seinem Umzug nach Großhans-
dorf 1978 wurde Uwe Eichelberg in die 
Gemeindevertretung gewählt. Über 22 
Jahre repräsentierte er die Gemeinde als 
Bürgervorsteher. Wer mag beziffern, wie 
viele Stunden er mit Vorbereitungen und 
Beratungen, Sitzungen, Besuchen, Reprä-
sentations-Pflichten und -Freuden ver-
bracht hat?

Von 1996 bis 2005 war Eichelberg zu-
dem Mitglied im Landtag von Schleswig-
Holstein. Er versteht sein politisches En-
gagement nicht vorrangig als Entschei-
dungsträger, sondern setzte sich immer 

wieder persönlich ein: als Elternvertreter, 
Mitglied im Schulverband, im Kirchenvor-
stand, bei den LIONS, als Mitbegründer 
des ›Fördervereins des Orchesters der Frei-
willigen Feuerwehr‹, der ›Bürgerinitiative 
Mehr Sicherheit für Großhansdorf‹ und 
der ›Großhansdorf Stiftung‹. Wo immer 
Herr Eichelberg Bedarf sah, engagierte er 
sich persönlich.

Im Oktober 2007 wurde Uwe Eichel-
berg vom damaligen Ministerpräsidenten 
Peter Harry Carstensen mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande für seinen viel-
fältigen Einsatz in der Gesellschaft ausge-
zeichnet (Abb. nächste Seite).

Sein Abschied aus dem aktiven Dienst 
in der Gemeindevertretung im Jahr 2010 
wurde mit einem großen ›Zapfenstreich‹ 
auf dem Rathausplatz auch für alle Groß-
hansdorfer zum besonderen Erlebnis.

Die CDU, Ortsverband Großhansdorf, 
verlieh Eichelberg im Jahr 2010 für sein 

großhansdorfer ehrenbürgervorsteher wird 80
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Weihnachts-
baumverkauf 
am Schmalen-

becker Hof
am 19. und  

20. Dezember  
ab 10 Uhr

Alte Landstraße, neben der Kirche, 
 inkl. Transportnetz, Selbstschlagen oder 
schlagen lassen, Lieferung in Großhans-

dorf und Schmalenbeck für 6,– €
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Engagement und 50 Jahre Mitgliedschaft 
in der CDU den Titel ›Ehrenvorsitzender 
im Vorstand‹. Er nimmt auch 2020 noch 
aktiv an der politischen Vorstandsarbeit 
teil. Sein Wort hat Gewicht, sein Rat und 
seine Ideen sind ein wichtiger Bestandteil 
der Diskussionen.

Für seine außergewöhnlichen Ver-
dienste wurde Uwe Eichelberg 2010 von 
der Gemeinde Großhansdorf der Titel 
›Ehrenbürgervorsteher‹ verliehen. Es ist 
uns Großhansdorfer eine Ehre, Sie, Herrn 
Eichelberg, hier bei uns zu haben! Auch 
wenn der Geburtstag in diesem Jahr wohl 
im kleineren Kreis als geplant gefeiert 
wird, so wünschen wir Ihnen Gesundheit 
und noch viele schöne Jahre im Kreise Ihrer 
Lieben!

  Voß, Bürgermeister

Peter Harry Carstensen ehrt  
Uwe Eichelberg (rechts) mit dem  
Bundesverdienstkreuz am Bande

Norbert Berndt, Leiter des Bauhofes der 
Waldgemeinde Großhansdorf, ist ein 

viel beschäftigter Mann und im Rahmen 
seiner umfangreichen Aufgaben zwar 
nicht ›d.  u.‹ (= dauernd unterwegs) – aber 
zumindest ›h.  u.‹ (= häufig unterwegs). 

Dass dabei übers Jahr gesehen viele Kilo-
meter im Gemeindegebiet und darüber hi-
naus zusammenkommen, kann man sich 
auch ohne allzu viel Phantasie gut vorstel-
len. Damit das so umweltverträglich und 
nachhaltig wie möglich passiert, hat die 

Waldgemeinde im Sommer des Jah-
res einen neuen eSmart angeschafft.

Finanziert wird das umweltscho-
nende Fahrzeug unter anderem 
durch den Verkauf von Werbeflächen. 
Dazu hatte die von der Gemeinde 
beauftragte Vermarktungsfirma im 

nachhaltig in der Waldgemeinde großhansdorf unterwegs

Norbert Berndt, Leiter des Bauhofs  
der Waldgemeinde Großhansdorf, und 
Felix Peters, Leiter der örtlichen Sparkasse-
Holstein-Filiale, stehen aus Überzeugung 
mit ihren eSmarts für Umweltverträglich-
keit und Nachhaltigkeit.  
(Foto: Sparkasse Holstein)
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Vorfeld diverse heimische Unternehmen 
angesprochen. So auch Felix Peters, Leiter 
der Sparkasse-Holstein-Filiale in Groß-
hansdorf: »Bei mir hat die Gemeinde mit 
ihrer Initiative direkt offene Türen einge-
rannt, da nicht nur der Sparkasse, sondern 
insbesondere auch mir persönlich Umwelt 
und Nachhaltigkeit sehr am Herzen lie-
gen!«

Da der Filialleiter privat ebenfalls aus 
Überzeugung einen eSmart fährt, lag es 
auf der Hand, beide Fahrzeuge ›einfach 
mal ganz locker‹ für ein gemeinsames 
Foto nebeneinanderzustellen. Und so prä-
sentierten dann Bauhofleiter und Filiallei-
ter stolz ihre beiden umweltschonenden 
Fahrzeuge. Ihr gemeinsamer Appell: »Um 
Großes zu verändern, muss man häufig 
einfach im Kleinen anfangen…« 

REISEGALERIE
ELISABETH STINNES

Schaapkamp 1 
22927 Großhansdorf
Telefon (04102) 62021 

Fax (04102) 64646
info@reisebuero-stinnes.de 
www.reisebuero-stinnes.de

»Jeder ist für alle verantwortlich.
Jeder ist allein verantwortlich.

Jeder ist allein für alle  
verantwortlich.«

Wir wünschen Ihnen 
friedliche Weihnachten 

und ein gesundes  
neues Jahr –  

wir sind auch dann 
noch für Sie da und 
freuen uns auf Sie!
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Wer im Internet nach dem Begriff 
des Teichaufsehers sucht, wird sich 

wundern, in welchem Zusammenhang 
er ihn findet. Der Job des Teichaufsehers 
bestand einst darin, die Bannrechte des 
adligen Grundherrn zu sichern. Um die 
herrschaftlichen Besitztümer zu schützen, 
wurden durch den Adel Dienstleute ein-
gesetzt mit weitreichenden Befugnissen. 
Wenn diese Holzdiebe oder Fischräuber 
erwischten, durften sie nicht nur zur Fest-
nahme schreiten, sondern die Missetaten 
auch knüppelhart vergelten. 

Im Dienste des Grundherrn war es vor 
allem ihre Aufgabe, den Untertanen auf 
die Finger zu sehen. Es gab den Waldauf-
seher (Denken Sie bitte an den hamburgi-
schen Waldreiter!), es gab den Hegemeis-
ter, den Feldhüter, den Haideläufer, den 
Mühlenbescheider. Der Teichaufseher 
kontrollierte und bewachte Fischteiche, 
Fangeinrichtungen und Vorrichtungen zur 
Wasserregulierung (Ständer, Wehre).

Nun ist die Zeit der adligen Grundher-
ren und die Willkür ihrer Dienstmannen 
vorbei. Die Gemeinde Großhansdorf als 
›Grundherr‹ der Teiche in ihrem Gebiet ist 
aber für die Einhaltung der dort gelten-
den Vorschriften, insbesondere für ihren 
Schutz durch das Bau- und Umweltamt 
zuständig. Um die dies betreffenden Auf-
gaben besser wahrnehmen zu können, hat 
der Finanzausschuss der Gemeinde der 
Einrichtung des Amtes eines ›ehrenamtli-
chen Teichaufsehers‹ zugestimmt.

Die Aufgabe übernimmt seit 1. Novem-
ber 2020 Alexander Hild. Seine Aufgaben 
unterscheiden sich im Prinzip nicht von 
denen seines feudalen Vorgängers. Nach-
dem die Gebrüder Poppe Aufzucht und 
Abfischen der Speisefische im Goten Diek 
und in den Mühlenteichen aufgegeben 
hatten, wurde dort in erheblichem Maße 
Wildfischerei betrieben. Die Schilder ›An-
geln verboten‹ taten dem wenig Abbruch. 

Die Partyszene feiernder Jugendliche 
und ihre Hinterlassenschaften an und 
in den Teichen sorgten für Ärger und be-
schäftigten die Bauhofmitarbeiter. Alex-
ander Hild ist mit 22 Jahren nun ein recht 
junger Mitarbeiter des Umweltamtes. Er 
untersteht in der Verwaltung Frau Annett 
Olischer. Er soll fortlaufend den Zustand 
der Teiche kontrollieren, Gewässerver-
unreinigungen, Fischsterben oder eine 
größere Anzahl toter Wasservögel an das 
Ordnungsamt melden. Kinder und Er-
wachsene soll er darauf hinweisen. dass 
das Füttern von Wasservögeln untersagt 
ist. Hier sollte allerdings die Verhältnismä-
ßigkeit beachtet werden, wenn ein kleines 
Kind mit seinen Eltern geringe Mengen 
Brot verfüttert. Wenn Herr Hild Verstöße 
gegen das Angelverbot feststellt, soll er 
die Personen auf das Verbot hinweisen. Je 
nachdem, wie sich die Situation darstellt, 

großhansdorf hat jetzt einen ehrenamtlichen teichaufseher

Teichaufseher Alexander Hild  
mit einem geangelten Spiegelkarpfen
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kann Herr Hild zur Unterstützung die Poli-
zei rufen und den Vorgang an die Gemein-
de weiterleiten. Unmittelbarer Zwang 
durch Wegnahme des Angelgeschirrs ist 
ihm nicht gestattet.

Zu seinen Aufgaben gehört auch die 
Überwachung des Fischbestandes im Gro-
ten Diek (bekannter als Schmalenbecker 
Teich), der beiden Mühlenteiche in Groß-
hansdorf sowie des großen Manhagener 
Teiches. Der obere Manhagener Teich und 
der Ihlendiek unterstehen den Landesfors-
ten und damit nicht der Gemeinde Groß-
hansdorf. 

Alexander Hild wird sich also mit dem 
Zustand unserer Teiche beschäftigen, der 
zum Teil besorgniserregend ist. Im großen 
Mühlenteich sind sämtliche Wasserpflan-
zen am Rand und im Teich von Koi-Karpfen 
und Graskarpfen abgefressen worden. Die 
schonende Entnahme gerade dieser Arten 
ist schwierig. Ein Ablassen der Teiche ist 
wegen der immer wieder problematisch 
niedrigen Wasserstände nicht vorgese-
hen. Da in den Teichen nicht mit Netzen 
gefischt werden darf, bleibt nur der Ein-
satz der Angel. Dem hat die Untere Natur-
schutzbehörde des Kreises Stormarn aus-
drücklich zugestimmt. Die Verwertung der 
entnommenen Fische zum Eigenbedarf ist 
Herrn Hild erlaubt. Ein Handel damit ist 
nicht gestattet.

Die Gemeinde hat über die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten des Teichaufsehers 
mit Herrn Hild eine umfangreiche Verein-
barung getroffen. Dazu gehört auch die 
Verpflichtung, dass er über seine Tätigkeit 
regelmäßig an die Gemeindeverwaltung 
Bericht erstattet.

In einem Gespräch mit dem Waldrei-
ter erzählt Alexander Hild von seinen 
ersten Erfahrungen mit dieser Aufgabe. 
»Ursprünglich hätte ich gern die Teiche 
gepachtet. Ich habe einen Angelschein 
und alle Prüfungen dafür bestanden. An-
gelfischerei ist mein großes Hobby.« Die 
Gemeinde sei aber nicht bereit gewesen, 

Tierärztin
Sonja Köhnke

Sieker Landstraße 175
22927 Großhansdorf

Tel.: 04102-666 431
Eine telefonische Termin- 

vereinbarung ist erforderlich

Kleintier   Praxis

Ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für 2021!

 Notdienst
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Matthias Tischer (9) fand im Sommer 1990 mit seinem Opa 
am Schmalenbecker Teich diesen tot angeschwemmten  

kapitalen Hecht. So ein Räuber frisst auch kleine Wasservögel.

noch einmal einer Verpachtung zu-
zustimmen. »Ich hatte mit Herrn 
Voß ein langes Gespräch über un-
sere Teiche. Dabei kam der Gedanke 
auf an eine ehrenamtliche Aufgabe 
als Teichaufseher.« Offenbar konnte 
Alexander Hild den Verwaltungschef 
und die Gemeindevertreter von sei-
nem Sachverstand überzeugen. Er 
weiß über die Bestände in unseren 
Teichen gut Bescheid. Der Besatz mit 
Fischen im Mühlenteich sei durch 
die aufgegebene Fischzucht und die 
artfremden Fische viel zu groß, was 
das ökologische Gleichgewicht des 
Gewässers störe. Das Regulieren des 
Bestandes nur mit der Angel sei na-
türlich nicht einfach. Außerdem komme 
es immer wieder zu Missverständnissen. 
»Wenn ich mit meinen Angeln am Groten 
Diek stehe, gucken die Spaziergänger erst 
einmal groß, dass da einer frech angelt. 
Dann heißt es: He, hier ist Angeln verbo-
ten! Dann versuche ich zu erklären, was 
ich mache. Manche sind damit zufrieden, 

andere fangen dann an zu pöbeln. Das 
ist leider so in Großhansdorf.« Es ist also 
wichtig, dass unser neuer Teichaufseher 
bekannt wird. Er sollte allerdings eine 
›Dienstkleidung‹ tragen können, die sein 
Amt erkennbar macht.

  Peter Tischer

Die Robinien im Beimoorweg nahe der 
Ecke zum Deefkamp waren krank und 

mussten beseitigt werden. Die frei gewor-
dene Rasenfläche bot sich an zur Bepflan-
zung mit einem neuen, gegenüber den 
künftigen klimatischen Herausforderun-
gen resistenten Baum, denn darauf wird 

in unserer Gemeinde großen Wert gelegt. 
Eine seit August diesen Jahres operieren-
de Firma, der Großhansdorfer Baumpfle-
gefachbetrieb Maximilian Kiesler GmbH, 
bot sich an, unserer Gemeinde einen den 
Anforderungen entsprechenden Baum zu 
spenden. Es ist ein Quercus palustris, eine 

Sumpfeiche.
Ein großer Aufwand war erfor-

derlich, um die Pflanzaktion durch-
zuführen. Der Beimoorweg wurde 
vorübergehend gesperrt, ein Sat-
telschlepper lieferte die von einer 
Baumschule aus Westerstede hin-
ter Bremen stammenden Eiche an, 
ein Großhansdorfer Unternehmer 
hob das Objekt mit dem Kran aus 
dem Lkw und setzte sie in das vor-
bereitete Pflanzloch. Bürgermeis-

eine großzügige Baumspende
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ter Voss sprach Herrn Kiesler im Namen 
der Gemeinde einen großen Dank aus und 

wünschte der Sumpfeiche gutes Gedeihen 
an ihrem neuen Platz in Großhansdorf.

  Detlef Kruse

Groten Diek 38 b · 22927 Großhansdorf
Telefon 04102 - 60 45 56
info@immobilien-cg.de
www.immobilien-cg.de

Ihre Immobilie – Unser Fachgebiet

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weih-
nachtszeit und alles Gute für 2021. Wir 

bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und freuen uns auf eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit im nächsten Jahr.
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Schaapkamp 1 · 22927 Großhansdorf · Telefon 04102-66099
info@kiesler-baumpflege.de · www.kiesler-baump� ege.de

Großhansdorfer Baumpflegefachbetrieb 
Maximilian Kiesler GmbH

 Jungbaumbepflanzung
 Baumpflege

 Baumfällung jeder Art
 Baumnotdienst

 Jahres-
gartenp� ege

»Wir pflegen Ihre Bäume aus Leidenschaft.«

Auch in diesem Jahr organisiert die Ar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtsverbände (AWO, CARITAS, DRK, 
DIAKONIE, GEMEINDE ) wieder das Weih-
nachtshilfswerk. Großhansdorfer Bürger, 
ältere Menschen mit kleiner Rente, Fami-
lien, Kinder, die sich in speziellen Notla-
gen befinden und für die die gesetzlichen 
Hilfen nicht ausreichen, sollen eine kleine 
zusätzliche Hilfe in Form einer Geldspende 
zum Weihnachtsfest erhalten. Die Bedürf-
tigkeit der Empfänger wird überprüft. 

In diesem durch die Corona-Pandemie 
schwierigen Jahr sind Ihre Spenden, lie-
be Großhansdorfer, besonders wichtig 
und willkommen. Wir möchten auch die 
Firmen und Gewerbetreibenden in Groß-
hansdorf ansprechen und sie um Spenden 
bitten. Auf Wunsch wird ab 200 € eine 
Spendenbescheinigung ausgestellt. In die-
sem Jahr müssen die Ehrenamtlichen auf 

Wohnungsbesuche verzichten, ehemalige 
Großhansdorfer, die in Altenheimen in 
und um den Ort leben, erfreuten sie jedes 
Jahr mit einem Blumenstrauß und einem 
Klönschnack. 

Der Verzicht der Besuche ist schade, da 
es beim Weihnachtshilfswerk auch um die 
soziale Komponente geht. Stattdessen ist 
geplant, für die entsprechenden Bewoh-
ner an den Rezeptionen der Senioren-
einrichtungen einen Blumen- und einen 
Kartengruß mit dem Waldreiterheft der 
Gemeinde Großhansdorf abzugeben. Die 
Geldspenden und die Kontakte sind ein 
Zeichen dafür, dass wir unsere bedürftigen 
Großhansdorfer nicht vergessen haben.

Bitte unterstützen Sie das Weihnachs-
hilfswerk, nutzen Sie das Spendenkonto: 
de48 2135 2240 0190 0155 97 bei der Spar-
kasse Holstein, Stichwort ›Weihnachts-
hilfswerk‹ 

großhansdorf bittet um Spenden für das Weihnachtshilfswerk 2020



Der Waldreiter · Dezember 202030

großhansdorf:  
ehrung unserer Sieger-teams

Bereits in der letzten Ausgabe des Wald-
reiters wurde über die beeindrucken-

den Ergebnisse unserer Rad fahrenden 
Waldgemeinde berichtet. Da die Veran-
staltung zur Siegerehrung leider coronabe-
dingt abgesagt werden musste, sollen auf 
diesem Wege zumindest die Platzierungen 
der Teams veröffentlicht werden. Die Ver-
leihung entsprechender Urkunden sowie 
Verlosung von gesponserten Sachpreisen 
erfolgt dann im kommenden Jahr bei der 
Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln 
2021. Zunächst aber zu den diesjährigen 
Ergebnissen der einzelnen Wertungskate-
gorien:

 ›Radelaktivstes Team‹,  
nach Anzahl der Kilometer pro Team
Das Team der Klinik Manhagen kommt mit 
6.714 km auf den dritten Platz. Insgesamt 
7.899 km erradelte das Team der Lungen- 
Clinic und holte sich die Silber-Medaille. 
Den 1. Platz und somit die Auszeichnung in 
Gold geht – wie im Vorjahr – an das Team 
Emil-von-Behring-Gymnasium (EvB). Sagen-
hafte 64.356 km sind im 3-wöchigen Veran-
staltungszeitraum zusammengekommen. 
Gratulation zu dieser Teamleistung!

 ›Aktiv Radelnde‹,  
nach Anzahl der Teammitglieder
Auch diese Kategorie wurde vom Team EvB 
mit 644 aktiven Mitgliedern gewonnen. 
Den zweiten Platz errang das Team der 
Grundschule Wöhrendamm, die erstma-
lig und mit insgesamt 138 Schülern sowie 
Mitgliedern des Lehrerkollegiums teilnah-
men. Unsere Auszeichnung in Bronze geht 
an das Team Klinik Manhagen mit ihren 33 
Teilnehmenden. Herzlichen Glückwunsch!

 ›Kilometer pro Kopf‹,  
nach Anzahl Kilometer pro Teammitglied
Mit vier Mitgliedern ein eher kleines Team, 
aber in dieser Kategorie unschlagbar war 
das Team Beimoor-Biker. Die Auszeichnung 
in Gold für insgesamt 287 km pro Radler 
ist stark erkämpft. Auf den zweiten Platz 
in dieser Kategorie kam das Team Heiße 
Reifen des Heimatvereins Großhansdorf-
Schmalenbeck mit beachtlichen 268 km pro 
Teammitglied. Knapp dahinter mit durch-
schnittlich 247 km pro Kopf erradelte sich 
das Team LungenClinic den Bronze-Rang. 
Hervorzuheben sind in diesem Team die 
Streckenbeiträge von Florian Reimer (1.030 
km), Dr. Bernd Schumacher (1.003 km) und 
Corinna Siegel (772 km). Respekt und Danke 
für diese erbrachte Spitzenleistung!

Stadtradeln 2020

VON ANFANG AN IN GUTEN HÄNDEN

DEKRA zertifizierten Immobilienmakler

04102 - 891 025 0

Frohes Fest !
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Mitmachen ist alles, deshalb ein großes 
Dankeschön an alle Teilnehmenden des 
Stadtradeln 2020. Gemeinsam haben wir 
ein tolles Zeichen gesetzt für mehr Rad-
verkehr und Klimaschutz in Großhansdorf. 
Vielleicht wurde auch etwas Motivation 
geschaffen, im Alltag öfter mal das Fahr-
rad anstelle des Autos zu nutzen.

An dieser Stelle möchte ich die Gele-
genheit nutzen, um im Namen der Ge-
meinde Großhansdorf einen besonderen 
Dank auszusprechen an unsere regionalen 
und lokalen Partner. Ohne deren Unter-
stützung wäre uns die Durchführung des 
Stadtradelns 2020 nicht möglich gewesen. 

Zum einen der RAD.SH (kommunale Ar-
beitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- 
und Radverkehrs in Schleswig-Holstein) 
für die Übernahme der Anmeldegebühren 
beim Klimabündnis. Zum anderen der Kli-
nik Manhagen für ihre Spende, die uns den 
Druck von Flyern und Plakaten ermöglich-
te. Außerdem gilt mein persönlicher Dank 
dem Heimatverein Großhansdorf-Schma-
lenbeck, insbesondere Elke Meyer sowie 
Rudolf Lück für die ehrenamtliche Orga-
nisation und tatkräftige Durchführung 
mehrerer Radwandertouren während des 
Veranstaltungszeitraumes.

Meine gemütliche Tour ›Ortsbesichti-
gung mit dem Rad‹ wurde gut angenom-
men. Danke für die durchweg positiven 
Rückmeldungen und Anregungen, die 
sich teilweise schon in der Umsetzung 
befinden. Mir hat das Stadtradeln auch 
bei dieser zweiten Ausgabe sehr viel Spaß 
gemacht.

Unserem Bürgermeister habe ich be-
reits angeboten, für das Stadtradeln 2021 
wieder die Koordination zu übernehmen. 
Über rege Teilnahme freuen wir uns schon 
jetzt. Bis dahin also bitte gesund bleiben. 
Lieben Gruß, besinnliche Adventszeit, fro-
he Weihnachten und einen guten Rutsch 
in ein gesundes neues Jahr.

  Torsten Köber

Kreis Stormarn:  
immer größere Beteiligung

Herzlichen Glückwunsch an alle 
6.425 Menschen, die ihre Radkilome-

ter in den Stormarner Wettbewerb einge-
bracht und so 807.802 Radkilometer zu-
sammengetragen haben.

Seit der ersten Stadtradeln-Kampagne 
2011 in Bad Oldesloe machen jedes Jahr 
mehr Menschen mit, beteiligen sich je-
des Jahr mehr Städte und Gemeinden 
und setzen ein Zeichen für Radfahren 
und Klimaschutz – dies Jahr schon 14! Mit 
254 Teams ist dieses Jahr eine Strecke von 
mehr als 20 mal um die Erde zusammenge-
kommen – vielen Dank an alle! 

Große Steigerung auch bei den ›Stadt-
radeln-Stars‹: 10 Menschen in Reinfeld, 
Witzhave, Trittau, Barsbüttel, Glinde, Rein-
bek und Ahrensburg haben 21 Tage kein 
Auto gefahren und darüber geschrieben. 
Es gibt auch schon verkaufte Autos. Das 
zeigt: Es geht und es macht Spaß, immer 
öfter das Auto stehen zu lassen und das 
Rad oder den ÖPNV zu nutzen. 

Der Kreis Stormarn liegt in Schleswig-
Holstein nach Gesamt-km auf dem 3. Platz, 
nach Teilnehmenden auf dem 1. Platz und 
hat unter den Landkreisen die meisten Ki-
lometer pro Einwohner erradelt und die 
meisten mitradelnden Kreistagsmitglie-
der. 

Bilder, Zahlen, Infos, Presse und Be-
richte zum Stadtradeln finden sich auch 
unter: https://www.stadtradeln.de/kreis-
stormarn

  Isa Reher
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Liebe Großhansdorfer, die Coronazeit ist 
auch für uns Musiker eine riesige Her-

ausforderung. Dass wir nicht mehr proben 
durften – manchmal haben sich bestimmt 
einige von uns eine kleine musikalische 
Pause gewünscht – kam sehr plötzlich 
und unerwartet. Aber rückblickend hat die 
Coronazeit auch Positives bewirkt: Gern 
möchten wir Ihnen von diesen Ereignissen 
berichten:

Natürlich waren wir alle sehr traurig. 
Schließlich hatten wir erst Anfang des Jah-
res einen neuen Dirigenten gefunden und 
uns auf die gemeinsamen Proben gefreut. 
Dieses Glück war dann nur von kurzer Dau-
er, da der Dirigent aufgrund der aktuellen 
Situation sein Amt nicht weiter ausüben 
konnte. Das waren natürlich zwei Hiobs-
botschaften in Kürze und für den Vorstand 
des Orchesters eine große Aufgabe, in die-
ser Zeit den Musikern trotz allem Mut für 
die Zukunft zu machen.

Wir haben die Zeit gut genutzt. Wolf-
gang Karnstedt hat uns mit Musikstücken 
versorgt, die wir zu Hause einzeln eingeübt 
und aufgenommen haben, so dass Wolf-
gang ein digitales Meisterwerk vollbracht 
und die Stücke auf YouTube hochgeladen 
hat. Schauen Sie doch gern mal rein.

Nachdem die Regeln auch wieder für 
Blasorchester gelockert wurden, hat sich 
unsere Orchesterführerin, Sabine Lange, 

bemüht, einen geeigneten Platz für un-
sere Proben zu finden. So konnten wir auf 
einem Gelände in Großhansdorf mit dem 
erforderlichen Abstand im Freien proben. 
Das Wetter hat es ebenfalls immer gut mit 
uns gemeint. Es war schön zu sehen, dass 
die Musiker sich gefreut haben, endlich 
wieder gemeinsam – wenn auch immer 
noch anders als sonst – Musik zu machen. 
Und auch hier möchten wir einen Dank an 
Torsten Stramm aussprechen, der wieder 
einmal als stellvertretender Dirigent die 
Proben übernommen hat. Aber auch in 
dieser Zeit hat unsere Orchesterführerin 
sich weiter darum bemüht, einen neuen 
Dirigenten für uns zu gewinnen und das 
hat sie auch geschafft.

Wir haben einen jungen, talentierten 
und sehr engagierten Dirigenten gefun-
den, der seit August die musikalische Lei-
tung übernahm. Wir sind glücklich, dass 
Maximilian Gillmeister nun zu uns gehört.

das orchester der FF großhansdorf lässt grüßen!
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Den ersten gemeinsa-
men Auftritt konnten wir 
dann den Bewohnern des 
Rosenhofes in Großhans-
dorf präsentieren. Mit 
schwungvollen Stücken 
hat das Orchester den 
Senioren ein Stück Alltag 
wiedergeben können. 
Auch die kleinen Anekdo-
ten von Maximilian Gill-
meister haben das Publi-
kum sichtlich erfreut.

Gestärkt von den freudigen Augen der 
Bewohner des Rosenhofes haben wir die 
Zeit genutzt, auch die Rosenhöfe in Ah-
rensburg und Travemünde zu besuchen. 
Diese kleinen Auftritte waren nicht nur 
für die Senioren eine schöne Abwechslung, 
sondern auch wir Musiker haben diese 
sehr genossen.

Wie gesagt, die aktuelle Situation hat 
auch etwas Positives. Man merkt doch, 
wie wichtig der gemeinsame Zusammen-
halt ist und wie schnell alles vorbei sein 
kann. So haben wir weiter die Zeit genutzt, 
in Travemünde in der Muschel zu spielen. 
Dort haben wir den Spaziergängern an der 
Promenade ein kleines Konzert geboten. 
Auch dieses war für uns Musiker etwas 
Neues und hat sehr viel Spaß gemacht.

Leider ist nun der zweite Lockdown, 
alles ist wieder auf Null. Aber wir bleiben 
optimistisch und planen trotz allem un-
sere nächsten Konzerte. Auch in diesem 
zweiten Lockdown werden wir wieder 

Musikstücke digital aufnehmen und on-
line stellen. Wir werden – sobald wir das 
›Go‹ erhalten – wieder Proben und weiter 
planen. 

Natürlich würden wir gern im Dezem-
ber für Sie, liebe Großhansdorfer, wieder 
Weihnachten ›einläuten‹. Aber dieses wird 
wohl nur ein Wunsch bleiben. Auch unser 
Neujahrskonzert wird nicht stattfinden. 
Dennoch planen wir Mitte des Jahres 2021 
ein kleines Open Air-Konzert und haben 
bereits den Saal im Emil-von-Behring-
Gymnasium für unser Herbstkonzert am 
25. September 2021 reserviert.

Wir wünschen Ihnen erstmal auf die-
sem Wege eine schöne, besinnliche Ad-
ventszeit und Frohe Weihnachten. Kom-
men Sie gut ins Neue Jahr und bleiben Sie 
gesund. Wir freuen uns, Sie im nächsten 
Jahr auf unseren Konzerten wiederzuse-
hen.

  Ihr Orchester der FF Großhansdorf

Jürgen Petersen
Stimmen, Reparaturen, Transporte
und Vermittlung von Instrumenten
Grenzeck 15a · 22927 Großhansdorf · Telefon 04102 - 63155
Mobil 0172 - 453 78 48 · www.klavier-petersen.de

Klavier
bauer

35
Jahre

Vielen Dank  

für Ihr  

Vertrauen  

und frohe  

Festtage!

Die Konzertmuschel in Travemünde
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Am 11. Dezember feiert die LungenCli-
nic einen besonderen Geburtstag: Vor 

genau 120 Jahren öffneten sich damals in 
Großhansdorf nach zwei Jahren Bauzeit 
die Tore eines neuen Genesungsheims für 
Tuberkulosekranke. Der Beginn einer lan-
gen Erfolgsgeschichte eines Hauses, das 
heute ein Zentrum für alle Erkrankungen 
rund um die Lunge in ganz Norddeutsch-
land ist.

Zu Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts sorgten beengte Wohnverhältnisse, 
mangelnde Hygiene und unzureichende 

Ernährung für die rasche 
Ausbreitung anstecken-
der Krankheiten wie der 
Tuberkulose. Viel frische 
Luft war ein wichtiger 
Behandlungsaspekt in 
der damaligen Therapie, 
die Waldgemeinde Groß-
hansdorf bot sich als ide-
aler Ort für ein Haus zur 
Genesung. Die damalige 
Hanseatische Versiche-
rungsanstalt war Träger 
des Hauses, noch heute 
gehört die LungenClinic 
Großhansdorf zur Deut-
schen Rentenversiche-
rung Nord. 

»Hier waren schon immer sehr neugieri-
ge und innovative Menschen tätig, die die 
Behandlung von Lungenerkrankungen vo-
rantreiben wollten«, so Prof. Klaus F. Rabe, 
Ärztlicher Direktor der LungenClinic. Ende 
der 1930er-Jahre ging der erste OP-Saal in 
Betrieb, der Beginn der Thoraxchirurgie. 
Während die Anzahl der Tuberkulosefälle 
angesichts besserer hygienischer Bedin-
gungen und der Erfindung des Penicillins 
immer weiter zurückging, trat mit der 
rasanten Verbreitung des Tabakkonsums 
eine andere Erkrankung in das Leben der 

Menschen: der Lungenkrebs. Heute 
ist das Lungenkarzinom ein großer 
Behandlungsschwerpunkt in der 
LungenClinic: Von über 1.000 Opera-
tionen im Jahr sind 80 Prozent onko-
logisch indiziert. 

Neben der Einbindung innovati-
ver Behandlungsmöglichkeiten bei 

120 Jahre lungenclinic großhansdorf

Seit 1900 in Großhansdorf:  
Die LungenClinic, die ihre Anfänge  
als Tuberkuloseheilanstalt hat.  
(Foto: Gemeindearchiv Großhansdorf)

Das achtstöckige Bettenhaus wird neu ge-
baut. (Foto: LungenClinic Großhansdorf)
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der Patientenversorgung wie beispielswei-
se der Immuntherapie bildet die klinische 
Forschung in Großhansdorf eine zentrale 
Säule. Die Ergebnisse erscheinen in welt-
weit renommierten Fachzeitschriften und 
setzen Maßstäbe.

Mit den Jahren wurde das Gebäude am 
Wöhrendamm immer wieder erneuert, 
mit dem jüngsten Neubau 2014 erhielt das 
Haus einen hochmodernen OP-Komplex, 
wo heute Spezialisten auch seltene und 
komplexe Erkrankungen operieren und 
behandeln.

»Unser gesamtes medizinisches Know-
how beruht auf dem Wissen, das wir als 
Haus in dieser langen Zeit erworben ha-
ben«, beschreibt Prof. Rabe die hohe Exzel-
lenz des Hauses. Patienten kommen aus 
ganz Norddeutschland nach Großhans-
dorf, um seltene Erkrankungen diagnosti-
ziert und therapiert  zu bekommen. »Einer 
unser größten Vorteile besteht in der Tat-
sache, dass hier Forschung und Behand-
lung Hand in Hand gehen, so dass unsere 
Patienten von den neuesten Erkenntnissen 
der zahlreichen Studien, die hier betrieben 
werden, unmittelbar profitieren.«

Die kontinuierliche Fähigkeit zur Ver-
änderung der LungenClinic bekommt im 
kommenden Jahr ein weiteres Gesicht: 
Nach über 60 Jahren erhält das Haus ein 
neues Bettenhaus, worin auch die neue 
Intensivstation, Palliativstation und pneu-
mologische Frühreha untergebracht sein 
werden. »Wir freuen uns sehr auf dieses 
spannende Projekt«, so Susanne Quante, 

kaufmännische Geschäftsführerin. »Die 
Planungen sind gestartet, wir rechnen im 
Laufe des kommenden Jahres mit ersten 
baulichen Aktivitäten und bedanken uns 
an dieser Stelle schon jetzt bei unseren 
Großhansdorfer Nachbarn für ihr Ver-
ständnis, wenn in den nächsten Jahren der 
eine oder andere Lkw am Wöhrendamm 
entlangfahren wird.«

Eigentlich war anlässlich des 120. Jubi-
läums in 2020 ein großes Fest für Mitar-
beiter, Nachbarn und Partner des Hauses 
geplant. Pandemiebedingt wurden alle 
Feierlichkeiten abgesagt. »Wir hoffen sehr, 
dass wir im nächsten Jahr mit allen sowohl 
auf den Geburtstag als auch auf das, was 
kommt, anstoßen können«, so Susanne 
Quante.

  Marie-Therese Kron

Führen die LungenClinic in den Neubau:  
Susanne Quante, kaufmännische Geschäftsfüh-
rung und Prof. Klaus F. Rabe, Ärztlicher Direktor 

(Foto: LungenClinic Großhansdorf)

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

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

A m  B r i n k  1 6
2 2 9 2 7  G r o ß h a n s d o r f
Te l . :  0 4 1 0 2  /  7 0 8  6 6 2
F a x :  0 4 1 0 2  /  7 0 8  6 6 3
s t b @ d o e r r h o e f e r . c o m

w w w . d o e r r h o e f e r . c o mFrohes  Fes t !



Der Waldreiter · Dezember 20203636

Liebe Großhansdorfer, wie Sie vielleicht 
in den letzten Jahren schon mitbekom-

men haben, findet jedes Jahr im Dezember 
am Emil-von-Behring-Gymnasium (EvB) 
Großhansdorf der Adventsbasar statt. Bei 
dieser Veranstaltung sammelt das EvB 

mit selbstgebasteltem Weihnachts-
schmuck, Kuchen, Keksen und vie-
lem mehr Geld für die Partnerschule 
Nkosenga Secondary School in Tan-
sania/Afrika. Diese Partnerschaft 
gibt es bereits seit mehr als 10 Jah-
ren und die Spenden gehen zu 100 % 
an die Nkosenga Secondary School. 
Mit den eingenommenen Spenden 
ermöglichen wir vom EvB unserer 
Partnerschule, beispielsweise bau-
liche Maßnahmen an der Schule 
umzusetzen, die Anschaffung von 
Büchern und Unterrichtsmaterialien 
und vieles mehr. Besonders gilt es, 

Projekte mit Nachhaltigkeit zu unterstüt-
zen, denn dies ist ein wesentlicher Teil der 
Zukunft der Erde und der Welt.                                                                              

Durch die Coronakrise kann der Ad-
ventsbasar leider nicht stattfinden und 
der größte Teil der Spenden fällt weg. Nun 
versuchen wir, Spenden auf unterschied-
lichsten Wegen einzunehmen und unserer 
Partnerschule in Tansania trotzdem zu hel-
fen. Weitere Informationen zum Schulpro-
jekt finden Sie auf den Seiten des Förder-
vereins www.Asanta-sana-ev.org. 

Wir hoffen, Sie unterstützen unsere 
Partnerschule mit einer kleinen Spende, 
um den Ausfall der Erlöse des nicht statt-
findenden Adventsbasars aufzufangen – 
jeder einzelne Euro hilft!

Wir bitten Sie Ihre Spende 
an folgende Kontoverbindung 
zu überweisen (bei Spenden 
über 50 € werden auf Wunsch 
gern Spendenbescheinigun-
gen ausgestellt): asante 
Sana e.V., Sparkasse Holstein, 
iBan: de30 2135 2240 0135 
8420 03, Bic: nolade21Hol. 
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

  Melissa 
Fotos: Brigitta Carstensen

tansania braucht Sie!
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Bereits seit einigen Jahren dürfen sich die 
Tierheim-Tiere über Geschenke unter 

dem Weihnachtsbaum freuen.  Das Garten-
Center Dehner in Siek sowie die Futterhäu-
ser in Ahrensburg und Ammersbek haben 
an ihren im Geschäft aufgestellten Tannen-
bäumen Wunschzettel der Tierheim-Tiere 
gehängt. Das erste Mal ist auch Pflanzen-
Kölle in Hamburg-Volksdorf dabei. Ob sich 
der Hund Knut oder der Kater Dicki eine Ku-
schelhöhle oder spezielles Futter wünschen –  
der Kunde hat die Wahl, den entsprechen-
den Wunsch zu erfüllen. Und so füllt sich 
der ›Geschenke-Tisch‹ von Tag zu Tag mehr 
mit schönen Dingen. Und nicht nur unsere 
Tierpflegerinnen und somit die Tiere freuen 
sich bei der Geschenk-Übergabe, auch die 
Mitarbeiter der Geschäfte haben ihre Freu-
de an dieser Aktion. Der Tierschutz bedankt 
sich bei allen Beteiligten sehr herzlich. Ge-
rade in der ›Corona‹-Zeit ist diese Aktion 
eine große Hilfe.

  Monika Ehlers

ein Weihnachtsbaum für tiere 

Der Kleiber – auch Spechtmeise genannt –  
ist bei uns in der Waldgemeinde Groß-

hansdorf ein sehr häufig vorkommender 
Vogel. Seinen Namen erhielt er durch 
seine Angewohnheit, die Eingangslöcher 
seiner Nistgegebenheit wie Nistkasten 
oder Spechthöhle bis auf einen engen 
Durchlass zu verkleben (Kleiber = Kleber). 
Dazu verwendet er Lehm oder Walderde, 
vermischt sie mit Speichel und trägt sie 
in kleinen Klümpchen zum Nesteingang, 
wo die Masse steinhart wird. Diese Arbeit 
wird größtenteils vom Weibchen verrich-
tet. Der Innenausbau wird ebenfalls vom 
Weibchen ausgeführt, wobei das Männ-
chen durch Zutragen von Material behilf-
lich ist. Verwendet werden bevorzugt die 
Plättchen der Kiefernrinde, ersatzweise 

trockene Blätter. Bereits im Januar hört 
man den Ruf des Männchens, mit dem er 
sein Revier markiert, es ist ein laut flöten-
des ›wiehe-wiehe‹.

Es soll ja auch bei uns Menschen vor-
kommen, dass die Ehepartner nachts ge-
trennt schlafen, bei den Kleibern ist es 
ein normales Verhalten. Das Weibchen 

der Kleiber (Sitta europaea)
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verbringt die Nacht in der ausgewählten 
Nisthöhle, ihr Partner sucht sich eine an-
dere Unterkunft. Vogelforscher haben be-
obachtet, dass das Männchen nach unse-
ren Maßstäben sehr galant ist, es begleitet 
erst seine Dame bis zum Nest und macht 
sich dann auf den Weg zu seiner eigenen 
Schlafstätte. Im Gelege befinden sich 
sechs bis acht Eier, die etwa zwei Wochen 
lang bebrütet werden. Gefüttert werden 
Jungen ausschließlich mit Insekten und 
deren Larven. Die Zeit bis zum Flüggewer-
den ist außergewöhnlich lang, sie beträgt 
etwa 3 1/2 Wochen. Daher kann dieser Vo-
gel nur eine Brut im Jahr heranziehen.

Der Kleiber ist ein ausgezeichneter 
Kletterer, er ist der einzige Vogel, der sich 
kopfüber den Stamm herunterbewegen 
kann. Allerdings nicht senkrecht, sondern 
spiralförmig schräg. Neben tierischer Kost 
nehmen die Vögel besonders im Winter 
auch pflanzliche zu sich. Die Samen von di-
versen Baumfrüchten klemmt der Kleiber 
in Rindenritzen und hämmert sie auf, da-
bei nimmt er stets eine Kopfüber-Position 
ein. Ritzen an Baumstämmen dienen ihm 
auch zum Anlegen von Vorräten. Wenn  
ein Kleiber sich an einer Futterstelle be-
dient, sieht man ihn häufiger erscheinen. 
Die Kerne, die er wegträgt, wird er wahr-

… 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    
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Diese hübsch gefärbte Wanze kommt in 
Großhansdorf sehr häufig vor. An den 

unteren, in der Sonne liegenden Stäm-
men unserer Linden treten sie meist in 
Massen auf, angelockt durch Duftstoffe 
(Pheromone). Wenn einzelne Tiere jedoch 
in Gefahrensituationen ein Wehrsekret 
absondern, zerstreuen sich die Ansamm-

scheinlich nicht sofort konsumieren, son-
dern seinem Trieb entsprechend irgendwo 
in einer Rindenritze verstecken.

Wir empfinden den Kleiber als relativ 
zutraulich, man kann ihn aus kurzer Dis-

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

tanz sehr gut beobachten. Aber wer hätte 
gedacht, dass dieser kurzschwänzige Ko-
bold ein solcher Gentleman ist?

  Detlef Kruse

die Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus)

lungen rasch. Besonders viele sind in der 
Hoisdorfer Landstraße zwischen den zwei 
Rosenhöfen anzutreffen. Dort finden wir 
erwachsene Tiere neben den Larven, die 
schon genauso gefärbt sind, aber noch 
keine punktierte Flügeldecken haben. Als 
Nahrung dienen der Feuerwanze am Bo-
den liegende Samen der Linden, an denen 

sie mit ihrem langen Rüssel saugen.
  Detlef Kruse

Erwachsene Feuerwanze
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Eine weitere landschaftlich verwendete 
Bezeichnung für diese Pflanze ist ›Wall-

wurz‹. Beide Namen – Wallwurz und Bein-
well – deuten auf die frühere Verwendung 
als Heilpflanze hin. Die zerriebene schwar-
ze Wurzel legte man als Brei auf gebro-
chene Knochen, in der Annahme, dass der 
Bruch dadurch heilt. Auch der lateinische 
Name stellt diese Verbindung her: grie-
chisch symphyein = zusammenwachsen 
lassen.

Der Echte Beinwell kommt bei uns 
häufig vor. Er gehört zu den Raublattge-

der echte Beinwell (Symphytum officinale)

wächsen, die rauhen 
Borsten sind mögli-
cherweise der Grund, 
warum er nicht von 
Tieren gefressen wird –  
außer von Insekten. 
Die Blüten sind glo-
ckenförmig und hän-
gen an einer seitlich ge-
krümmten Traube. Sie 
sind von violetter Far-
be, nicht selten findet 
man allerdings auch 
Individuen mit gelb-
lich-weißen Blüten. Die 
Bestäubung kann nur 

Wir sind gemeinsam für Sie da! 
Ihr Schutzengelteam Großhansdorf

Alle Sicherheit  
für uns im Norden.

Peißler · Drews · Gerber 
Eilbergweg 1, 22927 Großhansdorf
Tel. +49 4102 69850, Fax +49 4102 61788
grosshansdorf@provinzial.de 
www.provinzial.de/grosshansdorf

Echter 
Beinwell
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SANITÄR · HEIZUNG · DACH

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

Inh. Niko Havemann · Papenwisch 56 · 22927 Großhansdorf

FABER

eine randnotiz zu covid-19

in einer chat-gruppe schreibt eine  
Mutter in die runde:

Bei meinen Kindern in der katholischen 
Schule soll eine Mutter Corona haben, 

das Kind ist in Quarantäne (geht nicht in 
die Klasse meines Kindes). Ansonsten kei-
ne weiteren Vorfälle gehört! Schule ist 
zum Glück noch offen!!

Meine Kinder (8 und 13 Jahre alt) waren 
sonst im Oktober jedes Jahr schwer krank 
(Krupphusten, Bronchitis, Lungenentzün-
dung, Mandelentzündung), also hatten 
wir jahrelang immer etwas, dass sie min-
destens 1 bis 3 Wochen nicht in die Schule 
konnten.

Dieses Jahr, das erste Mal seit ihrer Ge-
burt, sind sie gesund, und wir haben schon 
Mitte November. Ich bin schon am Über-
legen, ob es mit den besonderen ›Hygie-
nevorschriften‹ zusammenhängt!? Man 
wäscht sich ja wirklich viel öfter die Hände 
am Tag. In der Schule werden sie ja auch 
zum Händewaschen animiert. Also bis 
jetzt war es für uns nur von Vorteil... 

von langrüsseligen Hummeln und Faltern 
vorgenommen werden. Oft bohren Hum-
meln Löcher in die Blüte, um an den Nektar 
zu gelangen, diesen Zugang können dann 
auch Bienen nutzten.

Ein Verwandter ist der Knotige Beinwell 
(Symphytum tuberosum), er blüht stets 
gelblich-weiß und ist deutlich kleiner als 
der Echte Beinwell. In Deutschland findet 
man ihn fast ausschließlich in Bayern, je-
doch gibt es kleine Bestände in Blankenese 
und bei Altona. Es handelt sich um ›Stin-
zenpflanzen‹, womit man aus Parks ausge-
wilderte Pflanzen bezeichnet.

  Detlef Kruse

Knotiger Beinwell
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Kreuzschnäbel sind sehr gesellig, sie 
treten meist in Trupps auf und ma-

chen mit lauten ›gip gip gip‹-Rufen auf 
sich aufmerksam. Es ist für uns ein Hin-
weis, dass oben in den Wipfeln der Fich-
ten ein Schwarm Fichtenkreuzschnäbel 
bei der Nahrungsaufnahme ist. Er ist bei 
uns in Schleswig-Holstein ein Brutvogel, 
markiert aber auch die westliche Verbrei-
tungsgrenze in Deutschland. In manchen 
Jahren, etwa alle fünf bis sechs Jahre, sind 
Invasionen dieser Vögel zu beobachten. 
Sie kommen aus dem skandinavischen 

Norden und aus Osteuropa bis hin nach 
Sibirien. Die Anzahl der Brutpaare in 
Schleswig-Holstein unterliegt erheblichen 
Schwankungen. In normalen Jahren liegt 
sie bei etwa 400 Brutpaaren, nach Invasi-
onen kann die Zahl auch doppelt 
so hoch ausfallen. Offensichtlich 
lassen sich etliche Invasoren 
dann vorübergehend bei uns 
nieder. Da die Nester des Kreuz-
schnabels auf Fichten in bis zu 
20 m Höhe errichtet werden, ist 
eine genaue Bestandsaufnahme 
kaum möglich. Der Besiedlungs-
Schwerpunkt liegt bei uns im 
Segeberger Forst, mit Abstand 
dann im Sachsenwald und Ost-
holstein.

Eine Besonderheit ist der ge-
kreuzte Schnabel dieses Vogels, 

der ihm auch zu seinem deutschen und 
sinngleich auch zu seinem lateinischen 
Namen verhalf. Am Kopf befinden sich 
kräftige Muskeln, die den abgebogenen 
Unterschnabel befähigen, die Samen der 
Fichte aus den Zapfen herauszudrücken. 
Es kommen sowohl links als auch rechts 
abgebogene Schnäbel vor. In der Färbung 
unterscheiden sich die Geschlechter deut-
lich, die Weibchen sind überwiegend oliv-
grün gefärbt, ältere Männchen sind rot, 
manchmal auch orangefarben.

Ungewöhnlich ist die Jahreszeit der 
Brut, sie fällt überwiegend in den Winter, 
zieht sich aber bei manchen Paaren bis in 
den März hinein. Der Grund liegt darin, 
dass die Fichtenzapfen bereits im August 
ausgewachsen, aber erst ab Oktober reif 
sind. Mit den sehr fetthaltigen Samen 
werden auch die Jungen gefüttert. Bereits 
ab dem ersten Ei sitzt das Weibchen fest 
auf dem Nest, um einem Erfrieren der Eier 
vorzubeugen. Während der Zeit wird es 
vom Männchen aus dem Kropf gefüttert. 
Durch die unterschiedliche Bebrütung sind 
die drei bis vier Jungen dann unterschied-
lich groß. Die Jungvögel kommen mit ge-
raden Schnäbeln auf die Welt, sie fangen 
erst ab etwa drei Wochen an, sich langsam 
zu verbiegen.

der Fichtenkreuzschnabel (loxia curvirostra)

Weibchen

Männchen
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der Wald im Schnee

aus den Prüfungsaufsätzen 1961  
zur erlangung der Mittleren reife

Sie fielen über Nacht herab vom wolken-
behangenen Himmel, und die bleiche 

Mondsichel beleuchtete, so oft sie zwi-
schen den Wolken hervorsehen konnte, 
diese Invasion von weißgetarnten Regen-
tropfen. Am Morgen, als die Sonne mit 
ihrem gelb-rot-violetten Glorienschein 
langsam sich am Horizont emporschob, 
war der Himmel bereits in tiefem Blau. Die 
Tannenspitzen mit ihren weißen Kappen 
wiegten sich leicht hin und her, so dass 
sie beschwingt wirkten, im Gegensatz zu 
den ausladenden und unter der Last des 
Schnees gebeugten unteren Zweigen. 

Bleibst du hier am Waldrand stehen, so 
hast du das Gefühl, vom freien Feld kom-
mend, in die Wohnstube des Herrn zu tre-
ten; und mit dir sind sogleich die Alarmglo-
cken erklungen. Eine Kohlmeise schmet-
tert ihr ›Tschink-tsching‹, eine 
Amsel, unter einer kleinen Tan-
ne nach Futter suchend, fliegt 
zeternd auf. Dann ist es still. 
Du gehst einige Schritte und 
drückst dich in den Schatten 
einer großen Tanne. Da fühlst 
du etwas auf deinen Kopf fal-
len. Ein Schaudern und ein 
vorsichtiges Hintasten; ein Er-
staunen, es ist die Spitze eines 
Tannenzapfens. Verwundert 
schüttelst du den Kopf. 

Drei Schritte nach links, die 
dünne Schneedecke knirscht 

unter deinen Füßen, und dein Blick wan-
dert hinauf zur Tannenspitze; der Schnee 
glitzert und funkelt in den goldenen Son-
nenstrahlen, dein Blick wandert die Tanne 
herab und wieder hinauf, auf halber Höhe, 
kaum von dem Grün der Nadeln zu unter-
scheiden, sitzt ein Kreuzschnabel. Flink 
fährt sein Schnabel unter die Kiemen des 
Tannenzapfens. Während du voller Freu-
de über dieses Erlebnis ihm zusiehst, fällt 
dir ein, dass dieser Vogel seine Brutzeit im 
Winter hat. Wirst du vielleicht einmal sein 
Nest durch Zufall finden? 

Bemüht, leise zu sein und nicht zu stö-
ren, stapfst du durch den verhältnismä-
ßig hohen Schnee den Waldweg entlang. 
Links der Laubwald, rechts die zehnjährige 
Schonung. Nur noch selten kreuzen eini-
ge Spuren den Weg. Am Ende des Weges 
siehst du schon die Eichengruppe, und an 
dem Gekrächze erkennst du die schwarzen 
Punkte als Krähen. Die Tannen mit ihrer 
schönen Last; die Laubbäume, bei denen 
jeder Ast und jeder Zweig sein weißes 
Spiegelbild hat; der weiße Boden mit all 
den Spuren und Gängen der Mäuse, alles 
das wirkt so, als wäre der Wald verzaubert. 
Und das ist er auch.

  Edgar Schröder
(Schüler der Volksschule mit  
Aufbauzug Großhansdorf) 
Aus: Der Waldreiter Nr. 2, Februar 1961, S. 10

Neben Fichtensamen, die die Haupt-
nahrung des Kreuzschnabels bilden, neh-
men sie auch Samen anderer Bäume oder 
Krautpflanzen zu sich. Es wurde auch be-
obachtet, dass sie mit Vorliebe Blattläuse 
verzehren.

  Detlef Kruse

Fichtenkreuzschnabel Be
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Es war einmal ein Mann, der in die dunkle 
Nacht hinausging, um sich Feuer zu lei-

hen. Er ging von Haus zu Haus und klopfte 
an. »Ihr lieben Leute, helft mir!«, sagte er. 
»Mein Weib hat eben ein Kindlein geboren, 
und ich muss Feuer anzünden, um es und 
den Kleinen zu erwärmen!« Aber es war 
tiefe Nacht, so dass alle Menschen schlie-
fen, und niemand antwortete ihm. Der 
Mann ging und ging. Endlich erblickte er in 
weiter Ferne einen Feuerschein. Da wan-
derte er dieser Richtung zu und sah, dass 
das Feuer im Freien brannte. Eine Menge 
weißer Schafe lag rings um das Feuer und 
schlief und ein alter Hirt wachte über der 
Herde. Als der Mann, der Feuer leihen woll-
te, zu den Schafen kam, sah er, dass drei 
große Hunde zu Füßen des Hirten ruhten 
und schliefen. Sie erwachten alle drei bei 
seinem Kommen und sperrten ihre wei-
ten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, 
aber man vernahm keinen Laut. Der Mann 
sah, dass sich die Haare auf ihrem Rücken 
sträubten, er sah, wie ihre scharfen Zähne 
funkelnd weiß im Feuerschein leuchteten, 
und wie sie auf ihn losstürzten. Er fühlte, 
dass einer nach seiner Hand schnappte 
und dass einer sich an seine Kehle häng-
te. Aber die Kinnladen und die Zähne, mit 
denen die Hunde beißen wollten, gehorch-
ten ihnen nicht, und der Mann litt nicht 
den kleinsten Schaden. Nun wollte der 
Mann weitergehen, um das zu finden, was 
er brauchte. Aber die Schafe lagen so dicht 
nebeneinander, Rücken an Rücken, dass er 
nicht vorwärts kommen konnte. Da stieg 
der Mann auf die Rücken der Tiere und 
wanderte über sie hin dem Feuer zu. Und 
keins von den Tieren wachte auf oder reg-
te sich.

Als der Mann fast beim Feuer ange-
langt war, sah der Hirt auf. Es war ein al-
ter, mürrischer Mann, der unwirsch und 
hart gegen alle Menschen war. Und als er 
einen Fremden kommen sah, griff er nach 

seinem langen, spitzigen Stabe, den er in 
der Hand zu halten pflegte, wenn er sei-
ne Herde hütete, und warf ihn nach ihm. 
Und der Stab fuhr zischend gerade auf den 
Mann los, aber ehe er ihn traf, wich er zur 
Seite und sauste, an ihm vorbei, weit über 
das Feld.

Nun kam der Mann zu dem Hirten und 
sagte zu ihm: »Guter Freund, hilf mir und 
leih mir ein wenig Feuer. Mein Weib hat 
eben ein Kindlein geboren, und ich muss 
Feuer machen, um es und den Kleinen zu 
erwärmen.« Der Hirt hätte am liebsten 
nein gesagt, aber als er daran dachte, dass 
die Hunde dem Manne nicht hatten scha-
den können, dass die Schafe nicht vor ihm 
davongelaufen waren und dass sein Stab 
ihn nicht fällen wollte, da wurde ihm ein 
wenig bange, und er wagte es nicht, dem 
Fremden das abzuschlagen, was er be-
gehrte. »Nimm, so viel du brauchst«, sagte 
er zu dem Manne.

Aber das Feuer war beinahe ausge-
brannt. Es waren keine Scheite und Zwei-
ge mehr übrig, sondern nur ein großer 
Gluthaufen, und der Fremde hatte weder 
Schaufel noch Eimer, worin er die roten 
Kohlen hätte tragen können. Als der Hirt 
dies sah, sagte er abermals: »Nimm, so viel 
du brauchst!« Und er freute sich, dass der 
Mann kein Feuer wegtragen konnte. Aber 
der Mann beugte sich hinunter, holte die 
Kohlen mit bloßen Händen aus der Asche 
und legte sie in seinen Mantel. Und weder 
versengten die Kohlen seine Hände, als er 
sie berührte, noch versengten sie seinen 
Mantel, sondern der Mann trug sie fort, als 
wenn es Nüsse oder Apfel gewesen wären.

Als dieser Hirt, der ein so böser, mürri-
scher Mann war, dies alles sah, begann er 
sich bei sich selbst zu wundern: Was kann 
dies für eine Nacht sein, wo die Hunde 
nicht beißen, die Schafe nicht erschrecken, 
die Lanze nicht tötet und das Feuer nicht 
brennt? Er rief den Fremden zurück und 

die Heilige nacht

Der Waldreiter · Dezember 202044



45Der Waldreiter · Dezember 2020Der Waldreiter · Dezember 2020

sagte zu ihm: »Was ist dies für eine Nacht? 
Und woher kommt es, dass alle Dinge 
dir Barmherzigkeit zeigen?« Da sagte der 
Mann: »Ich kann es dir nicht sagen, wenn 
du selber es nicht siehst.« Und er wollte 
seiner Wege gehen, um bald ein Feuer 
anzünden und Weib und Kind wärmen zu 
können.

Aber da dachte der Hirt, er wolle den 
Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlie-
ren, bevor er erfahren hätte, was dies alles 
bedeute.

Er stand auf und ging ihm nach, bis er 
dorthin kam, wo der Fremde daheim war. 
Da sah der Hirt, dass der Mann nicht ein-
mal eine Hütte hatte, um darin zu wohnen, 
sondern er hatte sein Weib und sein Kind 
in einer Berggrotte liegen, wo es nichts 
gab als nackte, kalte Steinwände.

Aber der Hirt dachte, dass das arme 
unschuldige Kindlein vielleicht dort in der 

Grotte erfrieren würde, und obgleich er 
ein harter Mann war, wurde er davon doch 
ergriffen und beschloss, dem Kinde zu hel-
fen. Und er löste sein Ränzel von der Schul-
ter und nahm daraus ein weiches, weißes 
Schaffell hervor. Das gab er dem fremden 
Manne und sagte, er möge das Kind dar-
auf betten.

Aber in demselben Augenblick, in dem 
er zeigte, dass auch er barmherzig sein 
konnte, wurden ihm die Augen geöffnet, 
und er sah, was er vorher nicht hatte se-
hen, und hörte, was er vorher nicht hatte 
hören können. Er sah, dass rund um ihn 
ein dichter Kreis von kleinen, silberbeflü-
gelten Englein stand. Und jedes von ihnen 
hielt ein Saitenspiel in der Hand, und alle 
sangen sie mit lauter Stimme, dass in die-
ser Nacht der Heiland geboren wäre, der 
die Welt von ihren Sünden erlösen solle.

Da begriff er, warum in dieser Nacht 
alle Dinge so froh waren, dass sie niemand 
etwas zu Leide tun wollten. Und nicht nur 

rings um den Hirten waren Engel, son-
dern er sah sie überall. Sie saßen in 

der Grotte und sie saßen auf dem 
Berge und sie flogen unter dem 

Himmel. Sie kamen in großen 
Scharen über den Weg gegan-
gen, und wie sie vorbeikamen, 
blieben sie stehen und war-
fen einen Blick auf das Kind.

Es herrschte eitel Jubel 
und Freude und Singen und 
Spiel, und das alles sah er in 
der dunklen Nacht, in der 
er früher nichts zu gewah-
ren vermocht hatte. Und 
er wurde so froh, dass sei-
ne Augen geöffnet waren, 
dass er auf die Knie fiel und 
Gott dankte.

  Selma Lagerlöf (Auszug)
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eine traurig-schöne Weihnachts- 
geschichte im corona-Jahr 2020

Es ist der dritte Advent. Frauke sitzt mit 
einer Kiste voller Weihnachtsschmuck, 

kunstvollem und kitschigem, aber ohne 
Mann in ihrer Wohnung. Eigentlich wäre 
jetzt die Zeit, in der sie ihren Weihnachts-
baum schmücken. Mit all dem kunstvollen 
und kitschigen Baumbehang, den sie und 
ihr Mann Ray in den letzten 25 Jahren ge-
meinsam zusammengetragen haben. Und 
der ihren Weihnachtsbaum so individuell 
und persönlich machte, dass er alle Men-
schen, die in dieser Jahreszeit ihre Wohnung 
betraten, mit einem erstaunten Lächeln im 
Gesicht für einen Moment innehalten ließ. 
Ray war Amerikaner, und in seiner Heimat 
stellte man anstelle eines Adventskranzes 
den Weihnachtsbaum häufig schon zu Be-
ginn der Adventszeit auf. So hat man länger 
etwas davon und er bringt schon einmal zu-
sätzlich Licht und weihnachtliches Feeling in 
diese dunkle Jahreszeit, so Rays Erklärung.

Frauke aber mochte von der Tradition des 
Adventskranzes nicht lassen. Auch Ray gefiel 
diese deutsche Tradition. Aber gleich von 
Anfang an Adventskranz und geschmück-
ter Tannenbaum behagte Frauke nicht so 
wirklich. Und so einigten sie sich, den Weih-
nachtsbaum erst nach der Hälfte der Ad-
ventszeit, um den dritten Advent aufzustel-
len und zu schmücken. 

Aber dieses Jahr ist so ganz anders. Wozu 
soll Frauke eine Tanne schmücken, wenn 
doch Ray, mit dem sie 25 Weihnachtsfeste 
gefeiert hat, nicht mehr da ist?

Vor etwas mehr als 25 Jahren hatte Frau-
ke ihren Ray im Sommerurlaub auf Kreta 
kennengelernt. Er sah unheimlich gut und 
attraktiv aus. Sein schon graumeliertes vol-
les und etwas längeres Haar passte toll zu 
seiner von der Sonne gebräunten Haut. Der 
Drei-Tage-Bart war immer akkurat gestutzt. 
Ray war ausgestiegen aus einem fordernden 
Managerjob, wollte nicht mehr in den USA 

leben und fand Kreta passend für sich, das 
er bei einer seiner vielen früheren Reisen 
kennengelernt hatte. Hier lebte er seit zwei 
Jahren, als Frauke ihm in einer Taverne am 
Marktplatz des kleinen Fischerdorfes das 
erste Mal begegnete. Und ihn sofort un-
glaublich sympathisch fand. Alle Plätze in 
der Taverne waren besetzt, nur bei Ray war 
noch ein Platz frei. Er winkte sie zu sich und 
mit einer einladenden Geste bot er ihr den 
freien Platz ein. Bestellte beim Wirt, den er 
mittlerweile gut kannte, ein zweites Glas 
und schenkte Frauke ohne große Worte ein 
Glas Wein aus seiner Karaffe ein. 

Die sprichwörtliche griechische Gast-
freundschaft hatte Ray scheinbar bereits 
verinnerlicht. Sie kamen sofort ins Gespräch. 
Ray fand auch schnell Gefallen an Frauke. 
Es wurde dunkel über ihr Gespräch und am 
Ende waren beide die letzten Gäste, die die 
Taverne verließen. Recht bald war beiden 
klar, da ist mehr als Sympathie.

Frauke war 30, Ray immerhin schon 50. 
Aber man merkte damals und für viele wei-
tere Jahre den Altersunterschied einfach 
nicht. Für beide war es nicht die erste Bezie-
hung. Aber offensichtlich die Richtige. Als 
Paar kamen sie unheimlich gut rüber. Wo sie 
zusammen auftraten, waren sie schnell Mit-
telpunkt. Sogar geheiratet haben sie. Ob-
wohl sie es beide eigentlich nicht mehr woll-
ten. Und es war gut. Frauke wollte aber nicht 
dauernd auf Kreta leben. Hatte in Deutsch-
land einen Job, den sie wirklich gern machte. 
Ray war damit einverstanden, gemeinsam 
in Deutschland zu leben, mit der Zusage, so 
oft wie möglich Zeit auf Kreta zu verbringen. 
Die letzten Jahre waren es dann tatsächlich 
nur noch zwei, drei Wochen im Jahr. Ray ge-
fiel Deutschland und die Region, in der Frau-
ke lebte und arbeitete. Mochte die ›German 
Gemütlichkeit‹ mehr und mehr und beson-
ders ihre gemischte deutsch-amerikanische 
Advents- und Weihnachtszeittraditione. – 
Und viele Jahre lief einfach alles top. Wie er-

der Weihnachtswundertannenbaum
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wähnt, der Altersunterschied spielte keine 
Rolle. Die letzten Jahre allerdings, eigentlich 
seit seinem 70. Geburtstag, schwächelte 
Ray schon manchmal. Bis dahin hatte er 
auch seine Asthma-Erkrankung gut im Griff 
und war medizinisch gut eingestellt. Nun 
dauerte es auch immer etwas länger, einen 
Infekt auszukurieren. Aber insgesamt passte 
es noch. Und ihre Liebe und Zuneigung wa-
ren gereift. 

Auch in diesem Jahr waren sie Anfang 
Februar wieder in Österreich, in Tirol zum 
Skilaufen. In ihrem Lieblingsort Ischgl. Mit 
allem Zip und Zap. Am Tag und am Abend. 
Beim Aprés-Ski legten sie gern und immer 
noch eine flotte Sohle aufs Parkett. 

Dann die Rückfahrt. Ray, der meistens 
fuhr, fühlte sich nicht gut. »Habe ich mir 
wohl doch eine kleine Erkältung eingefan-
gen«, meinte er noch und bat Frauke, für 
eine Weile das Steuer zu übernehmen. Frau-
ke fuhr dann den Rest der Strecke. Zuhause 
legte sich Ray gleich hin. »Vielleicht doch ein 
bisschen heftiger«, sagte er, »vielleicht doch 
die Grippe«. Doch es wurde auch die nächs-
ten drei Tage nicht besser. 

Dann fing es auch bei Frauke an. Aber 
nicht ganz so heftig. Durch die Medien er-
fuhren sie dann, dass sich das Corona-Virus, 
von dem sie nebenbei gehört hatten, schnel-
ler verbreitet hatte als zunächst gedacht. 
Und das gerade Ischgl einer der Hotspots 
bei der Verbreitung gewesen sein sollte. Die 
Symptome, die ihre Körper zeigten, passten 
zu dem neuartigen Virus.

Frauke meldete sich bei ihrem gemein-
samen Hausarzt. Der bat sie, das Haus nicht 
zu verlassen und schickte jemanden vom 
Gesundheitsamt, der einen sogenannten 
Coronatest vornahm. Das Ergebnis bei bei-
den war positiv. Diese Nachricht war schon 
schockierend. Ray gehörte mit seinen mitt-
lerweile 75 Jahren ja zur Hochrisikogruppe, 
wie sie inzwischen wussten. Sein Zustand 
verschlimmerte sich zudem. Fast von Stunde 
zu Stunde. Ihr Hausarzt, den sie telefonisch 
kontaktierten, riet Ray dazu, ein Kranken-

haus aufzusuchen. Er würde einen Kranken-
wagen schicken. 

Bis zum Eintreffen unterhielten sie sich 
noch. Ray sagte, dass ihm klar sei, dass Le-
ben endlich ist. Einige seiner Freunde lebten 
schon nicht mehr. Wenn ihm etwas passie-
ren sollte, möchte er nicht, dass sie lange 
als trauernde Witwe durch die Gegend lau-
fe. Sie sei noch jung, immer noch attraktiv 
und seinen Segen für einen neuen Partner 
hätte sie. Frauke tat das ab und sagte, er 
solle aufhören damit. In wenigen Wochen 
sei der Spuk vorbei. Sie könnten im Sommer 
wieder nach Kreta und dann wieder schön 
zusammen ihre deutsch-amerikanische Ad-
vents- und Weihnachtszeit genießen. Und 
im nächsten Jahr geht’s dann Ende Januar, 
Anfang Februar wieder zum Skilaufen nach 
Österreich, wo sie entspannt auf diese her-
ausfordernde Zeit zurückblicken werden. 

Im Krankenhaus wurde Ray aber sehr 
schnell auf die Intensivstation verlegt, fiel 
kurze Zeit später ins Koma und musste be-
atmet werden. Frauke selbst ging es nach 
knapp zwei Wochen schon deutlich besser 
und ein Test nach drei Wochen brachte das 
Ergebnis, dass sie coronavirenfrei sei. 

Inzwischen war es kurz vor Ostern, ein 
sogenannter ›Lockdown‹ war da, das öffent-
liche Leben auf ein Minimum zurückgefah-
ren und Frauke durfte nicht mehr zu Ray ins 
Krankenhaus und auf die Intensivstation. 
Angeblich zu seinem Schutz. Zu welchem 
Schutz, fragte sie sich. Ray kämpfte mit sei-
nem Leben und sie durfte ihm nicht beiste-
hen? Wer hatte sich so etwas ausgedacht? 
Ostern schließlich kam die Nachricht, dass 
ihr Ray es nicht geschafft hat. Ausgerechnet 
Ostern, am Auferstehungsfest, dachte sie. 
Der Abschied durfte nur in einem kleinen 
Kreis vor der Friedhofskapelle stattfinden. 

Über ein halbes Jahr ist das jetzt her. Der 
Schmerz sitzt immer noch tief. Die Lücke ist 
jeden Tag spürbar. Aber seit einigen Wochen 
keimt bei Frauke auch öfters der Wunsch auf, 
wieder einen Partner an ihrer Seite zu haben. 
Zum Reden, zum Kuscheln, für Zweisamkeit. 
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Sie ist ja tatsächlich noch jung. Gerade ein-
mal 55. 

Ab und an begegneten ihr Männer, die 
ihre Aufmerksamkeit erregten. Aber Frauke 
rief sich immer wieder zur Raison und sagte 
sich, das ist noch zu früh, das wäre Ray ge-
genüber nicht fair. 

Und nun sitzt sie hier mit dem Weih-
nachtstannenbaumschmuck, den sie beide 
im Laufe der Jahre angesammelt hatten. 
Aber nach Weihnachtsbaumschmücken ist 
ihr so gar nicht. Vor allem nicht mit dem 
Schmuck, bei dem sie mit jedem Teil an Ray 
erinnert wird. Eine Tanne hat sie auch noch 
gar nicht besorgt. Sie erinnert sich an Rays 
Worte. Dass er sich wünsche, dass sie sich 
einen neuen Partner suche. Ja – und wenn 
sie ganz ehrlich ist, eigentlich würde sie auch 
jetzt schon gern einen Mann an ihrer Seite 
haben. Nur den Schmuck, den Baumbehang, 
will sie nicht mehr aufhängen. Am liebsten 
entsorgen. Aber einfach wegwerfen? 

Da fällt ihr die große Tanne auf dem 
Marktplatz ihrer Stadt ein, die dort jedes 
Jahr aufgestellt wird. Nur mit einer Lichter-
kette versehen. Um die herum ansonsten 
der Weihnachtsmarkt stattfindet. Aber in 
diesem Jahr ist es den politisch Verantwort-
lichen aufgrund des nach wie vor aktiven 
Coronavirus zu riskant, den Weihnachts-
markt stattfinden zu lassen. Weil sich dort 
aufgrund des Gedränges und Glühweinkon-
sums notwendige Abstände wohl nicht ein-
halten ließen und sich so das Virus wieder 
intensiver verbreiten kann. Deshalb wurde 
der Weihnachtsmarkt schon Mitte Oktober 
abgesagt. Mit großem Bedauern zwar, aber 
das sei jetzt einfach nicht zu verantworten, 
meinte die Bürgermeisterin. Verständnis 
war nicht bei allen Bewohnern der Stadt 
vorhanden für diese Entscheidung. 

Irgendwann kamen pfiffige Bürgerinnen 
und Bürger auf die Idee eines alternativen 
Weihnachtsmarktes. Sie stellten Kisten mit 
guterhaltenen Gegenständen, die sie nicht 
mehr benötigten, um den Weihnachtsbaum 
auf den Marktplatz. Irgendwer nahm sich 

immer was mit. Und es gab auch einige, die 
sich Dinge, die dort so freigiebig zur Verfü-
gung gestellt wurden, ansonsten gar nicht 
leisten konnten.

Inzwischen hatte die Stadtverwaltung 
auch einige Buden aufstellen lassen, aus 
denen sonst die Händler ihre weihnacht-
lichen Waren anboten. Damit die Kartons 
nicht durchweichten, wenn es schneite oder 
regnete und die Gegenstände nicht dem De-
zemberwetter zum Opfer fielen. Ein großer 
Menschenauflauf war nicht zu erwarten. 
Das Risiko einer eventuellen Infektion also 
wirklich sehr gering. 

Hier will auch Frauke ihre Kiste mit dem 
Weihnachtsschmuck abstellen. Nur die drei 
Anhänger, die sie und Ray für ihren ersten 
gemeinsamen Weihnachtsbaum zusam-
men ausgesucht hatten, will sie behalten. 
Die passen dann auch an den Adventskranz. 
Dann nimmt sie die Kiste, hievte sie ein 
wenig keuchend die Treppe hinunter und 
schleppt die Kiste durch die Straße, bis sie 
auf dem Marktplatz vor der großen Tan-
ne angekommen ist. Irgendwie kommt sie 
ihr jetzt richtig kahl vor, mit der nackten 
Lichterkette. Und sie fragte sich, warum 
die Stadt zwar Geld für einen Weihnachts-
baum aufbringt, ihn dann aber nicht noch 
vernünftig schmückt. Für einen Moment 
überlegt sie, ihn mit ihrem mitgeschlepp-
ten Baumbehang selbst zu schmücken. Aber 
dann hat sie eine, wie sie findet, amüsante 
Idee. Sie zieht einen gelben Stern aus Pappe 
aus ihrem Karton, kramt in ihrem Rucksack 
nach einem Stift und schreibt in großen 
Buchstaben auf den Pappstern: »Ich wün-
sche mir einen Mann«. Dann hängt sie den 
Stern an den Baum am Markplatz, betrach-
tet noch eine Weile ihr Werk, überlegt noch 
mal, ob sie ihn nicht doch wieder abnimmt 
und ist dann aber doch sehr zufrieden mit 
ihrer Aktion. Den Karton mit den restlichen 
Anhängern stellt sie in einer der Hütten ab 
und geht nach Hause.

In dieser Nacht schläft sie zum ersten Mal 
seit Monaten traumlos und gut. Am nächs-
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ten Tag butschert sie nach der Arbeit noch 
ein bisschen in der Wohnung rum, drapiert 
die drei ersten gemeinsamen Anhänger von 
Ray und ihr in den Adventskranz und fängt 
an, in ihrem neuen Buch »Dass einer gestor-
ben ist, heißt nicht, dass einer gelebt hat – 
Leben vor dem Tod« zu lesen, das sie heute 
in ihrer Stammbuchhandlung entdeckt hat. 
Passt ein bisschen zu ihrer aktuellen Lage. 
Am Mittwoch hat sie sich freigenommen 
und besucht eine Freundin auf dem Land. 
Donnerstag geht sie noch einmal arbeiten, 
um dann am Freitag das Wochenende einzu-
läuten. Sie hat ihre Stunden am Arbeitsplatz 
reduziert und arbeitet schon seit längerem 
nur noch vier Tage die Woche. 

Als sie am Freitagvormittag zum Einkau-
fen gehen will, denkt sie schon gar nicht 
mehr an den Baum und ihren Stern. Aber als 
sie mit ihrem Einkaufskorb an den Markt-
platz kommt, traut sie ihren Augen nicht. 
Der Baum! Er ist über und über mit Zetteln 
und ausgeschnittenen Sternen aus Pappe 
behängt. Rot, gelb, pink, grün, weiß. Einige 
haben sogar den »Bethlehem-Stern« aus-
geschnitten. Andere tatsächlich »Corona-
Mund-Nasen-Schutzmasken« drangehängt, 
die sie mit weihnachtli-
chen Motiven versehen 
haben. Auf den Anhän-
gern, den Sternen, den 
Zetteln und Masken, ha-
ben die Leute ihre Wün-
sche hinterlassen. Genau 
wie sie. »Ich wünsche mir 
einen Hund, aber in unse-
rer Wohnung dürfen wir 
keinen halten«, liest Frau-
ke. Ein anderer hat dar-
unter geschrieben: »Ich 
habe einen Hund. Wenn 
Du willst, kannst Du ihn 
regelmäßig ausführen.« 
Daneben steht eine Te-
lefonnummer. Das ist ja 
cool, denkt Frauke und 
schnappt sich den nächs-

ten Zettel: »Ich möchte einmal eine Weih-
nachtsgans probieren. Aber sie ist zu teuer«. 
Frauke denkt kurz nach, holt ihren Stift aus 
der Tasche und schreibt dazu: »Wenn es 
weiter nichts ist, kommen Sie zu mir.« Und 
notiert ihre Handynummer daneben. »Ich 
wünsche mir eine Oma«, liest sie dann auf 
einem anderen Pappstern. Oma bin ich ja 
noch nicht, denkt Frauke, aber vielleicht 
kann ich ja eine spielen. Eine junge Oma. 
»Wollen wir uns treffen?«, schreibt sie un-
ter diesen Wunsch. »Ich spiele so gern Skat, 
aber meine Mitspieler leben alle nicht mehr. 
Ich wünsche mir neue Freunde.« Zwei Na-
men stehen bereits darunter. Es gibt Wün-
sche nach Skateboards, Fahrrädern, Hasen, 
weniger Gewicht, einem Neubeginn, nach 
einem Kind, nach einer eigenen Wohnung, 
nach einem besseren und coronafreien neu-
en Jahr, nach einer Zwei in Mathe, nach Frie-
den in der Heimat, nach belgischen Pralinen, 
einem Wochenende in den Bergen und an 
der See und vielem mehr.

Dann entdeckt Frauke ihren eigenen 
Stern wieder. In schwarzen Buchstaben hat 
jemand dazu gesetzt: »Welcher Jahrgang 
sind Sie? Und wie sehen Sie aus?« Frauke 

juchzt erfreut auf, nimmt 
ihren Stift und schreibt: 
»Ich bin 55 und sehe blen-
dend aus (glauben Sie, 
ich würde etwas anderes 
schreiben?)« Dazu malt 
sie einen Smiley, gibt ein 
zweites Mal ihre Handy-
nummer preis und stößt 
nochmal einen kleinen 
Freudenschrei aus, weil 
alles so aufregend ist. Lau-
ter fröhliche Menschen 
stehen um sie herum. »Ist 
das nicht traumschön?«, 
lächelt eine Frau mit sty-
lischer Pudelmütze. »Das 
ist besser als jeder Weih-
nachtseinkauf, das ist ein 
Weihnachtswunder. Wer 
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Kalendergedanken

»Okay, dann lasst uns den Termin neh-
men und eintragen« – die meisten 

meiner Freunde und Bekannten würden 
bei diesem Satz ihr Smartphone, Handy 
mit Zusatzfunktion oder Tablet-PC zücken, 
die ›Kalender-App‹ oder Kalenderfunktion 
aufrufen und den Termin digital abspei-
chern. Eventuell noch eine Erinnerungs-
funktion aktivieren, die sie dann akus-
tisch rechtzeitig an den Termin erinnert. 
Ich selbst nehme in solchen Momenten 
meinen klassischen Terminkalender in 
Buchform zur Hand, schlage ihn auf, zücke 
meinen Stift und trage den Termin ein. Da-
mit gelte ich sicherlich bei einigen als Exot. 
Aber es entschleunigt und tut gut.

Die Planung meiner Zeit und das Notie-
ren meiner Termine mache ich immer noch 

am liebsten mit und in einem klassischen 
Terminkalender, die Seiten aus echtem Pa-
pier, eingebunden in schwarzes Marokko-
leder, leicht abgewetzt, mit Goldprägung 
auf dem Umschlag als Randverzierung 
und für die Jahreszahl. Möglichst mit ei-
nem integrierten schwarzen Gummiband, 
der den Kalender geschlossen hält, wenn 
er nicht benötigt wird. Größe Din A5 und 
wenn ich ihn aufschlage, habe ich jeweils 
eine ganze Woche im Überblick. 

Jedes Jahr besorge ich mir wieder so ein 
Teil. Dabei liebe ich es, zuerst einmal die 
leeren Seiten anzuschauen. Sie haben et-
was Unschuldiges, Reines an sich und laden 
zugleich ein, sie zu füllen. Zunächst trage 
ich dann die bereits feststehenden Termine 
ein und denke locker darüber nach, wie sich 
die weiteren Tage wohl füllen werden, wel-
che Ereignisse die Seiten festhalten werden. 
Während Urlaubs- und Ferienzeiten sowie 
auf Reisen benutze ich den Kalender dann 
auch gern als ›Stichworttagebuch‹ oder 
um interessante Begegnungen festzuhal-
ten. Zum Jahresende schaue ich dann gern 
noch einmal durch den Kalender, verweile 
gedanklich an manchen Tagen und lasse 
einige Situationen im Geiste nochmals kurz 
Revue passieren.

Jedes neue Jahr, jede neue Lebensphase, 
jeder Abschnitt ist für mich so wie ein Ka-
lenderbuch mit lauter leeren Seiten. Noch 

das angezettelt hat, muss ein Engel sein. Ein 
Weihnachtsengel! Und das in dieser Zeit.« 
Frauke bemerkt, dass die Augen der Frau ein 
wenig feucht sind. 

Frauke, Frauke, denkt sie, was hast du da 
bloß angerichtet? Und errötet ein kleines 
bisschen.

  Thomas Klappstein 
Aus »Es weihnachtet TROTZDEM sehr«, BOD Verlag  
Norderstedt 2020, ISBN 978-3-75266-104-0

Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

... bei ILLING  
Taxi zu fahren? 

Vollzeit oder Teilzeit?

Wer hat Lust ...
Alle unsere Taxen sind mit einer Corona-Warn-App und Trennschutzvorrichtung ausgestattet
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Knackig

Noch ist richtig Herbst 
im sonst so grauen November 
Noch hängen und leuchten 
die letzten bunten Blätter 
und warten geduldig 
auf den ersten Frost 
Dann lassen sie los
Und die Schneebeeren 
die Knackebeeren 
die warten ebenfalls 
aber nicht auf Schnee 
sondern auf knackigen Frost 
Und auf kleine und große Kinder 
und das knackige Ende

  Dieter Klawan

geschenke des Himmels

Er machte einen Spaziergang 
bei seltener Novembersonne 
und freute sich 
über dieses Geschenk des Himmels
Und dann wollte er 
die Sonne fotografieren 
mit der Digi 
aber das wollte die Sonne nicht
Da kam ihm ein Korb zuhilfe 
der plötzlich vom Himmel hing 
und schaffte es 
sie damit glücklich festzuhalten
Und er freute sich 
über diese Geschenke des Himmels – 
und das im November 
Dank dafür

  Dieter Klawan

voller ungeahnter Möglichkeiten und war-
tet darauf, beschrieben zu werden. Ich bin 
gespannt, was für ein Buch es am Ende des 
Jahres, am Ende eines Abschnittes sein 
wird. Gut, dass ich mitwirken kann an die-
sem Buch. Einfluss nehmen kann. Dabei 
will ich darauf achten, wer noch in diesem 
Buch schreibt und seine Spuren hinterlässt. 
Begegnungen mit Menschen hinterlassen 
mit Sicherheit Eindrücke. 

Ich wünsche mir aber auch immer, dass 
der Schöpfer des Lebens, dass Gott mit-
wirkt und der Sache eine gute Richtung 
gibt. Einen guten Anstoß. Auf seine Beiträ-
ge will ich nicht verzichten. Ob ernst oder 
froh, ob traurig oder glücklich – es werden 
Beiträge zum Leben sein. Ich habe ihn ein-
geladen, seine Spuren in meinem Leben 
deutlich werden zu lassen. Und dadurch 
positiven Einfluss in der mich umgeben-
den Gesellschaft zu nehmen.

Wem möchten Sie gestatten, an Ihrem 
Buch zum neuen Jahr oder neuen Lebens-
abschnitt mitzuwirken? Worauf möchten 
Sie gern einmal zurückblicken?

  Thomas Klappstein
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termin-Übersicht inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . S. 16
André Hahn, Bestattungen .  .  .  .  .  .  .  .  S. 38
Bendfeldt, Architekturbüro. . . . . . . . S. 4
Bentien, Steinmetz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 55
CWI, Carola Wolf Immobilien   . . . . . . S. 10
Dörrhöfer, Steuerberatung .  .  .  .  .  .  .  .  S. 35
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . S. 9
Dzubilla, Schuhe. . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Evang.-Freikirchliche Gemeinde .  .  .  .  .  S. 54
Evang.-Luth. Kirchengemeinde  . . . . . S. 54
Faber, Sanitär-Heizung-Dach   . . . . . . S. 41
Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . S. 53
Harring, Immobilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 4
Höwler, Steuerberater .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 39
Illing, Taxenservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 50
Immobilien-Consulting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 28
Johann-to-Settel, Optik-Stübchen   . . . S. 8
Jugendmusikschule  . . . . . . . . . . . . S. 10
Katholische Kirchengemeinde .  .  .  .  .  .  S. 54
Kiesler, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 56
Köhnke, Kleintierpraxis  . . . . . . . . . . S. 26
Krohn, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Maximilian Kiesler, Baumpflege. . . . . S. 29
Peters, Vorwerk-Service .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 18
Petersen, Klavierbauer. . . . . . . . . . . S. 33
Provinzial, Versicherung . . . . . . . . . . S. 40
Raiffeisenbank  . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Rosenhof, Seniorenwohnanlage. . . . . S. 20
Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . S. 29
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 4
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 18
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 16
Sparkasse Holstein .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 22
Stadthouse Immobilien, Tschöltsch. . . S. 30
Stinnes, Reisebüro  . . . . . . . . . . . . . S. 24
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 20
Varain, Rechtsanwalt & Notar .  .  .  .  .  .  S. 24
Weihnachtsbaumverkauf . . . . . . . . . S. 22
Wentzel Dr., Immobilien. . . . . . . . . . S. 2

– Sa. 28.11.20, 10:00 Uhr, Roseneck 20: 
Häusl. Adventsbasar vom Tierheim

– So. 06.12.20, 15:00 Uhr, Waldreiter-
saal: JMV des Heimatvereins

S. 5 Sa. 19.12.20, 10:30 Uhr, U-Kiekut:  
Weihnachtswanderung

Die Rauhen Berge im Winter 2017 / 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
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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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impressum

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

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

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

Winter 2017 / 2018



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

Allen Kunden 
und Großhansdorfern 

wünschen wir

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes,  

erfolgreiches Jahr 2021 !

Friedhelm Kiesler 
und Mitarbeiter

Seit 41 Jahren für Sie vor Ort


