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in den »Hamburger Wald«. Schmalenbeck 

Wer ihn kennt, wi r d dabeisein I 
Wer ihn ni c h t kennt, muß dabeisein I 

Tan%krels: 21. April und 19. Mai im »Parkhotel Man, 

hagen« 

Hausmusik: Wer n och Lust hat, mitzumachen, melde 

sich bei Henningse n , Dörpstede 12 

Wandern mit Wa lter Petersen , Beimaorweg 52. Bald 

so ll die erste Besprechung sein. Wer will 

noch d abeise in ? 

Walddörferbühne : Der A ufruf (Seite 41) hat eingeschlagen. 
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Zwei Dutzend sind wir schon , d ie erste Zu, 

sammenkunft hat stattgefunden. Weitere Mel, 

dungen bei Henningsen 



1Anser neues SChulhaus 
wird nun seine Pforten öffnen. Endlich 
ist es soweit, daß bis auf die letzten 
Arbeiten alles steht I Ein nahezu be. 
zugsfertiges Haus. Dank allen denen, 
die mit dazu beigetragen haben! Wir 
sind überzeugt, daß die Mehrzahl der 
Gemeindemitglieder starken Anteil an 
dem stattlichen Neubau nimmt, und 
ebenso, daß bald ein frohes Schaffen 
das Haus erfüllt. Auch das wissen wir, 
daß viele im Orte starke Hoffnungen 

darauf setzen, in den unteren Räumen 
Stunden der Feier, der Belehrung, der 
Kameradschaft zu erleben. Möge die neue 
größere Schule ein echter rechter Mittel. 
punkt unseres Kulturlebens werden I 
Die nachfolgenden fünf Beiträge aus 
dem Arbeiten in der Schule und für 
die Schule sch'einen uns das Beste zu 
sein, das wir zur Eröffnung im »Wald. 
reiter« biden können. 

Wie es zum Erweiterungsbau der Schule kam 
Das im Jahre 1913 am Wöhrendamm 
erbaute Schulhaus war für eine Schüler. 
zahl von 180 bis 200 gedacht gewesen, 
und niemand konnte auch nur ahnen, 
daß wenige Jahrzehnte später schon 
850 Kinder in den fünf vorhandenen 
Klassenräumen ihren Un terricht erhal. 
ten sollten . 
Eine eigentliche Raumnot trat im Jahre 
1943 nach den Fliegerangriffen auf Harn. 
burg noch nicht ein, da für den ot. 
fall auf dem Schulhofe noch eine Baracke 
mit zwei Klassenräurnen bereit stand, 
die schon lange vor 1933 vom Bürger. 
meister vorsorglich beschafftworden war. 

Schwerwiegend wurde die Lage erst nach 
dem Zusammenbruch 1945, als im nicht 
enden wollenden Zustrom der Flücht. 
linge und Vertriebenen die Zahl der 
Schulkinder auf über 850 anwuchs. 
850 Kinder täglich durch eine Schule 
hindurchzuschleusen, die eigentlich nur 
für 180 gei>aut war, bedeutete auf die 
Dauer gesehen einen untragbaren Zu. 
stand. 
Tag für Tag mußte jeder ·Klassenraum 
von zwei, drei und sogar vier Schul, 
klassen im Schichtunterricht belegt 
werden. Kürzung der Wochen. und 
Unterrichtsstunden, Kür~ung der Pau. 
sen, mangelhafte Durchlüftung und 
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Säuberung der Räume, körperliche 
SC9ädigungen durch ein nicht ange. 
messenes Gestü hl und völlig unzu. 
reichende Toiletteanlagen, weite Schul. 
wege in dunklen Morgen. und Abend. 
stunden - ganz zu schweigen von den 

ebenerscheinqngen der Papier. und 
Kohlenknappheit und den ewig hung. 
rigen Mägen - schienen sich zu einem 
Dauerzustand auszuwachsen, bei dem 
jede Gegenwehr zwecklos und allein 
die Gewöhnung das Allheilmittel zu 
werden versprach. 
Wenn heute trotzdem ein ansehnliches 
Schulgebäude durch Erweiterung des 
alten um neun Klassenräume entstan. 
den ist , so ist das nicht zuletzt dem 
Wehgeschrei von Eltern und Lehrer. 
schaft zu verdanken. 
Durch Klagen und Jammern konnte 
man zwar der ot nicht steuern, doch 
war die Beharrlichkeit in solcher mono. 
tonen Lebensäußerung immerhin dazu 
angetan, die Männer unserer Gemeinde 
mobil zu machen, die in verantwortungs. 
voller Stellung den Dingen unmöglich 
ihren Lauf lassen konnten. 
Und diese Persönlichkeiten haben sich 
denn auch in einem Maße für die Behe. 
bung der Schulraumnot einge/ietzt, daß 
alle Erwartungen übertroffen wurden. 



Schulneubau Großhansdorf 
E n twu rE und Ge sam tb a u lei tun g lagen in Händen des Architekten 

BOA Walter Holst in Schmalenbeck, Büro Hamburg I, Raboisen 94. 

Die statisch ~ konstruktive Durchbildung erfolgte durch 

die Beratenden Ingenieure Dr. lng. Kuball & KölIing, Harn burg 11, 

Admiralitätstraße 1 

Hoch., Tief. u. Eisenbetonbau 
Fr. Heecks 

Bargteheide 

Bargteheide 208 . Ahrensbg.2661 

Zimmererarbeiten 
Ernst Nagel 

GroßhansdorE 

Ruf 2489 

Tischlerarbeiten 
Ernst F eddern 

Sie k 

Ruf Siek 154 

Dachdeckerarheiten 
Heinrich u. Alfred Lahmann 
lnh. Alfred Lahmann 
Ausführung sämtl. Dacharbeiten 

Ahrensburg 
Große Straße 10 Ruf 2523 

Mechaniker. und 
w. Mückel Klempnerarbeiten 

Schmalenbeck 
Bauklempnerei, Gas, Wasser, Siel 

Moderne sanitäre Anlagen 
Ruf 2241 

Elektroarbeiten 
Willy Ehlers 

Großhans dorE 
Eilbergweg 6 Ruf 2310 
Elektro.Installation und Radio 

Malerarbeiten 
Ernst Deppen 

Sch mal enbe 

Babenkoppel 20 

Schlosser arbeiten 

,~-

Hugo Behrmann 
Großhansdorf 

Mühlendamm 38 
Schmiede, Schlosserei 

Einfriedigungen aller Art 

Heizungsanlagen 
Arthur Rathje 
N eu:mlagen und Reparaturen 
Hoch. un d Niederdruckdamplleitungen 
Als Fachgeschäft seit 1933 in Abrensburg 

Große Straße 7, Ruf 2308 

Parkettböden 
Fritz Pohl, Parkett,Kontor 

M ase h e n bei Harburg 

Ruf Hittfeld 283 

Die Firma, die die Glaserarbeiten ausführte , verzichtete auf Nennung 
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Die Mindestforderung der Schulleitung 
belief sich auf die Erstellung von vier 
zusätzlichen Klassenräumen ; der Bür. 
germeister ließ jedoch in der Bauzeich. 
nung des projektierten Erweiterungs. 
baues sechs Räume erstehen und durch 
den in der Zeichnung nicht vorgesehe. 
nen Ausbau des Dachgeschosses neun 
zusätzliche Räume WirklicH" i t werden. 

Seiner Zähighit und T,i'rhtigkeit ~ 1-' 1 

wäre der Erfolg allerefing":: nicht be. 
schieden gewe'sen, wenn ihm das Glück 
nicht in -der Person unseres Großhan ,. 
dorfer Mitbürgers, des ehemaligel\ Leh. 
rers W. Siegel , der in jenen kritischen 
Monaten Volksbildungsminister in un. 
serem Lande war, zur Seite getreten 
wäre. Unvergeßlich wird uns die Ver. 
sammlung des Heimatvereins am 11. No. 

vember 1949 sein , auf der die Not un. 
serer Schule: erneut zur Debatte stand 
und der Volksbildungsminister zur 
Überraschung aller Anwesenden dem 
Bürgermeister die erste Baurate in Höhe 
von 56000 DM zusicherte. 
Damit begann das erste Hoffen und 
Aufatmen; es mußten aber noch viele 
Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt 
werden, ehe der Bau fertig wurde. 
Nun steht er da, doch nicht als End. 
ziel unserer Wünsche, sondern als Aus. 
gangspunkt unseres pädagogischen 
Wollens. Möge in der neuen Schule 
das Leben pulsieren, das in der alten 
nicht zur Entfaltung kommen konnte I 
Das ist unser aller Wunsch, für dessen 
Erfüllung wir uns einsetzen. 

Te chen. 

Der Schulverein 

Um einen Unterricht lebensnah und 
fesselnd gestalten zu können, bedarf 
es mehr als der vier Wände und eines 
Lehrers. Mit leeren Händen allein läßt 
sich nicht viel anfangen . Die Schule 
braucht Lehrmittel - angefangen vom 
Anschauungsbild bis zum Filmgerät 
- , Arbeitsmittel - von der Schere 
bis zur ähmaschine, vom Messer bis 
zur Hobelbank - und sonstige tausend 
Kleinigkeiten . Da gibt es kein Zuviel, 
denn hier sich beschränken, hieße am . 
falschen Ende sparen. 
Solange der Schule das Geld zur Be. 
schaffung zusätzlicher Lehr. und Arbeits. 
mittel fehlt, sind ihr die Hände ge. 
bunden. Die etatmäßigen finanziellen 
Zuwendungen der Gemeinde und der 
Regierung reichen kaum aus, um den 
notwendigen Bedarf an Schulbüchern 
usw. zu decken , von allem anderen 
ganz zu schweigen. Die Schule ver. 
suchte einen Ausweg aus dieser Not. 
lage zu finden. Dem Beispiel anderer 
Orte folgend, richtete deshalb der Schul. 
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leiter, Herr Techen, in einem Appell 
an die Elternschaft die Bitte , die Schule 
finanziell zu unterstützen . Der Ruf 
wurde nicht überhört, da die Not der 
Schule zu offensichtlich war, und in 
einer Versammlung am 16. 12. 1949 
wurde der »Schulverein der Volksschule 
Großhansdorf« ins Leben gerufen, eine 
freiwillige Vereinigung, der neben den 
Eltern , deren Kinder in unsere Schule 
gehen, auch Außenstehende angehören 
können, die schulfreundlieh eingestellt 
sind. Die Mitgliederzahl ist zur Zeit 
bis auf 385 (Eltern 341, Schulfreunde 44) 
gestiegen, Der Mitgliederbeitrag ist auf 
den Mindestsatz von 0,20 DM fest. 
gesetzt und wird in der Schule ein. 
gesammelt bzw. von den anderen Mit. 
gliedern durch Schulkinder eingeholt. 
In der Zeit seines Bestehens hat der 
Schulverein bis zum 1. 3,1951 die immer. 
hin beachtliche Summe von 2700,39 DM 
zusammengetragen. Die Schule dankt 
allen, indem sie das Geld durch An. 
schaffungen indirekt den Kindern wieder 



zugute kommen läßt. Bis zu dem oben. 
genannten Zeitpunkt waren 1644,55 DM 
verausgabt. Es wurden beschafft: 
eine Schreibmaschine, ein Vervielfälti. 
gungsapparat, eine Schneidemaschine 
für die Buchbinderei, 50 Scheren für 
Werk. und Handarbeitsunterricht, Vor. 
hänge für die Fenster der Baracken. 
räume , Volkstanznoten, Material für 
Heimat., Erdkunde. und Zeichenunter. 
richt. 
Vieles hat der Schulverein schon ge. 
schafft, aber vieles gilt es noch zu 
schaffen 1 Deshalb ergeht an alle der 
Ruf, die noch abseits stehen: Unter. 

stützt die Arbeit der Schule 1 Bedenkt, 
daß die Eindrücke der Schulzeit mit. 
bestimmend sind für das ganze Leben 
Eurer Kinder! Auch Euer Scherflein 
hilft . 
P. S. Der Schulverein legt Wert auf die 
Feststellung, daß es nicht wünschens. 
wert erscheint, den Schulverein in die 
Parteipo' mik mit!inzubeziehen, da dies 

- ~ rer ,sache - n;:m 1;ch der Schule 
und unseren r;:jndern - mehr schadet 
als nützt. Der Schulverein sieht in sei. 

/.nen Mitgl;edern lediglich Eltern und 
Freunde der Schule. s. R. 

V 
Eltern, wißt Ihr, was Eure Kinder lesen ?") 

Der Kollege aus der achbarklasse hat 
irgend etwas zu tun und bittet mich, 
einmal in seine Klasse hineinzugucken. 
Die Klasse ist beschäftigt. Als ich nach 
fünf Minuten hineinsehe, steckt ein 
13 jähriger schnell etwas unter den Tisch. 
»Zeig her, ich möchte das auch einmal 
sehen I« Ein 5,Groschen.Roman: »Die 
Mondscheinbande.« »Herr M., das ist 
sehr interessant I« sagt mir der Besitzer. 
»Ich habe auch noch eins I« meldet sich 
darauf ein lOjähriger. Als ich zu meinen 
7. bis 8 jährigen zurückkehre, habe ich 
vier »hochinteressante« Romane in de~ 
Hand. Meine Bürschlein sehen das 
gleich, und ihr Ehrgeiz läßt es nicht 
zu, daß ich etwa glaube, nur die 4. Klasse 
könne solche Bücher lesen. Schnell zei. 
gen auch zwei 8 jährige, was sie schon 
lesen: »Der Texaner«, Preis 40 Pf, Bd. 
Nr. 9; ,>Herz Aß ist Trumpf«, lese ich 
auf der Titelseite des einen. Ganz ähn. 
lieh heißt das zweite. Eine Kollegin, 
die meine Sammlung sieht, bringt mir 
am nächsten Tag sechs weitere Hefte. 
Aus einer anderen Klasse kommen noch 
fünf Hefte. 

. ) Dieser Beitr<lg war UDS eingesandt. ehe 
der Aufsatz von K. Buck im vorigen Heft veröffent_ 
licht wurde. 

Hübsch bunt und gefährlich sehen die 
Umschläge aus. Ein Heft, das aus einer 
Oberklasse stammt, trägt den vielver. 
sprechenden Titel: »Intime Liebesaben. 
teuer aus Paris.« Es gibt noch schönere 
Sachen. »Casanova«, illustrierte Pracht. 
ausgabe, oder so ähnlich, heißt der 
Titel eines Buches in der Hand einer 
14 jährigen. 
Der Preis der gangbarsten Hefte beträgt 
40-55 Pf. Daß sie eifrig gelesen wer, 
den, sieht man an ihrem abgegriffenen 
Zustand. Das Tauschgeschäft läuft auf 
recht verschlungenen Pfaden: Der große 
Bruder- jüngere Geschwister - Klassen. 
kamerad - ältere Geschwister - Stor. 
marnschule. Der Kombinationen gibt 
es viele. Ich schätze die Anzahl der 
an guten Tagen in die Schule getrage. 
genen Hefte auf gut 80 Stück= DM 40,-. 
In jedem Monat dürfte die Gesamt. 
garnitur einmal erneuert werden. Das 
macht im Jahr rund DM 500,-. 
Eltern, wißt Ihr, was Eure Kinder lesen? 
Ich habe eines der Hefte, es handelt 
sich um das oben angeführte »Herz 
Aß ist Trumpf«, unter die Lupe ge' 
nommen. Hier der »Inhalt«: 12 Tote, 
davon drei Raubmorde und ein ge. 
wöhnlicher Mord, Gewalttätigkeiten am 
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laufenden Bande, Schießereien, drei 
Pferdediebstähle und Falschspiel. Ein 
innerer Zusammenhang der verschiede, 
nen Handlungen ist beim besten Willen 
nicht zu erkennen. Der Inhalt spricht 
also nur die Instinkte der Kinder an, 
deren Ausprägung uns gar nicht so 
sehr wünschenswert erscheint. Ein be, 
achtliches Waffenlager von abgenomme, 
nen Pistolen (nicht nur ungefährlichen) 
ergänzt die Schriftensammlung. 
Soweit meine Erlebnisse. Was meinen 
die Eltern dazu? 
Die Kinder wollen lesen und sollen es 
auch. Sie werden, das gilt ganz beson, 
ders für Jungs, zuerst immer zum 
»Reißer« greifen. Aufmachung und In, 
halt sind die Anziehungskraft des 
Reißers. Wollten wir unseren Kindern 
ihre Romane abnehmen oder verbieten, 
so würden sie heimlich weiterlesen. 
Das hieße die Angelegenheit nur ver, 
schlimmern. 
Wir alle, die wir Kinder erziehen sollen, 
müssen Mittel und Wege finden , durch 
die die Leselust der Kinder in eine 
positive Bahn gelenkt wird. Vor allem 
soll auch das Kind dabei seine wirk, 
liche Befriedigung finden. Es gibt da 
zwei Wege: Erstens die Auswahl und 
Beschaffung von gutem Lesestoff durch 
die Eltern, und zweitens die Jugend, 
bücherei der Schule. 
Erstens: Buch beschaffung durch die 
Eltern. Zum gleichen Preise wie die 
oben angeführten Hefte gibt es auch 
andere "Reißer«. Diese haben nur den 
Vorteil, wirklich spannend zu sein. Sie 
bringen unseren Kindern echte Aben, 
teuer aus aller Welt von ftiiher und 

heute. Sie vermitteln dazu ein wahr, 
haftes Bild von Ort und Zeit des Ge, 
schehens. Auch ich habe die Erzählungen 
mit große m Interesse gelesen . Nicht 
nur die Abenteurergeschichte braucht 
das A und 0 des KinderIesens zu sein. 
Vieles aus dem besten J ugendschrHttum 
ist in ansprechender Aufmachung zum 
Preise von 30 bis 35 Pf erhältlich. 
Warum führen unsere Papier, und Zeit. 
schriftenhandlungen nicht diese Hefte? 
Ich darf im Namen aller meiner Kolle, 
gen erklären, daß wir gern bereit sind, 
jeden zu beraten, der einem Kind ein 
Buch in die Hand geben will. Bei der 
Einweihung des Schulanbaues werden 
wir Ihnen eine Gegenüberstellung guten 
und unerwünschten Schrifttums zeigen. 

Zweitens : Jugendbücherei der Schule. 

Die Schule will jetzt die J ugendbüche, 
rei, besonders die Reihe für die Unter, 
und Mittelstufe, wiederaufbauen. Von 
heute auf morgen ist das nicht getan. 
Die billigen Reihen sind für eine Aus, 
leihebücherei nicht geeignet, weil die 
Hefte nach zwei Ausleih~n bereits un, 
ansehnlich sein würden. Gute Einbände 
sind sehr teuer. Ein annehm bares Kin, 
derbuch kostet etwa DM 2,50 bis 4,80. 
Wir brauchen allein 200 bis 300 Bände 
für die 2., 3. und 4. Klasse. Die Mittel 
dafür sind gering. Kann uns jemand 
helfen ? Sollte von den geschätzten 
DM 500,- , die für weniger geeignetes 
Schrifttum ausgegeben werden, nicht 
auch einiges hier investiert werden 
können? Der Schulverein oder auch 
die Bücherei sind gerne bereit , etwaige 
Spenden entgegenzunehmen. 

e hr . Meynerts. 

Naturlehreunterricht 
Denken wir uns einen x ' beliebigen 
Tagesablauf aus und halten ihn in 
wenigen Stichworten fest : 
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Weckerrasseln - Zahnpasta - Gas, 
kocher - Morgenzeitung - flüch, 

tiger Blick auf die Armbanduhr -
3 Stufen auf einmal - Hochbahn -
Rolltreppe - Straßenbahn - Fahr, 
stuhl - Telefon - Schreibmaschine 
Füllfederhalter - Sirene - viele 



Autos - wieder Hochbahn usw .... 
bis zu ... - In den Federn auf den 
(Spiral,) Federn. 

Was hier durch die Bindestriche aneinan, 
dergereiht ist - und man könnte diese 
Reihe noch beliebig verlängern -, sind 
alles Dinge, die jedem einzelnen von 
uns täglich auf Schritt und Tritt be, 
gegnen; es sind unbeachtete Selbstver, 
ständlichkeiten unseres Alltags. Unbe' 
achtet ja, aber auch unbedeutend? 
Wissen Sie mehr von Ihrer Armband, 
uhr, als daß sie jeden Tag aufgezogen 
werden muß? Wissen Sie, warum die 
Tinte nicht aus Ihrem Fülltederhalter 
in feinem Strahl herausläuft, oder
um gekehrt gesagt - warum sie nach, 
fließt, wenn Sie schreiben? Wissen Sie, 
warum Ihre Hochbahnlektüre 32 Seiten 
hat? Wissen Sie, ob Ihr Bett Zug, oder 
Druckfedern besitzt? 
Unbeachtet, aber nicht unbedeutend, 
denn mehr noch als bei diesen weniger ins 
Auge fallenden Dingen am Rande un, 
seres Tagesablaufs herrscht über die 
wichtigen technischen Errungenschaften 
bei den meisten unter uns eine er, 
schreckende Gleichgültigkeit. Jeder 
formt sein Leben , mit Hilte von tau, 
send großen und kleinen Wundern 
der Technik, läßt sich dadurch selber 
formen, benutzt sie tagaus, tagein -
und kennt doch meistens bloß die 
glatte Außenhaut seines Gebrauchs, 
gegenstandes. 
Hier Abhilfe zu schaffen, liegt in erster 
Linie bei der Schule, denn nur über 
unsere Kinder wird ein tiefgreifendes 
Verständnis geweckt und die Aufge, 
schlossenheit erreicht, die für das Ver, 
stehen schwieriger Zusammenhänge die 
Voraussetzung ist. 
Genügt unser Naturlehreunterricht in 
der gegenwärtigen Form diesen Forde, 
rungen? Nein, weder vom vorhande, 
nen Lehrmaterial aus gesehen, noch 
von der zur Verfügung stehenden Un, 

terrichtszeit aus. Während eine Ände, 
rung der Stunden zahl im wesentlichen 
leider außer Reichweite unserer Kräfte 
liegt, ist der Lehrmittelmangel bei 
einigermaßen gutem Willen aller Be, 
teiligten zu beseitigen. 
Ein Schrank, gefüllt mit funkelnden 
Modellen, ist zwar für manchen Schüler 
ein Anreiz zum neugierigen Bestaunen, 
braucht aber nicht die Grundlage für 
einen lebensvollen Naturlehreunterricht 
zu bilden. 
Ein anderer Weg, ursprünglich aus d<:'r 
Not geboren, hat sich als bessser 
erwiesen: Das Selberbasteln (um Miß, 
verständnissen vorzubeugen: Auch hier, 
für braucht man Geld I). Vorspannen 
des Werkunterrichts vor unsern physi, 
kalischen Karren hat für beide bisher 
nur Positives gebracht. 
Im . vorigen Jahr lag der Schwerpunkt 
unserer Arbeit auf dem Gebiet der 
Funktechnik, in diesem Jahr aber auf 
optischem Gebiet. Linsen aller Art, 
Prismen, Spiegel, Schirme wurden mit 
hölzernen Fassungen und Füßen ver, 
sehen, so daß je nach Bedarf die nötige 
Versuchsanordnung leicht hergestellt 
werden kann. Die verwendeten Glas, 
teile wurden von Firmen der optischen 
Industrie gestiftet. Nach Ostern wollen 
wir uns aber wieder auf die Elektro, 
technik stürzen; denn hier blieb noch 
viel zu tun übrig. Wir brauchen Motor, 
und Dynamomodelle und wollen auch 
eine Schalttafel bauen. Etwas ganz Be, 
sonderes ist außerdem im Werden: 
Ein Magnetofonaufnahme, und ,wieder, 
gabegerät, das in Verbindung mit un, 
serer Schulfunkanlage, die auch ver, 
größert und verbessert werden soll, die 
jeweilige Wiedergabe von selbst auf, 
genommenen beliebigen Schultunksen. 
dungen in allen Klassenräumen erlau, 
ben wird. Dann wären wir nicht mehr 
an das Programm des NWD,Schulfunks 
gebunden und brauchten nur in das 
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ent~prechende Fach zu greifen, um die 
gewünschte Schulfunksendung abspie. 
len zu können. 
Ein bisher notgedrungen stiefm ütter, 
lieh behandeltes T eilge biet, der Chemie, 
unterricht, wird hoffentlich auch bald 
zu seinem Recht kommen. 

So wird sich , wie wir annehmen, in 
unserem größeren Schulhaus eine rege 
naturwissenschaftliche Arbeit entwik. 
kein, die dazu beitragen wird, die all. 
gemei ne Bildung zu vertiefen. 

Gustav Ebert. 

Mit Nadel und Faden 
Im Nadelunterricht soll erreicht wer, 
den, daß jedes Mädchen imstande ist, 
einfache Arbeiten gut und selbständig 
auszuführen. Damit alle Arbeit mit 
Freudigkeit getan wird, muß den Mäd. 
ehen der Sinn ihrer Tätigkeit klar sein. 
Nur darum , nicht um zu spielen, brin. 
gen die Kinder des dritten Schu ljahres 
ihre Puppen mit in die Schule. Dann 
wird die Länge eines Röckchens, die 
Breite eines Mützchens ge messen und 
das Puppenzeug zugeschnitten und ge. 
häkelt. Die »Mütter« sind so emsig 
dabei. daß die Wangen glühen. Bald 
sind alle lieblinge in ihrer neuen 
Häkelgarnitur auf dem Tische der 
Lehrerin versammelt. Dann geht es an 
eine neue Technik. Auf einem Stück, 
ehen abzählbarem Stoff werde n die 
ersten Zierstiche versucht. \Vir besticken 
den Deckel eines Nadelbuches. Das 
macht ebenfalls viel Freude; jedes Kind 
bedauert, daß die Stunde so schnell 
zu Ende geht. 

Im vierten Schuljahr wurde ein Puppen. 
häubchen gestrickt. Am Puppenkopf 
hatten wir Maß genommen und dann 
nach dem selbst hergestellten Schnitt 
gearbeitet. Zum Schluß wurden die 
Häubchen lustig bunt verziert. Nun 
haben die Mädchen Kreuzstichkanten 
für ihre Handarbeitstaschen entworfen . 
Sie können es kaum erwarten, mit den 
bunten Perlgarnfäden anfangen zu 
dürfen . 

Im fünften Schuljahr haben wir ge. 
stopft. Ein Loch oder einen Winkelriß 
gut zu stopfen, ist nicht so einfach. 
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Manchen Seufzer hat es gekostet, wenn 
eine Stopfe immer wieder geübt wer. 
den mu ßte. Die Stopfen in Strümpfen 
und flandtüchern zeigten zum Teil 
gute Resultate. Hoffentlich stopft nun 
auch in Zukunft jede Schülerin selbst 
ihre Strümpfe und hilft der Mutter 
beim Wäscheausbessern ! Zur Belohnung 
darf die Klasse kleine Buntstickereien 
nach eigenen Mustern ausführen. 
Das sechste Schul jahr übt an einem 
Beutel eine Handsteppnaht und einen 
Saum.Wie gern tanzen doch die Sti~he 
aus der Reihe! Und so lch ein Turn. 
oder Klammerbeutel muß fest genäht 
sein I Eine Klasse, die ihre Handnäh. 
arbeit beendet hat, darf Kissen und 
kleine Decken mit Hohlnähten ver, 
zieren. Die Technik ist nicht schwer, 
aber sie verlangt größte Sorgfalt beim 
Arbeiten. 

Das siebente und achte Schuljahr näht 
mit der Maschine. Wir wählten eine 
Schürze in einfacher Schnittform. Die 
Schnitte wurden durch gegenseitiges 

. Abformen gewonnen. Nachdem die 
Klasse jeden Schnitt einzeln beurteilte 
und verbesserte, konnte zugeschnitten 
werden. An den Nähmaschinen (wir 
besitzt'n leider nur zwei) herrscht Hoch. 
betrieb. Jede Schülerin möchte gleich 
am Anfang der Stunde an der Maschine 
sitzen. Da nun acht bis zehn Schüle. 
rinnen zu einer Maschine gehören, geht 
das Nähen nur sehr langsa m vor sich. 
Keine Schülerin verläßt gern die Ma, 
schine, und es muß oft ein Machtwort 
gesprochen werden, damit auch jede zu 



ihrem Recht kommt. Die Zwischen, 
zeiten werden mit einer Nebenarbeit 
ausgefüllt. Die Mädchen, die noch ein 
Jahr an der Schule bleiben , freuen sich 
schon auf den nächsten Gegenstand, 

den sie mit der Maschine nähen dürfen. 
Hoffentlich stehen dann mehr Näh, 
maschinen zur Verfügung. Wir wün, 
schen es uns sehnlichst! Gru. 

Eigenamt Großhansdorf 
Der Kreistag des Kreises Stormarn hat 
durch einstim migen Beschluß die Vor, 
entscheidung des Kreisausschusses be, 
stätigt, nach der das Amt Ahrensburg, 
Land aufgehoben wird und die in ihm 
bisher vereinigten vier Gemeinden wie 
folgt eingegliecert werden: Großhans, 
dorf wird ein eigenes Amt bilden, 
Bünningstedt und Hoisbüttel werden 
zu einem Amt vereinigt, Ahrensfelde 
wird nach seiner Wahl in Großhans, 
dorf oder Siek eingegliedert. Es hat 
sich inzwischen für Siek entschieden. 

In der Öffentlichkeit besteht weithin 
Unklarheit über das Verhältnis von 
Amt und Gemeinde. Wozu überhaupt 
das Amt? Es gab ja auch bis 1947 keine 
Amter im Lande. Jede Gemeinde ver, 
waltete sich selbst, und unter dem Leit, 
gedanken der Demokratie hätte die 
Selbstverwaltung eher weiter ausgebaut 
als durch die Bürokratie eines Amtes 
eingeengt werden müssen. So wurde 
geurteilt. Wird also die Selbstvel wal, 
tung tatsächlich eingeengt? 
Der Gedanke der Amtsbildung tauchte 
auf und wurde als zwingende Notwen, 
digkeit verwirklicht, weil die Arbeits, 
last , die den Gemeinden oblag, beson~ 
ders den kleinen und kleinsten , nach 
dem Zusammenbruch über ihre Kräfte 
ging. Früher wurden in der »Armen~ 
pflege« Einzelfälle bearbeitet, dann trat, 
lawinenartig zunehmend, die Fürsorge 
ein , die ehrenamtlich nicht mehr aus~ 
geführt werden konnte. Früher gab es 
keine Wohnungsfrage mit Beschlag~ 

nahmen, Beschwerden, Vorwürfen, Kla, 
gen, Wünschen, nur zu sehr geringem 
Teil erfüllbaren. Sie nimmt im Bereich 

eines Amtes einen erheblichen Anteil 
ein. Früher gab es Meldeamtsarbeit bei 
Geburt, Tod, Hochzeit, Umzug, jetzt 
kommen mit der Rückkehr der Kriegs~ 
gefangenen, mit dem Zuzug von Aus, 
gebombten und Vertriebenen, mit der 
Umsiedlupgsaktion, mit der Ausstel, 
lung von Personalausweisen und Inter, 
zonen pässen umfangreiche Arbeiten 
hinzu . 
Eine derart übergroße Arbeit konnte 
nicht mehr in den Gemeinden und 
vor allem nicht ehrenamtlich geleistet 
werden. Dafür ist jetzt das Amt mit 
bezahlten Kräften da . Und hier taucht 
die Frage auf : was bleibt dann der 
Gemeinde? 
Ihr bleibt das Wichtigste: sie hat die 
pol i t i s c h e Funktion, durch den 
von der Bevölkerung gewählten Ge~ 
meinderat die Steuern festzusetzen und 
über die eingehenden Gelder zu be, 
stimmen für Straßen bau, Beleuchtung , 
Wohnungsbau, Schule, Fürsorge, Ku\. 
turaufgaben. Ebenso beschließt sie über 
die Aufnahme von Darlehen. Das Amt 
hat nur auszufühten , was die ,Gemeinde, 
vertretung beschlossen hat. Es hat die 
Ver wal tun g saufgabe. 
Die Gemeindevertretung hat den Haus, 
haltsplan aufzustellen . Sie ist gebunden 
nur durch die Gesetze und die tatsäch~ 
lichen Verhältnisse, vor allem die Geld~ 
mittel. Diese Selbstverwaltung ist durch 
das Amt in keiner Weise berührt. 
Das Amt führt aus: es kassiert die 
Steuern ein, es leistet nach Anweisun, 
gen der Bürgermeister Zahlungen (darf 
aber nur Aufträge der Bürgermeister 
ausführen , für die Beschlüsse der Ge, 
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meindevertretungen vorliegen), zahlt 
Fürsorgegelder und Unterstützungen, 
führt das Meldewesen, gibt Personal. 
ausweise, stellt Wählerlisten her, hat 
die Wohnverhältnisse zu regeln. 
Während bei Gründung der Amter in 
Schleswig.Holstein starker Widerstand 
bei zahlreichen Gemeinden war, haben 
jetzt, nach mehrjähriger Tätigkeit der 
Amter, die Mehrzahl der Gemeinden 
erkannt und anerkannt, daß die Amter 
ihre Aufgaben gut erfüllen. Die Ge, 
meinden haben eingesehen, daß ihnen 
von ihren Rechten nichts genommen 
worden ist. 

Die Kritik richtet sich heute hauptsäch, 
lieh gegen die mit der Wohnungsfrage 
Beauftragten. Wer auch an diesem 
Platze entscheidet, schlichtet, und wenn 
er der beste Mensch der Welt sei, er 
wird immer seinen Kredit in der Öffent. 
lichkeit nach einiger Zeit verloren ha. 
ben, solange das Mißverhältnis zwischen 
vorhandenen Wohnungen und Woh. 
nungsuchenden unverhältnismäßig groß 
ist. Ob ein Einzelner, ob ein Ausschuß 
von mehreren an der Spitze des Woh. 
nungsamtes steht, ob Ortsansässige oder 
Neutrale - eine befriedigende Lösung 
kann es im besten Falle erst dann ge, 
ben, wenn die Zahl der Wohnungen 
und Wohnungsuchenden annähernd 
gleich ist. 

Im übrigen haben sich die Ämter nach 
dem Urteil Sachverständiger durchaus 
bewährt und auf verschiedenen Ge. 
bieten größere Ersparnisse gebracht. 
Ob das auch für das bisherige Amt 
Ahrensburg.Land gilt, wissen wir nicht. 
Es hatte (im Zusammenhang mit seiner 
Notentstehung) einen verhältnismäßig 
starken Personalstand. Auf jeden Fall 
ist anzunehmen, daß eine starke Aus. 
gabenminderung im künftigen Amt 
Großhansdorf ein tritt. 
Dafür ist es wichtig, wie sich die äußere 
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Einrichtung des Amtes vollziehen wird. 
Bisher waren für das Amt ein Amtmann 
(ohne Gehalt , aber mit Aufwandsent. 
schädigung), ein Amtsschreiber und 
16 Angestellte tätig. Die finanzielle 
Hauptlast hatte Großhansdorf zu tragen. 
Künftig sind etwa acht Angestellte vor, 
gesehen. Ein Amtmann ist nicht mehr 
erforderlich. Statt der Räumlichkeiten 
in Ahrensburg werden künftig Räume 
im Orte benutzt werden. Wir hätten 
gewünscht, daß das gemeindeeigene 
Gebäude an der Ecke Eilbergweg. 
Wöhrendamm zum künftigen Amts. 
und Gemeindehause ausgebaut würde,
und wir wünschen noch, daß der Ge. 
danke verwirklicht wird. Es wäre trotz 
der einmaligen Kosten auf die Dauer 
das beste. Oder - vielleicht noch emp. 
fehlenswerter: ein zu errichtendes Ge, 
bäude auf Gemeindegrund beim Kiekut. 
Bahnhof, also zentral für Großhansdorfer 
und Schmalenbecker. Einstweilen mußte 
andersRat geschaffen werde n. Die Baracke 
beim Kiekut wird dringend von Jugend, 
organisationen benutzt und ist dankens, 
werterweise nicht in Erwägung gezogen 
worden . Es soll nun das Gebäude ne. 
ben dem »Hamburger Wald«, in dem 
die Familie Mehrer wohnt, gemietet 
werden. Bis es frei gemacht werden 
kann, sind in den oberen Räumen des 
»Hamburger Wald« Räume gemietet 
worden. ' Der Umzug ist bereits in der 
ersten Aprilwoche vollzogen worden. 
Wir wünschen, daß alle, die sich für 
die Verwirklichung des Eigenamtes 
Großhansdorf eingesetzt haben, nun 
auch in absehbarer Zeit als Erfolg fest. 
stellen können, daß der neue Zustand 
billiger ist, vor allem aber, daß' die Zu. 
sammenarbeit zwischen Gemeinde und 
Bevölkerung zufriedenstelIender ver. 
läuft. 
Nähere Angaben hoffen wir im näch. 
sten Hefte machen zu können. 

N. H. 



Ein Stapellauf 

der Großhansdorf angeht - das ist 
k ein Aprilscherz. Am 17. März lief 
auf den Flenderwerken in Lübeck ein 
stattliches Frachtmotorschiff vom Stapel, 
5830 BRT groß, das für die Hanseatische 
Reederei EmH Offen &. Co., Hamburg, 
gebaut worden ist. Herr Emil Offen 
und seine Familie sind Einwohner un. 
serer Gemeinde, und duum nimmt 
Großhansdorf.Schmalenbeck besonde. 
ren Anteil an diesem Ereignis, das ein 
Zeichen deutschen Unternehmungs, 
geistes und Wagemutes in einer schwe. 
ren Zeit ist. Wir beglückwünschen 
Herrn Offen und die Seinen zu dem 
Riesen und wünschen glückliche Fahrt 
über die Meere I 
Das Schiff ist ein Ersatzbau für ein im 
Kriege verlorenes Schiff; es hat eine 
Tragfähigkeit von 10000 t und erhielt 
bei der Taufe , die von der T O"chter des 
Herrn Offen. Frau Gerda Niemeyer, 
vollzogen wurde, den gleichen Namen 
wie sein Vorgänger: »)Klaus Schoke«. 
Ich gestehe, daß ich erst bei dieser Ge, 
legenheit erfahren habe, daß Klaus 
Schoke der Name jenes Hamburger 

Ratsherren ist, der in drei Seeschlach, 
ten des Jahres 1410 die »Likendeeler« 
bezwang und den berühmten Klaus 
Störtebeker mit seinen Genossen ge. 
fangennahm. 

Zum 4. Ausspracheabend 

des Heimatvereins am 10. April waren 
mehrere hundert Männer und Frauen 
gekommen , um sich mit den Gemeinde. 
vertretern und dem Landrat über die 
dringendsten Fragen des Gemeinde, 

7tu;e fJä,cMte. ~ 
Walddörfer - Apotheke am Bahnhof 
Schmalenbeck ist in Notfällen T ag und 
Nacht. soon" und feiertags dienstbereit und 
möchte Sie neben Medikamenten auch mit 
anderen einschlägigen Apothekerwaren, wie 
Verbandstoffen. Krankenpflegeartikeln . Desin. 
fektionsmitteln, Seifen, Parfüms usw, beliefern. 
Zweimaliger Botendienst täglich nach Großhans. 
dorf und Hoisdorf. Fernruf 2078 

lebens auszusprechen. Der Zustand der 
Straßen als erstes, Wohnungsenge und 
Wohnungsbau als zweites wurden als 
brennendste Fragen behandelt. Ein, 
gehend war die Aussprache ; es wurde 
alles herausgekehrt, und es wurde 
manches Mißverständnis weggefegt. 
Jedenfalls wurde klar erkannt: es 
bessert sich bei uns zwar schnecken, 
langsam, aber die Gemeindevertretung 
trifft keine Schuld, wenn es an so 
vielem hapert. Sie hat gearbeitet und 
gehandelt, soweit sie dazu in der Lage 
war. 
Auf praktische Einzelheiten des Abends 
kommen wir zurück. 
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P~n d e4t V()C du 7iM;! 
Alles, was mO'glich ist, wurde getan, um Ihnen den Einkauf 
hierfür zu erleichtern. Sie wollen gut angezogen sein und 
aum Ihr Heim in frühlingsfrismem Zustand wissen. Dazu 
verhelfen wir Ihnen mit unseren preiswerten Angeboten. Also: 

V6e P~ 2Ü Ü#t4.! 
TEX TIL ESPERT Gr oßhansdorf- Am lIahnhof 

Ruf : A h ren S bur 9 2 6 5 5 

Mitteilungen 

Das vorliegende Heft ist in erster Linie 
der Einweihung des Schulneubaues ge, 
widmet. Daher mußten andere Bei, 
träge bedauerlicherweise zurückgestellt 
werden. Wir bitten um Gewährung des 
Aufschubs bis M.i I 

Die Feier zur Eröffnung der erweiterten 
Schule ist auf den 28. April angesetzt 
worden. Am Vormittag ist der offizielle 
Teil, zu dem besondere Einladung er, 
folgt. Für den Abend ruft der Schulverein 
zu einem bunten Abend mit nachfolgen, 
dem Tanz: in den «Hamburger Wald». 

Ihren 94. Geburtstag begeht am 27. April 
Frau J eanette Be r gm a n n, Schma, 
lenbeck. Sieker Landstraße 230. Sie 
wurde in Johannesberg bei Glücksburg 
geboren, erlebte die Kriege mit, bei 
denen es um die schleswig,holsteinische 
Freiheit ging, ist Mutter von sechs Kin, 
dern und wohnt jetzt bei der jüngsten 
Tochter, Frau Lahrsen . Noch heute 
liest Frau Bergmann ohne Brille, nimmt 
teil an allen Geschehnissen und hat 
ihren Humor behalten. Wir wünschen 
ihr noch viele frohe Tage I I 

Herr Wilhelm Schulze begeht am 25. April 
seinen 80. Geburtstag. Seine große Le, 
bensfreude ist die Musik. Mit Stolz hat 
er die musikalische Laufbahn dt's ver, 
storbenen Sohnes begleitet und setzt 
jetzt gleichgerichtete Hoffnungen auf 
seinen Enkel Rainer, mit dem er kürzlich 
auf unserem Hausmusikabend auftrat. 
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Die GemeindeverwaItung hat sich in den 
Räumen des »Hamburger Wald« ein, 
gerichtet. Im nächsten Heft werden 
wir über die Organisation genauere 
Angaben bekanntgeben. 

Butenhamburger. Die neugegründete Orts, 
gruppe dieses Vereins, auf dessen Ziele 
und Pläne wir im Maihefte ausführlich 
eingehen werden, hält am 2. Mai um 
20 Uhr in der Gaststätte Laumann, 
Großhansdorf, ihre nächste Versamm, 
lung ab. Vorsitzender ist Herr Walter 
Hoffmann , Barkholt 19. 

Zum Preisausschreiben des »Waldreiter« 
ist eine Reihe von Einsendungen ein, 
gegangen, für die wir unseren Dank 
sagen. Das Preisgericht und seine Ent, 
sch ~idung wird ' m Maiheft mitgeteilt 
w .d en. 

J . Or', verei '1 Großhansdorf will ein S po rt, 
heltnrvauen , aus eigener Kraft, da Hilfe 
von Behörden und Toto,Gesellschaften 
nicht zu erwarten ist. «Einen großen Teil 
der Ziegelsteine haben wir uns durch 
Trümmerbergung in Hamburg bereits 
beschafft, die Bauarbeiten werden unsere 
Mitglieder ehrenamtlich ausführen. Nun 
bitten wir die Einwohnerschaft um finan, 
zielle Hilfe. Wir wollen die Erlaubnis zu 
einer Haussammlung beantragen. Wenn 
dann unsere Sammler bei Ihnen vor, 
sprechen, hoffen wir auf offene und frei
gebige Herzen.» 
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~ Für die :.ahfreiclrcn Gliickwii nsch e zur KaraI;"· I Für die zo /ilreichen Aufmerksamkeite" :.lIr KOll- ~ 
~ motion unse res So l", es ECKHARD lind zur Ve r- firmation unsere r To chter lU ENE sageIl wir ~ 
~ labung unseres Sohnes ALFRED sagen wir I,er:- herzlichen Dank. ~ 

= liche n Dank. HermalUl Ahlers Robert Baade und Frau ~ 
- Frau Dr. Ahlers-Lau Groß"an.sdorJ, ~== = chmalenbeck. IValdrei terweg 30 Boisdorfer Landstraße 126 

- Für die :ahlreicllell Aufmerksamke iten zur Kon

firmation unserer Tochter HELGA sagen wi r = ',crzlichclI Dank. 

Herbert Dabe/stein und Frau 
nebst ToChter He/ga 

Großhansdor/, Beimoorweg 23 

Für die za/ilreichen Aufme rksamkeiten zu r Kon

- firmation sagen wir her:.lichsten Darlk. 

-
Gerda Grambeck 
und Todlter Ursula 

Barl.·holt 31 

Herzlichen Dank allen Freunden . N a chbarn und 

Bekannten für die Glückwün sche und A ufmerk

samJ..·eiten zur Konfirmation unserer Todtter 

UI< ULA. Wilhelm von der FeCht 
und Frau 

Schmalenbeck. Sieker Landst,.. 128/ 130 

Für die ~ahlreichen Aufmerbamkeiterl zur Kon

fi rmation Utuerer Tochte r KARIN sagen l(lir 

herzlichen Dank. 

Großhansdorf 

Georg lacobs und Frau 
nebst ToChter 

------------~---------------7-----------------------------
_ Vie le, vie le haben z ur Konfirmation 

- To chte r UR [ji.,A unserer /Zeda cht und 

(re ut. Wir danken herzlich dafür. 

urlsere r 

- Paul Reuter und Frau 
und Ursula 

Schmale nbeck 

Für difj zahlre ichen Aufmen..~amkeiten zu r Kon

firmation unserer To chter INGE sag"" .t'ir Irerz

lichen Dank. 

Heinridt Steenbock und Frau 
Großha,udorf, 

Hoisdorfe r La'ld&fraße -
---------------------------~---------------------------

Fiir die un.J anläßlich der Konfirmation ullseres 
ohnes BERND VOll Preunden und Bekannten 

:.uge8ongenen GlückwulLschschreiben und erwiese
nen Aufrne rksamJ.·eiten sagen wir un&eren herzli
chen Dank. 

Georg Haftmann und Frau 
nebst Bemd 

Für die überaus ~alllreichen Beweise der Liebe, 
Treue und Verbundenheit zu unserer goldenen 
Hochzeit danken wir !rerzlje/ut. irlSbe&ondere FIerrn 

Pastor ftlauritz . d em Gesong(}erein Hommonia, 

dem Kirche"chor, der Freiwillig en Feuerwehr u"d 
dem Heimatverein. 

FriedriCh Möller und Frau Emma -
- Großhansdorf, März 195/ b C 
~ ScI.oapkamp Großlwnsdorf. April 1951 ge. ropp = 
liilllllllllllllll lll ll llll l'lIlIllIllIllIlIllIlIlIIlIlIllIlIlIlIllIllIlIlIllIllIIlIlIllIlIlIlIlIl111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III~ 

:::andesamt 
Geboren: 

Gabriele Braukmann, Großh .. u -do rf, 
Ahrensfelder Weg 8 

Heiraten: 
Hans Söhnert, Großhansdorf, Groten. 
sälen 10, und Brigitta Ulrich, eben da 

Adalbert Weber, Ahrensb urg, und 
Gerda Peemöller; Großhansdorf, In 
der Hege 48 

Josef 
Sieker 

Wroblewski, Großhansdorf, 
Landstraße 156, und Käthe 

Zingler, Hamburg 

Gestorben: 
Ursula Piendl, geb. Bäurle, Schmalen. 
beck, Kolenbargen 29, 77 J. 
Emma Engelhardt, geb. Grämer, 
Schmalenbeck, Papenwisch 54, 82 J. 
Ida Schlüter, geb. Bohlig, Schmalen. 
beck, Wöhrendamm 131, 75 J. 

5ch ri f tl e i tu n g : Nicolaus Henningsen, Schmalenbeck, Dörpstede 12, Ruf Ahrensburg 2187. Ve rl ag des 
Heimatvereins Großhansdorl.Schmalenbeck E. V., Schmalenbeck. D ru c k: Fr. A. Schmidt Ww. EP 400. 
Hamburg 11, Zeughaus markt 32 I Zuschriften an: Heimatverein Großhansdorf und Schmalenbeck, E. V. 
Erscheint im letzten Drittel jedes Monats. Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos. Bestellgeld für den 

Botenelienst jede Nummer 5 Dpf. 
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SCHUH-GROPPE 
Kinderschuhe in riesiger Auswahl 

Bahnhof Großhansdorf 

Eintagskücken 
dunghennen 
aus leist." geprüften Zuchtherden . Leghorn, 
rebhuhnfarbige Italiener, kennfarbige Italiener, 

100 % Hennengarantie 

Geflügelfarm 
Albert Heinernann 
Schmalenbeck, Groten Diek 50 

Nach wie vor 

alle Fleisch- und 
Wurstwaren 

in erster Güte I 

Paul Reuter 
Schmalenbeck, Sieker Land,straße 203 

Ruf 2107 

Zentralheizungen 
Neu a n lag e n und 
Reparaturen 

J oharin Gottschalk 
VIERBERGEN / Fe r n ruf 2108 

BRILLEN-MAURER 
~~ n,:;;,IDIPLOM 

~OPTIKER 
AHRENSBURG 

Lieferant aller Krankenkassen 

MALEREI 
BUCHNER 
Schmalenbeck . 4. Achtertwiete 3 
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liefert gut und preiswert 

ERHARD HAMANN 

C;'CapkiJc1u'C I$eftieb 
A., ren 5 bur 9 bei Hamburg 
Manh.gener Allee 47 . Tel. 2458 
Familien"Drucksachen innerhalb 24 Stunden 

Lastfuhrbetrieb 

w. Ruigies 
jetzt Kolenbargen 57 

Ruf 2084 

Jetzt ist es Zeit, an Aufarbeltung und 
Modernisierung Ihrer Polstermöbel 

zu denken I 
Beratung jederzeit unverb indlich durch 

WAL T ER SIE M UND, Tapeziermeister 
Schm.lenbeck, Kolenbargen 76/78 

Neuanlage und Pflege von 

Gärten 
HER B E R T L Ü T GE, Gartenbau 
beim Bahnhof Schmalenbeck Ruf 2773 

Lohrana-Bohnenkaflee 
Spirituosen 

Süß- und Tabakwaren 
Mein Loh_rana " Automat bedient Sie außerdem 

zu jeder Tages" und Nacht zeit 
mit frisch geröstetem K a f fee 

OTTO PAHL, Bahnhofs.Kiosk Schmalenbeck 

Einzelhaus 
massiv, unterkellert, 21/2-3 Zimmer, 
verkehrsgünstig, zu kaufen gesucht. 
Zwei Einzelzimmer tauschweise. 
Angebote an den »Waldreiter« er, 
beten, Schmalenbeck, Dörpstede 12 



HUhner- und KUckenlutter 
sowie 

DUngernillel und Sämereien 
erhalten Sie gut und preiswert bei 

H. Kaninck, Lebensmittel· Schmalenbeck, Am Bahnhof · Ruf 2008 

Achtung! 
Bringen Sie Ihre zerbrochene 
Puppe zur Re par a t u r zu 

E. MOLLER 
Papier~ und Spie l waren 
Großhansdorf, am Bahndamm 

... ~ 

DZUBILLA 

Meine Arbeit 

meine Schuhe 

mein Name 

sind meine Reklame 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren 

GROSSHANSDORF 

Währendamm 35 

Fernruf 2436 

SC HMALE N BECK 

A hrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddärfe rbahnhof 

4 

Für festliche Tage 
die würdige Gabe: 

Eine Uhr 
aus dem UhrenfachgelChäft 

Bruno Weyrauch 
GroBhansdorf, am Bahnhof 

Wohin gehen wir am Sonntag? 
Ins Bahnhofs-Restaurant 
und Cafe Grofihansdorf 

Hamburger Küche 
Gepfl egte Geträ nke MUS I K 
Renovierte Räume 

H. LAUMANN 

· . . uhd den. Jt<4I.ee 
täglich fri sch geröstet 
aus der Kaffeerösterei 

Hans Langzauner 
AHRENSBURG 
Manhage ner Allee 9 

Für Ihren Garten: 
Gemüsepflanzen 

Stauden 
Blumenpflanzen 

USA Im lElRllLU~ 
Großhansdorf, Radeland 1-
Ruf 2457 

Frische Ware, niedrige Prelle 

LOTHAR DIEKMANL 
Obst - Gemüse • Südfrüchte 
Sieker LandstraBe 197 



--

Der Kenner kauft W ein e und S p i r i • U 0 S en 
Im Fachgeschäft F. P. Sch"" arz Schmalenbeck. Graten Diek 2 

Tel . 2076 

f 
Moderne Sport-Saccos in praktischen 

modernen Farben und f?rmen _ 1J250 

I' 
DM 86,- 08,- .03,- '+ , 

Elegante Herren-Sommer-Hosen 
in modernen Kombinationsfarhen in 
Cheviot und Gabardi ne 1975 

DM ~1,8() 3R,- 31 ,- ~6,.)O , 
Das Fachgeschäft für Herren-, Knaben - und Berufskleidung - Hüte und Mützen 
A H REN 5 BUR G - Manhagenor Allee 19 Ruf 2982 

G. J. Körner u. Sohn 
Bau- und Möbeltischlerei 

Alle Reparaturen 
Ahrensfelde, Ahrensburger Redder 28 · Ruf 2866 

GRABSTEl NE 
..lOHN BRÄGAS 

J. H. BAL THASER 
Kolonialwaren, Kaffee und Tee 

Gegründet 1876 zu HZIImburg 

jetzt Schmalenbeck 
S ieker Landstraße 243a 

in j e cl e r Ausf ührun g 
HAMBURG . OHLsDORF t AUSSTELLUNGSLAGER : ALB E R T E. ROH D E, Großhansdorf.Schmalenbeck 

Bei den Rauhen Bergen 48, gegenüber dem Friedhof· Ruf 2855 
Zah lungserleichterung • Unverbindliche Besichtigung u. Beratung jederzeit 

BESCHR I FTUNG VON GRABSTEINEN 

I. 
ERD-=-- UND FEUERBESTATTUNGEN 

~-- AHRENSBURGER B ESTATT U NGS-I NSTITUT 
GRESSMAN N & TIMMERMANN 

B GROSSHANSDORF I Hoisdorfer Landst r . 30 I Ruf 2053 
Eigener Oberführuilgswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege ",erden 

Scht ko s t e n l os erledigt I Auf W unsch sofortiger Haus b e such 
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