
HERAUSGEGEBEN 

VOM HEIMATVEREIN GROSSHANSDORF·SCHMALENBECK 

7. JAHRGANG NUMMER 9 / SEPTEMBER 1955 

'Wir fangen an! 
Mit diesem Worte meldet sich zum ersten Male die im Aufbau beg innende 
Volkshochschule Großhansdorf·Schmalenbeck. 

Noch haben wir kein Programm heft. Aber viele freudig e Zusti=ungen, An· 
regungen und Wünsche haben wir auf unsere Vorankündigung im August er· 
halten, zu unserer Freude auch die einmütige Zusicherung der Gemeinde· 
vertreter, unsere Arbeit weitgehend zu fördern . 

Also: 

1. Dienstag, 27. September, 20 Uhr (Schule Großhansdorf) wollen wir in einer 

Themen für Vorträge und Arbeitsgemeinschaften, überhaupt Wünsche hören 
und darauf die künftige Arbeit aufbauen . Wir bitten all e Interessenten zu 
kommen. 

2. Dienstag, 4. Okt., 20 Uhr (Schule Großhansdorf). Unseren ersten Vortrag hält 

Arno Chwatal : 

Der Vortragende wird über die Strahlungen als Segen und Fluch sprechen 
und die verschiedenen Arten von Strahlungen und ihre Wirkungen erläutern. 
Was wir von den Wellen des Rundfunks gehört haben, von Röntgenstrahlen, 
Ultraviolett· und sichtbaren Lichtstrahlen, Erdstrahlen und den sympathi· 
schen Strahlungen der Liebe zu wissen glauben, Arno ~watal will mit uns 
das Erforschliche erforschen, das Unerforschliche aber still verehren. Wir 
werden mit der Wünschelrute, mit dem Pendel und mit mancherlei hochinter· 
essanten Experimenten bekanntgemacht, - und außerdem sollen die Zu· 
hörer zu Worte kommen. Beitrag : 0,50 DM 

3. Dienstag, 18. Oktober, 20 Uhr (Schule Großhansdorf) 
Vortrag v on W j I fr i e d Kr u 11 : 

ko tenfrei 



Weitere Veranstaltungen werden auf Grund der Aussprache am 27. September 
vorbereitet und in den folgenden Heften des "Waldreiter" bekanntgegeben. 

Legen Sie sich einen Terminkalender an: 
Dienstag, 27. September: Aussprache über die VHSch. 

Sonnabend, 2. Oktober: Geistliche Abendmusik in der Kapelle von Schmalen
beck, 16 Uhr. 

Dienstag, 4. Oktober: Vortrag Arno Chwatal: Streifzug ins Strahlenreich. 
Dienstag, 18. Oktober: Vortrag Wilfried Krull: Aus der Hexenküche eines 

Reporters. 
Dienstag, 1. November : (noch offen) 

Dienstag, 15. November: Lichtbild-Vortrag Walter Petersen: Großhansdorf und 
Umgegend. 

Dienstag, 29. November: (noch offen) 

Wenn nichts anderes vermerkt ist, findet die Veranstaltung in der Schule 
Großhansdorf statt und beginnt um 20 Uhr. 
Welche Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden sollen, wird nach dem Aus
spracheabend vom 27. Sept. festgelegt und im Oktoberheft bekanntgegeben . 

. _._. __ ._._._._._. __ ._._._._._ .. -.-.-
I Geistliche Abendmusik zum Erntedankfest l' am 2. Oktober in der Kapelle , 18 Uhr. Der Kirchenchor Schmalenbeck 

singt Werke von J. B. Bach, Vinzent Lübeck, Dietrich Buxtehude . Heinrich 
Schütz. - Solisten: Ursula Ehlers (Sopran). Helga Drenckhahn (Alt). 

I Rainer Schulze (Violine), Gisela Schweizer (Flöte). 
I Leitung: Organistin Eva Harang. I .-.-. __ ._._.-._._._._._. __ ._._ .. -._.-

Schmutzwasser kanalisation in Großhansdorf 

Nach langwierigen vorbereitenden 
Planungen, die im Jahre 1953 mit eier 
Aufstellung eines Entwurfs durch den 
Beratenden Ingenieur Christi an Fr. 
Petersen, Kiel, abgeschlossen wur
den, geht nunmehr der im Herbst 1954 
begonnene erste Bauabschnitt der 
Schmutzwasserkanalisation in Kürze 
seiner Vollendung entgegen. Mit der 
Durchführung der Arbeiten waren die 
Firmen Otto F. Karde, Pinneberg, und 
Johannes Neuenschwander, Boostedt, 
betraut. Dieser erste Abschnitt um
faßt die Schmutzwasser beseitigung für 
die Grundstücke der Sieker Land
straße vom Papenwisch bis zur Hodl
bahnbrücke, des Barkholt und des 
Wöhrendammes bis zur Schule in 
Großhansdorf. Die TBC-Heilstätten 
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Abteilung I und II sind in den ersten 
Bauabschnitt einbezogen worden. 

Die Gesamtkosten diese!! Abschnit
tes (Herstellung des . Rohrnetzes in 
einer Länge von 3543 m und Bau der 
Zentralkläranlage) belaufen sich auf 
rund DM 380000,-. Ursprünglich wa
ren DM 307000,- veranschlagt. Nicht 
nur die besonders schlechten Witte
rungsperioden im Herbst 1954 und im 
Frühjahr 1955, sondern auch die Er
höhung der Löhne und der Material
preise, vor allem aber die vom Ge
sundheitsministerium geforderte Ver
doppelung des Tropfkörperbauwerkes 
führten zu dieser erheblidlen Kosten
erhöhung. 

Das Bauprojekt wurde aus Mitteln 
der werteschaffenden Arbeitslosenfür-



sorge durch Beihilfen und Darlehen 
gefördert. Auch die Landesversiche
rungsanstalt stellte einen namhaften 
Betrag zur Verfügung. Um der Ge
meinde die Restfinanzierung zu er
leichtern, hat das Landesamt für Was
serwirtschaft ebenfalls eine Beihilfe 
in Aussicht gestellt . 

und gibt durch öffentliche Bekanntma
chung den Zeitpunkt bekannt, wann 
die Anlieger ihre Grundstücke an
schließen müssen. Spätestens binnen 
drei Monaten nach der Bekannt
machung haben die Eigentümer den 
Anschluß durch einen für Sielbau zu
gelassenen Installateur auf ihre Ko-
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Die Anlage wird voraussichtlich im 
Laufe des Monats Oktober in Betrieb 
geno=en werden können. Alle 
Grundstückseigentümer, die mit ihrem 
bebauten Grundstück an einer be
triebsfertigen Anschlußleitung liegen, 
haben alsdann das Recht und auch die 
Pflicht, die Schmutzabwässer, nicht auch 
das Regenwasser, in die Entwässe
rungsanlage einzuleiten. Die Haus
anschlüsse von der Straßenmitte bis 
zur Grundstücksgrenze sind bereits 
hergestellt. Die Gemeinde bestimmt 

Sk'33' S"m n.re n 
fd ,/.er K<l"a li ~a rion. 

sten durchzuführen. Hierzu ist eine 
baupolizeiliche Genehmigung erfor
derlich. Vorher darf mit dem Bau nicht 
begonnen werden. 

Außerdem wird als Entgelt dafür, 
daß der Grundstückseigentümer den 
Anschluß an die öffentliche Entwässe
rungsanlage erhält, eine einmalige 
Anschlußgebühr erhoben, die nach Zu
stellung des Veranlagungsbescheides 
innerhalb von zwei Monaten zu zah
len ist. Die Höhe der Gebühr richtet 
sich nach der bebaubaren Fläche des 
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Grundstücks und der Geschoßzahl eies 
anzuschließenden Hauses. Für anzu
schließende Altbauten können Raten
zahlungen mit der Gemeindeverwal
tung vereinbart werden. 

Zur Deckung der Unterhaltungsko
sten usw. einschließlich der Ausgaben 
für Verzinsung und Tilgung des von 
der Gemeinde aufgewendeten Kapi
tals wird eine laufende Benutzungsge
bühr erhoben, die nach der Menge der 
Abwässer zu berechnen ist. Soweit 
keine eigenen Wasserversorgungsan
lagen vorhanden sind, wird die lau
fende Benutzungsgebühr nach der 
Wassermenge laut Wasserzähler be
rechnet, ~nd zwar wird ähnlich wie 
beim Wassergeld je nach Verbrauch 
ein monatlicher Grundpreis und ein 
Arbeitspreis in Rechnung gestellt. Das 
Nähere ist aus der Gebührenordnung 
zu ersehen. 

Die Ortssatzung und die Gebühren
ordnung können bei der Gemeinde-

l .. tu4~~efaUkf~4 .. t4qe'1 
Beratung und Ausführung 

lNtt-l ~ittefa'1 
Installa te u rm eiste r 

Schmalenbeck Ahrensburg 
Bei d. Rauhen Bergen 20 Manhagener Allee Ba 
Tel. 2908 Tel. 24 '~ß 

verwaltung ab 1. Oktober 1955 gegen 
Zahlung des Selbstkostenpreises er
worben werden. 

Der erste Bauabschnitt ist nur ein 
Anfang. Jetzt ist aber die Möglichkeit 
vorhanden, schrittweise weitere Ge
biete an die Kanalisation anzuschlie
ßen. Bei der Aufschließung von 
Wohngebieten wird die Gemeinde 
künftig den sofortigen Anschluß an 
die Schmutzwasserkanalisation verlan
gen. Die erste BaustuIe der Zentral
kläranlage reicht für etwa 3000 Ein
wohner aus. 

Uber die technische Funktion der 
Zentralkläranlage werden wir in 
einern der nächsten "Waldreiter" be
richten. 

Anmerkung der Schriftleitung: W ir 
bitten, alle Fragen, die den interes
sierten 'Lesern nach diesem Aufsatz 
noch unklar sind, an uns zu richten. 
Wir werden dann im folgenden Heft 
darauf antworten. 

Ihre Sielanlagen 
führt aus 

w. Mückel 
Schmalen heck 

Ich berate Sie unverbindlich. 
Rufen Sie mich bitte unter 2241 an! 

Hufe am Hansdorfer »Tie( 

An der Dorfstraße in Hansdorf 
stehen um 1806 dicht aneinander
gereiht die sechs Hufen. Gegenüber 
dem großen Dorfteich liegt die alte 
Vogtstelle und Vollhufe II. Neben die
ser, nach Westen hin, ohne Nachbar
gebäude, die Sanmannsche Vollhufe I. 
Sie wird später nach einern Brande an 
der jetzigen Stelle aufgebaut. An die 
Hufe II reihen sich die III. und IV. 
Vollhufe von Paape und Steenbock. 
Die alten Bauernhäuser stehen mit 

V. Vollhufe liegt etwas abseits vorn 
Dorfplatz . (Ihre Gebäude brannten am 
11. Oktober 1912 nieder. Heute steht 
an dieser Stelle das Sechsfamilienhaus 
der Gemeinde. Von diesem Hof ist 
heute noch die Altenteilskate am 
kleinen Dorfteich erhalten.) Vorn klei
nen Dorfteich, der Dorfstraße und dem 
von ~ohen Knicks eingefaßten Reh
men (Beimoorweg) begrenzt, liegt die 
VI. Hufe als letzte in der Reihe. Sie 
wird im ältesten amtlichen Urkunden-

der "Grotdöör" zur Frontseite. Die register von 1583 als Kätnerstelle ver-
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zeichnet und 1781 als Halbhufe, mit 
einern Teil ihrer Hofstätte auf dem 
uralten Thingplatz, dem" Tie" liegend. 
Mit einer Zuteilung von 51 Scheffeln 
63 Gev.-Ruten ist sie 1806 zur Voll
hufe geworden und verzeichnet 114 
Scheffel 38 Gev.-Ruten = 61,43 Hektar 
als Eigenbesitz. 

Vom Jahre 1583 bis um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts war diese 
Hufe im Besitz der Familie pöhls. 
1851 wird sie von Otto Cropp, Ham
burg, erworben. Vor dem ersten Welt
krieg von den Croppschen Erben an 
Dr. Wentzel, Hamburg, veräußert, galt 
sie nicht mehr als Vollhufe. Die 
Ländereien wurden in Pacht gegeben. 
Pächter war der Landwirt E. Griem 
aus Hoisdorf, der heute Besitzer des 
alten Hauses und der schon verklei
nerten Hofstätte der einstigen Voll
hufe VI ist. 

Der "Waldreiter " brachte in der 
August-Ausgabe eine Aufnahme des 
Griemschen Hofes. 

Dr. Voigt berichtet in seiner Chro
nik: " eben dieser HofsteIle, an der 
Abzweigung eines Feldweges von der 
Dorfstraße, befand sich der ,Tie', das 
ist der Platz für Versammlungen der 
Dorfeingesessenen, für das Zusammen
bringen von Vieh zum Austreiben auf 
die Gemeinweide. Auch Gerichtsver
handlungen fanden auf dem ,Tie ' statt. 

Der Platz war 1781 schon ein Teil der 
damaligen Halbhufe .• 

Das am Beirnoorweg belegene "Tie
hus" weist auf die alte Thingstätte 
hin. Der früher vor dem "Tiehus" be
legene kleine "Tiediek" wurde längst 
zugesch üttet. 

Bis in das erste Jahrzehnt unseres 
Jahrhunderts fanden noch auf der 
großen, geräumigen Hofstätte der 
Vollhufe VI Versammlungen und Ver
anstaltungen statt. Nur hier wurde 
das traditionelle "Vogelschießen" ab
gehalten. An jedem Pfingstfest wurde 
hier das beliebte "Ringreiten" ver
anstaltet, und zuweilen schlug auch 
ein Karussellbesitzer seine Zelte auf 
dem Hofe auf. 

Vielen Hansdorfern, die jetzt aus
wärts leben oder gar im Ausland sind, 
wird gewiß die zum Hof gehörende 
alte Scheune mit dem Storchennest in 
besonderer Erinnerung sein. Das Nest 
mit den Störchen war früher nicht 
weg zudenken aus dem friedlichen 
Dorfbild. Bei allen sommerlichen Ver
gnügungen schauten die Störche wür
devoll vom hohen Dachfirst herab auf 
alles, was unten vorging. Das alles ist 
längst vorbei. Seit Jahren ist auch das 
Nest von seinen Bewohnern verlassen. 
Aber mit dem alten whäbigen, reet
gedeckten Bauernhaus am "Tie" ist 
uns noch ein Stück Alt-Hans dorf er
halten. Marie Seehase 

Der Pfarrer -und die Glockenfrau 
Von Hans Friedrich Blunck 

Drüben in Siek hatten sie einstmals 
die allerschönste Glocke; es war kein 
herrlicherer Klang zu finden auf einen 
halben Tag rundum. Das kam aber 
davon, heißt es, weil eine Glockenfrau 
im Gestühl ihr Wesen trieb, eine 
Windische, die sich ihr Federkleid am 
Turm verflogen hatte und mit dem 
Erz zu jedem Schlag sang, so schön, 
wie keine Weise aus Menschenmund 
kommen kann. 

Nun wurde eines Tages ein eifern
der junger Pfarrer in der Gemeinde 

gewählt, der entrüstete sich sehr über 
alles abergläubische Gerede, beson
ders aber über das Geschwätz der 
Leute von der Glockenfrau. Und als es 
nicht besser werden wollte, faßte er 
eines Tages Mut und wollte selbst in 
die höchste Turmspitze steigen, Lm 
seiner Gemeinde zu weisen, was an 
diesem Gerede wäre. Aber als er 
rüstig den Auslug am Glockenstuhl 
erreicht hatte, mußte er sich an das 
Gebälk lehnen und Umschau halten, 
so wunderschön lag das weite Land 
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ringsum. Lauter blauer Sonnenhimmel 
war über ihm, die Felder entlang 
strömte das Lic:ht wie eine warme 
bebende Flut und aus allen Wäldern 
sc:hlug ein grünes Feuer dampfend 
empor, daß sein Herz sic:h hoc:h auf
hob über sein Heimatland. 

Wie der Mann nun so rec:ht im An
schauen vertieft war und Atem holte, 
sah er auf einmal eine . Frau am an
dern Auslug stehen, die war in sic:h 
versunken wie der Pfarrer selbst. Der 
Pfarrer stieß einen erstaunten Ruf 
aus, er wollte fragen, wer sie sei. 
Aber als er ihre Hände und ihr wun
dersc:hönes Antlitz sah und ein gold
rotes Haar, wie man es kaum noc:h 
unter Menschen sieht, empfand er, 
wer bei ihm stand. Er wandte sic:h, 
ohne ein Wort zu sagen. Voll Zwie
spalts, was er beginnen solle, ging er 
zur Treppe und stieg, noch zitternd 
vor Uberraschung, in das Kirchenschiff 
zurück. Ein Lachen klang hinter ihm 
drein, schwingend wie ein ganz zartes 
Glockenrühren. 

Der junge Pfarrer hat niemand von 
seinem Gesicht erzählt; die Zeit ging 
ins Land, der Sommer nahte seinem 
Ende. Da traf der Pfarrer eines Tages 
im Wandern ein fremdes Mädc:hen bei 
der Feldarbeit. Er kam mit ihr ins 
Gespräch, so wie er alle Mensc:hen 
seines Kirchspiels kennen zu lernen 
suchte. Hallesöt nannte sie sich, und 
obschon ein roter Haarwisch ihr unter 
dem Kopftuc:h brannte, fand er Ge
fallen an der Unbekannten. 

Am nächsten Tage und noch am 
andern Tage lenkte er seinen Weg 
wieder über ihre Feldmark. Sie be
sprachen vieles von Ackern und Ernte, 
und er wunderte sich über die Einfalt 
von Hallesöt, aber auch über ihre 
Herzensfrische und über ihr liebes 
Lachen zu seinen weisen Uber
legungen. Die Gespräche wurden dem 
Mann schließlich Notdurft seiner Tage, 
und wenn er zu den Bauern mit Ernst 
und Strenge redete, schöpfte er aus 
den Worten des Mädchens den Flug 
seiner Predigt. Besc:hwingt schien ihm 
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alles, was sie sagte, er trug von ihren 
Worten eine Ernte heim, die er in 
seiner Seele körnte und bewahrte. 

Der Pfarrer war ein ernster Mann, 
der kein Tändeln kannte. Mit dem 
täglichen Beieinandersein war sein 
Herz wach geworden. Und eines Tages 
überkam es ihn: er küßte die Jungfer 
ehrbar und hätte sie am liebsten bald 
als sein Eheweib heimgenommen. 
Aber sie wich ihm aus, als er darüber 
sprach, obschon sie ein einfältiges 
Ding schien, das kaum von Vater und 
Mutter wußte. 

Eines Sonntags abends geschah es 
jedoch, daß die beiden mit ihrem 
vollen Herzen länger beieinander 
blieben als gewöhnlich. Der erste 
Herbst stand rotbraun in allen Bäu
men, die Acker dufteten vom Gären 
und Reifen der Frucht. Die beiden 
Liebenden sagten sich wieder und 
wieder, wie gerne sie sich hätten; die 
Stunden liefen und die Sonne wartete 
ungeduldig und wollte zur Rüste 
gehen. 

Da begann das Abendläuten von 
der Sieker Kirc:he, fremd, ferner als 
sonst. Es war, als hätte die Glocke 
ihren frohen Mund verloren. Zer
sprungen, ohne Wunsch und Liebe 
klang sie übers Feld. Die Dirn aber, 
die das Läuten hörte, klagte leise auf 
vor Schrecken. Sie sah ihren Liebsten 
an, wie der sie nie gesehen hatte. 
Dann zog sie windschnell ein Knäuel 
Garn aus der Tasche, warf es der 
fernen Kirche entgegen und husc:hte 
plötzlich wie ein Vogel daran entlang 
zum Turm zurück. 

Die Glocke begann auch gleich dar
auf zu schwingen und zu klingen wie 
eine gütige Frau, ward stärker wie 
ein Erntejubel und hub dann an zu 
werben und zu locken, daß alle ver
steinten Herzen sidl aufsdllossen und 
zum Gottesdienst eilten . 

Der junge Pfarrer aber, der spät 
kam und ernst und bleich auf der 
Kanzel stand, sprach härter als je zu 
den Menschen von Strafe und Buße 
und von dem eigenen Erliegen unter 



die Lockungen der ' wilden Mächte. So 
streng ward die nächste Zeit, daß er 
sein Haus nicht mehr verließ und nur 
noch seiner Ubung und Einkehr lebte. 
Denn er wußte nun wohl, wen er lieb
gehabt hatte, peinigte sid1 Tag und 
Nacht und nannte sich den schlech
testen Diener seines Herrn. Einmal, 
als er im tiefen Winter durch den 
Sdmee wanderte und am Wege eine 
rothaarige Bettlerin stand, hob er so-

. gar einen Stein und warf nach ihr. 

Im nächsten Sommer hatte die 
Sieker Gemeinde wieder viel zu be
reden. Der junge Pfarrer hatte seine 
Braut.gewählt. Mit viel Gepränge ward 
die Hochzeit vorbereitet; der Propst 
kam selbst, um die beiden in 
der Dorfkirche zu weihen. Und er 
wünschte ihnen Glück unter der hell
klingenden Glocke und verkündete 

ihnen ein Leben voll Segen. So wie 
die Kirche den schönsten Klang habe, 
sagte er, sollte ihr Glück volltönen 
und sie nie verlassen. 

Dann legte er ihre Hände inein
ander. 

In dem Augenblick ging ein weher 
Ruf über die Häupter hinweg. Die 
Glocke verstummte eine kleine Weile, 
als müßte sie Atem holen, dann klang 
sie wieder an. Aber der singende Ton 
war aus ihrem Spiel gewichen, es war, 
als sei aller Jubel aus dem Erz ge
spalten. Noch einmal ging das Klagen 
durch die Kirche, die Glocke läutete 
fremd und tief. Dann setzte die Orgel 
ein und übertönte sie. 

Aber seit jenem Tage ist die Freude 
aus der Sieker Kirche gewichen, es ist 
dieselbe und dom eine andere Glocke, 
die aus ihrem Herzen schlägt. 

Briefe an den Waldreiter 
Hunde gehören nicht aufs 

Postamt 

Ob im in Schmalenbeck oder Groß
hansdorf in den Schaltervorraum 
ko=e, in den Hauptzeiten ist minde
stens ein Hund da. Das gehört sim 
nimt. Hunde holen keine Briefmarken 
und geben keine Post ab, höchstens 
etwas anderes, das dann von der 
Reinmamefrau mit Ekelgefühlen ent
fernt werden muß. 0 ja, das ist schon 
öfters passiert. Ohne auf andere 
Gründe einzugehen, bitte ich alle 
verehrten Hunde, d rau ß e n (ange
bunden oder nicht) auf Herrchen oder 
Fraumen zu warten. Einer für viele. 

Es kommt auf schnelle Hilfe an 
Zu der MittEülung über die Notrufe 

in Großhansdorf-Schmalenbeck in der 
Märznummer möchte ich eine Ver
besserung vorsmlagen: Bei wirklichen 
Notfällen, zum Beispiel Verkehrs
unfällen, wie sie leider auch hier nicht 
selten sind, kommt es auf möglichst 
schnelle Hilfe an. Sie wird aber sehr 
verzögert, wenn man die Polizei
beamten nacheinander anrufen muß, 
bis man einen zu Hause erreicht hat 

und dazu in den meisten Fällen noch 
die Nummern im Verzeichni,s auf
suchen muß. Da kann es vorkommen, 
daß ein Unfall verletzter warten muß, 
bis zufälligerweise ein Leichenwagen(!) 
vorbeikommt und ihn zum Kranken
haus bringt, wie letztens in der Sieker 
Landstraße. Die einfachste Abhilfe 
wäre, daß man in ' Notfällen wie in 
Hamburg 110 anriefe. Der Beamte, der 
in Ahrensburg diesen Notruf annimmt, 
leitet ihn an den jeweils am schnell
sten zu erreichenden Beamten weiter. 
Freilich müßten dann die hiesigen 
Polizei beamten ihren Ahrensburger 
Kollegen auf dem laufenden halten, 
wer zu erreichen ist. Verwaltungs
mäßig könnte das meines Erachtens 
keine Schwierigkeiten machen, denn 
die Polizei untersteht ja nicht den 
Gemeinden, sondern dem Lande.W.Holst 

Noch einmal: Groß-Hansdorfer Kino 

Auf die kritisc11en Bemerkungen von 
Herrn Peter Matthiesen in der Aus
gabe des "Waldreiter" vom August 
1955 erwidere ich als Inhaber der 
Groß,-Hansdorfer Lichtspiele, daß im 
für eine sachliche Kritik jederzeit 
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dankbar bin. Leider läßt der Artikel 
diese im allgemeinen übliChe Sachlich
keit vermissen. Mit der Meinung, daß 
in meinem Theater der "Ausschuß der 
internationalen Filmküche" gespielt 
wird, dürfte Herr Matthiesen ziemlich 
allein bleiben. Urteile anderer Be
sucher erkennen an, daß ich stets 
bereit gewesen bin, berechtigte 
Wünsche zu erfüllen. Eine Ubersicht 
über den Spielplan zeigt, daß im Laufe 
der letzten zwei Jahre weder das 
künstlerisch Wertvolle noch das Un
terhaltende noch der abendfüllende 
Kulturfilm zu kurz gekommen sind. 
Daß die Besucher einhellig der Mei
nung sind, daß "Canaris" und "Des 
Teufels General" ein erstrebenswer
ter Anfang für ein anderes, ge
sChmackvolles Filmprograrnm bedeu
ten, ist noCh sehr zu bezweifeln. Im 
allgemeinen werden diese Filme als 
aktuelle Themen zur Zeitgeschichte 
gewertet. Aber auch diese Linie 
werde ich weiter verfolgen. Daß ich 
RücksiCht auf die Besucher nehmen 
muß, die nach des Tages Arbeit 
Unterhaltung und Entspannung sudlen 
und sich nicht mit Problemstücken 
befassen mögen, wird mir kein Ein
siChtiger verargen wollen. H. Becker 

Mitteilungen 
Großhansdorier Lichtspiele. Wie un

sere Leser im vorigen Hefte und in 
diesem wieder gesehen haben, bringt 
der "Waldreiter" jetzt das Programm 
des ganzen folgenden Monats. Und 
zwar immer auf der drittletzten Seite 
oben, so daß das NaChschlagen leiCht 
ist. Die SChriftleitung hat es niCht be
dauert, daß im vorigen Heft auch ein 
kritismer Beitrag ersChien, um so we
niger, als er von einem jungen Men
sChen kam. Jeder urteilt ander,s, aber 
daß Urteile offen ausgesprochen wer
den, bringt Bewegung unter die Kino
freunde, und das erscheint uns rimtig. 
Vielleicht bildet sich uuter den Kino
freunden (im Rahmen der VHSCh) ein 
Kreis, der ernsthaft über Filme dis
kutiert. 
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Die Walddörferbühne eröffnete das 
Wintersemester der VolkshochsChule 
Hoisdorf am 4. September mit 
einer Freilichtaufführung von August 
Hinrichs' "Wenn de Hahn kreiht" im 
Heim Lichtensee. 

Vorgesehen sind für die kommen
den Wochen: 

A. Hinrichs ' ,.Swinskomödie" in 
Hamburg, Blindenheim Wagnerstraße 
(25. Sept.), 

H. Behnken, "Ehestiftung" am 2. 
Oktober im Rahmen der VHS Hois
dorf, 

A. Hinrichs' "Swinskomödie" am 22. 
Oktober in der Heilstätte Groß hans
dorf für die dortigen Insassen. 

Das gleiche Stück am 31. Oktober 
im Sachsenwaldtheater in Reinbek, 

H . Heitmanns "Kruut gegen den 
Dood" am 16. November (Bußtag) in 
Hoisdorf. 

Turnhalle in Groß-Hansdori 

Die öffentlime Anfrage von Frau 
G. Herrmann und vier MitunterzeiCh
nern an den Gemeinderat wegen eines 
Turnhallenbaus wurde in der Gemein
deratssitzung am 25. August bespro
men. Die Notwendigkeit einer Turn
halle und damit einer Förderung der 
Gesundheit der Kinder durch Turnen 
wurde allseitig anerkannt, wie aber 
zu erwarten war, wies Bürgermeister 
Stelzner darauf hin, daß für diesen 
Zweck zur Zeit seitens der Landes
regierung keine Gelder hergegeben 
würden, solange die Smulverhältnisse 
in anderen Gemeinden noCh unzu
reimend sind. Herr Offen beantragte 
darauf, die Frage durch den Bau
aussChuß prüfen zu lassen, ob es mög
lich sei, wieder einen Turntempel zu 
bauen, wie er früher bestand. Außer
dem wurde befürwortet, in größerem 
Maße Freiübungen durchzuführen. 

Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß 
auf diese Weise ebenso wie durCh 
gymnastische Ubungen viel erreiCht 
werden kann, um Haltungsfehler zu 
verhindern oder zu beseitigen. Keines-



falls aber darf das Ziel aus dem Auge 
gelassen werden, immer und immer 
wieder an den entscheidenden Stellen 
darauf zu drängen, daß eine Turn
halle für Groß-Hansdorf dringend 
nötig ist. Eine Landesregierung kann 
es nicht verantworten, wenn die Hal
tungsfehler der Jugend infolge man
gelnder Fürsorge zu immer größeren 
körperlichen Schwächen führen. 

Wir geben dazu ein Urteil des 
Obermedizinalrats Dr. Gaumitz wie
der, das er am 19. August unter der 
Uberschrift "Ernste Gefahren für un
sere Jugend" in den Lübecker Nach
richten veröffentlichte: 

"Die Zunahme der Haltungs- und 
Fußschwächen bei unserer Jugend 
nimmt allmählich einen Umfang an, 
der geeignet ist, die zukünftige so
ziale und wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit und Gesundheit des Nach
wuchses in hohem Prozentsatz in 
Frage zu stellen. Bereits bei 10 Pro
zent der Schulneulinge konnten solche 
Fehler festgestellt werden, zum Teil 
bereits in Form von Verkürzung des 
Hüftbeugers, die eine ausreichende 
Beweglichkeit der Glieder unmöglich 
machen. Bei dem zweiten und dritten 
Volksschuljahrgang konnten durch 
Orthopäden sowohl von Köln (Ges
wein) wie von Hamburg (Kötschau) 
in mehreren tausend Untersuchungen 
bei etwa 20 Prozent Haltungsfehler 
festgestellt werden, die besondere 
Maßnahmen (Sonderturnen) erforder
lich machten. Nach den neuesten Un
tersuchungen des Orthopädischen Uni
versitätsinstitutes Hamburg (Direktor 
Prof. Dr. Mau) betrug die Zahl der 
Haltungsfehler aller Jahrgänge durch
schn ittlich 42,3 Prozent und erreichte 
im 10. und 11. Lebensjahr mit 49,6 
Prozent fast die Hälfte aller Schul
kinder." 

Ihlendiek. Auf unsere Anfrage, ob 
die ge etzlichen Voraussetzungen ge
geben seien, den Ihlendiek zum Natur
schutzgebiet zu erklären, schreibt Herr 
o u v e als Beauftragter deI- Landes-

stelle für Naturschutz: "Als Natur
schutzgebiet kann man den Ihlendiek 
nicht erklären, weil das immerhin 
schon eine Tierwelt erfordert, für die 
ein besonderer Schutz auf Grund ihrer 
Seltenheit oder sonstigen Bedeutung 
für das natürliche Heimatleben erfor
derlich ist. Das kann man von Wild
enten in diesem Umfange nicht be
haupten. Es besteht aber immerhin 
für die Landesregierung nach dem 
Jagdrecht die Möglichkeit, solche Ge
biete als Wildschutzgebiete zu er
klären, und dann die besonderen 
Bestimmungen, wozu auch das Ruhen 
der Jagd gehören kann, zu treffen. 
Wenn aber Herr Forstmeister Meyer 
von sich aus schon diesen Teil aus 
der Jagd herausgenommen hat, dann. 
bedürfte es unter Umstände~ keiner 
weiteren gesetzlichen Maßnahmen, 
weil dadurch ja der Zweck schon er
füllt ist. Gegebenenfalls könnte man 
den Ihlendiek auch nach dem Jagd
gesetz für einen von Menschen be
suchten Ort ansehen, an dem sowieso 
keine Jagd ausgeübt werden darf, 
weil sie die Getährdung von Menschen 
in sich birgt. Dies wäre besonders der 
Fall durch von der Wasserfläche ab
prallende Schrotkörner, die Zuschauer 
verletzen könnten. U 

Wasserpreis wird erhöht. Zwischen 
der Wassergemeinschaft des Kreises 
und den Hamburger Wasserwerken 
wurde vereinbart, daß in Stormarn 
der Wasserpreis 5 Pfennig über den 
jeweils für Hamburg gültigen Wasser
preisen liegen soll. Danach beträgt der 
Preis zur Zeit 37 Pfennig je Kubik
meter. 

Ein neues Spritzenhaus ist längst 
nötig. Nachdem nun festgestellt wor
den ist, daß das alte, vor 1900 erbaute 
am Wöhrendamm in hohem Grade 
schadhaft ist, hat der Gemeinderat be
schlossen, an Stelle der bisherigen 
zwei Gebäude ein neues zu bauen, 
das beide Wehren, von Großhansdorf 
und Schmalenbeck, aufnehmen kann. 
Das neue Spritzenhaus wird voraus
sichtlich an der Ecke Wöhrendamm/ 
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Eilbergweg errichtet werden . Eine 
Wohnung für den Gerätewart soll mit 
eingebaut werden . 

In den Hamburger Kammerspielen 
werden seit Anfang September "Die 
Abenteuer des braven Soldaten 
Schwejk" gegeb~n. Das Stück ist nach 
dem Roman von J. Hasek von Max 
Brod und (unserem Schrnalenbecker 
Mitbürger) Hans Reimann für die 
Bühne bearbeitet und hat bei seinen 
bisherigen Aufführungen großen Bei
fall gefunden. 

Es geht nun über eine große Zahl 
weiterer deutscher Bühnen, auf denen 
Manfred Inger wie in Hamburg den 
Schwejk darstellt : einen Eulenspiegel, 
der in keiner Weise in das mili
tärische System einzugliedern ist und 
es in seiner Narrenweisheit um allen 
Respekt bringt. Ein höchst aktuelles 
Stück. 

FlüchUingsausschuß. Eigentlich heißt 
er "Ausschuß für Vertriebene, Flücht
linge und Kriegsgeschädigte" . Wäh
rend alle anderen Ausschüsse der Ge
meinde durch den Gemeinderat ge
wählt werden und ihre Mitglieder be
reits im Juliheft veröffentlicht werden 
konnten, macht für den Flüchtlings
ausschuß der zuständige Landesver
band der Vertriebenen Vorschläge. 
Die von diesem Verband Vorgeschla
genen wurden durch den Gemeinde
rat einstimmig gewählt: die Herren 
Gönne, Kompert, Kotzke, Schorlepp 
und Frau Katharina Holst. 

Frau Inge Brecht (CDU) wurde 
in der Gemeinderatssitzung vom 
25. August für den ausgeschiedenen 
Gemeindevertreter Detlev Holst in 
die Gemeindevertretung gewählt. 

Tennisclub Sdtmalenbeck 
In den diesjährigen Tu rn i e ren 

des Hamburger Tennisverbandes 
(Kl. Medenspiele) errang der Tennis
club Schmalenbeck gute Erfolge. Die 
1. Herrenmannschaft des Clubs sowie 
die Damenmannschaft errangen den 
Sieg in ihrer Klasse und steigen da
mit in die nächsthöhere Klasse auf. 
Die 2. Herrenmannschaft erkämpfte 
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sich in ihrer Gruppe einen ehren
vollen Platz. 

AngestelItenversicherung/VersichertenäItester 
Es wird uns bekanntgegeben, daß 

für den Landkreis Stormarn Herr 
Heinrich Steinbeck, Schmalenbeck 
Ihlendieksweg 40, von der Vertreter~ 
versammlung der Bundesversiche
rungsanstalt "für Angestellte zum Ver
sichertenältesten gewählt worden ist. 
Zu den Aufgaben der Versicherten
ältesten gehören unter anderem Aus
kunfterteilung und Beratung der Ver
sicherten, Aufnahme von Ruhegeld
und Hinterbliebenenrenten-Anträgen, 
Mitwirkung bei Heilverfahrensanträ
gen, Erledigung von Aufträgen der 
BfA und so weiter. Wer also Rat und 
Hilfe in Angestelltenversicherungs
angelegenheiten braucht, wende sich 
an den Versichertenältesten. Sprech
stunden: Jeden Montag von 18 bis 
20 Uhr , in dringenden Fällen auch 
außerhalb der Sprechstunden nach 
vorheriger Anmeldung (F e rn ruf: 
Ahrensburg 33 83) . 

30 Jahre Erlenried. Das war ein 
buntes Bild auf dem großen Gelände 
des Schulheims am Radeland, Sonntag, 
den 11. September, als diese vielge
schätzte Erholungsstätte für viele 
Hamburger Kinder "schier dreißig 
Jahre alt" wurde. Hunderte von Er
wachsenen und Kindern gingen, 
saßen, lagen auf dem Anwesen . Es 
gab echten Kaffee kostenlos, an den 
Ständen waren Gebäck, Würstchen, 
Getränke, Süßigkeiten zu kaufen. Man 
konnte sich am Tanz, an allerlei Spiel 
vergnügen, aufsteigenden Luftballons 
und farbiger Teichbeleuchtung zu
schauen . .. Es war ein wohlgelunge
ner Geburtstag, und Dr. Sahrhage wie 
seine Mitarbeiter konnten wohl ein 
frohes Gesicht über das gute Gelin
gen machen. Wir freuen uns mit den 
Heimträgern, wie schön ihr Werk sich 
entwickelt hat mit zwei Häusern, gro
ßen Spielplätzen, Park, Teich, Acker
bau und Viehzucht. Weiter so! 

Das Postamt Ahrensburg hat jetzt 
statt der früheren Rufnummern die 
Anschlußnummern 2702 bis 2705. 



Standesamt 

Geburten: 

Willfried Dziggel, Wöhrendamm 57 
Detlef Grote, Sieker Landstraße 235 
Kat ja Gerdau, Elchweg 5 
Monika Bachmann, Sieker Land,s tr.205 
Sylvia Rogge, Papenwisch 40 
Elgin Espert, Hoisdorfer Landstr. 125 
Christian Katzmarek, Pinnb~g 8 
Peter Krüger, Barkholt 18 
Rolf Maurer, B, d. R. Bergen 29 

Heiraten: 

Karl-Heinz Goldmann, Sieker Land
straße 234, und Irma Wulff, Sieker 
Landstraße 234 
Günther Sdliemann, Hamburg, und 
Erika Noreick, Kortenkamp 4 
Hans Eridl Matthies, Hamburg, und 
Gisela Lamp'l, Achterkamp 62 
Wilhelm Hinz, Ahrensburg, und 
Olga Hamm, Ostlandstraße 4 
Albert Engelberg, Kolenbargen 34, 
und Helene Lange, Hamburg, 
Werner Sdlomann, Hansdorfer Land
straße 12, und Karla Köster, Hambg, 

Georg Gegusch, Hamburg, und 
Elli Wosgien, Hoisdorfer Landstr. 52 
Egon Kauffeldt, Kortenkamp 6, und 
Edith Schümann, Hamburg 
Günther Hoch, Bartelskamp 14, und 
Erika Siebken, Ahrensfelde 
Lothar Gruhn, Heiligendorf über 
Fallersleben, und Liselotte Zwerg, 
Looge 10 
Herbert Trapp, Hamburg, und 
I1se Martens, Barkholt 35 
Werner Sdlmieter, Hamburg, lmd 
Charlotte Baierlein, Wöhrendamm 80 
Josef Zeidler, Hoisdorfer Landstr. 54, 
und Ursula Krebs, Wöhrendamm 80 
Bernhard Klose, Elchweg 17, und 
Eva-Marie Schroeter, Elchweg 17 

Sterbefälle : 
Gottfried Schulze, Deefkamp 9, 69 J, 
Alfred Franke, Hoisd. Ldstr. 99, 81 J. 
Martha Weimann, Papenw, 29, 74 J. 
Auguste Scheffler, Ihlendieksweg 9, 
79, J. 
Frieda Sack, Papenwisdl 58, 57 J, 

Meine Damen, denken S ie daran, bevor S ie sich ein Kleid machen lassen, 
zuerst einen gut sitzenden HOlllormer und BUsten
halter zu kaufen von 

CLARA LAHRSEN Textilwaren, Sieker Landstr.230, Tel. 2035 
Reinigungsonnohme Sieker Londstr. 230 u. 180 - Strumpfreparatur und Knopfanfertigung 

Vn erm onntagskind Fra 11 k folgte am 
onntag, 11. Sept. sein Schwesterchen 

ELGIN. 
Es freuen sich sehr 

L,-r.RID und W ALTER ESPERT 

Für die vielen Glückwünsche und 
Gaben, die un$ zu unserer Hochzeit 
dargebracht worden sind, danken wir 
herz/ich. Besonderen Dank Her", 
Pa tor JIaurit". 

~arL-lJ-än'i! GoLdman11 u. r rauJ rma 
ieker Landst,.. 234 geb. Wulff 

Allen lieben Freunden und Bekannten, 
die meiner an meinem 80. Geburtstage 
gedacht haben, auch dem Heimatverein 
und dem Ve rein der R uhestandsbeam
ten herzlichen Dank. 

HELENE JOHANNSEN 
••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••• • 1 11 ••••••••••• 

das Lust und Liebe zum Verkauf und zur 
Pflege unserer schönen Sachen bat, für leb .. 
haftes Ladengeschäft in Ahrensburg gesucht. 

Scbrift!. Angeh. an die Schriftleitung des Wald. 
reiter unter »)umsicbtige Verkaufskraft« erbeten. 
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Auto Vermietung bei Tag und Nacht 

- Ewald Clauss · Ruf 2061 
Ihlendieksweg 6 

I 7", J,utu ~ 
alle 

'f~- .üHd 
Wüutw~ 

PAU L REUTER. Schmalenbeck 
Sieker Landstraße 203 . Ruf 21 07 

111411 h4u#, fit &ei 
BODICKER 

4~ z,J4qel1 

Biete: Sonnige vollstän dig renovierte 
2Z~Wohnung mit Balkon, 45 DM 
in Eppendorf 

Suche: 2 1/2Z.Wohnung in ruhigem 
Hause i. Gr.,Hansdorf.Schmalenbeck 
Zuschriften a d. Wald,eiter unter "Eppendo,f" 

81 
'Gut Sch"cht.n. 

KOHLEN 
KOKS 

BRIKETTS 
HOLZ 

BAUSTOFFE 
• TEL.t65'· 

IZS~~du..S~~! 
KUBA· Vitrine 200 

mit Philipps-Zehnplattenwechsler DM 159,-

CHARLOTT· Vitrine 
mit Acella-Spiegelbar 
und Monarch-Zehnplattenwechsler DM 199,-

Fernsehgerät schon ab DM 498,-

RADIO-BRAND 
Inh. Ing. Kar! Wittenburg 

AHRENSBURG, Große Straße 1 . Ruf 2409 
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Meiner verehrten Kundschaft gebe ich zur Kenntn is, daß ich ob 1 . Oktober 1955 

dos Malereigeschäft Tö nsfeldt und Kruse 

unter der Firma Hans Kruse weiterführe.' 

Ich danke Ihnen für dos bisheri ge Vertrauen und werde weiterhin bestrebt sei n 

Ihren W ünschen gerech t zu werden . Hans Kruse, Malermeister 

Meine neue Adresse: Groflhansdorf, Schoapkamp, Ruf Ahrensburg 25 78 

Sprechstundenzeit geändert! 
Mo., Di., Do., Fr. von 9-11 und von 17-19 Uhr und nach Vereinbarung. 
M i. und Sa. vorm. nur Röntgen. 

Dr. med. Karl Friedrich Klukow 
Facharzt für innere Krankheiten 

Ahrensburg, Große Straße 16, Telefon 2464 

Pass- B ilder - Lichtpausen - Foto-Kopien 
S tern-D rogerie PAUL DIDERICH 
Großhansdorf, am Bahnh of Ruf Ahrensburg 2463 

Foto Farben Parfümerien 

Autovermietung - Fahrschule 

HERMANN JEPSEN 
Neu eingerichtete lehrräu me 
Kolen ba rgen 80 Ruf 29 70 

N ur noch neue Fahrzeuge, Modelle 1954 
Bei d.R. Bergen 39 direkt am Bhf.Kiekut 

Idl habe mein Gesmiift aus Gesundheitsgründen aufgegeben und danke allen 
Kunden für' das mir' entgegengebraente Wohlwollen . 1m bitte, es auf meinen 

'amfolger zu übertragen. JnUns Ziemfieo, Malermeister, Schmalen beck. 

1m habe das Warenlager von Herrn juHns Ziemßen übernommen und führe 
nun auen Tapeten und Teppiche, zugleim habe im mein Lager 
an Farben und Lacken wesentlim erweitert. Es wird mein Bestreben sein, die 
Wünsme der Kundsmaft bestens zu erfüllen . 

WOllg80g Reder, Bahn hofs,Drogerie, Sclrrnalenbeck, Ruf 2509 

145 



GroBhansdorier Lichtspiele 
1.- 3. Okt. Brot, Liebe und Fantasie 

Preisgekrönt und besonders wertvoll jugendfrei 
mit Gina Lollobrigida. der hervorragendsten Schauspielerin Italien. 

8.- 10. Okt. Und der Himmel lacht dazu 
(Bruder Martins Schelmenstreiche) jugendfrei 
mit Paul Hörbiger. Marianne Koch . Gerhard Riedmann. Hans Leibelt 

15.- 17. Okt. Verdi - Ein Leben in Melodien (Farbfilm) 
mit Pierre Cressoy, Anna Maria Fettero, G.,by And re u. v. a. jugendfr e 

22.- 24. Okt. Ja, so ist das mit der Liebe . df ' 
Ein Film.L ustspiel voll zündender Einfälle und witziger Schlager Jugen tel 
mit Adrian Hoven. Margid Saad. Hans Moser. Paul Hörbiger. Os kar Sima u . v. a . 

29.- 31. Okt. Wenn es Nacht wird in Paris 
Ein franz. Kriminalfilm voller Spannungen jugend verboten 
mit Jean G abin , Rene Dary, Jeanne Moreau. Don Doll u. v. a. 

A nfangszeiten : Sonnabend 20.15. Sonntag 18.00 und 20.15, Montag 20. 15 

Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr : Jugendfilmveranstaltung 
"Bomba, Herr der Elefanten" 

FRANZ EBL·E 
Volkswagen. Vertretung 

Privat: Steter Landstraße 220 
Tel. 2051 

~amburg 21, Mozartstr. 4, Tel. 22 1041 
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Co~ zu verkaufen 

Ihlendieksweg 15, Part. 

~' ~~:~m :esten, 
. ~' • wal gute BeUen 
-----" wert lind I 

Denn wer so wie sie den ganzen Tag 
auf den Beinen ist. hat eine gute 
Nachtruhe doppelt nötig. 
Die richtige Nachtruhe finden Sie 
aber nur in einem Bett. das allen An. 
forderungen entspricht. einem Bett 

aus dem Fachgeschäft 

Ahrenlburg, Hagener Allee 14, Tel. 2028 

Uhrmachermeister 

Albert Engelberg 
Kalenbargen 34 

Eisenhaus Schmolenbeck 
Kolenbarge~ 

,... jetzt Telefon 2114 



Hans Herrn. Glöe, Elektromeister 

Ruf 3154 Sieker Landstr. neben der HochbahnbrOcke Nach Geschöftsschluß 2298 

Elektr. Heizöfen • Beleuchtungskörper 

Willst Du frischen Fisch einkaufen, 
mußt Du stets zu KUR BIS laufen! 

Fisch-Spezialgeschäft Kurt H. Kürbis 
Schmalenbeck, Sieker landstralje, neben der Hochbahnbrücke 

Geschenkartikel, Schmuck, Uhren, Bestecke 
im Fachgeschäft Bruno Weyrauch . Großhansdorf, a. Bahnhaf Ruf 3409 

Auf Wunsch Teilzahlungen! 

D aue r weil e n, L 0 c k w e I I, Was s e r w e I I e n, F ä r ben und Tön e n 
Schmalenbeck, a. d. Autobahn, Ruf Siek 140 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren 

GROSSHANSDORF 

Währendamm 35 . Fernmf 2436 

CHMALENBEG.K 

Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddärferbahnhof 

~11M:7h1fwl[~ 
:?1:Z'1:;u,ttZll#Ui 
Ahrensburg . Ruf 21 65 

lieferung frei Haus 

Letzter T og für Anzeigen 

Heft 10: 15. Oktober 

Neueröffnung! 

Aula-Fahrschule O. Sioll 
bei Auto-Möller 

Großhansdorf; am Bahnhof Ruf 2868 
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GASGERXTE~KOHLEUFEN 
Gasgeräte 
San. An ln gen 

bis zu 24 Monatsraten bei nur 10% Anzahlung 

W. MUCKEL 
Bauklempnerei 
Be da chun g 

Schmaleobeck . Ruf 22 41 

• Besuchen Sie bitte meinen A u s ste l lung s a u rn! • 

BERG & DIDKOWSKY 
HOLZHANDLUNG 

Schmalenbeck - Trittau - Schwarzenbek - Segeberg 
Tel.: Ahrensburg 2343 

BRilLEN -MRURER Mocca-Perle 

~
... WIDMDPTlRIR 

. I, Ihllnlu'l 
.. , .. lIlm,11I1f i 2 35 · 

125g DM , 

i,I:2117 3 % R abatt ,auf alle Waren 
lilh'lIt 11111 Kruktlkl5srn 

Kaffee-Rösterei H. Longzauner 
Sonnabends geschlossen Ahrensburg. Manhagener Allee 9, Ruf 31 24 

Grabdenkmäler Paul Niquet&Sohn 
Hbg.- Wandsbek, Ahrensburger 8tr. 186, Ruf 68 711 8 
Vertretung : Frau AN N E M A R I E R O H D E, Schm aleobeck 

AUBstellun gslager: Bei den Rau hen B ergp.n 48 

Lieferung naell allen Friedhöfen 

t 
ERD-UND FEUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorfer Landstr. 30 I Ruf 2068 

Eigener Oberführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden 
kos ten 105 erl edigt I Auf Wunsch sofortiger Haus be s u c h 

S eh ri ftl ei tun g: Nicolaus Henningsen, Schmalenbeck, Bei d en Rauhen Bergen 21, Ruf Ahrensburg 2187 
Verl.~ des Heimatv. reins Großhansdorf.Schmalenbeck E. V. , Schmalenbeck • D r u c k : Fr. A. Schmidt Ww" 
HamburgotAltona , Eimsbütteler Str. 67/ Zuschr.iften an : Heimatverein Großhansdorf und Schmalenbeck, E. V. 
Erscheint im letzten Drittel jodes Monats . Ausgabe an Mitglieder des Vereins lcostenlos . Bestell~eld für den 

Botendienst jede Nummer 5 Dpf. 
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Walddörfer-, BUhne 
Leitung: N i c 0 H e n n i n g sen 

Großhansdorf . Bei den Rauhen Bergen 21 . Telefon 21 87 

An alle Einwohner! 

Liebe Freunde! 

Können Sie sich noch an unsere niederdeutschen Theaterabende erinnern? Haben 
Sie nicht auch herzlich über "Miihlmann« oder auch den "Willern« gelacht? 
Haben Sie "Kruuf gegen denn Dood« und "Cilli Cohrs« erlebt? 

Durch den Verlust des Saales in unserem Ort droht Ihrer Heimatbühne die Gefahr 
zum Vagabunden zu werden und ihre alten Freunde in Großhansdorf und Schma. 
lenbeck zu verlieren. Sie ist gezwungen auswärts zu spielen und auf sich allein 
gestellt 0 h n e ausreichende finanzielle Hilfe dort zu bestehen. 

Es mag uns freudig stimmen, wenn die ),WB« zum dritten Mal wieder vOn der 
Stadt Reinbek zu einem Gastspiel im "Sachsenwaldtheater« verpflichtet wurde, 
aber es stimmt doch auch nachdenklich, denn sie begeht damit ihre 100. Auf. 
führung, leider außerhalb ihrer Heimatgemeinde. 

Um allen hiesigen Einwohnern die Möglichkeit zur Teilnahme an unserer Arbeit 
zu geben , hat sich die »WB« im Zusammenwirken mit dem Heimatverein Groß. 
hansdorf.Schmalenbeck e. V. entschlossen, die Preml ere von 

»S~iensk.ornödi« 
von August Hinrichs am Sonnabend, dem 15. Oktober 1955 um 20 Uhr in dem an. 

sprechenden Theatersaal von Mackens in Todendorf durchzuführen. 

Es hängt von Ihnen ab, ob dieser 1. Versuch der') W Bo:, für die Großhans. 
dorfer auswärts zu spielen, gelingt und weitere Aufführungen an gleicher Stätte 
über die Bühne gehen können. 

Für eine sichere, angenehme und schnelle Beförderung sorgen Autobusse, die an 
den U.Bahnstationen Großhansdorf und Schmalenbeck (bei Bedarf auch Kiekut) 
für Sie bereit stehen. Die Hin. und Rückfahrt kostet 1,- DM. Wer ein Auto 
besitzt wird auf der guten Asphaltchaussee ebenfalls rasch und bequem dort sein. 
Der Eintrittspreis ist auf 1,- DM herabgesetzt worden. 

Auf rückseitiger Anmeldung, die Sie bitte bis zum 4. Oktober 1955 bei den be. 
kannten Vorverkaufsstellen: Espert (Großhansdorf), Brügmann (Kiekut), Helle. 
b r a n d , He n n i n g sen, K a ni n c k (Schmalen beck) abgeben wollen. Ge ben Sie bitte 
auf, ob Sie die Karten dort abholen oder sie Ihnen ins Haus gebracht werden sollen. 

Halten Sie Ihrer Heimatbühne die Treue. Sie wird es Ihnen durch 

einen Abend vollEr Lachen und Fröhlichkeit danken. 

Sepfembel' 1955 
Auf Wiedersehen in Todendorf ! 

gez. A. Annen 



(Hier abtrennen) 

Anmeldung zur Premiere der "Swienskomödi" 
am Sonnabend, 15. Oktober 1955, 20 Uhr in Todendorl bel Mackens 

Anzahl der Eintrittskarten ................ Anzahl der Busfahrkarten .......... ..... . 

Ich hole ab bei : ........................................................................................... ..... ...... ... . 

Ich bitte um Zustellung der Karten . 

Name: . 
(Vorname) 

Genaue Anschrift: ... ................................... ..... . 




