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Wenn Sie die Visitenkarte auf dem 
ersten Blatt gesehen haben, wissen 
Sie, wer ich bin. Bis vor wenigen J ah
ren wohnten Leute meiner Familie 
noch in den Forsten Großhansdorfs, 
im Himmelshorst oder Vie, auch im 
Baumwald am Wriggersberg nach Ah
rensfelde zu. Tagsüber zeigte ich mich 
nicht gern, aber in der Morgenfrühe 
hat mich mancher gesehen. Einmal 
hat sogar einer aus meiner Familie , 
der tollwütig geworden war, eine 
Waldarbeiterin angegriffen. Sowas 
tun wir sonst nicht. Jetzt mögen wir 
eure Wälder nicht mehr, sie sind uns 
zu dünn geworden, und zu viele 
Menschen wohnen gleich neben den 
Stellen, die mal meine Jagdreviere 
waren. 

Gucken Sie sich mein Bild bitte ge
nau an. Bin ich nicht eigentlich ein 
hübscher Kerl mit der schwarzweißen 
Zeichnung? Vor allem möchte im Ih-

Der für den 5. Januar angesetzte 
Vortragsabend mit Dr. Alfred Rust , 
Ahrensburg, muß verschoben werden, 
da' Dr. Rust zu einer dringenden Kon
ferenz nach Kopenhagen gebeten 
wurde. 

Dafür bringen wir ein Thema zur 
Sprache, das allgemein interessieren 
wird: 

~eldte l.eit~~~ fii6t tI '"~ -
w-le"'"~e;teidtfi~eIJ 1 

Vortragender: 
Herr G e e r t H e n n i n g sen, 

Hamburg. 

Was wird entschädigt? Wie hoch? 
Wie errechnet sich eine LAG-Rente? 
Welche Voraussetzungen sind dafür 
nötig? Was ist noch an Gesetzesände
rungen zu erwarten? 
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nen sagen, daß ich kein Waldschäd
ling bin, wie so oft behauptet wird. 
Gewiß habe ich eine Liebe für gele
gentliche Fleisdlkost, junge Hasen 
und Vogel eier schmecken mir gut, 
auch Mäuse , Schlangen, Frösdle und 
Vogeleier, aber meist n ehme ich Kör
ner, Schnecken , Regenwürm er und 
ähnliches Getier, au ch Eicheln, Eckern 
und Fallobst. Wenn im Ruhe h aben 
will , zieh e ich mim in meinen Bau 
zurück, der tief in die Erde geh t . Da 
kann mir so leimt nimts passieren, 
denn er hat sechs Ausgänge und ein 
p aar Luftschächte dazu. Und sauber 
ist es darin, d aran kann sim manmer 
von den M enschen ein Beispiel neh
men. 

Wenn ihr herauskriegen solltet, wo 
im jetzt wohne, - stört bitte nimt. 
Im W inter sdllafe im und mag dabei 
ebenso wenig aufgesdlreckt werden 
wie ihr. 

Wissen Sie genau , w as Ih 
nen aus dem LAG zust eht? 
Nein? DannkommenS ieauf 
jeden F a ll! 

5. Februar, 20 Uhr, Schule GroB
hansdorf. 

Freie Evangelische Gemeinde 
Hamburg - Holstenwall 21 

Wir laden jedermann herzlich zu 
unseren Bibelstunden ein: 

freitags 20.00 Uhr, Großhansdorf. 
Ostpreußenweg 5 (bei Hartwich) 

freitags 19.30 Uhr Schmalenbeck. 
Stiller Winkel 3 (bei Müller) 

~ Anzeigenschlufj für das I 
Februarhe,t 15. Februar 



Ein Rückblick und Ausblick 

Am Ende eines jeden Jahres legt 
man sich Rechenschaft ab über das 
scheidende Jahr. Was brachte es für 
unsere Gemeinde? 

Das K I ä r wer k mit dem 1. Bau
abschnitt der Schmutzwasserkanalisa
tion wurde in Betrieb genommen. pie 
beiden Heilstätten der Landesversi
cherungsanstalt Hamburg am Wöh
rendamm und an der Hoisdorfer Land
straße wurden angeschlossen, ebenso 
unsere Schule, immerhin 3 Anstalten, 
die 1200 Menschen betreuen. Rund 
100 Haushalte am Wöhrendamm, am 
Barkholt und an der Sieker Landstr. 
kamen gleichfalls in den Vorteil die
ser Verbesserung der Abwässerbesei
tigung. 

Zug um Zug ist das S t r aß e n -
bau pro g r a m m weitergeführt. 
Von den Gemeindestraßen sind der 
Eilbergweg, ein Teil des Wöhrendam
mes und die Straße Groten Diek aus
gebaut und mit einer Schwarzdecke 
versehen worden. Das sind rd. 2450 m. 
Von Landeswegen ist die Hansdorfer 
Landstraße bis zum Eilbergweg um
und neugebaut worden, so daß dieser 
Orts teil ein ganz anderes Gesicht er
halten hat. Die Straßenbeleuchtung 
wurde verbessert und erweitert. 
Schon mehr als 200 Brennstellen sind 
wieder im Betrieb. 

Im W 0 h nun g s bau hat die Ge
meinde in 2 Wohnheimen 16 Woh
nungen in Angriff genommen, die für 
Kriegshinterbliebene und Kriegsbe
schädigte bestimmt sind; sie hofft, 
diese mit Badeeinrichtung versehenen 
Wohnungen für eine niedrige Miete 
von 1,10 DM je qm und Monat abge
ben zu können. Mit der Fertigstellung 
wird im April gerechnet. In den Jah
ren 1949-1956 wurden mit Landes
mitteln 209 Wohnungen gebaut, da
von 68 Mietwohnungen und 141 
Eigenheime. Da 67 Parteien bestim-

mungsgemäß Auswärtige waren, ka
men nur 141 Wohnungen den hiesi
gen Wohnungs suchenden zu. 

Bei der Verwaltung liegen z. Zt. 47 
Anträge auf Landesmittel für Eigen
heime vor, davon 15 auswärtiger In
teressenten. 

Die Ein w 0 h n erz a h I Großhans
dorfs betrug im Jahre 1939 = 1941. 
Am 1. Januar 1956 waren es 5022, da
von 1443 sogen. Einheimische und 
3579 Heimatvertriebene, Flüchtlinge 
und Evakuierte. Nach der Zählung 
vom 1. 10. 1956 war die Zahl der Ein
heimischen auf 1425 zurückgegangen 
und die der Heimatvertriebenen usw. 
auf 3682 gestiegen. Die Gesamtbevöl
kerung zählte somit 5107, d. i. eine 
Zunahme von 190 v. H. gegenüber 
dem Kriegsbeginn 1939. Mit dieser 
Zahl steht Großhansdorf nicht nur an 
der Spitze des Kreises Stormarn, son
dern unser Walddorf ist die meist be
legte Gemeinde in der Bundesrepu
blik. Der Zahl nach steht Großhans
dorf an achter Stelle im Kreise Stor
marn. 

Um nach dem jetzigen Stand der 
Einwohnerzahl alle Wohnungssuchen
den unterbringen zu können, müßten 
folgende Wohnungen errichtet wer
den : 

a) 76 mit 1 Zimmer und Küche 
b) 102 mit 2 Zimmern und Küche 
c) 51 mit 3 Zimmern und Küche 
d) 15 mit 4 Zimmern und Küche. 
30 Mietwohnungen müßten vor

dringlich geschaffen werden, da 30 
Parteien umgesetzt werden müssen, 
die z. Zeit in Behelfsheimen und Not
unterkünften untergebracht sind und 
deren Unterkünfte zum größten Teil 
baufällig sind. Genau so dringlich ist 
der Bau weiterer 35 Wohnungen für 
wirtschaftlich Schwache (Rentner und 
Unterstützungsempfänger) . Bei sämt-
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lichen Wohnungsuchenden handelt es 
sich um "echte" Wohnungsuchende, 
d. h . um solche Bewerber, die über 
keinen eigenen Wohnraum verfügen 
oder unzureichend untergebracht sind. 
Verschiedene Privatleute haben ohne 
öffentliche Mittel durch schöne Wohn
häuser und Läden das Bild unseres 
Walddorfes verschönt. 

Das neuerbaute S p r i t zen hau s 
mit Wohnung für den Gerätewart ist 
fertiggestellt. 

Die Gemeinde hat der Schleswag 
zum Bau von mehreren Umformer
anlagen den Bauplatz zur Verfügung 
stellen können. Die Voraussetzungen 
für eine bessere S t rom ver s 0 r -
gun g sind hiermit geschaffen. 

Die vielen Bemühungen der Ge
meinde auf eine Verbesserung der 
unhaltbar gewordenen Verhältnisse 
auf der Walddörferbahn lassen auf die
sem Gebiete bedeutende Fortschritte 
erkennen. Die Weiche in Ahrensburg
West ist fertiggestellt. Die zentrale 
Uhrenanlage auf allen Bahnhöfen ist 
im Betrieb. Die automatische Signal
anlage zur Sicherung der Strecke ist 
so gut wie fertig. Die für die engere 
Zugfolge erforderlichen Wagen sind 
im Bau, und das für die Verstärkung 
des Stromes erforderliche Umform
werk gleichfalls. So ist im Laufe des 
ko=enden Jahres mit einem 10-Mi
nutenverkehr in der Hauptverkehrs
zeit zu rechnen. 

Die V 0 I k s hoc h s c h u I e hat 
ihre Existenzberechtigung erwiesen 
und ist mit Landes- und Gemeinde
mitteln weiter ausgebaut worden. Die 
Walddörferbühne war im scheiden
den Jahre wegen Fehlens eines Saa
les auf auswärtige Gastspielreisen an
gewiesen. Es wäre zu wünschen, daß 
die Frage der Bühne im ko=enden 
Jahre einer Alle befriedigenden Lo
sung zugeführt wird. 

In diesen letzten Tagen des verganj' 
genen Jahres ist mit der Durchfüh
rung eines großen Bau pro g r a m -
m e s begonnen worden. . 
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Folgende Straßen werden besielt: 
Papenwisch, Himmelshorst, Waldrei
terweg bis zum Klärwerk, Groten
sälen und ein weiterer Teil des Wöh
rendammes, sowie die Besielung der 
neuen Siedlung am Haberkamp süd
westlich der U-Bahn zwischen Sieker 
Landstraße und Ahrensfelder Weg, 
das sind rund 3,5 km. 

Der Radweg am Wöhrendamm zwi
schen Waldreiterweg und Grotensälen 
wird in diesen Tagen fertig, so daß 
die Schulkinder hier nicht mehr von 
dem starken Kraftwagenverkehr des 
Fahrdammes gefährdet werden. Die 
Straßen Grotensälen, Papenwisch und 
HaberkC).mp werden ausgebaut und 
erhalten Schwarzdecken. Damit wird 
eine schnelle Straße vom Eilbergweg 
zur Autobahn an der Sieker Land
straße geschaffen. 

Auch die T u r n hall e für unsere 
Schule ist im Werden. Ich hoffe, daß 
mit Beginn des neuen Schuljahres 
dieser Bau zum Nutzen unserer Ju
gend zur Verfügung stehen wird. 

Allmählich dringend wird auch die 
Schaffung von neuen Arbeitsräumen 
für die Verwaltung, da der Gemeinde 
die Räume beim "Hamburger Wald" 
vom jetzigen Eigentümer gekündigt 
sind. 

Die Durchführung dieser Projekte 
und Probleme haben den Gemeinde
räten und der Verwaltung viel Kopf
zerbrechen und Arbeit gebracht. Die 
notwendigen Gelder zu tragbaren Be
dingungen zu beschaffen, war eben
falls nicht immer einfach. Der Schul
denstand der Gemeinde beträgt z. zt. 
rd. 500 000 DM. Es gehört oft Mut und 
Verantwortungsbewußtsein dazu, der 
Gemeindevertretung und den Aus
schüssen derartige Vorlagen zu ma
chen, und die gleichen Eigenschaften 
mußten die Gemeinderäte aufbringen, 
um llach Beratung und Prüfung in 
vielen Sitzungen den Bürgermeister 
und die Verwaltung mit der Durch
führung zu beauftragen. 



Den Gemeinderäten und der Ver
waltung sage ich für die im scheiden
den Jahre geleistete Arbeit meinen 
aufrichtigen Dank. 

Es darf hierbei nicht unerwähnt 
bleiben, daß im vergangenen Jahre 
sich die selbstverantwortliche Arbeit 
der gewählten Gemeindevertreter 
seit 1946 zum 10. Male jährte. Vier 
Gemeindevertreter gehören der Ge
meindevertretung also 10 Jahre un
unterbrochen an. 

Wenn auch noch etliche Wünsche 
offen geblieben sind, darf doch die 
Feststellung getroffen werden, daß 
vieles erfüllt und weiter geko=en 
ist. Nach dem Zusammenbruch 1945 
mußte auf allen Gebieten ganz von 
vorn angefangen werden. 

Ich habe in obigen Ausführungen 
schon manche Zahl gebracht. Zahlen 
illustrieren das Leben in unserem 
Walddorf. Sie geben einen kleinen 
Ausschnitt aus den Mühen und Sor
gen, aber auch aus Anlässen der 
Freude und der Trauer. Unser Stan
desamt schloß im laufenden Jahre 

45 Eheschließungen, es beurkundete 

20 Geburten und 
40 Sterbefälle. Aber auch 

6 goldene und 2 diamantene Ehe

jubiläen geben ein Bild von der 
Lebenskraft unserer Bevölke

rung. 

So stand unter der Schwarz-Wetß
Zeichnung auf dem Titelblatt des De
zemberheftes. Was haben Sie dazu 
gesagt? Im ahne es nach dem Verhal
ten vieler guter Bekannter, die mir 
sonst bereitwillig sagten, was ihnen 
in dem letzten Heft gefallen hatte, -
diesmal aber mit einem bedrückten 
Schweigen über die Existenz des 
"Waldreiter" hinweggingen, als ob 
sie sagen wollten: du machst es ja 

Statistik mag oft langweilig sein. 
Aber folgende Zahlen geben doch 
einen Uberblick, daß neben den 5106 
Mitbürgern auch noch andere Gottes
geschöpfe zu betreuen waren: 

158 Rindviecher (4beinige) 
337 Schweine 
220 Schafe (darunter auch einige 

schwarze) 
34 Pferde 
63 Bienenstöcke (die Anzahl der 

Drohnen ist unbekannt) 
67 Gänse (ob sie die Feste noch 

überleben, konnte nicht fest
gestellt werden) 

103 Enten 
45 Trut- und Perlhühner 

4967 Hühner (einschl. der Hähne) 
5 Ziegen (darunter ein Bock) und 

339 Hunde (die bringen wenigstens 
noch Steuern). 

Um allen interessierten Mitbürgern 
einen kurzen Einblick in die Kasse zu 
geben, sei noch mitgeteilt, daß bei 
einem Geldeingang und Geldausgang 
von je 1 100000 DM rd. 13000 Bu
chungen erforderlich waren. 

Dieser Bericht macht keinen An
spruch auf Vollständigkeit, er ist nur 
ein kleiner Aussmnitt aus der viel
seitigen Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Kräfte und der Verwaltung. 

Ich wünsche allen Mitbürgern ein 
gesundes, friedvolles und erfolgrei
ches Jahr 1957. Bruno Stelzner. 

sonst ganz nett, darum wollen wir dir 
den Fehltritt verzeihen. 

War es denn wirklim ein Fehlgriff 
und nicht vielmehr ein Griff in die 
Gegenwart? In einer Zeit, in der sich 
Literatur, Musik, Baugestaltung (so
gar der Kirchengebäude!) von dem 
Herkömmlichen löst, weil es der Zeit 
nicht mehr entspricht, darf wohl auch 
der kleine bescheidene n Waldreiter" 
sich anschließen, um seinen Freunden 
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Gestaltungsformen und -inhalte der 
Gegenwart zu bieten. Eine Zeit im 
Umbruch kann weder beim Bisherigen 
beharren noch Endgültiges formen. Es 
bleibt jedem von uns unbenommen, 
den Kopf zu schütteln und ehrlich zu 
sagen: "verstehe ich nicht ". Jeder 
aufgeschlossene Mensch wird immer
hin in Betracht ziehen, daß die Män
ner und Frauen, die neue Wege ge
hen, ernsthafte Menschen sind und 
daß ihre Schöpfungen in ernsthaften 
Zeitschriften ernsthaft aufgenommen 
werden. Diese Erwägungen werden 
ihn davor hüten, kurzweg von 
Quatsch oder Verrücktheit zu reden. 

Einige Urteile, die mir zu Ohren 
gekommen oder brieflich zugegangen 
sind, sollen folgen: 

In der D r u c k e r ei: Nun fängt 
der "Waldreiter" mit Picasso-Weih
nachten an. 

B. Quatsch I 

D: Wo stecken eigentlich die 3 Kö
nige? Ich habe angenommen, das sol
le ein Vexierbild sein. 

G. Hübsche Figuren! Was es sein 
soll, weiß ich nicht, aber die Linien 
müßten schön wirken, we= sie als 
bunte Scheiben in einem großen Fen
ster wären. 

H. Erst als ich die Unterschrift las, 
merkte ich, daß die Zeichnung irgend
wie mit den drei Königen der Weih
nachtsmär in Verbindung zu setzen 
ist. Für was würde man diese Zeich
nung wohl halten, wenn in der Un
terschrift kein Hinweis geboten wür
de? Ein Bühnenspiel, das in einer un
verständlichen Sprache geboten wird, 
ist für den Hörer sinnlos . Ebenso 
si=los ist es, wenn ein Bild eine 
Sprache spricht, für die man einen 
versierten Dolmetscher benötigt. 

P. Das Bild erschließt sich einem 
erst durch wirkliches Betrachten. Ich 
finde es gut, als reines Ornament so
gar sehr gut. Es ist ja auf das min
deste abstrahiert; die drei Königs
mäntel, die drei Kronen, die mit ihren 
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Strahlen den Mittelpunkt finden, der 
ihnen gewiesen wird durch den Stern 
von Bethlehem, der mit mächtigem 
Strahl von rechts einfällt. Das Kind 
ist gefunden, und von ihm gehen drei 
Strahlenkreise aus, einer hemmt den 
anderen, dennoch bricht endlich das 
Licht durch, hinein in den Raum, in 
das All. 

Man könnte weiter sagen: möge es 
ein gutes Omen sein: drei Kräfte , 
gleich mächtig, sie würden sich ver
nichten, wenn sie sich nicht auf einer 
höheren Ebene finden würden. Hier 
verschmelzen sie, werden eins in der 
Glut ihrer Anbetung, sind nur noch 
Menschen, die die Erde als gemein
samen Hort betrachten, den es zu 
lieben und zu erhalten gilt, der dar
um aber über jedem Bekenntnis steht. 
Religionen vergehen, Gott bleibt. So 
könnte man es sehen, obwohl auf 
diesem Wege nur wenige mitgehen 
werden. 

Genau so gut kann man es anders 
sehen. Ich könnte mir denken, daß 
sich Empörung äußert über Verun
glimpfung eines heiligen Symbols. 
Da dies aber nie ge woll t sein 
kann, ist es auch nie geschehen. Es 
steckt auch eine große Heiterkeit dar
in, das Ganze ist fröhlich und sieg
haft, es kann also viele Temperamen
te ansprechen. 

.M: Wenn man mit gutem Willen an 
die Zeichnung geht und nicht gleich auf
gibt, lohnt es sich. Ich sehe es so: im 
Vordergrund die drei Könige, die sich 
demütig vor einer zunächst unver
ständlichen Ordnung beugen, die hell 
und schön ist und - zu ihrer Ver
wunderung - sie selbst einschließt, 
sie, die "weisen" Könige, die ihr si
cheres Weltsystem gefunden zu haben 
glaubten. Sie werden wieder wie 
staunende Kinder. Sie fühlen: hier ist 
etwas, das sie sofort fest an sich zieht 
und ihnen überlegen ist. 

Die neue Weltordnung ist darge
stellt durch einen Stern und seine 
leuchtende wegweisende Strahlung, 



die das Gefühl der Geborgenheit 
gibt. 

R: ... ich dachte mir wohl, daß die 
drei von unten aufsteigenden Bänder 
als Mäntel der drei Könige gedeutet 
werden könnten, aber erst im Ge
spräch mit einem Freunde wurde es 
mir klarer. "Kennst Du die Symbole 

Weil so viele enttäuS'cht waren, 
kommt nochmals ein Bild, das man 
die "Heiligen drei Könige" genannt 
hat. Es erinnert an das Spielzeug der 
Kinderzeit und zugleich an einen al
ten, heute fast verschwundenen Volks-

nicht", fragte er, "links An k er als 
Zeichen der Hoffnung, in der Mitte 
die Her zen, Sinnbilder der Liebe, 
rechts die Kr eu z e für den Glauben'? 
Glaube, Liebe, Hoffnung - Christen
tum Weihnachtsbotschaft, darin 
kann der Hinweis auf die Heiligkeit 
der Könige liegen . .. " 

brauch. In Oberbayern gibt es noch 
das sogenannte Sternsingen. Junge 
und alte Menschen künden den Ein
zug der drei Könige an. Das Singen 
ist mit mancherlei originellem Liedgut 
ausgestattet. 
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"Die heiligen drei Könige mit ihrem 
Stern, 

die essen und trinken und zahlen 
nit gern", 

so beginnt einer der Verse, die dazu 
gehören. Die volle Hingabe der sin
genden Jungen ist bei den Holzfigu
ren köstlich zum Ausdruck gebracht. 

brachten wenig Unterschied gegen
über den Vorjahren. Lockende Aus
lagen in den Läden, Kerzenreihen da
vor, draußen an den Bahnhofsgeschäf
ten festliche Illumina tion. In einigen 
Privatgärten waren Tannenbäume mit 
Glühbirnen bestückt, deren Schein 
die Vorübergehenden in eine heime
lige Stimmung brachten. Dank denen, 
die vielen diese Freude bereiteten! 
Täten es doch mehr Gartenbesitzer, -
trotz des Ärgers, den einer der Freu
debringer im Vorjahr hatte! Was ist 
schöner, als zu Weihnacht Freude 
geben ! 

Wieder fanden vorweihnachtliche 
Feiern statt, von denen die der Alten 
und Bedürftigen bei Dunker wie im 
Vorjahr manch einsames Herz (wenn 
audJ. vielleidJ.t nur vorübergehend) 
beglückt hat. AudJ. deren Kinder, grö
ßere und kleinere, waren an gleichem 
Orte bedacht worden. Ob sie nun an 
den Weihnachtsmann glaubten oder 
nicht, - sie mußten wohl, denn er 
kam ja wirklidJ., und nicht nur die 
Kleinen sagten tapfer ihre Verslein 
her, auch Größere. 

Ein kleines Erlebnis hat der Weih
nachtsmann dem "Waldreiter" mitge
teilt. Als die Feier vorüber war und 
einer nadl dem andern den Saal ver
ließ, kamen aus einer Ecke drei kleine 
Butten herbei, der größte stieß plötz
lich vor auf den Weihnachtsmann zu, 
faßte an seinen Ärmel und fragte: 
"wo hast du deinen Esel? " - "Ja, 
mein Junge, der ist krank geworden, 
darum ist er nicht hier." "Wie 
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Wenn die "Enttäuschten" des vori
gen Titelbildes sich diesmal gefreut 
haben, bitte ich, doch die verfemte 
Zeichnung an Hand der positiven Be
trachtungen im voraufgegangenen 
Artikel nochmals zu betrachten. Mög
lichst ohne Voreingenommenheit, da
mit wenigstens erkannt wird, daß 
doch etwas dahinter steckt. 

kommst du denn wieder rauf?" "Auf 
'm Regenbogen." - Wupps, drehte 
sidJ. der Kleine zu den Geschwistern 
um, laut rufend: "Er geht auf'm Re
genbogen." Beruhigt konnten a lle Be
teiligten sich trennen. 

Ebenso sdJ.ön verlief die Weih
nachtsfeier in der "Waldburg", wo wie 
alljährlich auf der Vorwiese eine rie
sige Fichte ihren hellen Kerzenschein 
verbreitete. Auch hier hatte der Weih
nachtsmann bei 53 kleinen noch nicht 
Schulpflichtigen vollen Erfolg. 

Auch die Schule brachte ihre Feier 
an mehreren Abenden. Diesmal viel 
Gesang und ein Schattenspiel. Die 
Beurteilung war geteilt. Viele fanden 
die kindertümlichen Aufführungen 
der Vorjahre in der Wirkung wärmer. 
TatsädJ.lich bildeten sie einen wohl
tuenden Gegensatz zu den in vielen 
Teilen albernen Weihnachtsaufführun
gen der Hamburger Theater. 

Die Geschäftsinhaber, soweit wir 
von ihnen Berichte beko=en haben, 
waren mit dem Umsatz zufrieden . 
Und einige, deren Art dafür in Frage 
kam, auch mit dem zu Silvester. 

Vielleicht darf man auch die Vor
freude, die 16 Familien beim Richtfest 
des zweiten Feierabendhauses am 
Papenwisdl beschert wurde, mit dem 
hinter uns liegenden Fest in Zusam
menhang bringen. Zwei Wohnheime 
für Kriegsbeschädigte und Kriegshin
terbliebene mit sonnigen Wohnräu
men, Ofenheizung, Abstell- und Trok
kenraum hofft die Gemeinde im Laufe 
des Jahres fertigzustellen . 



Wissen Sie, was ein Kü sel ist? 
Ein Wirbelwind, der die Blätter im 

Kreise tanzen und alles emporsteigen 
läßt. Im Gegensatz zu den qösartigen 
Wirbeln wie Hurrican, Tornado und 
Taifun sind unsere harmlos und er
heitern uns. 

Einen so fröhlichen Wirbel in Mäd
chengestalt hat Frau Magna Petersen 
aus Eckernförde in den Mittelpunkt 
einer niederdeutschen Komödie ge
setzt und eine hübsche Handlung da
zugeschrieben. Da die Walddörfer
bühne unter ihren Mitgliedern einen 
Küsel zur Verfügung hat und auch ge
eignete Kräfte für die übrigen Rollen, 
hat sie die Komödie einstudiert und 
bei ihren beiden ersten Aufführungen, 
in R ein b e kund 0 hIs ted t , 
mehr als 1000 Menschen einen fröhli
chen Abend bereitet. 

Einige Freunde aus Großhansdorf 
und Schmalenbeck waren mitgefahren. 
Wir hoffen, daß sich eine Gelegenheit 
bietet, auch weiteren Liebhabern des 
köstlichen niederdeutschen Humors im 
Laufe des Jahres das Stück zu zeigen. 

In Reinbek war der Schriftleiter 
Walther Oskar Krüger zugegen, der 
dann in der Zeitung des Flottbek-Oth-

marscher Bürgervereins u . a. folgen
des schrieb: "Dat wer mal wat, so'n 
lütt beten Küselwind na Reinbek! Da 
ging in drei Törns ein Wirbelwind 
über die Bühne, an dem die Autorin 
durch ihre netten Einfälle und dIe 
Mitwirkenden durch ihr sicheres, auf
geschlossenes Spiel gleicherweise An
teil hatten. Gis e I a M at tals Küsel 
war der springlebendige Mittelpunkt 
des Geschehens, alles wirbelte sie 
durcheinander. Ihre Gegenspielerin 
war L y dia L a m p ' I als schmucke 
Deern aus der Stadt. Ruhender Pol 
war EIl a Tön s f eId t , die Fi
scherswitfrau Mudder Markward, die 
ihren Jüngsten (H 0 r s t Re i n e k e) 
"up Warftdirektor harr studeern lo
ten", während der Altere (H 0 r s t 
T 0 e d t e r) man bloß Fischer war, 
aber desto besser zupacken konnte, -
auch in Liebesdingen. Nach einigem 
Getüter kriegten sich die rechten 
zwei Paare und damit Mudder Mark
ward zwei Schwiegertöchter. 

Alb e r t A n n e n hatte als Spiel
baas für ein flottes Spiel gesorgt. Das 
Publikum hatte seine helle Freude an 
dem lustigen Geschehen und spendete 
auch begeisterten Szenenbeifall. " 

Die }tanlwehetei j(Lappho-LtlaL (Sylt) 

stellt in Grofibansdorf, Bahnhofs-Restaurant,. vom 
H. -13. Febr. 11-20 Uhr ihre Stolen in zarten Pastell
tönen sowie Jeichte Reisedecken und naturfarbene 
Jacken aus handgesponnener Wolle aus. 

Der allgemeine Mangel an Bewe
gung ist leider nicht nur die Vorstufe 
einer "leiblichen Rundung", sondern 
auch ... von Krankheiten. Glieder, die 
nicht die richtige, abwechslungsreiche 
Bewegung erhalten, Lungen, die nicht 
richtig durchlüftet werden, Herzen, die 

keinen Belastungsschwankungen un
terworfen werden, müssen allmählich 
verkümmern. Das deutsche Wirt
schaftswunder hat uns so in das all
gemeine Hasten und Treiben einge
sponnen, daß wir geneigt sind, in 
unserer Freizeit bequem leben zu 
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wollen. Wir wollen uns ausruhen 
und selbst bei unseren Vergnügungen 
keine körperliche Anstrengung auf 
uns nehmen. 

Gewiß hat jeder seine sportlichen 
Beziehungen: A sieht an jedem Sonn
tag zu, wenn sein Sprößling sich auf 
dem Sportplatz austobt, B begleitet 
regelmäßig seinen Sportverein zu des
sen Wettspielen, e kennt die Ergeb
nisse aller Ligavereine (und verspielt 
dennoch regelmäßig seinen Einsatz im 
Toto). D fiebert jeder Rundfunk- oder 
Fernseh-Ubertragung sportlicher Er
eignisse entgegen. Gesundheit und 
Lebensfreude durch eigene sportliche 
Betätigung ernten jedoch weder A, B, 
e, D noch die vielen übrigen Mitmen
schen. Soll unsere Jugend auch in die
ses Fahrwasser geleitet werden? 

Haben Sie schon einmal miterlebt, 
wie nach einem verlorenen Fußball
spiel die Spieler und Anhänger der 
verlierenden Mannschaft unterschied
lich reagieren? Gehen Sie einmal in 
die Umkleideräume des S(port)V(erein) 
G(roßhansdorf)! Während sich drau
ßen die Anhänger darüber ereifern, 
was der Schiedsrichter und die Spieler 
besser gemacht haben könnten, ist 
man drinnen unter der Dusche bereits 
weit weg von dem soeben mitgestal
teten Kampfspiel, es wird gelacht und 
gesungen! Nach einem verlorenen 
Spiel? Ja, sowohl nach einem gewon
nenen wie nach einem verlorenen 
Spiel! 

Wenn du von Hamburg mit dem 
Eilzug nach Segeberg fährst, wirst 
du kaum eine Stunde brauchen. Ist 
dir das schnell genug? Vor 150 Jall
ren war das anders. Hier folgt ein 
Reiseberidlt, der am 10. Februar 
1821 in einer Kopenhagener Zeitung 
stand: 

" ... Noch ehe wir ganz aus der 
Vorstadt Hamburgs hinaus waren, 
ward Halt gemacht, weil die Po stil-
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Im Gefühl des körperlichen Wohl
behagens, das aus regelmäßigem 
Sporttreiben erwächst, empfindet man 
bewußt oder unbewußt seinen gesun
den Körper und ist im Kreise Gleich
gesinnter froh und aufgeschlossen, 
auch wenn "die Karre einmal schief 
liegt". Diesen gesunden, sauberen 
Geist sportlidler Kameradschaft unse
rer Jugend anzuerziehen, das ist -
neben der körperlichen Ertüchtigung
ein wesentlicher Teil der Aufgaben 
eines Sportvereins. Diesen gesunden 
Geist im gesunden Körper möglichst 
lange zu erhalten ist das beste Mittel 
gegen die Folgen der Bequemlichkeit. 
Der Bau der Turnhalle ist ein Zeichen 
dafür, daß in unserer Gemeinde die 
Zeichen der Zeit verstanden werden. 
Elternhaus, Schule und Sportverein 
sind hierbei auf das gleiche Ziel aus
gerichtet. Der Sportverein hat die 
Aufgabe übernommen, jenen Teil des 
Turnsports zu übernehmen, der nicht 
von der Schule bestimmt wird. In un
serer Gemeinde sind sicher Turner 
und Turnerinnen verschiedenen Al
ters, die der Anregung gern Folge lei
sten werden, die Jugend turnerisch zu 
betreuen (wobei nebenher etwas für 
die eigene Gesundheit getan werden 
könnte). Wer macht mit? In den Räu
men des Sportvereins am Sportplatz 
Kiekut ist an jedem Montag ab 
19.30 Uhr eine Rücksprache möglich, 
außerdem jederzeit telefonisch unter 
Ahrensburg 3150. 

Walter Hoffmann 

lone durstig waren. In W an d s b e k 
ward dreymal gehalten, zuerst eine 
Stunde beym Posthause, dann an 
einer andern Stelle, wo die Postillone 
ihren Durst löschten, und endlich an 
einem dritten Ort, wo die Pferde ein 
wenig Wasser und Heu erhielten. In 
A h ren s bur g fand ebenfalls ein 
langer Aufenthalt statt. Von Hamburg 
aus waren wir in einem mit Se
geltuch bedeckten Wagen gefahren. 



Sehr kornisdl war es indessen, daß 
wir von Ahrensburg auf einem offe
nen Wagen fahren mußten, obgleidl 
das gute Wetter sich nun in ein kal
tes und unangenehmes Regenwetter 
verändert hatte und es auch überdies 
bey nun eintretender Nacht wün
schenswert gewesen wäre, einige Be
deckung zu haben. In 0 I des 1 0 e 
erhielten wir wieder einen bedeckten 
Wagen, obgleich nun das Wetter gut 
war und wir uns gerne hätten von 
der Sonne bescheinen lassen, um wie
der· trocken zu werden. Zwischen 01-
desloe und Segeberg, einer Strecke 

Im vergangenen Sommer war eine 
ehemalige Großhansdorferin, die seit 
Jahren in Rio de Janeiro verheiratet 
ist, in Deutschland zu Besuch: Frau 
Ern a Gut man n, geborene Eck
mann. Leider waren Henningsens just 
an dem Tage nicht zu H ause, als sie 
uns überraschen wollte. Wir konnten 
uns zwar an schönen Blumen freuen, 
die sie für uns abgegeben hatte, aber 
die persönliche Begrüßung, die nach 
vielen Briefen hin und her beiderseits 
erhofft worden war, unterblieb. Von 
den Eindrücken aber, die Frau Gut
mann von hier mitgenommen hat, er
zählt ihr Brief: 

"Von Großhansdorf war ich sehr 
enttäuscht, denn ich fand die Wälder 
meiner Kindheit arg zerzaust vor. 
Fast keiner der dicken Bäume war 
mehr da, es war sehr traurig. Trotz
dem wäre ich noch gern geblieben, 
denn die Menschen waren noch die
selben. Meine beste Freundin war im
mer und ist auch heute noch M. M. 

Obgleich ich doch im Sommer dort 
war, hat mich wie ein Schneider ge
froren. Hier ist es im Winter nicht so 
kalt wie dort im Sommer. Fast jeden 
Sonntag kann man an den Strand ge
hen, auch im Winter, und die Sonne 
meint es gut mit einem. Jeden Sonn
tag gehe ich ans Meer und sitze nach-

von zwey Meilen, hielten wir etwa 
fünfmal an und mußten uns darin fin
den, zu warten, bis die Postillone 
nach Bequemlichkeit drinnen ge
schnapst und geplaudert hatten. Da 
wir äußerten, daß wir weiterzukom
men wünschten, antworteten sie, das 
sey ihnen lieb, sie aber wünschten es 
noch nicht und hätten nicht nötig, vor 
einer gewissen bestimmten Stunde in 
Segeberg zu seyn, übrigens könnten 
sie unterwegs anhalten, sooft sie 
wollten. Es ist wirklich eine vortreff
liche Einrichtung .. . " 

her im nassen Badeanzug auf der 
Terrasse des Restaurants, das unser 
Stammlokal ist. Wo könnte man sich 
drüben so hinsetzen? Bei Euch zieht 
man sich sonntags an, wir ziehen uns 
aus . Gute Sachen kann man am Sonn
tag nicht brauchen. Die braucht man 
nur, wenn man ins Theater geht. Auch 
zur Arbeit sind wir des milden Kli
mas wegen viel billiger angezogen 
als die Menschen drüben. Hüte trägt 
man hier nur zu einer Hochzeit. Drüben 
habe ich in der kurzen Zeit drei Hüte 
um die Ecke gebracht, weil sie ver
regneten. Hier hab ich mir erst ein
mal einen Hut gekauft, zur Hochzeit 
der Tochter meines Chefs. Den habe 
idl ein einziges Mal getragen. 

Entsetzt war ich darüber, was die 
Frauen drüben alles essen. Bei Kar
stadt sah ich, wie mehrere Damen sich 
gleich 2 große Stücke Torte auf den Tel
ler taten mit Bergen von Schlagsahne 
·dazu. Daher sind auch fast alle Damen 
so "vollschlank". Im übrigen fand ich 
das Leben drüben sehr teuer, noch 
teurer als bei uns mit der ewigen In
flation. 

Sehr habe ich bedauert, daß es we
der in Großhansdorf noch in Schma
lenbeck eine Gaststätte gibt, in der 
man wohnen könnte, wie einst. Dap.n 
hätte ich mir ein Zimmer gemietet 
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und für alles, was ich mir vorgenom
men hatte, mehr Zeit gehabt. Es wird 
wegen der hohen Reisekosten ein 

Unter dieser Uberschrift werden wir 
zu dem einen oder anderen Film Stel
lung nehmen. Zwei junge Männer aus 
der Gemeinde, Peter Matthiesen und 
Peter Jung, werden nach Rücksprache 
mit der Schriftleitung zu einzelnen 
Filmen des Großhansdorfer Program
mes die Kritik des "Ev. Filmbeobach
ters" ·geben. Diese Zeitschrift ist weit
hin als verantwortungsbewußter Rat
geber anerkannt. 

Für Februar empfehlen wir : "Kitty 
und die große Welt" . 

Kitty, 18jährig, die Tochter eines 
Genfer Stadtmusikanten, ist ein lieb
reizendes Geschöpf, das man gern 
haben muß. Ein Zufall bewirkt, daß 
sie auf einer Konferenz in Genf die 
Bekanntschaft des englischen Außen
ministers macht. Diese Bekanntschaft 

Wer? Wo? Wann? Die angekündig
te Ubersicht können wir erst im näch
sten Heft bringen, da noch einige No
tizen dafür nidlt eingegangen sind. 

Der Autobusverkehr der Verkehrs
betriebe Hamburg-Holstein ~wischen 
Ahrensburg - Schmalenbeck - Siek 
ist wegen zu geringer Benutzung mit 
Ende Dezember 1956 eingestellt wor
den. 

Eine Spende von 1000 DM ist dem 
Bürgermeister von einem Bürger der 
Gemeinde, der seinen Namen nicht 
genannt haben will, zur Verteilung 
an Bedürftige zur Verfügung gestellt 
worden. Dadurch . wurde es möglich, 
noch zu Weihnachten einer Anzahl 
von Bedürftigen eine Freude zu be
reiten. 
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bißchen dauern, bis ich wiederkom
men kann, dann wird hoffentlich ein 
Unterkommen möglich sein. 

hat zur Folge, daß durch eine Kette 
weiterer Zufälle die Konferenz vor 
dem Scheitern gerettet wird. Sie hat 
aber noch eine wichtigere Folge : In 
das Getriebe nüchterner politischer 
Berechnung werden ein paar Tropfen 
Menschlichkeit gegossen. So bleibt 
dem Minü;ter die Erinnerung und der 
Politik die Erkenntnis, daß auch Mi
nister nur Menschen sind. 

Ein modernes Märchen. Nur daß es 
hier nicht um die läppischen Wünsche 
einer dummen jungen Dame, sondern 
um etwas viel Wichtigeres geht, -
um das friedliche Zusammenleben der 
Völker, um die Rücksichtnahme der 
Großen auf die Wünsche der Kleinen, 
die ihnen ausgeli·efert sind. 

Alles in allem eine entzückende 
Unterhaltung - ein Lichtblick im 
neuen deutschen Filmlustspiel! 

Fast dreifache Uberbelegung hat 
Groß hans dorf im Verhältnis zu ande
ren Gemeinden. Nach der neu heraus
gekommenen Statistik steht unsere 
Gemeinde immer noch im Bundesge
biet a n e r s t e r S tell e. Ist das 
nicht ausreichend Grund für die Lan
desregierung, den Wolmverhältnissen 
bei uns ganz besondere Aufmerksam
keit zu widmen? Die Zunahme be
trägt 190: IOD! Großhansdorf hat z. Zt. 
5107 Einwohner (1939 waren es 1941). 

Der Sparklub "Zur Deutschen Eiche" 
von 1938 wurde am 30. November in 
der gleichnamigen Gaststätte vqn 
Ewald Richter wieder ins Leben geru
fen. Aufnahmemeldungen bittet der 
Vorstand an E. Richter abzugeben. 

Goldene Hochzeit_ Die nachfolgend 
genannten Paare feierten in den Ta-



gen um Weihnacht und Neujahr das 
schöne Fest 50jährigen Zusammenge
hörens in der Ehe: 

Henry und Ida K e m n i tz, Wöh
rendamm 186, ' am 20. Dezember, 

Ernst und Lenchen W u I f , Achte r

kamp 84, arn 28. Dezember, 

August und Minna Pie pe r, Bei

moorweg 14, am 6. J anuar. 

Am 9. Februar begeht die Feier des 
gleichen Festes das Ehepaar Wilhelm 
u. Klara Kin d, Schrnalenbeck, 2. Ach
tertwiete 4. Herr Kind, ehemaliger 
Zollbeamter, und seine Gattin sind 
bereits zwischen den beiden Welt
k riegen in unsere Gemeinde gezogen. 

Straßenschild Grotensälen - Wöh
ren damm. Zu der Anregung im De
zemberheft teilt Bürgermeister Stelz
ner mit: Das gewünschte Straßen
schild ist bereits seit längerer Zeit in 
Auftrag gegeben. Es ist inzwischen 
geliefert und angebracht worden. 

Erfreulich! Wie aber ist es mit den 
Anregungen, die im Novemberheft 
(Seite 172) in zwei Zuschriften gege
ben wurden? Die eine betraf eine 
ähnliche Angelegenheit, nämlich eine 
Beschilderung an der Ecke Grote 
Horst, die andere wies auf eine Be
schilderung an der Ecke Hoisdorfer 
Landstraße-Eilbergweg hin, die fal
sche Entfernungen angibt. Und 
schließlich noch: eine Antwort auf den 
Brief im Oktoberheft (S. 155). der im
merhin auf ein Gefahrenmoment hin
weist, ist auch nicht gegeben worden. 

Wir fragen: hat keiner der von 
uns gewählten 17 Gemeindevertreter 
die Anregungen gelesen: sie an Ort 
und Stelle geprüft und an zuständi
ger Stelle zur Sprache gebracht? Wir 
hoffen, daß sie ihnen nicht etwa 
gleichgültig oder lästig sind. . 

Im Juniheft 1956 gaben wir nach 
Abschluß der Haussammlung eine 
Ubersicht über die eingegangenen 
Gesamtbeträge. 

Seitdem sind weitere Beträge einge
gangen, über die wir nachfolgend öf
fentlich quittieren: 

Bish . Betrag Heft 6/56 

H . E. 
G. M. 
"Alster" 3., 4., 5., 6. Rate 
"Kohlmeise" 3., 4., 5., 6. Rate 
M. in Blankenese 
R. Br. 
Widele 4., 5., 6., 7. Rate 
R. S. 
Ernst Wittern 
G. G. 
E. B. 
E. Stoltenberg, Hamburg 
"Parole" 
A. F. 
12 Spender ferner 
Radio-Brand: Elektrogeräte 

nach Wahl 
"Alster" 7., 8., 9. Rate 
"Kohlmeise" 7., 8., 9. Rate 
R. D. 
Widele 8., 9., 10. Rate 
W. L., Wandsbek 
S. U., Mülheim 
"Alster" 10. Rate 
"Kohlmeise", 10. Rate 
Mehrere Einzahler 
Zinsen 1956 

Gesamtbetrag Jan. 1957: 

24442,-

50,-
5,-

42,-
40,-
10,-
30,-
12,-
50,-
30,-
10,-
30,-
20,-
50,-
25,-
50,-

300,-
30,-
30,-
10,-
9,-

12,-
24,-
10,-
10,-

147,30 
533,09 

26,011,39 

Weitere Spenden werden erbeten 

auf eines der nachfolgenden Konten 

des Heimatvereins! 

1. Kreissparkasse Stormarn, Zweigst. 
Großhansdorf, Konto 19892 

2. Postscheckkonto Hamburg 722 71. 

Herzlichen Dank allen Spendern! 

Heimatverein 

Großhansdorf-Schmalenbeck e. V. 
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Für die liebevolle Teilnahme am Heimgang meines lieben Mannes, unseres 
guten Vaters und Großvaters 

Andreas Sievers 
danken wir allen Freunden und Bekannten sowie Herrn Esser für seinen Nach· 
ruf und Herrn Timmermann für die liebevolle Ausführung der Trauerfeier. 
Schmalenbeck, Achterkamp 66 Ida Sievers und Kinder 

Wir geben die Verlobung unserer Kinder M AR I A N N E und KURT bekannt 
WALTER u. ERIKA SIEMUND WllHElM u. BERTA JUNG 

Schmalenbeck, Kolehborgen 84 Großhansdorf, Rodeland 17 

dtaZiamte diellumd 
CXuzt r;}U71fJ 

Verlobte 
Schmalenbeck Weihnachten 1956 Großha nsdorf 

Allen, die uns zu unserer 
Goldenen Hochzeit 

durch Glückwünsche und Gaben in so 
liebevoll.er Weise bedacht.en, danken 
wir herzlich. In diesen Dank schließen 
wir Herrn Bürgermeister Stelzner und 
den Gesangverein "Hammonia" ein. 

.:Augudt tpiq)(r u. :;prau 1f/)nna 
Beimoorweg 14 ................................................ 

Wir danken allen Freunden, Ver· 
wlmdten .. nd Bekannten für die liebe· 
vollen Gaben und freundlichen Auf· 
merksamkeiten zu unserer 

Silbernen HQchzeit. 
Ebenso danken wir für die Ehrul/g, die 
uns von. der Feuerwehr Gro./ihallsdorf 
und den K"meraden der Feuerwehr· 
kapelle Schmalenbeck zuteil wurde. 

f'}{)ifLy 13iehL und :;praU' f.J.utha 
Großhansdorf. Januar 1957 ................................................ 

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teil· 
nahme beim Heimgang meines lieben 
Mannes und meines Schwagers sogen wir 
ollen Freunden und Bekannten sowie für 
die trostreichen Worte Herrn Pastor Mouritz 
unseren innigsten Dank. 
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Margarete GrOnberg geb. Hanke 
Erna Voigt geb. Honke 

~~au.t 
Geburten : 

Peter Goldmann, Sieker Landstr. 234 
Kuno Sendrowski, Stiller Winkel 1 

Eheschließungen : 
Max Kienapfel, An der Eilshorst 23, 
und Ingeborg Wittrock, An der Eils
horst 23 
Karl-Heinz Reinhardt, Harnburg
Wandsbek, und Christel Ziebur, 
Jäckbornsweg 24 
Lothar H9fert, Hoisdorf, und Rose
marie Rump, Jäckbornsweg 20 
Uwe Wittig, Hamburg, und Inge
borg von Staden, Kolenbargen 55 
WUli Rosenbaum, Elchweg Hl, und 
Brigitte Gorny, Mollhagen 
Günther Unverhau, Hamburg, und 
Helga Lüdtke, Sieker Landstr. 223 
Günter Szilinski, München, und Ger
trude Herzberg, Großhansdorf
München. 

Sterbefälle : 
Heinrich Greve, f Ihlendieksweg 7, 
69 Jahre 
Henriette Martinkewitz, An der 
Eilshorst 11, 65 Jahre 
Otto Putze, Groten Diek, 65 J . 
Andreas Sievers, Achterkamp 66, 
78 Jahre 
Emil Schwarz, Sieker Landstr. l85a, 
77 Jahre 
Bertha Klatt, Himmelshorst, 59 J . 
Werner Grünberg, Bei den rauhen 
Bergen 48, 68 Jahre. 



Grofier Winter -Schlufiverkauf 

am Bahnhof Gro6hansdorf Ruf 2655 

, 
Meiner verehrten Kundschaft zur Kenntnis, daß ich ab 17. Dezember 1956 f1lein 
Meiereigeschäll an Herrn Bernh. Hintz abgegeben habe. 
Wir danken für das bisherige Vertrauen und bitten, es auf Herrn Hin tz zu 
übertragen. Zugleich danken wir herzlich für die Aufmerksamkeiten zum 25jährigen 
Geschäftsjubiläum. Herm. Siebert u. Frau, Schmalenbeck. 
Bezugnehmend auf obigen Hinweis, wird es unser größtes Bestreben sein, bei 
zuvorkommendster Bedienung beste Ware zu günstigsten Preisen zu liefern. 

Bernh. Hinh: u. Frau, Achterkamp 73 

durch 

Gepflegt sein - der Wunsch jeder Frau 

~4 mit speziellen Präparaten 

COSMETIC ·SPECIAL 
zur Pflege der trockenen, normalen und fettigen Haut. 
Klinisch erprobte Acne-P,äparate zur Heim- u. Salon-Behandlung. 

Beratung, Behandlung und Vel' kauf: 

Salon Alfred Braukmann, Am Bahnhof Schmalenbeck, Ruf 20 55 

- . 
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Im WinlerschluB - Verkauf 
finden Sie eine große Auswahl EIN Z E L 5 , U C K E zu radikal herabgesetzten Preisen. 

Das Fachgeschäft ,..,"V , ~ • .I. Ahrenlburg 
tür Herren-, Knaben- u, Berufskleidung ~Q 5-.; O'"J Manhagener Allee 6 ' Ruf 2982 

Ich eröffne am Donnerstag, 14. Februar 1957 die 

Ahrensburger Brüterei 
(vom Landwirtschaftsministerium anerkannter Betrieb) 

Fachkundige Erbrütung von Hühner- und Wassergeflügeleiern sömtl. Rassen in vollauto
matischen elektr. Brutapparaten. Ausführliche Angaben im Februarheft. 

Edith Patzschke 
Ahrensburg, Waldemar-Bonsels-Weg 89 (7 Min. V. U-Bahnh. Ahrensburg-West) 

ein neuer 0 FE N 
.,an Dein Beld 

VI. MUckel 
Sdtmalenbeck Rul 2241 

tJanJ Janrzen, rri.J6rmdJtel' 
• Dauerwellen 

• Tönen 
• Färben 

in gute rAusführung. 

An der Autobahn, Grenzeck, Ruf Siek 140 
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J"" J,utu.~ 
alle 

'f~- Mhd 
Wüutw~ 

Paul Reuter 
Schmalenbeck, Sieker landstraße 203 - Ruf 21 07 

Unsere Fotopostkarten sind in den 
Festtagen v iel gekauft und von eini
gen Firmen mehrfach nachbestellt 
worden. Allein von den drei Winter
karten sind rund 600 Stück abgesetzt 
worden. Aus unserer Freude heraus 
danken wir allen, die die heimatli
chen Karten zu Grüßen und Glück
wünschen an ihre auswärtigen Freun
de verwenden, auch wenn der Ver
kaufspreis der Karten als echter Fotos 
teurer ist als der gewöhnlicher An
sichtskarten. 

Vielleicht interessiert es, daß un
sere Karten bei der ö e s t e n in 
Norddeutschland vorhandenen Licht
und BromsilbE;!r-D ru c k e r ei in L ü -
b eck, Gebrüder Schrnidt, Glocken
gießerstraße, hergestellt werden. 

Berufs- und Amateurphotographen 
bitten wir, uns geeignete Motive ein
zusenden. Einen bestimmten Wunsch 
kö=en wir nicht aussprechenl Ein 
rechter Photoma= hat schon den 
Blick dafür, was schön und charakteri
stisch ist. 
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~ - Rote Stiefel .. .. Masken-Schmuck. ~ 
~ ADELE STEIN. Hoisdorl. Busverbindung Dahmetal ~ 
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KAFFEE HIIG SEHDNT 

zu haben bei: 

Kaninck 
Schmalenbeck , am Bahnhof 

Ruf Ahrsbg. 2008 

Gle ichzeitig wei 'se ich auf den 
hochwerti gen koffeinhaitigen 
Qua litätskaffee der gleichen Firma 
hin. Ein Versuch überzeugt ! 

kauft man bei 

Das Fachgeschäft für gesunden Schlaf 

Die diesjährige fJtei J/11 a~ke'l;aie der Freiwilligen Feuerwehr 

26. Januar in der Gaststätte "Mühlendamm" 

Erfahrene Lehrkraft erteilt 

Privatunterricht 
Transportabler Kachelofen 

braun , gut erhalten, zu verkaufen. 

Tel. 2542 vormittags. 
Dr. W . Jac obs 

Schmalenbeck, Kolenbargen 1, Tel. 3348 

CAR L H ENRY WIENCKE, Großhansdorf 

HEIZOEL 
Auslieferungslager : Hoisdorfer Landstraße 53 
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1tu'P- (Jute Betten: TEXTIL ESPERT 
GroBhansdorfer Lichtspiele 

2.-4. Februar Kitty und die große Welt (Farbfilm) jugendfrei 
Die bezaubernde und zugleid:! aktuelle Komödie, ein reizendes Mäd
chen stellt die Weltpolitik auf den Kopf. 
Mit Romy Sd:!neider, Karlheinz Böhm, O. E. Hasse, Paul Dahlke, 
Ernst Waldow, Alice Treff . 

9.-11 . Februar Opernball (Farbfilm) jugendverboten 
Richard Heuberger. Frei nad:! der gleidmamigen Operette von 

Mitreißende Rhythmen, zärtlid:!e Melodien 
gendes Fest der Lebensfreude. 

und ein tanzendes, sin-

Mit Sonja Ziemann, Adrian Hoven, Hertha Feiler, Johannes Heesters, 
Fita Benkhoff, Rudolf Vogel, Theo Lingen . 

16.-18. Februar Musikparade jugendfrei 
Ein Feuerwerk um Jazz und Liebe - rasan t - charmant - pikant. 
Mit Peter A lexan der, Bibi Johns, Georg Thomalla, Ruth Stephan. 

23.-25. Februar Die Fische'rin vom Bodensee (Farbfilm) jugendfrei 
Liebe und Verwirrung, Spannung und Humor - und der Bodensee 
im Frühling I 
Mit Marianne Hold, Gerhard Riedmann, Annie Rosar, Joe Stöckel, 
Isa und Jutta Günther (Die doppelten Lottd:!en). 

Sonntag, den 10. Februar, 15 Uhr: Jugendvorstellung 

Der dunkle Stern 
Das ergreifende Spiel der kleinen TOXI bleibt jedem unvergeßlid:! 

Sonntag, den 24 . Februar, 15 Uhr: Jugendvorstellung 
DICK u nd DOOF in 

Die Leibköche seiner Majestät 

Anfangszeiten : Wochentags 20.15 Uhr, sonntags 17.30 und 20.15 Uhr. 

Telefonisd:!e Kartenbestellungen unter der Nr. 35 33 erwünsd:!t. 

/'DruckJaol;en von f2ierke-Druck 
F lJ R H' A N 0 E l, H A N 0 WER K UND G EWE R B E 

(jJ~ivatd~/l.cbaclf.e,t Jt:llte!/ateItJ 
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SIEBDRUCK AUF PAPPEN, GLAS, PORZELLAN USW. 
A H REN S BUR G , Lübeckerstra&e RUF: 23 45 
privat : SCHMAlENBECK, Bei den Rauhen Bergen 25, Ruf unter 2785 

Wer tVdpe WAS"Je tVd/, tVAJlt 

WILHELM WULFF 
Wäscherei - Reinig ung - Wäscheverleih 

Annahmestelle : Wenzel, Schma lenbeck , Ahrensfelder Weg 4 
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Hans Herrn. Glöe 
Ruf 31 54 Elektromeister Nach Geschäftsschlufi 22 98 

Sieker Landstraße neben der Hochbahnbrücke 
Beleuchtungskörper • Heizölen 

Sonnobends geschlossen 

Zentral 

lhJfwl7b W7lU 
~'I~liU1: .1:lI#ui 
Ahrensburg . 

lieferung fr 

• Fahrschule, 

Ruf 2165 
ei Haus 

alle Klassen 

• Autoruf (Taxi ) 2970 
tfahrer • VW für Selbs 

überwiegend neu e Fahrzeuge 

Hermann ]epsen, Schmalenbeck.Kiekut 

Mocca-Perle 

l25gDM 2,35 
3 % Rabatt auf alle Waren 

Kaffee -Rösterei H. La n 9 z au ne r 
Ahrensburg. Manhagener Allee 9, Ruf 31 24 

Günstiges Angebot: 
Fast neue AEG-

Waschmaschine ~~~nagne~-400,-
zu verkaufen. 

Hans Herrn_ Glöe 
Ruf 31 54 Elektromeister Hodl Gesdlöttssdll. 22 98 
S ieker Landstraße neben der Hochbahnbr. 

1114'1 k4Ü/t qüt lei 
BODICKER 

~~eI1 

BERG &DIDKOWSKY 
H OLZHANDLUNG 

Schmalenbec k - Trittau - Schwarzenbek - Segeberg 
I.: Ahrensburg 2343 Te 
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• 
feine Fleisch- und 

Wurstwaren 

'au' SchQchtj!. 
GROSSHANSD O RF 

Wöhrendamm 35 . Fernruf 2436 

KOHLEN 
KOKS 

BRIKETTS 
HOLZ 

BAUSTOFFE 

S C H MA 'LEN B EC K 

Ahrensfelder Weg 5 

gegenii.ber dem Walddörferbahnhof 

und ~AmlA immer frisch 
von D. PAAPE , Lebensmittel 
Inh . A • .J. Eckrnann 
Gro-ßhansdorf Ruf 2656 • TEL. 1659 • 

t 

~Iclscos'reu lutler 
... Melscorloge 

~Ielseoglodleo 

500 g 01\1 0 ,65 
Stück .. 0,28 

0.45 

Grabdenkmäler Paul Niquet&Sohn 
Hbg.- Wandsbek, Ahrensburger Str. 186, Ruf 68 71 18 

Vertretung: Frau A. F üLLGRAF, Schmalenbeck 

Auss t ellungs l age l' : Bei den Rauhen Bergen 48 

Lie f e run g na t h all en Fri edböfen 

E R D- UND FEUERBESTATTUNGEN 

,AHRENSBURG ER BESTATTUNGS-INSTITUT 
GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSOORF I Hoisdorfer Landstr. 30 I Ruf 2058 

Eigener Oberführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden 
ko 5 t e n I 0$ erledigt I Auf Wunsch sofortiger Haus bes u c h 

Sc h r i f tl e i tun g : Nicolaus Henningsen , Schma lenbeck, Be i den Rauhen Bergen 21,Ruf 
Ahrensburg 21 87 - Verlag des Heimatvereins Großhansdorf-Schmale nbeck e. V., Schmalenbeck -
D r u c k : Fr. A. Schm idt Ww., Hamburg-Altona , Eimsbütteler Straße 67, Telefon 43 42 33 -
Zuschriften an : Heimatverein Großhansdorf und Schmalenbeck e . V. - Erscheint im letzten Dritte l 
jedes Monats. Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos . Bestellgeld für den Botendienst 

jede Nummer 5 Pf. 
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