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Ausgrabungen am 'HopfenbaCh 
hat D r. AI f red R u s t , Ahrensburg, im vergangenen Jahre vor, 

genommen und hervorragende Funde gemacht, die zum Teil ein, 

mal i gin der We I t sind und von allen , die an der Vorgeschichte 

der Menschheit interessiert sind, weithin im In, und Ausland, be, 

achtet werden. 

Ehe Dr. Rust Ende Januar zu Vorträgen nach Basel und Bern fährt, 

kommt er zu uns und erzählt 

am Freitag, 25. Januar 1952, 20 Uhr 

im neuen Schulgebäude Großhansdorf 

unter Vorlage von Farbbildern Von 15000 Jahre alten Zeltanlagen, 

Rentierknochen , eiszeitlichen Schnitzereien u. a. 

Eintrittspreis 0,50 DM 

'Voranzeige: 
Am 23. Februar: M A S K E N FES T (ohne Maskenzwang) 

des Heimatvereins 

Am 24. März: pr. Knappe ' und E. Peemöller tragen vor: 

»Das Konzert« von Hermann Bahr. 

j\; ä her e s über beide Veranstaltungen in den n ä c h s t e n Heften. 



Erfolge 1951 und 'Wünsche für 1952 
Der »Waldreiter« hat die Herren Land, 
rat W. Siegel und Bürgermeister B. Stelz, 
ner gebeten, der Öffentlichkeit über 
diese Themen Auskunft zu geben. Die 
aufschlußreichen Briefe, die er darauf 
von beiden erhielt, werden nach5tehend 
im Wortlaut wiedergegeben. 

Der Landrat schreibt: 

Lieber Herr Henningsen! 

Sie fragen mich für den »Waldreiter« 
nach meiner Meinung über dasJahr1952. 

Nun, ich bin kein Prophet und sehe 
außerdem über Deutschland und damit 
über unser liebes Großhansdorf,Schma, 
lenbeck einen politischen Himmel aus, 
gebreitet, der voller Wolken ist. Durch 
die Wolken fällt ab und zu ein Sonnen, 
strahl, aber das freundlichere Bild wird 
schnell überschattet von neuen, dunkle, 
ren Wolken. Werden sie vorüberziehen ? 
Was werden sie bringen? Sturm, den 
wir überstehen werden? Oder Hagel, 
schlag, der unsere hoffnungsvolle Saat 
in den Boden schlägt? 

Wenn ein .Landmann solches Wetter 
sieht, dann geht er trotzdem auf seinen 
Acker und verrichtet die Arbeit. die 
der Tag von ihm fordert. Er kann es 
nur darum , weil die Erfahrung seines 
Lebens ihm den Beweis geliefert hat, 
daß nicht aus jeder drohenden Ge, 
witterwolke der Blitz kommt , und daß 
nicht jeder Blitz, den wir sehen, zündet. 

Halten wir es auch so. Bestellen wir 
unseren Acker in der Meinung, daß 
manche der schweren Wolken drohend 
aussieht und vorüberziehen wird. Freuen 
wir uns an den' gelegentlichen Sonnen, 
strahlen, die unser Herz erwärmen, und 
hoffen wir, daß die Wolkenlücken größer 
und dauerhafter werden I 
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- Und solche Sonnenstrahlen des ver, 
gangenen Jahres in Großhansdorf? Nun. 
ein ganz breiter blauer Fleck am Himmel 
ist unsere Schule. die fertig geworden 
ist. Ein weiterer ist das schöne Gedeihen 
Ihrer persönlichen Arbeit und die Arbeit 
der vielen, die Ihnen helfen , im Heimat, 
verein. 

Ein ganz heller Sonnenstrahl ist das 
erste Auftreten der jungen Menschen 
Großhansdorf,Schmalenbecks im platt, 
deutschen Laienspiel , wobei ich aus, 
drücklich - Ihr Herz ansehend - Sie 
zu diesen jungen Menschen rechnen 
darf. Ein weiterer freundlicher Blick 
der Sonne : daß es gelungen ist , die 
drohende Aufspaltung unserer Bevölke, 
rung in zwei gro ße Gruppen: der Hei, 
matvertriebenen und der Einheimischen 
etwas mehr schon zu überbrücken, und 
daß es gelungen ist, uns verstärkt darauf 
zu besinnen, daß wir alle die gleichen 
Menschen sind , die auf der gleichen 
Erde geboren , vorn gleichen Schicksal 
getroffen und der gleichen Zukunfts, 
aufgabe verpflichtet sind . 

Nun werden Sie fragen , wie ich denn 
über die Rückkehr Großhansdorf,Schma, 
lenbecks nach H amhurg denke? un, 
ich sehe nicht die gleiche Entwicklu ngs, 
möglichkeit, auf die viele und nicht 
die schlechtesten unserer Gemei nde, 
bürger hoffen . Vielleicht liegt das in 
meinem Amt, das mich verpflichtet, 
nicht nur meine Heimatgemeinde zu 
sehen, sondern all' die vielen Gemein, 
den rund um die Hamburger Grenze 
herum, die in der gleichen Lage sind 
und in der gleichen Hoffnung leben. 
Es gibt so viele Aufgaben im Rand, 
gebiet Hamburgs, welche nur gelöst 
werden können , wenn der gute Wille 
zu einer gemeinsamen Lösung auf bei. 



den Seiten der Grenz'e vorhanden ist. 
Diesen guten Willen darf icb bei mir 
voraussetzen, und ich könnte Ibnen 
von manchem Gespräch und mancher 
Verhandlung berichten, in denen dieser 
gute Wille auf beiden Seiten die selbst
verständliche Voraussetzung war: So 
wird es allmählich möglich werden, 
Einrichtungen zu bessern, die unseren 
Grenzbewobnern dienen sollen. Ich 
persönlicb vermag aUerdings an die 
Möglichkeit einer Rückkehr Großhans, 
dorfs nach Hamburg nicht zu glauben. 

Der Kreis Stormarn wäre sehr froh, 
wenn die Grenzen von 1937 wieder 
hergestellt würden, weil dann diejenigen 
Gebiete zurückkämen an Stormarn, in 
denen di ~ Gewerbebetriebe sich an, 
gesiedelt ba ben. Die finanzielle Lage 
des Kreises wäre dann nicht so schwer. 

Man darf sich auch in Großhansdorf 
I 

nicbt darüber täuschen: die gute alte 
Zeit, in der Großhandorf eine wohl, 
habende Gemeinde war, würde auch 
dann nicht zurückkehren, wenn Groß, 
hansdorf wieder ein Teil des hambur, 
gischen Staates würde. Die schweren 
Lasten, die aus Kriegsfolgen entstanden 
sind, würden mit dieser Rückkehr nicht 
beseitigt sein . 

Alles in allem, mein lieber Herr Hen, 
ningsen , wir woUen arbeiten , wir wollen 
hoffen, daß uns allen das neue Jahr 
Kraft und Gesundheit gibt, sehr fleißig 
zu arbeiten , dann werden wir es lang, 
sam schaffen, daß die Zustände in Groß, 
hansdorf sich bessern. So, wie ja auch 
eines Tages die Schulfrage gelöst wor, 
den ist, werden wir - in hoffentlich 
nicht zu ferner Zukunft - wieder über 
bessere Straßen gehen, in geräumigeren 
Wohnungen leben und für jeden ge, 
sunden Menschen die Arbeit finden, 
die er braucht, um von dem leben 
zu können, was seine eigenen Hände 
schaffen. 

Das ist mein Wunsch für 1952. 
Möge dieses Jahr Ihnen persönlich in 
Ihrer Arbeit weiteren Erfolg und groß~ 
Freude geben, und wünschen wir vor 
allen Dingen unseren gemeinsamen 
jungen Freunden der plattdeutschen 
Laienbühne, daß über die Spielgemein, 
schaft hinaus etwas entstehen möge, 
was wir in unseren jungen Jahren so 
sehr schätzten: eine echte Gemeinschaft I 

Ich verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Ibr 

Wilh. Siegel 

Landrat. 

Der Bürgermeister schreibt: 
Sehr geehrter Herr Henningsen! 

An der Schwelle eines neuen Jahres 
hält der Mensch einen Augenblick 
seinen Atem an und gibt sich Rt'chen, 
schaft über das; was er sich vom ver, 
gehenden Jahre erhoffte und welchen 
Wünschen und Hoffnungen es Erfüllung 
brachte. Was brachte das Jahr 1951 un, 
serer Gemeinde? Neben vielen kleinen 
Fortschritten, sei es d ie N achholung 
von unterlassenen Reparaturen aus der 
Kriegs, und Nachkriegszeit an gemeinde, 
eigenen Grundstücken und Gebäuden, 
sei es die planvolle Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung, sei es die Erneue, 
rung von Bauwerken, wie der Brücke 
im Halenfoort, der Friedhoftore, die 
Verbesserung von Babnhofplätzen, wie 
am Kiekut, die Erneuerung der Straßen, 
schilder und vieles andere mehr, 
ragen an Merkmalen aus dem Alltag 
heraus besonders drei Dinge: 

die Zurück verlegung der Gemeinde, 
verwaltung von Ahrensburg unter 
Bildung eines eigenen Amtsbezirks, 

die wohl allseitig als gelungen an, 
erkannte Erweiterung unserer Ge, 
meindeschule und 
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der Ausbau der Hauptstraße unserer 
Gemeinde, des Eilbergweges. 

Mit der Zurückverlegung der Verwal~ 
tung in den eigenen Amtsbereich glaube 
ich der Bevölkerung und der Verwaltung 
eine große Erleichterung gebracht zu 
haben. Wenn auch die Unterbringung. 
in dem jetzt umgebauten ehemaligen 
Stallgebäude eben nur die dringendsten 
Ansprüche befriedigt, so entspricht diese 
Notlösung doch den uns von der Zeit 
auferlegten Nöten und hansischer und 
hamburgischer Tradition. Auch unsere 
Vaterstadt Harn burg erbaute sich erst 
um die Jahrhundertwende das jetzige 
prachtvolle Rathaus und begnügte sich 
bis dahin mit Notunterkünften und 
Provisorien, obwohl Hamburg auch da~ 
mals eine Stadt von mehr als 800000 Ein~ 
wohnern war. 
Erst nach Lösung anderer, wichtigerer 
Probleme, wie des an erster Stelle ste~ 
henden Wohnungsproblems und voll~ 
ständigen Ausbaues unserer Schule, ist 
es m. E. zu verantworten, an die Schaf~ 
fung eines eigenen würdigeren Verwal~ 
tungsgebäudes heranzugehen. 
Das zweite Problem, eine würdige Un~ 
terkunft für die um das Mehrfache ge~ 
wachsene Kinderzahl unserer Schule zu 
finden, ist ebenfalls seiner Lösung ein 
beträchtliches Stück näher gebracht 
worden. Durch die Erweiterung um 

,mehr als das Doppelte der bisherigen 
Klassenräume, die Schaffung von Ne~ 
benräumen, die Einrichtung einer Lehr~ 
küche für die heranwachsende Jugend 
mit dem dazugehörigen gefälligen Mo~ 
biliar, Inventar und den erforder~ 

lichen Einrichtungsgegenständen, die 
Schaffung sauberer sanitärer Anlagen 
glauben die verantwortlichen Frauen 
und Männer nicht nur der Jugend ge~ 
dient, dem Lehrkörper das erforderliche 
Werkzeug in die Hände gegeben zu 
haben, sondern durch die Einführung 
des Vormittagsunterrichts statt der bis 
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dahin erforderlichen drei bis vier Schich, 
ten in schlecht zu lüftenden und man, 
gelhaft zu säubernden Klassenräumen 
auch den Müttern eine große Erleichte, 
rung in ihren häuslichen Arbeiten ge, 
bracht zu haben. Die würdigere Unter, 
bringung der Gemeindebücherei sei am 
Rande erwähnt. Dabei darf man wohl 
ohne überheblichkeit sagen, daß der 
Bau selbst ein Schmuckstück im Orts~ 

bilcje der Gemeinde geworden ist und 
in der Form und der Zweckmäßigkeit 
den ausführenden Architekten ehrt. 
Auch ein Teil des dritten Problems 
konnte noch in den letzten Tagen des 
scheidenden Jahres zur Durchführung 
gelangen: der Ausbau unserer Haupt~ 
geschäftsstraße am Bahnhof Großhans~ 
dorf, aller Hindernisse zum Trotz, die 
sich bei den Vorarbeiten wie bei der 
Durchfi.ihrung immer wieder entgegen. 
stellten. 
Welche Wünsche haben wir an das 
neue Jahr? 
Zunächst eine weitere Erleichterung für 
unsere Bevölkerun g: die Einrichtung 
eines eigenen Standesamtes. Es besteht 
die Hoffnung, daß dieser Gedanke viel, 
leicht schon am 1. April 1952 Wirk~ 
lichkeit wird. 
Die Einfriedigung und Herrichtung des 
ebenfalls um ein Mehrfaches vergrößer. 
ten Schulplatzes. Die Erstellung einer 
für unsere Jugend ebenso notwendigen 
wie wichtigen Turnhalle wird sich 1952 
wohl noch nicht verwirklichen lassen, 
aber die Planung wird nicht aus den 
Augen verloren. 
Die weitere planmäßige Verbesserung 
unserer Straßen und Wege. Zunächst 
wird die Befestigung eines Teiles des 
Wöhrendarnms im Frühjahr zur Durch~ 
führung kommen. Man vergesse hierbei 
nicht die kriegs bedingte Vernachlässi~ 
gung der Straßenunterhaltung und die 
vermehrte Abnutzung durch die Be~ 

satzungsmacht, den früher nicht gel 



kannten Autobusverkehr und den ins 
Vielfache gesteigerten Kraftwagenver. 
kehr überhaupt. 

Und endlich als weiteren Hauptpunkt 
die Schaffung einer größeren Anzahl 
neuer Wohngelegenheiten für einen 
Teil unserer eu bürger und damit 
Auflockerung für den in vielen Fällen 
untragbar gewordenen Zustand im Woh. 
nun gsbestand. Dabei sollen die vielen 
Kleinigkeiten , der sich Vertretung und 
Verwaltung annehmen müssen, gar nicht 
erst erwähnt werden. Auch die weitere 
Verschönerung der Gemeinde soll im 
Rahmen des Möglichen nicht dabei ver. 
gessen werden. 
Und nun werden Sie mich, lieber Herr 
Henningsen, anschauen , und Ihre Augen 
werden fragen : Sind das alle Ihre Blüme. 
lein, Herr Bürgermeister? Darauf muß 
ich Ihnen leider die Antwort schuldig 
bleiben. 
Manch weiteres Samenkorn ist schon 
der Erde übergeben . Wann diese auf. 

gehen werden und welche Früchte sie 
tragen werden, wird die Zukunft er. 
weisen. Ein jedes Ding will gute Weile 

... haben und insbesondere in einem so 
armen Lande, wie es Schleswig.Holstein 
nach dem verlorenen zweiten Kriege 
geworden ist. Dringen Sie nicht in 
mich und lassen Sie mir und den Din. 
gen Zeit zur Reife. Die Welt ist nicht 
an einem Tage erbaut worden, und der 
Heimatverein bringt - so hoffe ich -
auch jedes Jahr eine neue Blüte. Im 
scheidenden Jahr war es ja die Wald. 
dorferbühne. Und so wünsche ich dem 
Heimatverein, dem »Waldreiter« und 
Ihnen für das kommende Jahr alles 
Gute. Möge unsere gemeinsame Arbeit 
für das Wohl unserer Gemeinde dieser 
auch weiter zum Segen gereichen . 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Bruno Stelzner. 

Ortstagebuch 

(Alte und neue Sorgen - Hausmusik - Heimwehweihnacht - Landesregierung 
und Gemeinde Großhansdorf) 

Es gibt so mancherlei, das aus dem alten 
Jahre noch zu notieren wäre, viel Un. 
erfreuliches, das der Chronist nicht ver. 
schweigen darf, um zugleich Warnungen 
damit zu verbinden: ein Kleiderauf. 
schlitze r in der proppenvollen Wald. 
dörferbahn, ein im letzten Augenblick 
verhinderter Überfall in den Rauhen 
Bergen auf eine Anwohnerin, weih. 
nachtlicher Diebstahl von jungen Fich. 
ten in den Kulturen an der Eilshorst 
und am Kiekut, ' angeblicher Angriff 
auf ' ein Schulmädchen auf einsamer 
Straße. 
Geschimpft wurde trotz der Advents. 
und Weihnachtszeit über die gleichen 
Übel, über die bei uns immer wieder 

gescholten wird: über die schauder. 
haften Wege, über die 'unzureichende 
Beleuchtung. Gewiß, die Wege sind 
schlecht, bei nassem Wetter unerträg. 
lieh, und auch die Straßen beleuchtung 
läßt viel zu wünschen. Aber eines 
sollte doch gesehen werden: die Be. 
leuchtung der Straßen ist seit 1945 we' 
sentlich besser geworden. I m vorigen 
Jahre brannten 60 Lampen, jetzt sind 
es 84, am Schlusse dieses J abres wer. 
den es wieder mehr sein. Wenn ein. 
zeine unreife Bengel mit Steinen oder 
Katapulten die Glühbirnen zerstören, 
sollten amtliche und private Personen 
Wege zur Verhinderung zu finden 
suchen. 
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Wir sagen immer, daß Kritik gut ist; 
aber es gibt auch eine Art der Kritik, 
die gedankenlose Meckerei ist und von 
der uns ein ganz kostbares Beispiel be, 
kannt geworden ist. Ein Ortseinwoh, 
ner, der seit Jahr und Tag darüber 
zürnte und tobte, daß in seiner Straße 
keine Straßen beleuchtung sei, legte im 
gleichen Sinne mal wieder gewaltig los 
und hatte diesmal gar nicht gemerkt, 
daß seit einer Woche ein hoher Licht, 
mast mit heller Birne ganz in der Nähe 
seines Hauses stand. - Man sieht mit 
Schrecken, wohin Lichtlosigkeit führen 
kann. 

's wär jammerschade, wenn's viele sol, 
eher Geblendeten gäbe. Man müßte 
fürchten, daß dann auch die weih, 
nachtlichen Kerzen nur vorübergehend 
die Dunkelheit aufgehoben hätten, daß 
der tiefere Sinn der christlichen Weih, 
nacht verloren gegangen wäre, all e, 
z e i t den Mitmenschen mit mehr Liebe 
und Verständnis entgegenzutreten. 

Dabei ist an zahlreichen Stellen, wohin 
wir während der Weihnachtszeit blick, 
ten, viel getan worden, um ein wenig 
Glanz in die Herzen zu tragen. Wir 
wollen zwei Feiern besonders erwähnen. 

Da war der Hausmusikabend des 
Heimatvereins, der sich mit der schö, 
nen Ankündigung: » Vorweihnachtliche 
Hausmusik« an unsere gesamte Offent, 
lichkeit wandte. Wir wollen ehrlich 
sein, es war nicht alles so, wie wir er, 
hofft hatten, und die Urteile hinterher 
waren einig nur darin, daß es hunde, 
kalt im Saale gewesen sei, im übrigen 
waren sie recht verschiedenartig. Dem 
einen war die klassische Musik zu lang 
und zu langweilig, dem andern war ge, 
rade sie ins Herz gegangen. Der eine 
fand die Flöten zu piepsig, während . 
der andere an der Zusammenwirkung 
der Flöten mit anderen Instrumenten 
seine Freude gehabt hatte. So könnte 
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man weitere gegensätzliche Beurteilun, 
gen anführen; es kommt nicht darauf an. 
Einmütig war aber wohl die Auffassung, 
daß die innere Wärme, die den ersten 
Hausmusikabend so liebenswert ge, 
macht hatte, diesmal nicht vorhanden 
war. Da mag man nach den Gründen 
suchen, aber das ist Sache der Veran, 
stalter und Beteiligten fürs nächste Mal. 
Nennen wir gleich danach die Weih, 
nachtsfeier der Schule Großhansdorf. 
Sie war ein Volltreffer. Während nahezu 
alle konzessionierten Theater ihre üb, 
lichen Weihnachtsmärchen an die Kinder 
brachten, wurde hier in einer stillen 
»Landschule« ein mutiger Griff ins 
blutvolle Gegenwartsleben getan, wur, 
den die Probleme, die aus dem Zu, 
sammenleben von Einheimischen und 
Flüchtlingen entstanden sind, in an, 
sprechenden Bildern zur Darstellung 
gebracht. »Heimwehnacht« hieß das 
Thema. Von dem Leben in einem hol, 
steinischen Bauernhause ausgehend, 
wurden Flüchtlinge aus Thüringen, 
Schlesien, Ostpreußen, Pommern im 
Traume in ihre engere Heimat geführt: 
nach dem Thüringer Walde mit ihrer 
Puppen, und Spielzeugherstellung, nach 
Rübezahls Bergen und der Leinweberei, 
nach der ostpreußischen Spinnstube 
und dem zugehörigen Brauchtum, nach 
Pommerland und seiner Gänsezucht. 
Es gab entzückende Bilder: echte Trach, 
ten in aller Farbfreudigkeit, Mädchen 
an einer überraschend großen Zahl von 
Spinnrädern, niedliche kleine Gäns, 
ehen mit niedlichen wippenden Schwanz, 
partien. Alles war mit viel Liebe und 

- Hingabe einstudiert und bühnenmäßig 
durchgearbeitet, vieles wurde im hei, 
mischen Dialekt gesprochen und damit 
den Zuhörern ins Herz getragen. 'Das 
war keine Trennung nach Landsmann, 
schaften, das war Überwindung der 
Grenzen und Verbundenheit, wie be, 
freit es Herz sie immer schafft. An drei 



Abenden war der neue Schulhaussaal 
eng gefüllt mit Zuhörern und Zuschau, 
ern. Die Schule hat mit dieser Darbie, 
tung eine wertvolle Kulturarbeit ge, 
leistet, um deretwillen wir ihr manche 
frühere Zurückhaltung innerhalb des 
gemeindlichen Kulturlebe9s gern ver, 
gessen. Der Heimatverein ist stolz, daß 
die Schule seines Ortsbereichs diese 
Leistung vollbringen konnte. 

Unser Wunsch - jetzt, wo wir wieder 
im Alltagsleben stehen, daß von dem 
Gemeinschaftsgeist der Weihnac4tszeit 
etwas hineingetragen werden möge ins 
neue Jahr l . 

Das gilt für unser gesamtes öffentliches 
Leben ebenso wir für das Zusam men, 
leben in den Häusern. Das gilt auch 

. für unsere Gemeinderatssitzungen, de, 
ren letzte bei den Aussprachen über den 
einzusetzenden Flüchtlingsausschuß so, 
wie über die um den Namen Ostpreußen, 
weg nicht gerade erfreulich war. Mit 
etwas mehr Entgegenkommen und Hu, 
mor - von allen Seiten I - kann mehr 
zur Befriedung getan werden als mit 
der Berufung auf formale Rechte und 
Paragraphen. 

Nun, da das neue Januarheft des »Wald, 
reiter« hinausgeht in die Offentlichkeit, 
erinnern wir uns daran, daß das vorige 
Januarheft angefüllt war von der aus, 
führlichen Denkschrift, die die Ge, 
meinde an Landesregierung und Kreis, 
verwaltung eingegeben hatte Sie war 
meisterhaft zusammengestellt und be, 
handelte alle Probleme, um die wir 
uns sorgten und sorgen. Wenn ich 
Minister des Innern gewesen wäre, 
hätte ich der Gemeinde gedrahtet: 
»Werde persönlich kommen, um mich 
an Ort und Stelle zu informieren. 
Bannigleev, Minister d . 1.« - Kiel aber 
hat bis heute nichts von sich hören 
lassen 1 Es ist nicht klar, ob die Sach, 
bearbeiter im Ministerium wegen der 

schwierigen Fragen noch Tag für Tag 
daran studieren oder ob die Denk, 
schriEt, in einen Aktendeckel eingeheftet, 
in einem Schrank abgelegt worden ist. 

In einer anderen Angelegenheit war 
die Landesregierung rasch zur Hand. 
Jeder weiß, in welcher Finanznot die 
Gemeinde Großhansdorf steckt, und 
mancher weiß auch, daß sie ein starkes 
Defizit im Haushaltsplan hat. Was wun, 
der, daß die Gemeinde die Regierung 
um Hilfe bat I Der einleitende Sa tz der 
Antwort (vom 16. November) klingt 
recht wenig nach Advent und Weih, 
nacht: »Der Her~ Minister ist sich 
darüber klar, daß die Finanzlage der 
Gemeinde Großhansdorf nunmehr be, 
drohliche Formen angenommen hat. 
Er hat nach überprüfung der Unter, 
lagen den Eindruck gewonnen, daß die 
Gemeinde von sich aus manches tun 
könnte, um ihre Finanzlage zu ver, 
bessern.« Dann folgt eine Reihe von 
Vorschlägen, was die Gemeinde tun 
könnte ; Zurückstellen aller einmaligen 
und freiwilligen Ausgaben . überprü, 
fung, ob nicht eine Verwaltungskraft 
entbehrt werden kann . . Erhöhung der 
Realsteuern über die Höchstsätze hinaus. 
Einführung einer ordentlichen Getränke, 
steuer unter Aufhebung der von den 
Wirten gezahlten Pauschale. 

Der Gemeinderat hat eine Steuererhö, 

hung aufs schärfste abgelehnt und wird 
zu den übrigen Anregungen in einer 

neuen Eingabe Stellung nehmen. Bei 
der Bespre~hung über die Getränke, 

steuer blitzte erfreulicherweise - trotz 

des Ernstes der Angelegenheit - der 
Humor durch, indem die Meinung aus, 

gesprochen wurde, den vorgeschlagenen 

Versuch könne man ja machen , aber 
ob dann nicht etwa weniger Geld in 

die Kasse flösse? Bannigleev. 
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Standesamt 
Geboren: 

Hannelore Ermel, An der Hege 21 
Wolfgang Buttschereit, Sieker Land. 
straße 11 
C1aus Davideit, Wöhrendamm 80 
Dörte Werder, Achterkamp 70 

Heiraten: 
Albert Arbogast und Adelheid 
Trojahn , geb. Winzek, Eilshorst 17 
Siegfried Binder, Hansdorfer Str. 12, 
und Elli Weidmann, Altona 
Richard Hamm, Duisburg, und 
Agathe Torno, Jäckbornsweg 20 
Rudolf Tatzko, Hannover, und 
Gudrun Dohrendorf, Sieker Land. 
straße 102 
Franz Holub und J ohanna Gott. 
wald, beide Hoisdorfer Landstr. 55 

Eckhardt Rehberg, Ahrensburg, 
und Martha Lößner, Sieker Land. 
straße 110 

Hans Voigt, Ahrensburg, und 
Magda Markmann, geb. Lindemann, 
Hoisdorfer Landstr. 17 

Gestorben: 

Gustav Peter Fick, Eilbergweg 9, 
35 J. 
Peter Clasen. Apelsweg 37, 97 J, 
Heinrich Krause, 4. Achtertwiete, 
76 J. 
Hans Fritzsche, Wöhrendamm 33, 
54 J. 
Anna Möller, geb. Hamann, Hois. 
dorfer Landstr. 47, 56 J. 
Gustav Lamp'l, Achterkamp 62,83 J 

Sterbekasse 
Unsere Versuche, für die Mitglieder die 
Einrichtung einer günstigen Sterbekasse 
zu schaffen, sind gescheitert. Wie aus 
früheren Veröffentlichungen bekannt, 
war die Vorbedingung für einen gün. 
stigen Kollektivahschluß mit einer Ver. 
sicherungsgesellschaft, daß mindestens 
die Hälfte der Mitglieder des Vereins 
sich beteiligt. Das wären nach dem Mit. 
gliederstande vom Herbst 218 Personen. 

Es haben sich aber nur 123 Mitglieder mit 
28 Angehörigen gemeldet, da von 54 Mit. 

glieder mit 9 Angehörigen über 65 Jahre . 
Das Durchschnittsalter der Personen 
unter 65 beträgt 53 Jahre. Die Prämie 
dafür liegt bereits über 1 DM im Monat. 
Somit muß die Kollektivversicherung 
als aussichtslos aufgegeben werden. 

Denjenigen, die eine Einzelversicherung 
eingehen wollen , sei empfohlen , sich 
mit G. Zuther sen., Waldreiterweg 97, 
in Verbindung zu setzen, da ihm die 
Tarife und Bedingungen bekannt sind. 

I. A. des Vorstandes : Herzberg 

Eine frohe Überraschung 
Im » Stormarner Tageblatt « und im 
» Harn burger Echo« lasen wir die fol. 
gende Notiz: 
Der Kulturausschuß des Kreises Stor. 
marn hat dem Kreisausschuß empfoh. 
len, der kürzlich gegründeten Speel. 
deel des Großhansdorfer Heimatvereins 
einen Geldbetrag zukommen zu lassen 
»mit Rücksicht auf das beachtliche 
Niveau ihrer Aufführungen und die 
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opferwillige Mitarbeit ihrer Mitglieder«. 
Die entsprechende Bena.::hrichtigung 
unseres Spielleiters sowie der Geld. 
betrag gingen bald darauf ein. In einem 
Dankschreiben haben wir unsere große 
Freude ausgedrückt und versprochen, 
gemeinsam mit den anerkannt guten 
Bühnen des Kreises im heimischen 
Platt kulturelle Aufbauarbeit zu leisten. 

Walddörferbühne. 



~! 111( ~ ==. VC)Mh~! 
Lassen Sie sich nichts entgehen! 

Unsere Vorbereitungen für den 

sind getroffen! 

Platzmangel ist der Grund, 
weshalb wir räumen müssen 

Zu enorm niedrigen Preisen beginnt der Verkauf 
am 28. Januar, morgens 8 Uhr 

TEXTIL ESPERT 
GROSSHANSDORF . Ruf 2655 

~(Je~ WihJu-
. 

S~~ 
SCHUH-GROPPE 
BAHNHOF GROSSHANSDORF 

( Beg i n n: Montag, 28. Januar 1952 ) 
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Wilder Jäger! 
Unter diesem Motto Bndet am 
2. Februar 1952 das alljährliche 

große Maskenfest im 

Parkhotel Manhagen 
statt. Unkostenbeitrag 3,- DM. Wir 
bitten, Eintrittskarten im voraus zu 
besorgen, da nur so eine überfüllung 
vermieden werden kann. Karten im 
Parkhotel, bei Espert und Kairies. 
A. J. A. MOLLER, Parkhotel Manhagen 

Ruf 2681 

Gut und preiswert kaufen Sie 
Ihre Fleisch- und Wurstwaren 
in der Schlachterei E. V. BUNZEK 

Siek er LandsIr. Grenzeck (Autob,hn) 
Bestellungen auch telefonisch ': Si ek 180 

ERKLARUNGI Herr Karl ,Heinz 
Krings, An der Eilshorst 11, erklärt 
vor dem unterzeichneten Schieds~ 
mann , daß sein Verdacht, Herr Franz 
Martinkewitz habe seinen H und als 
unversteuert angezeigt, falsch war. 

N. Henningsen, Schiedsmann. 
Dezem ber 1951. 

Für die uns an läßlich unserer 

VERMÄHLUNG 
erwiesenen Aufmerksamkeiten sagen wir allen 
Kunden und ·Bekannten 

HERZLICHEN DANK. 

MAX SOLZ und FRAU 

Prima grüne Seife,. reine 
Pflanzenölware '/2 Pfd. 22 Pfg 

Julius Ziemssen 
Farben· Lacke· Tapeten u. Seifen 
Schmalenbeck . Sieker Landstr, 143 

HERZLICHEN DANK sagen wir allen Freun. 
den und Be kannten für die uns in so reichem 
Maße erwiesen f' n Aufmerksamkeiten zur 

E rö Ho 1! ng unseres Aus s tell u n g 5 ra u m es. 

W. MOCKEL und FRAU 
Bartelskamp 6 . Ruf 2241 

Weihnachtshilfswerk 
1951 

In den letzten Tagen vor Weihnach~ 
ten hahe ich die in der am 15. und 
16. 12.51 durchgeführten Sammlung 
für das Weihnachtshilfswerk 1951 auf, 
gekommenen Sach~ und Geldspenden 
an alte oder gebrechliche Angehörige 
der Gemeinde Großhansdorf~Schma, 
lenbeck zur Verteilung gebracht. 
Diese Tätigkeit hat dazu beigetragen, 
mir mein Weihnachtsfest zu verschö, 
nen; denn ich sah oft ein Aufleuch, 
ten in den alten Augen, stellte fest , 
wie ein Strahlen über verhärmte Züge 
huschte und hörte herzliche Worte 
der Dankbarkeit, einer Dankbarkeit 
nicht nur für die Spende allein, son, 
dern auch besonders dafür, daß man 
»uns Alte« nicht vergessen habe. 
Ich glaube, allen Spendern, Helfern 
und Sammlern eine Freude zu berei, 
ten, wenn ich sie wissen lasse, wie 
groß die Freude und die Dankbarkeit 
aller Bedachten gewesen ist. 
Großhansdorf, im Januar 1952 

Kur t S c h u I t z, 
Flüch tlings beauftragter. 

Großer Restposten in Tapeten 
zu weit herabgesetzten Preisen 

Julius Ziemssen 
Farben· Lacke· Tapeten u . Seifen 
Schmalenbeck . Sieker Landstr. 143 

BERG & DIDKOWSKY 
HOLZHANDLUNG 

Schmalenbeck - Trittau - Schwarzenbek - Segeberg 
Tel.: Ahrensburg 2343 
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Hans Herrn_RufG229slÖel Elektromeister 
Schmalenbeck, Sieker LandstraBe 1S0 -

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

Alle Reparaturen 
Ahrensfelde, Ahrensburger Redder 28 - Ruf 2866 

BRILLEN-MAURER 
~ 2SJ.. rlTr11

1 
01 PlOM 

~OPTIKER 
AHRENSBURG 

lief.raal aller Krankenkassen Ruf 2172 

1Jl'uckdad;en aller Art 
in ein .. und mehrf.arbiger "Ausführung 
liefert gut und prei swert 

ERHARD HAMANN 

GrapJ;iJcJ;er Betrieb 
Such-, Steln- und Offsetdruckerei 

Ahrensburl!; Hamburl!;.Altona 
Manhagener Allee 47 Nobistor 14 

Tel. 2458 Tel. 423621 

Einen guten Braten? 
Eisbein? Knackwurst? 

leckeren Aufschnitt? 
Natürlich nur von 

Paul Reuter 
Schmalenbeck, Sieker Landstr, 203 • Ruf 2107 

G. J. Körner u. Sohn 
Erd- und 

Feuerbestattung 
Ahrensfelde, Ahrensburger Redder 28 . Ruf 2866 

( Uhren - Schmuck - Bestecke) 

Bruno Weyrauch 
GROSSHANSDORF, am Bahnhof 
frOher: Hamburg - Landwehr 6 

Düngehum Ztnr. 1,90 DM 

Torfmull - Kalk Brenntorf 

R. Schmldt, Ahrensburg . Ruf 2515 

H.Kubat 
Schuhmacherei 
2. Achterkamp 18 

Morgens gebracht - bio ' abends gemacht 

Handtasch eD in großer Auswahl zu stark herabgesetzten Preisen! 

Kofferhaus Heinrich StaIner 
Inh .; 0 t toS tarn e r Ahrensburg, Hagener Allee 9 
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Sie brauchen nicht nach Hamburg zu reisen - - Sie kaufen auch bei S C H WAR Z zu günstigen Preisen! 

F. P. Schvvarz 
Das S p e z i a I g e s eh ä f t für Weine, Spirituosen, Liköre, Biere und Moste 

5 eh mal e n b e ci< . G rot enD i e k 2 . Ruf 7076 • 

************************ 
$ 8tu"',. llaWll1l $ 
i H a nb~m !;h~11~i:~!? se r i 
************************ 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren 

GR OSS HANS DORF 

Währendamm 35 

Fernruf 2436 

SCHMALENBECK 

Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddärferbahnhof 

Moderne Schuhreparatur 
und Schuhwaren 

Zentralheizungen 

Rufen Sie 2. t 0 6 an, dann 

meldet sich 

Neu a n lag e n und 
Reparaturen 

J ohann Gottschalk 
VIERBERGEN I Fe rn ruf 2108 Maler und Glaser E. Deppen 

ERD-UND FEUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorfer LandsIr. 30 I Ruf 2053 

Eigener überführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege wercien 
ko s t en1 0 s erledigt I Auf Wunsch sofortiger Haus be such 

Scliri ftl e i tung: Nicolaus Henningsen , Schmalenbeck, Dörpstede 12, Ruf Ahrensburg 2187. Verlag des 
Heimatvereins Großhansdorf • Schmalenbeck E. V., Schmalenbeck. D r u c k: Fr. A. Schmidt Ww. , 
Hamburg 11, Zeughausmarkt 32 I Zuschriften an: Heimatverein Großhansdorf und Schmalenbeck, E. V. 
Er.cheint im letzten Drittel jedes Monats . Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos . Beslellgeld fiU den 

8otondien.t jodeNummer 5 Dpf. 
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