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Dieser Tage ging durch die Hambur
ger Presse eine Aufforderung der HHA, 
den Kranken, Hilfsbedürftigen und Ver
sehrten gegenüber Rücksicht walten zu 
lassen. 

Da sehr viele von uns täglich mit der 
Hochbahn in die Stadt und zurück fah
ren, lohnt es sich, diese Aufforderung 
einmal "unter die Lupe" zu nehmen. 
Vielleicht werden Sie fragen, warum 
das sein müsse, denn es sei doch selbst
verständlich, im Sinne dieser Hoch
bahnermahnung zu handeln. 

Dieser Meinung bin auch ich - und 
trotzdem! Passen Sie auf, was ich da 
so verschiedentlich zwischen Anfahren 
und Bremsen von Station zu Station 
erlebt habe und jeder von Ihnen täglich 
wieder erleben kann: 

dicht vor einen Fahrgast auf bewußter 
Bank. Kein Wort, kein "bitte"! Der 
Fahrgast macht natürlich sofort Platz, 
kann allerdings nicht so schnell, wie er 
gern möchte, da der Versehrte mit sei
nen Krücken und seiner bewußt heraus
fordernden Haltung ihm alle Wege 
restlos versperrt. Nach dem Platz
wechsel kein Wort, kein "danke". 

Es gäbe noch mehr solche Fälle zu 
berichten, aber ich will es bei diesen 
beiden belassen. Es ist selbstverständ
lich, daß wir den Kranken und Kriegs
beschädigten unsere ganze Hilfe zu
kommen lassen müssen. Wieviel mehr 
würde uns dieser Dienst am ächsten 
selbst erfreuen und wieviel mehr würde 
er Schule machen, wenn wir auf der 
anderen Seite ein Echo spürten, sei es 
in Wort, Geste oder allgemeinem Ver
halten. Die christliche ächstenliebe ist 
kein Schlagwort, aber auch kein Privi
leg für Hilfsbedürftige mit amtlichem 
Ausweis - sollte aber eine Selbstver
ständlichkeit für jeden sein. 

Mir wurde einmal mit auf den Weg 
gegeben, alle Aufforderungen, Anord
nungen usw. in Frageform zu geben, 
dann entsteht ganz von allein eine 
Atmosphäre der Höflichkeit. 

Mit den besten Wünschen für das 

Ein alter Herr steigt in die Bahn und 
tritt mit den Worten: ,:n Sitzplatz!" an 
die Bank für Schwerbeschädigte. Zö
gernd erhebt sich eine Frau mittleren 
Alters, als der Zug anfährt und der alte 
Herr beim Hinsetzen etwas ins Stolpern 
gerät. Daraufhin beginnt er eine 
Schimpfkanonade gegen seine "Sitz
platzspenderin" : "Sie haben sich hier 
gar nicht er\>t hinzusetzen! Der Platz 
hat frei zu bleiben! Dann kann man sich 
doch wenigstens noch beim Halten des 
Zuges hinsetzen! Unerhört!" usw., usw. 

neue Jahr 
Zweiter Fall: Ein Schwerbeschädigter 

kommt mit KeÜ<k;;:tt ~ '~k~~ 
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Der Heimatverein Großhansdorf u. Schmalenbeck e.V. 
lädt ein zur 

Jahreshauptversammlung 
am Donnerstag, dem 23. Februar 1961, um 20 Uhr, 

in die Bahnhofsgaststätte Großhansdorf (Pukies) (früher Laumann) 

Tagesordnung: 

1. Bericht des Vorstandes 
2. Bericht des Kassenwartes 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Bericht über den Waldreiter 
5. Entlastungen 
6. Satzungsgemäße Wahlen 
7. Verschiedenes 

Es w ird ausführlich über den Saalbau berichtet I 

An den offiziellen Teil schließen sich Farblichtbilder an 

DER VORSTAND 

Ihre Apotheke 

Walddörfer Apotheke am Bahnhof Schmalenbeck 

Ruf 2078 

möchte auch den Anwohnern des Orts teiles Kiekut den Bezug von 

Medikamenten und Apothekenwaren erleichtern. 

Ab sofort ist an der Bushaltestelle Wöhrendamm gegenüber der Straße 

Voßberg ein Rezeptsammelkasten angebracht, der täglich 13.00 Uhr 

geleert wird. Rezepte und Bestellungen werden noch arn gleichen Ta ge 

erledigt und durch Boten zugestellt. 
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In Schmalenbeck gibt's jetzt SUnnes-Fanal-Treibstoff 
Am 19. Dezember wurden die Großhansdorf-Schmalenbecker Kraftfahrer durch 

die Eröffnung einer Stinnes-Fanal-Station in die Lage versetzt, diesen hoch
wertigen Treibstoff sozusagen direkt vor der Haustür zu tanken. 

Wie die Stinnes-Geschäftsleitung bei der Eröffnungsfeierlichkeit betonte, han
delt es sich bei den Stinnesunternehmen, nach Rückkauf amerikanischer Anteile 
wieder um ein rein deutsches Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
ein gutes Netz von Fanal-Stationen im Bundesgebiet aufzubauen, wie dies im 
Saarland durch ein zügiges Handeln nach der Rückgliederung bereits geschehen 
~t I 

Als besonderer "Leckerbissen" und sozusagen als "Weihnach tsgeschenk" wurde 
bis zum Jahresende 1960 allen Kunden eine kostenlose Wageninspektion zu
gesagt 

Das neue Unternehmen befindet sich auf dem Gelände Kolenbargen 57, also 
direkt an der Zubringerstraße zur Autobahn. Wir kommen auf das interessante 
Bild des Hauses Stinnes später ausführlich zurück und empfehlen für heute die 
beistehende Anzeige: 
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"'etzt auch STINNES-FANAL 
in Schrnalenbeck! 

BENZIN 

SUPER 

DIESEL 

WAGENPFLEGE 

ALFRED LANDSKRON, Klz.-Meisler 

Schrnalenbeck, Kolenbargen 57 

Elektroinstallation : 

Hans Herrn. Glöe 
Sc:hmalenbeck, Sieker Landstr. 183, Ruf 31 54 

Zentralheizungen - ölieuerungsanlagen 

Arthur Rathje 
Ahrensburg, Große Straße 7, Tel. 2308 

Aug. SeUhorn r Zimmermeister 

Hoisdort', Tel. Siek 258 

Ernst Wittern 
Klempner- u. Installateurmeister 

AhTensburg, Manhagener Allee 8a, Tel. 2448 



Tanz bis zum anderen Morgen 

Aufmarsch der Schönen 

Mit Schnee fing es an, mit viel Schnee. 
Was vom Himmel herunter wollte . Ei
gentlich kein guter Anfang für ein Fest 
unter dem anspruchsvollen Titel "Gesel
ligkeit ist Trumpf" ,nein, eigentlich stellt 
man sich einen festlichen Auftakt ganz 
anders vor: ein Abend volllinder Luft, 
den lieben guten Mond als großen 
Lampion dazu, und fröhliche Mädchen, 
die Alm in Arm singend die Straße 
entlangwandern. Vielleicht mögen Sie 

Die 

.Junggesellen" 

bei der 
Wahl 

über diese roman ti
sdlen Vorstellungen 
lächeln. Daß auch 
andere durchaus ro
mantische Vorstel
lungen von Festlich
keiten haben, be
wies der Heimat
verein Großhans
dorf - Schmalenbeck 
e.V., als er sich für 
das entzückende 
Parkhotel Manha
gen als "Versamm
lungsort" entschied. 
Und für die meisten 
Gäste muß allein 
schon dieser Name, 
verbunden mit dem 
Gedanken an den 
Heimatverein und 

seine rührigen Vorstandsmitglieder, 
wie ein elektrisierender Funke gewirkt 
haben, denn sonst wäre wohl kaum 
um halbneun Uhr schon alles bis auf 
den letzten Platz besetzt gewesen. 

So wurde gefeiert! Wenn sO)J.st bei 
Veranstaltungen ähnli91er Vereinigun
gen erst e ine geraume Anlaufzeit dazu
gehört, bis endlich mal die Freude 
muntere Wellen schlägt, hatte man hier 
von Anfang an das Gefühl, "wir gehö-
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ren zusammen', man spürte 
die Freude an der netten 
Tischnachbarschaft und die 
Bereitschaft, einmal abzu
schalten und nur an das Heute 
zu denken . Im Jagdzimrner 
hatten sich um einen runden 
Tisch behaglich die älteren 
Mitglieder niedergelassen. Es 
dauerte gar nicht lange, 
sprach jeder mit jedem, wur
de gelacht, gescherzt und -
ge tanzt. Uberall standen Ker
zen auf den Tischen, auch 
das Weihnachtsgebäck wurde 
nicht vergessen. Die Kerzen 
spiegelten sich im Winter
garten in den hohen Fenstern, 
was viele junge Paare bewog, 
sich hier häuslich niederzu
lassen. Die Stimmung gerade 
in diesem Raum hatte einen 
ganz besonderen Reiz. Das 
fiel überhaupt auf, bemer
kenswert viele junge Leute 

. Gekrönte Häupter" 

waren der Einladung gefolgt. Und immer war 
das Fest in Fluß. Als 1. Vorsitzender hielt Herr 
Fahs die Festrede. Er erinnerte an die Zeiten, 
als Weihnachten kein reichgeschmückter Tannen
baum die Familie zusammenführen konnte, er 
erinnerte an die bitteren Jahre, als die Räume 

kein Duft nach Gänsebraten 
Bei der Preisverteilung durchzog. Doch er ließ Vergan

genes nur anklingen, und das 
war gut so. Der Redner wollte 
keine wehmütigen Erinnerun
gen hervorrufen, sondern nur 
die Dankbarkeit in uns wecken, 
uns zu freuen über das, was 
uns täglich geschenkt wird und 
was mitunter schon oft wieder 
als Selbstverständlichkeit gilt. 
Die Worte gingen zu Herzen, 
man hatte sich verstanden, 
starker Beifall unterstrich das. 
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Und wieder spielte die 
Kapelle zum Tanz auf. Alle ka
men auf ihre Kosten, selbst 
die Älteren, für die Polka und 
Marsch Grund genug waren, 
keinen Tanz auszulassen. Dann 
beherrschte die Jugend wieder 
das Feld, immer heißer wurden 
die Gesichter vom Tgnz. 
Wer ist die Schönste 
im ganzen Land? 

Dann kam es zur großen 
Tombola. Gemach, Freunde! Ein 



bißchen spannender wollen wir es 
schon machen. Die drei schönsten Da
men des Abends wurden gesucht! Das 
Preisrichter-Kollegium, lauter kritisch 
eingestellte Herren, die kein Frauen
blick versengen konnte, hielten Aus
schau. Sie machten sich die Wahl der 
drei Los-Damen sichtlich schwer, denn 
attraktive Damen waren in Scharen ge
kommen, eine hübscher als die andere. 
Das machte die Wahl so recht zur Qual. 
Aber dann war auch das geschafft und 
unter dem Jubel der Groß-Hansdorfer 
und Schmalenbeck.er zogen die dre i ge
wählten Damen die Lose. Berge von 
Geschenken türmten sich im Hinter
grund der Tombola, pausenlos fielen 
die Gewinne. Glückstrahlend zog ein 
älterer Herr mit einer Kiste Zigarren 
ab; ge istige Getränke fanden fröhliche 
Abnehmer, und auch die Damen kamen 
zu ihrem Recht. Es war vergnüglich zu 
beobachten, wie gespannt jeder war, 
was ihm die Glücksbotin besdleren 
würde. Zwischendurch wurde wieder 
eifrig getanzt, so daß die Stimmung 
immer höhere Wellen schlug. 

Wie gut jung und alt sich verstehen, 
wie schnell man zueinander Kontakt 
findet und wieviele gemeinsame Inter
essen plötzlich auftauchen, das studierte 
ich immer wieder mit Freude. Von Tisch 
zu Tisch ging die lebhafte Unterhal
tung, map. prostete sich zu, man schloß 
Freundschaften. Ich war ganz begeistert 
von dieser fast rheinländischen Aus
gelassenheit. 

Ob dies der Schlüssel ist für den 
großen Erfolg des H eimatvereins, der 
tagtäglich neue Mitglieder gewinnt und 
weit über seine Grenzen hinaus be
kannt wurde? Ich habe mir jedenfalls 
vorgenommen: beim nächsten Mal bin 
ich wieder dabei - kommen Sie auch? 

Wolfram Schneider 

Baugrundstück 
gegen bar gesucht 

Angebote an W .R.-Redaktion 

Echte Wolldecken mit dem 
goldenen Garantiesiegel von 

Ahrensburg 

Hagener Allee 14 

Ruf 2028 

Das Fachgeschäft 
für den gesunden Schlaf 

Wohnungstaus'" 

Bie te große Einzimmerwohnung 
mit Vollbad, Gasheizg., Miete 
59,- DM, Hamburg 43. 

Suche 2-2112 Zimmer mit Voll
bad, Miete ca. 100,- DM, 
Raum Walddörfer. 

Zu erfragen bei: 
Engelke, Sieker Landstr. 245 
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Großhansdorf im Jahre 1960 - Rückblick und Ausblick 
Auch im Jahre 1960 ist unsere Ge

meinde weiterhin angewachsen. Am 
1. Januar zählten wir 5793 Einwohner, 
im Dezember dagegen 6057, das be
deutet eine Zunahme der Bevölkerung 
um 264 Einwohner (250 im Vorjahr). 
Es wurden 78 Geburten, 57 Sterbefälle 
und 55 Eheschließungen registriert. 

Eine wichtige Veränderung war die 
Umstellung von der ehrenamtlichen auf 
die hauptamtliche Verwaltung. Nach 
dem Inkrafttreten der neuen Haupt
satzung vom 7. 12. 1959 wählte die Ge
meindevertretung am 5. Februar die 
für eine hauptamtliche Verwaltung not
wendigen Organe. Der amtierende 
ehrenamtliche Bürgermeister, Herr Um
lauff, gab die Führung der Verwal
tungsgeschäfte ab und blieb als Bürger
vorsteher Vorsitzender der Gemeinde
vertretung. Zum 1. bzw. 2. stellvertre
tenden Bürgervorsteher wurden die 
Herren Menke und Wilken berufen. 
Das Amt des 1. stellvertretenden Bür
germeisters wurde Herrn Saalmann, 
das des 2. stellvertretenden Bürger
meisters Herrn Menke übertragen. 
Außerdem bestätigte die Gemeinde
vertretung den aus sechs Gemeinde
vertretern bestehenden Hauptausschuß. 
Der Hauptausschuß tagt unter dem Vor
sitz des Bürgermeisters und entspricht 
in seiner Funktion etwa dem Magistrat 
in den Städten. In ihrer Sitzung am 
26. 2. wählte die Gemeindevertretung 
dann den Unterzeichnenden zum haupt
amtlichen Bürgermeister, dessen Arnts-

geschäfte bis zu seinem Dienstantritt 
am 1. Mai von dem 1. stellvertretenden 
Bürgermeister, Herrn Saalmann, ge
führt wurden. 

Die Bauarbeiten an unserem Rathaus 
begannen Mitte Mai. Am 6. 7. konnte 
der Grundstein gelegt und am 15. 11. 
das Richtfest gefeiert werden. Die Ge
meindevertretung hatte im Februar be
schlossen, den 2. Bauabschnitt, der den 
Sitzungssaal für die Gemeindevertre
tung, einen Jugendraum und 2 Büro
räume enthält, mit zu errichten. Wenn 
die Arbeiten am Rathaus weiter so zü
gig wie bisher vorangehen, hoffen wir, 
daß es im Mai 1961 bezugsfertig sein 
wird. 

Die beiden Büroräume des 2. Bauab
schnittes werden an die Polizei zur Ein
richtung einer Polizeiwache vermietet. 
Die Gemeinde erhofft sich von dieser 
Zusammenfassung der Polizeikräfte 
eine Verbesserung des Polizeischutzes 
und eine Erleichterung für ihre Bürger. 
In diesem Zusammenhang ist der Ge
meinde auch durch das Innenministe
rium eine Verstärkung des hiesigen 
Polizeipostens um einen weiteren Be
amten zugesichert worden. 

Im Kellergeschoß des Rathauses ist 
ein etwa 46 qm großer Raum für die 
Gemeindebücherei vorgesehen. Die be
stehende, j etzt in der Baracke auf dem 
Sdiulhof untergebrachte Bücherei soll 
mit dem Umzug reorganisiert und er
gänzt werden. Für diesen Zweck. sind 

Albert J ohannson 
H ohlen Koks B ,,'iketts 

Großhansdorf (am Bahnhof) . Schaapkamp 

Spezialität: Ruhrzechen-Koks Lieferung ab Lager frei Haus! 
Telefon : Lager 23 41, privat 34 81 

\ 
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Zuschüsse der LandesbüchereisteIle und 
des Kreises in Aussicht gestellt. 

Der Bücherbestand soll im Rahmen 
dieser Reorganisation auf etwa 2000 
Bände vergrößert werden. Die Gemein
devertretung hat dem Abschluß eines 
Büchereivertrages mit dem Kreis Stor
marn zugestimmt, der vorsieht, daß 
innerhalb der nächsten 5 Jahre ein
schließlich der Zuschüsse des Landes 
und des Kreises jährlich etwa 4000 DM 
für die Verbesserung der Bücherei auf
gewendet werden. 

Die Finanzlage der Gemeinde hat 
sich im Rechnungsjahr 1960 etwas ge
bessert. Das Rechnungsjahr 1960 um
faßte nur 9 Monate, da mit Wirkung 
vom 1. Januar 1961 auch das Rechnungs
jahr dem Kalenderjahr angepaßt wurde. 
Diese Umstellung bringt für die Ge
meindeverwaltung sehr viel Arbeit mit 
sich. In das Rechnungsjahr 1960 ist die 
gesamte Veranlagung zur Gewerbe
steuer für das Jahr 1958 eingegangen 
und sogar bereits ein Teil aus dem Ka
lenderjahr 1959 ei geplant worden. So 
belief sich der ordentliche Haushalt in 
diesem Rechnungsjahr auf 800340 DM 
in Einnahme und Ausgabe, das Volu
men des außerordentlichen Haushalts 
betrug 376 300 DM. 

KLAVIER 
zu mieten gesucht 

Gorschenek, Sieker Landstr. 130a 

Die vermehrten Steuereinnahmen im 
abgelaufenen Rechnungsjahr bedeute
ten aber auf der anderen Seite für die 
Gemeinde im kommenden Jahr eine Er
höhung der Kreisumlage sowie des 
Schulbeitrages und voraussichtlich auch 
eine Verminderung der Schlüsselzuwei
sungen des Landes. Die vom Bund ge
plante Erhöhung des Gewerbesteuer
freibetrages von 7200 DM würde sich 
besonders für unsere Gemeinde in ei
nem erheblichen Einnahmeausfall aus
wirken. 

Die Finanzlage des Rechnungsjahres 
1960 gestattete es jedoch, eine Reihe 
von Vorhaben in Angriff zu nehmen 
bzw. die finanziellen Mittel dafür bereit
zustellen. 

So konnte beispielsweise für unsere 
Volksschule ein Betrag von 15000 DM 
für eine gründliche Renovierung auf
gewendet werden. 

Suche dringend 

Leerzi ........ er 
für ältere Dame 

Bäckerei Hans Kühn, Ruf 2507 

Um das seit mehrerer Jahren schwe
bende Oberschulprojekt vorantreiben 
zu können, gab die Gemeindevertre
tung im Dezember ihr grundsätzliches 
Einverständnis zur Errichtung der Ent
lastungsschule in Ahrensburg. Außer
dem erklärte sich die Gemeinde bereit, 
für diese Entlastungsschule Beiträge zu 
leisten. Die Vertretung ging dabei von 
der Erwägung aus, daß eine ko=unale 
Oberschule für die Gemeinde Groß
hansdorf finanziell nicht tragbar ist. 
Landesschulen sollen nach einem Be
schluß des Landeskabinetts aber nicht 
mehr gebaut werden. Die Gemeinde
vertretung hofft, mit diesem Beschluß 
in der Oberschulfrage den Stein ins 
Rollen gebracht zu haben. 

Sehr stark diskutiert wurde im letz
ten Jahr die Frage des Saalbaues. Die 
Sammlung des Heimatvereins hat ein 
hohes Ergebnis erbracht. Auch die Ge
meinde hat bereits Mittel für den Saal
bau zurückgestellt. Das Kultusministe
rium hat seine grundsätzliche Bereit
willigkeit zur Förderung des Projektes 
und zur Gewährung von Zuschüssen 
zugesagt. Uber die Höhe der Zuschüsse 
muß noch eingehend verhandelt wer
den. 

Um eine bessere Sauberhaltung des 
Ortsbildes zu erreichen, hat die Ge
meinde einen Rentner als Papiersa=
ler eingestellt, außerdem konnte eine 
Anzahl von Papierkörben aufgestellt 
werden. Diese Maßnahmen haben sich 
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als sehr erfolgreich erwiesen. Auf dem 
Friedhof wird zur Zeit ein Wildgatter 
errichtet. 

Die Anzahl derParkbänke wurde ver
mehrt. 

Ein lang gehegter W unsch der Schma
lenbecker konnte verwirklicht werden. 
Am Schmalenbecker Teich wurde ein 
Fußweg als Verbindungsweg zwischen 
dem Graten Diek und der Straße Bei 
den rauhen Bergen angelegt. 

Im Orts teil Großhansdorf wurde der 
Dorfteich entrümpelt und das Geländer 
am Teich mit einem neuen Anstrich 
versehen. 

Am Achterkamp und Up de Worth 
in der Nähe des Feuerwehrhauses 
wurde je ein Kinderspielplatz ausge
baut. 

Gut erhaltener KINDERWAGEN 
mit Karrenaufsatz usw. billig zu 
verkaufen. 

Bäckerei Hans Kühn, Ruf 25 07 

Um der Erhaltung und Vermehrung 
des Grünbestandes in unserer Gemeinde 
besondere Pflege angedeihen zu lassen, 
wählte die Gemeindevertretung am 
29. April einen aus 6 Mitgliedern be
stehenden Grünbeirat, der die Aufgabe 
hat, die Gemeindevertretung und die 
Gemeindeverwaltung in allen Fragen, 
die das Erhoiungsgrün bei uns betref
fen, zu beraten. 

Die Gemeindeschwesternstation wur
de am 1. Juli in die Trägerschaft der 
kommunalen Gemeinde übernommen. 
Die neue Gemeindeschwester ist seit 
dem 15. November im Amt und wurde 
zunächst im Feierabendhaus unterge
bracht. Es ist geplant, im Zusammen
hang mit den neu zu errichtenden Rent
nerwohnheimen die Schwesternstation 
in einem der drei Blocks mit einem be
sonderen Behandlungsraum einzurich
ten. 

Die Planung für die neuen Rentner
wohnheime konnte abgeschlossen wer
den, die Baupläne liegen nunmehr vor. 
In drei Blocks werden 25 Wohnungen, 
davon 7 Zweizimmer- und 18 Einzim-
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Kaffee Konserven 
feines Konfekt 

Weine und Spir ituosen 
sowie sämtliche Lebensmittel 

Alfred Eckmann 
Hoisdorfer Landstr. 38 . Tel. 2656 
---- 3 % Rabatt 3 0/ 0 

Vogelfutter vorrätig! 

mer-Wohnungen zur Verfügung stehen. 
Die Gemeinde stellt außer dem Bau
grundstück einen Betrag von 44 000 DM 
aus Haushaltsmitteln zur Verfügung. 
Uber die Höhe der Landes- und Kreis
mittel wird jetzt verhandelt. Das Ge
samtprojekt liegt in einer Größenord
nung von etwa 400 000 DM. Sobald alle 
Finanzierungsfragen geklärt sind, kann 
mit dem Bau begonnen werden. 

Das neue Bundesrnietengesetz hat für 
unsere Gemeinde praktisch die Aufhe
bung der Wohnraumbewirtschaftung 
mit sich gebracht. Der örtlichen Woh
nungsbehörde stehen bewirtschaftete 
Wohnräume nur noch in sehr geringem 
Umfange zur Verfügung. Der von der 
Landesregierung anerkannte Wohn
raumfehlbedarf beläuft sich auf 510 
Wohneinheiten. Um diesen Fehlbedarf 
abbauen zu können, hat die Gemeinde 
für ein Grundstück am Haberkamp das 
ihr nach den gesetzlichen Bestimmun
gen zustehende Vorkaufsrecht ausge
übt. Es ist geplant, dort im Laufe der 
nächsten Jahre durch einen Bauträger 
mehrere Blocks im sozialen Wohnungs
bau erstellen zu lassen. Diese Wohnun
gen sollen ausschließlich für unsere 
Bürger Verwendung finden. 

RENTNERIN sudll Besdläfligung im Haus- I 
hall und als Einhüterin . Zusdlriften erb. 
an Waldre iter. 

Goterhaltenes Klavier 
gesucht 

Telefon 21 85 



Das Barackenräumprogramm konnte 
mit der Fertigstellung der von der 
G\"lG-Südstormarn errichteten 48 Woh
nungen am Haberstieg weitergeführt 
werden. Es sind jetzt lediglich nur noch 
2 Baracken am Kortenkamp belegt. 

Das neue Bundesbaugesetz verpflich
tet die Gemeinde, bis zum Sommer 1961 
ihre Bauplanung abzuschließen. Die 
entsprechenden Vorarbeiten dazu sind 
im vollen Gange. Bereits im Dezember 
verabschiedete die Gemeindevertretung 
den Bauklassenplan. Im Frühjahr 1961 
wird eine Reihe von Durchführungs
plänen zum Aufbauplan, die nach In
krafttreten der Bestimmungen des Bun
desbaugesetzes sodann den Charakter 
von Bebauungsplänen erhalten, be
schlossen werden. Das Leitmotiv der 
gesamten Planung ist der von der Ge
meindevertretung mehrfach herausge
stellte Grundsatz, daß Großhansdorf 
den Charakter einer Wohngemeinde 
behalten soll. 

Die Bautätigkeit war auch 1960 rege. 
146 Bauanträge wurden gestellt (im 
Jahre 1959 234), davon entfallen auf 
Eigenheime 52 (1955: 115). 

unsere gemeindliche Straßenbaukolon
ne die Kiesstraßen nicht immer so un
terhalten, wie es wünschenswert er
schien. Die Gemeinde ist sich darüber 
im klaren, daß hierzu in erster Linie 
eine Verbesserung der Ausrüstung 
notwendig ist. Sie wird daher in Kürze 
eine Motorisierung der Straßenbau
kolonne durchführen und einen schwe
ren Traktor mit Anhänger und einigen 
Zusatzgeräteft wie Wegehobel, Schnee
pflug, Sandstreuer usw beschaffen. 

Das Straßenbauamt Lübeck plant für 
1961 den Ausbau von Radwegen in der 
Sieker Landstraße von der Brücke bis 
zur Autobahnauffahrt und zwischen 
dem Park Manhagen und dem Kolen
bargen. 

Für cUe Straßen beleuchtung konnte 
im Haushaltsjahr 1960 ein Betrag von 
7000 DM bereitgestellt werden. In 
Kürze kann damit eine weitere Ver
besserung der Straßenbeleuchtung vor
genommen werden. Es wird hier inter
essieren, daß die Gemeinde allein in 
den letzten 3 Jahren über 20000 DM 
für die Straßenbeleuchtung aufgewen
det hat. 

SCHUH-GROPPE 
Am Bahnhof Großhansdorf 

JETZT NEBEN DER KREIIIPARKAIlE 
Noch größeres Schaufenster 
Noch größere Auswahl 

Alle bekannten Marken-Fabrikate 

FUUPFLEGE 

Um eine Verbesserung des Straßen
zustandes zu erreichen , werden sich 
der Bauausschuß und die Gemeinde
vertretung im Jahre 1961 mit einem 
Stufenprogramm für den Straßenaus
bau befassen. Sobald die Witterung es 
zuläßt, soll eine Probestrecke, für wel
che Zuschüsse von Landesstellen ein
gegangen sind, im Heißsandverfahren 
ausgebaut werden. Infolge des großen 
Umfanges des Straßennetzes konnte 

-SCHUHREPARATUREN 

Schließlich sei noch erwähnt, daß 
auch die Straßen im ganzen Ort mit 
neuen Straßenschildern versehen wur-
den. . 

Die Finanzlage gestattete es auch, 
eine erhebliche Verbesserung des Feu
erschutzes vorzubereiten. Im Jahre 1961 
wird unsere Feuerwehr ein modernes 
Löschgruppenfahrzeug mit Vorbaupum
pe erhalten, das allen Anforderungen 
gerecht wird. Das Fahrzeug ist bestellt 
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und wird etwa im Mai eintreffen. Im 
Zusammenhang damit konnte auch die 
sonstige Ausrüstung der Feuerwehr 
ergänzt werden. Für das Rechnungsjahr 
1961 ist noch die Anschaffung von 
Rauchschutzgeräten vorgesehen. 

Die Planung für die Restkanalisation 
steht kurz vor dem Abschluß. Die Pläne 
werden im Jahre 1961 den zuständigen 
Landesbehörden vorgelegt werden. 
Gleichzeitig wird die Gemeinde die 
notwendigen Finanzierungsbeihilfen 
beantragen. Das Gesamtprojekt der 
Restkanalisation beläuft sich auf 2,6 
Mit!. DM. Die Gemeinde hofft, die 
Zuschüsse des Landes für 1962 sicher
stellen zu können. Wenn die Mittel 
entsprechend bereitgestellt werden, 
kann mit den Arbeiten zur weiteren 
Kanalisierung begonnen werden. Vor
aussetzung für die Bereitstellung der 
Mittel ist jedoch eine Anpassung der 
gemeindlichen Gebühren an die Bun
desrichtlinien. Aus diesem Grunde 
mußte die Gemeindevertretung in ihrer 
Sitzung am 2. 12. 1960 die Benutzungs
gebühren für die Kanalisation mit Wir
kung vom 1. 1. 1961 auf 4,50 DM je 
Wohneinheit erhöhen. 

Interessieren mag es hier noch, daß 
die Gemeinde seit dem 1. 5. 1960 Paß
behörde ist. Die Pässe werden somit 
nicht mehr ~eim Kreis ausgestellt. Im 
Jahre 1960 hat unsere Ordnungsbe
hörde bereits 97 Pässe ausgegeben. 

/(,urll3achmann 
feine Flelsch- u. Wurstwaren 

Großhansdorf 
Wöhrendomm 35. Fernruf 2436 

• 
Schmalenbeck 

Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddörferbahnhof 
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Miederwaren 
Leibbinden 

Gummishümpfe 
Bruchbänder 

Fußeinlagen 

Ahrensburg, neben der Post 
Eig en e MaßanfertIgu ng 

lieferant aller Krankenkassen 

Hans Rasmussen 
Schmalenbeck 

Sieker La ndstr. 202, Ru f Ah rsbg. 3616 

Haffee 

Feine Delil,atessen 

Spit'ihtosen 

Aus der Tiefkühltruhe 
die feinen Spezialitäten 

3% RABATT 3% 



Großhansdorf 

SDnderakliDn im 
h1 inler-Schlup"erkaul 

vom 30. Januar bis 11.Februar 1961 

Wegen Platzmangel bieten wir unseren Kunden 

groBe Posten regulärer Waren 

zu halben Preisen! 

Denken Sie daran : 

Gute Ware noch nie so billig! 

Beginn: Montag, 30. Januar 1961 , 8 Uhr 

1fEX1fOl-ESPER1f 
direkt am Bahnhof Großhansdorf 

Betten - Gardinen - Aussteuern 
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Unser Saalbaukonto 
Bestand lt. letzter Veröffentlichung im Dezemberheft DM 55495,98 

Zugänge bis 24. Dezember 1960 DM 262,-

Lieb e Freunde , 

lieb e Mitglieder 
des " Heimatver ei ns"! 

Wieder können wir einen erfreuli
chen Zuwachs auf unserem "Saalbau
konto" fes tste llen. Herzlich danken wir 
allen Spendern. 

Während meines letzten Besuches 
(am 7. Januar 1961) auf der Gemeinde
verwaltung erfuhr im durch Herrn 
Bürgermeister Schlömp, daß der Saal
bau "in Arbeit" ist, d. h . Zeichnungen 
und Beremnungen werden für den Fi
nanzierungsplan angefertigt. Auch die 
Gemeindeverwaltung hat bereits einen 
erheblichen Betrag für den Saalbau ab
gezweigt. 

Wir danken allen denen, die sich in 
uneigennütziger Weise einschalteten, 
um helfend zu beraten. 

Ein besonderer Dank gilt heute un
serem langjährigen Mitbürger, Herm 
Landrat a. D. Wilhelm Siegel, der im 
Dezember 70 Jahre alt wurde. Wir 
gratulieren nachträglich herzlich und 
hoffen, daß "Jugendfrische" und Tat
kraft ihm npm recht lange erhalten 
b leiben. 

Einen Brief an den "Heimatverein" 
sandte Herr Schneider, in dem er als 
"Auswärtiger" seinen Eindruck von un
serem Abend "Geselligkeit ist Trumpf" 
zum Ausdruck. brachte. H erzlichen 
Dank, Herr Smneider! Sie lesen den 
Brief, den wir mit Photos vom Abend 
illustrierten, an anderer Stelle. 

Und nun die "Saalbauspendenliste" 
(Stand vom 24. 12. 1960) . 

Freundliche Grüße 

Ihr Herbert Fahs 

DM 55757,98 

Liste der letzten Spender 
lt. obiger Aufstellung: 

ungenannt 
ungenannt 
ungenannt 
ungenannt 
ungenannt 
ungenannt 
Franz Graf 
ungenannt 
ungenann t 
S. E. 
G. Kirchner 
ungenannt 
B. S. 
O. Bartholl 
E. Dräger 
ungenannt 
Anton Schiener 
wiedele-wedele 

zusamm en : 

DM 
10 
5 
3 

10 
5 
5 

20 
20 
5 

30 
10 
5 

50 
3 
3 

25 
50 
3 

262 

Freie Evangelische Gemeinde 
Hamburg . Holslenwall21 

Wir laden jedermann herzlim zu 
unseren Bibelstunden ein : 

Großhansdorf : 
Ostpreußenweg 21 (bei Hartwidl) 
Bibelstunde: dienstags 20.00 Uhr 

Scbmalenbeck: 
Stiller Winkel 3 (bei Müller) 
Bibelstunde : freitags 20.00 Uhr 
Kinderstunde : dienstags 16.00Uhr 

In bester Qualität 
alle 

ileisch- u. hlU,sl~Q,en 
Paul Reuler 

Schmalenbeck, Sieker Landst r. 203 
Ruf 21 07 

Großhansdorf Fahrschule Waller Johannsen Ahrensburg 
Schaapkam p - Tel. 21 03 b. Friedrich Möller jr., Hamburgpr SIr. 43 • Tel. 2868 

14 



ins 

Fachgeschäft 
für 

Herren- u. Berufskleidung 

Sie finden bei uns 

viele Einzelstücke 

zu stark herabgesetzten Preisen 

Brücken von Herz zu Herz 
Unter dieses Motto stellt Herr Kon

sul Werner Limberg in diesem Jahre 
seine Weihnachtsfeiern für Alte und 
Einsame in unserer Gemeinde. In hoch
herzigster Weise fanden an zwei Ta
gen der Vorweihnachtszeit im festlich 
geschmückten Saal der Gaststätte 
Duncker nachmittags und abends die 
Feiern statt. Nach einer unterhaltsa
men Stunde mit der Künstlerin Maria 
Paudler, der das Ehepaar Limberg seit 
Jahren freundschaftlich verbunden ist, 
fand jeweils eine Aufführung der Wald
dörferbühne statt. Die Kinder saheri 
das Märchen "Jan wird König"; am 
Abend gab es dann "Stratenmusik" von 
Schurek. Jede Aufführung wurde in 
meisterhafter Form durchgeführt. Um 
so erstaunlicher, da die Bühnenverhält
nisse außerordentlich primitiv waren. 

Den Dank an die Spender und die 
Mitwirkenden übernahmen Herren der 
Gemeindevertretung. 

Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß 
Herr Konsul Limberg auch in den Städ
ten seines Geschäfts, Hamburg und Ber-

lin, Feiern dieser Art in noch größerem 
Umfang durchführt; ein Grund mehr, 
ihm und seiner Gattin an dieser Stelle 
zu danken, daß er seinen Wohnort auch 
in diesem Jahre nicht vergessen hat. 

J.W. 

Bessere Leistungen 
in Sch ule - Sport - Beruf 

durch gute Gesundheit 

Reformhaus Bein 
am Bahnhof Schmalenbeck 

Ruf 2008 

(i ARA GEN aus Plastik, 

Asbest, Wellb lech, Profi lblech und 

Bimsbeton ve rka uf! Paul Harms 

Hoisdo rf, Ruf ; 0 4 10 71 8 1 
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Vom Standesamt 
Geburten 

Hans-Ulrich Oltrogge, Bei den rauhen 
Bergen 37 

Thomas Klappstein, Ostlandstr. 8 
Sünne Espert, Hoisdorfer Landstr. 126 
Anette Plorin, Up de Worth 13 
Uwe Torna, Ostlandstr. 11 
Ingmar Schüle, Radeland 12 
Kerstin Kauffeldt, Achterkamp 42b 
Julia Lamp'l, Achterkamp 62 
Christine Zielke, Kortenkamp 8 
Kathrin Grothe, Elchweg 25 

Eheschließungen 

Rainer Simmendinger , Hoisdorfer Land
straße 120 

und 
Eleonore Pego, Ahrensburg 
Ortwin Cramer, Roggenstieg 7, 

und 
Marianne Pritschkat, Hamburg 
Hermann Reusch, Hoisdorf. Landstr. 41, 

und 
Gisela Dithmer, Hoisdorf 
Hans Friedrich Mollwitz, Bargfeld

Stegen, 
und 

Anke Quitzau, Ostpreußenweg 39 
Fritz-Christoph Duden, Hamburg, 

und 
Karin Mildn~r, Up de Worth 31 
Herbert Müller, Hoisdorf. Landstr. 99, 

unj 
Hildegard Goldhagen, Hamburg 
Werner Grabau, Hamburg, 

und 
Anke Hollnagel, Bartelskamp 11 
Eberhard Preuß, Achterkamp 40, 

und 
Dr. Jutta Christoph, Barkholt 3 

Sterbefälle 

Lily Schwart, Looge 12-
67 Jahre 

Aloysius Manthey, Dörpstede 8 -
52 Jahre 

Luise Nötzel, Radeland 8 -
81 Jahre 

Dr. Friedrich Möller, Wöhrendamm93-
71 Jahre 

Martha Lau, Barkholt 20 -
79 Jahre 

Martha Schwienke, Rümeland -
80 Jahre 

Gustav Bahr, Sieker Landstr. 225-
79 Jahre 

Emilie Schneider, Kortenkamp-
68 Jahre 

Emil Wilms, Hoisdorfer Landstr. 103 -
86 Jahre 

WilhelmHeidemann, Jäckbornsweg 6-
84 Jahre 

Albert Mohr, Wöhrendamm 91 -
84 Jahre 

Karl Wolter, Ahrensfelder Weg 30 -
70 Jahre 

Oltilie Wichmann, Ihlendieksweg 24-
69 J ahre 

Besondere Geburtstage in unserer 
Gemeinde im Januar 

8 0 Jahre 
6. Erich Andree, Beimoorweg 46 
7. Heinrich Buck, Eilbergweg 3 

23. Anna Koops, Papenwisch 62 
31. August Hausmann, Achter

kamp 92a 

85 Jahre 
8. Heinrich Sinnigg, A . d. Eilshorst 1 

18. Johann Clauß, Sieker Landstr. 171 
23. Frauke Staack, Sieker Landstr. 201 

JHR BLVMENHAVS ft 
z~w 
gegen~be.r Bhf. Sdlmalenbeck J Ruf: 27731 
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RAKTIVES 
BAUEN = DIE 
PERS6NLICI-IE 
NOTE. 10 

. ~ ,~ jj W Y R ~ It : 
N~UBAUT~N+ 

UMG~STA L TUNGEN + 
-AQ!.uIT-t:KTU~ -
b~rArLS 

Die Werkkunstdiele Schmalenbeck 
bittet um Besuch ihres 

Winter-Schlußverkaufs 
Zwecks Räumung von Lagerbeständen 

zu sehr stark herabgesetzten Preisen I 

Handgewebte Kostüme - Mäntel - Jacken - Pullover 

Strickkleider - Tischdecken - Kissenplatten 

Am Wassenkamp und im Laden am Bahnhof 

Zentralheizungen 
ölleuerungSanlagen 

Neuanlagen und Reparaturen 

JOHANN GOTTSCHALK 

V i erb erg e n • Ruf 21 08 

HOLZHANDLUNG 

BERG <& DKDKOWSKY 
Schmalenbeck - Segeberg 
Telefon A h re nsb u rg 2343 
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Was erzählen die Großhansdorf-Schmalenbecker Straßen
und Wegen amen an Heimatgeschichte~ 

Die auf die frühere Landwirtschaft 
bezogenen Flurnamen werden durch
gehends erst mit und nadl Entstehen 
des "Sdlmalenbecker Hofs" a.b 1564 ge
geben sein. Dabei wird sich das neue 
Kulturland zunächst an diesen ange
lehnt haben, wie der nahe an der Sieker 
Landstraße ansetzende Weg ,,0 h I e 
K 0 P P e I " erweist. Aber auch das vom 
Ahrensfelder Weg aus entlang der 
Ahrensfelder Grenze in Richtung Siek 
sich weithin dehnende frudltbare Ge
lände ist sicher früh unter den Pflug 
genommen; nodl heute umfaßt es die 
letzten Acker. Hier lagen, vom Hof her 
gesehen, der Vorderste und der MitteI
ste Kamp, der Adlterkamp, der Haber
kamp, die Babenkoppel und der Bartels
kamp. Zunächst erstand hier ' ab 1928 
die große Siedlung B a ben k 0 P P e I 
mit der gleichnamigen Straße, der spä
ter die B a ben t wie t e angefügt 
wurde, dem Ach t e r kam p mit der 
1., 2., 3. und 4. Ach t e r t wie te so
wie dem Bar tel s kam p. Der letzte 

PORZELLAN 
GLAS 

lE. lB U C lH[ lH[ 0 lLZ 
Ahrensburg . Ruf 21 65 

Lie[erung frei Haus 

hält das Gedenken an einen einstigen 
Kätner, der dies entlegene Feld be
baute, warn. Der überwiegende Teil der 
meist in Klinker gebauten anspredlen
den Einzelhäuser des Gebiets mit ihren 
schönen Gärten ist nahezu in einem 
Zuge entstanden. Der eingangs er
wähnte kriegsbedingte Zuzug von Be
wohnern hat es nötig gemacht, endlidl 
audl den bisher norn freien Teil des 
weiten Feldgeländes aufzusiedeln. In 
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den Jahren 1957/58 ist entlang der 
Hochbahnstrecke der mit zahlreichen 
Einzelhäusern besetzte Hab e r kam p 
ausgebaut worden, während ein par
alleler Straßenzug an den Achterkamp 
anschließen und dessen Namen über
nehmen wird. Kleine Querwege haben, 
weil hier alte Flurnamen nicht mehr 
zur Verfügung stehen, die sinnvoll an 
die Lebensgrundlage des einstigen 
Schmalenbeck erinnernden Namen We -
tenkamp, Wetenstieg, Rog
gen s ti e g und Hab e r s t i e g er
halten. 

Erst vor einigen Jahren sind der vom 
Barkholt abführende Kor t e n kam p 
(Kurzer Kamp). der 1949 mit Baracken 
als Notwohnungen besetzt wurde, und 
der kleine von Grotensälen abgehende 
Ku c k u c k s kam p zu Wegen gewor
den. Der P lag gen kam p bezeugt 
eine ältere einfache Landwirtschaft. 
Plaggen sind lange sd:J.male Sodenstrei
fen, die mit der Plaggenquicke, einem 
breiten mondsicheIförmigen Eisen mit 
in der Mitte befindlichem Holzgriff aus 
dem Heideboden herausgesd:J.nitten 
wurden. Man streute sie zerteilt dem 
Stallvieh unter, so daß sie in einer noch 
dungarmen Zeit die Saatfelder verbes
sern halfen. - Ein nodl bedeutsameres 
Denkmal alter Landwirtschaft aber ist 
die L 0 0 g e an der einstigen Ahrens
felder Grenze, die an die Stelle des frü
heren hier nicht angebradlten 2. Achter
kamp getreten ist. Loogen oder Lohen 
sind alte Namen für die Almende, die 
Gemeinweide des germanischen Dorfs, 
auf der sämtliches Weidevieh der Dorf
genossen zu gleichem Rechte ging. Das 
dem Indogermanischen entstammende 
Wort (vgl. lateinisch lucus = Hain) 
bezeidlnet ein licht mit Bäumen, Ge
büsch und in unserer Landschaft oft 
mit Heidekraut bestandenes Odland. 
Selbst das kleine Schmalenbeck be
durfte wie alle Dörfer vor der Verkop
pelung solcher "Gemeinheit" . In Kultur 
befindliches Wiesenland ersdleint da-



Preiswerte Reste in Mohair-W olle und Handarbeiten 
im Winter. Schlußverkauf 

(1/1 (\ I· I I b l1J I (\ (le Schmalenbeck 
(7"ancJa,.ven;sst:~~ e '1Ie"U'U(1 (7 1 ansen, Bel den r a uhen Bergen 17 

gegen in Pa pe n w i s c h. Von dessen 
Bestimmungswort wird noch im Ab
schnitt" Großhansdorf" die Rede sein.
Der Gewinn neuen Kulturbodens be
kundet schließlich der von Kolenbar
gen auf die Höhe des breiten Hügel
rückens führende Weg N i g e s La n d. 

Zugleich der Tierwelt entstammt der 
schon genannte Kuckuckskamp, der 
Pflanzenwelt der ebenfalls erwähnte 
Barkholt und in jüngster Zeit der Name 
der an der Sieker Grenze liege nden 
neu aufstrebenden Siedlung R 0 sen -
eck mit gleichnamiger, rechtwinklig 
umbiegender Straße. Eine Flurüberliefe
rung für ihn besteht jedoch nicht. -
Der Weg An der Ei l s h 0 r s t , par
alle l zur Ahrensburger Grenze, beglei
tet den gleichnamigen großen Waldteil; 
sein Bestimmlmgswort ist undurchsich
tig und dürfte mit" niederdeutsch "Eil" 
für Erle nicht in Verbindung zu bringen 
sein. 

Als ein völlig neues amensgut ist 
zu dem bodenständigen endlich das
jenige getreten, das - mit innerer Ver
wandtschaft zu der eigenen - auch der 
Heimat der vielen ostdeutschen Neu
bürger der Gemeinde ehrend ge'denkt. 
Nachdem die Gemeinde Ahrensfelde 
e ine an den Ahrensfelder Weg gren
zende bedeutende Landfläche abgetre
ten hatte, sind hier zahlreiche "Land-

Sonnabends geschlossen 

wirtschaftliche Nebenerwerbssiedlun
gen" entstanden. Ihre ansprechenden 
Häuser reihen sich an der 0 s t l an d -
s t r a ß e , dem P 0 m m ern weg, dem 
E Ich weg und dem S t i ll e n W i n -
k e I auf. 

Aus dem Heft .Südstormarn" von 
Dr. H. Sarhage. 
Für uns erzäh lt von Martin Wulf. 

Sammel-aesteelte 
schmucK 

Uhren WMF 

~ 
Brunn IwevraUCh 
Großhansdor i a. Bahnhof 

Ruf 34 09 

Jeder in seinem FaCh. 
der DaChdeClCer . aulS Dach! 
Ziegel 

Schiefer 
Pappe 

EGON STEFFKE, Dachdecke rmeister 
Schmalenbeck, Papenwisch 23 

Ruf 3608 

CY;!l6»erne q risur 
/11 {; in Schnitt und Form 

für Damen und Herren 

Friseurmeister Hans danzen 
Sieker LandstraBe . an der Autobahn· Ruf 3040 

Zeitu ngsausträger 
und -trägerinnen jederzeit gesucht. 

Zeilungsverlr·leb W. Matth ias 
Bahnhof Schmal .. nbeck 
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Vom Scbleswig-Holsteinischen Gemeindetag 
Ende November 1960 hielt der Schles

wig-Holsteinische Gemeindetag - der 
kommunale Spitzenverband der länd
lichen Gemeinden in Schieswig-Hol
stein - seine Delegiertenversammlung 
in Dersau im Kreise Plön ab. 

Alle 17 Kreisverbände waren mit 
ihren Delegierten vertreten. Der Unter
zeichnete nahm als Delegierter des 
Kreisverbandes Stormarn teil. 

Als Gäste waren erschienen von der 
Landesregierung Kiel, Ministerialrat 
Dr. Galette und zwei Mitarbeiter von 
der Kommunalabteilung des Innen
ministeriums, der Landrat des Kreises 
Plön, Vertreter der Presse u. a. m. 

Das Hauptreferat hielt der Haupt
geschäftsführer des Deutschen Ge
meindetages, Dr. Göb, Bad Godesberg. 
In dem groß an gelegten Referat behan
delte Dr. Göb das Thema: "Die kommu
nale Selbstverwaltung heute - Schein 
oder Sein?" -, das von den anwesen
den Gemeindevertretern mit großem 
Beifall begrüß t wurde. Der Vortragende 
gab eine kurze geschichtliche Ubersicht 
über die Entwicklung des Finanzaus
gleiches und die Steuerverteilung zwi
schen dem Staat, den Ländern und den 
Gemeinden. Wenn man auch immer 
von der Gemeinde als Urzelle des Staa
tes spricht, s.o sieht das Grundgesetz 
der Bundesrepublik nur einen Finanz
ausgleich zwisdlen Bund und Ländern 
vor und verweist die Gemeinden aus
schließlich in den Bereich der Länder 
und negiert unmittelbare Beziehungen 
zwischen Bund und Gemeinden. Diese 
Konzeption des Grundgesetzes ver
neint die Stellung der Gemeinde als 
die einer 3. Kraft in unserem Staate. 
Selbst bei den, den Gemeinden über
lassenen, Realsteuern (Gewerbesteuer 
und Grundsteuer) haben Bund und 

20 

Rentner für Gartenarbeit und 

Pferdepflege gesucht. 1 X wöchtl. 

Matthiesen, Beimoorweg 180 

Länder die Gesetzgebung, die Gemein
den dürfen nur die Hebesätze bestim
men. Obgleich Bund, Länder und Ge
meinden eine gemeinsame Funktion 
besitzen, nämlich den Dienst an der 
Allgemeinheit, hat man nicht die Folgen 
hieraus gezogen und den Gemeinden 
das gegeben, was sie für die Lösung 
ihrer Aufgaben gebrauchen. Neben 
dieser Gefahr tritt als Folge die wach-

Mocca-Perle 
jet z t: 125 9 DM 1, a 5 

3 % Rabatt a uf alle Wa re n 

Kaffee-Rösterei H. LangZaUner 
AHRENSBURG 

Manh. gen er Al le e 9 . T e le f o n 3124 

sende Interessenlosigkeit des Bürgers 
an seiner Gemeinde, da er für die kom
munale Selbstverwaltung bei dem 
staatlichen Allmachtstreben keine be
friedigende Arbeitsmöglichkeit mehr 
sieht. 

In seinen länger als eine Stunde dau
ernden Ausführungen befaßte sich der 
Referent an Hand von Beispielen mit 
der augenblicklichen Lage und zeigte 
Mittel und Wege, wie unser Streben 
nach Erhalt und Förderung der Ge
meindefreiheit kein egoistischer Selbst
zweck sei, sondern ein Bemühen zum 
Wohle der Bürger und zur Sicherung 
unseres demokratischen Staatswesens. 

Anschließend gab der Geschäftsfüh
rer unseres Landesverbandes, Dr. Mei
forth, Kiel, einen Uberblick zur kommu
nalen Finanzsituation in Schleswig
Holstein und die großen Probleme für 
unsere Gemeinden, die diesen durch 
Gesetz zur Lösung übertragen wurden. 

Eine längere Aussprache über das 
Vorgetragene, sowie die anstehenden 
Probleme und Sorgen der einzelnen 
Gemeinden schloß sich an, an der sich 
die Regierungsvertreter mit ihrer Auf
fassung beteiligten. E. Stelzner 



Wilhelm Siegel 70 Jahre 
Einer unserer langjährigsten Mitbür

ger, Herr Wilhelm Siegel, wurde am 
15. Dezember 70 Jahre alt. Wer Herrn 
Siegel persönlidl kennt, wird über diese 
Mitteilung überrascht sein, denn man 
merkt ihm dieses Alter in keiner Weise 
an. 

1890 als Sohn eines Hamburger Be
amten geboren, besudlte er nam ab
solvierter Smule das Lehrerseminar, 
um selbst Schulmeister zu werden. Er 
wurde ein wahrer "Smulmeister", denn 
nam langjähriger Tätigkeit als Volks
schullehrer und Schulleiter bramte er 
es zum SdlUlrat. 

Als mit dem Jahre 1945 die Diktatur 
in Deutschland beendet wurde, war 
aum für Wilhelm Siegel der W eg frei, 
an der aktiven Politik teilzunehmen. 
Anfang 1946 wählte man ihn in den 
stormarnschen Kreistag und dieser ihn 
zum Landrat, ein Amt, das er 10 Jahre 
inne hatte . Damit hat er die 10 smwer
sten Jahre des Kreises als maßgebli
cher Mann geleitet und ist zu der Per
sönlimkeit geworden, der der Aufbau, 
besonders der demokratisdle Aufbau. 
in unserer weiteren Heimat zu v erdan
ken ist. 

Diese Tatsache muß besonders des
halb gewürdigt werden, da er gleidl
zeitig Abgeordneter im Landtag war 
und von 1949 bis 1950 sozialdemokrati
scher Kultusminisler im Kabinett Diek
mann. 

Berufsgemäß hat sich der Jubilar 
besonders um den Aufbau des smles
wig-holsteinischen Smulwesens ge
kümmert und hierbei speziell um das 
Berufssmulwesen. Seine Wege sind 
für das gesamte Bundesgebiet maßgeb
!im geworden. 

Seine Verdienste auf diesen Gebie
ten wurden schon 1956 vom Bundes
präsidenten durch Verleihung des 
Großen Verdienstkreuzez des Ver
dienstordens der Bundesrepublik ge
würdigt. 

Im Namen aller Leser wünsmen wir 
nommals alles Gute. J . W . 

Mitteilungen 
Unser Altbürgermeister Herr Bruno 

Stelzner hat vor mehreren Monaten 
das Bum "Die Geschidlte der ham
burgischen Walddörfer" von Professor 
Wilh. Füßlein an einen Interessenten 
ausgeliehen. Es wird dringend gebeten, 
dieses Buch wieder zurückzugeben, da 
es seit langem vergriffen ist und Herr 
Stelzner es benötigt. 

Zu seiner 8. Weihnachtsfeier hatte 
der Orts verband der Ruhestands
beamten seine Mitglieder und Freunde 
am 19. Dezember 1960 eingeladen. 
Sie waren dem Rufe gern gefolgt. 
Klaviervorträge , gemeinsames Singen, 
erwartungsvolles Auspacken der Ge
schenkpakete und rege Unterhaltung 
ließen die Stunden im Fluge vergehen. 
Sie waren uns eine smöne Vorberei
tung auf das W eihnachtsfest. 

Zu unserer nämsten Versammlung 
am Donnerstag, dem 19. Januar 1961, 
um 16 Uhr, im "Hamburger Wald" sind 
Ruhestandsbeamte und Behördenange
stellte a. D. herzlich eingeladen. G. 

Herr Victor-Wilhem Nonn, Sdlma
lenbeck, wurde von der Bundesver
kehrswamt mit der silbernen Ehren
plakette ausgezeimnet. Er fährt seit 
über 20 Jahren unfallfrei ein Kraft
fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch! 

Ausgebombte, die sich nidlt zur Rück
führung in ihren Heimatort registrie
ren ließen, aber die Absicht zur Rück
kehr haben, können sich bis zum 
31. März 1961 als Rückkehrwillige ein
schreiben lassen. Entspredlende An
träge können während der Sprem
stunden bei der Gemeindeverwaltung 
gestellt werden. 

Grobstoff-Müllabfuhr findet aum im 
Winter statt! Der nächste Termin ist 
für das gesamte Gemeindegebiet der 
30. Januar 1961. Es sei nommals darauf 
hingewiesen, daß alles was vor die Tür 
gestellt wird, von dem Wagen mitge
nommen wird. Auch die Gefäße! 
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Müllabfuhr. Die Frostperiode steht 
wieder vor der Tür. Aus diesem Grunde 
macht die Gemeindeverwaltung darauf 
aufmerksam, daß keine nassen Müll
gegenstände in den Eimern liegen soll
ten, da diese schnell frieren und ge
frorene Eimer nicht mehr zu entleeren 
sind. 

Ebenfalls wird nochmals darauf hin
gewiesen, daß die Eimer nur soweit 
gefüllt sein dürfen, daß die Deckel noch 
gut schließen. Es kann den Müllwer
kern nicht zugemutet werden, erst 
Müllgegenstände herauszunehmen, ehe 
der Eimer entleert wird. 

Ein Gemeindewappen soll über dem 
Haupteingang des neuen Rathauses an
gebracht werden . Dazu ist es erforder
lich, daß erst einmal eines geschaffen 
wird. Die Gemeindevertretung hat sich 
in ihrer letzten Sitzung damit befaßt 
und einige Entwürfe begutachtet. Der 
Vorschlag, 3 Tannen mit einem Wald
reiter zu nehmen, muß leider in Fort
fall kommen, da ein ähnliches Motiv 
bereits an eine andere Gemeinde ver
geben wurde. Die Gemeindevertreter 
Stalmann, Habicht, Deppen und Holst 
wurden beauftragt, sich dieser Angele
genheit anzunehmen, um entsprechende 
Vorschläge einzuholen. Nach Möglich
keit soll aber das Waldreiter-Motiv er
halten bleib~n. 

26 n eue Rentnerwohnungen erhält 
die Gemeinde in einem von Herrn Ar
chitekten Eckart Holst entworfenen Ge
bäude am Kortenkamp. Außerdem wird 
das Haus eine Wohnung für die Ge
meindeschwester enthalten, der auch 
e in Behandlungsraum angegliedert ist. 
Die Baukos ten b elaufen sich auf ca. 
44 000 DM. Die Bemühungen um die 
Baumittel laufen z. Z., trotzdem hofft 
man, noch in diesem Jahr zum Bau zu 
kommen. 

1- 2 J!'umilienhllus 

gegen bar gesucht 

Angebote an W.R.-Redaktion 

Das W eihnachtshilfswerk erbrachte 
in der Gemeinde ca. 700 DM, die vom 
Sozialausschuß 50-Mark-weise verteilt 
wurden. Im Vorjahre kamen nur ca. 
400 DM zusammen. 

322 Lampen brennen in der Ge
meinde; denn in de n letzten Jahren 
sind hierfür 20 700 DM ausgegeben 
worden. Es ist a lso viel für die Beleuch
tung unserer Straßen getan worden! 

Die "Gemeinnützige Wohnungsge
nossenschaft Südstormarn" hat mit 1960 
ein ruhiges Jahr hinter sich, da ihr so 
gut wie keine Mittel zur Verfügung 
standen. Der hier ansässige Geschäfts
führer O. Zeutschel trat in den Ruhe
stand und übergab das von ihm maß
geblich aufgebaute Werk seinem Nach
folger, Herrn Harald Rühl. Damit wird 
auch das Büro aus seinem Hause Sieker 
Landstraße 231 nach Ahrensburg in den 
Lindenhofpavillon verlegt. 

Das Thema Oberschule wurde von 
der hiesigen Gemeindevertretung wie
der in Gang gebracht, indem man einen 
Grundsatzentschluß faßte, der besagt, 
daß einem Bau einer solchen Schule in 
Ahrensburg zugestimmt wird, wenn 
diese östlich der Bundesbahn dort er
richtet wird. Damit wäre der Weg von 
Schmalenbeck wesentlich abgekürzt 
und auch ein Erreichen für die Groß
hansdorfer Schüler günstig durch Be
nutzung der Hochbahn. Auch hat sich 
der Gemeinderat grundsätzlich bereit 
erklärt, einen jährlichen Zuschuß zur 
Unterhaltung der Schule bis höchstens 
20000 DM zu leisten. Alle Pflichten 
und Rechte der Gemeinden, die ihre 

Braten und Aufschnitt feit - mager ' geräuchert - gehackt -

für jeden Geschmack die richtigen Fleisch· und Wurstwaren 

Kurt Bachmann jr., Schmalenbeck, Haberkamp 3 
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Schüler in diese Schule entsenden und 
die sich in gleicher Weise an den Ko
sten beteiligen müssen, sollen in einem 
Vertrag mit mindestens 10jäh riger Lauf
zeit verankert werden. 

Jetzt ist es Sache der Stadt Ahrens
burg und des Kultusministeriums in 
Kiel, den Faden weiter aufzugreifen. 

Die Kanalisationsgebühren mußten 
angehoben werden, damit hierfür nicht 
dauernd aus der Gemeindekasse Zu
schüsse notwendig werden. Nicht alle 
Hauseigentümer sind mit ihren Grund
stücken an die gemeindliche Entwässe
rung angeschlossen und können des
halb nicht gezwungen werden, durch 
die allgemeinen Steuern indirekt an 
den Kanalunkosten beteiligt zu sein. 
Für j ede Wohneinheit wird künftig 
ein Betrag von 5,50 DM erhoben. 

Täglich verhungern in der Welt 
100000 Menschen! Aus diesem Grunde 
wurde zu Weihnachten 1959 die Aktion 
"Brot für die Welt" ins Leben gerufen. 
Nach wie vor werden Spenden ent
gegengenommen! Das Konto lautet wie 
folgt: Brot für die Welt - Postscheck
konto Hamburg 848 00. Auch da~ ev. 
Pfarram t n immt Spenden entgegen. 

Für die Straßeninstandhaltung, be
sonders der Kiesstraßen, ist von der 
Gemeinde ein Universalgerät bestellt 
worden. Es besteht aus einem Trecker ' 
mit Ein richtung zum Greifen, Schnee
pflügen, Planieren, Mähen und Streuen. 
Sobald das Gerät geliefert ist, werden 
wir ausführlich darauf zurückkommen. 

Für die herzliche Teilnahme und 
Kranzspende beim Heimgang unse
rer lieb en Entschlafenen sagen wir 
unseren Nachbarn und Bekannten 
insbesondere H errn Pastor Maurit~ 
sowie Herrn und Frau Timmermann 
unseren herzlichsten Dank. 

Hermann Bromberger und Frau 

Großhansdorf, im Dezember 196Ü 
Radeland 8 

Brief an den "Waldreiter" 
In der Dezember-Ausgabe des Wald

reiters bringen Sie einen Brief an den 
"Waldreiter" , in welchem über die Rad
fahrer geschimpft wird, daß sie die 
Bürgersteige benutzen. 

Die Fußgänger sind auch nicht besser 
und bitte ich Sie, dieses auch mal im 
Waldreiter zu veröffentlichen. Und nun 
das Beispiel: 

Wir haben in unserer Gemeinde 
schöne Radfahrwege, und zwar Papen
wisch - Grotensälen - Wöhrendam 
und Sieker Landstraße - Kolenbargen 
- Sieker Landstraße. 

Diese Radfahrwege werden ganz und 
gar von Fußgängern beansprucht. 

Kommt ein Radfahrer und klingelt, 
gehen die Passanten kaum zur Seite. 
Im Gegenteil, sie werden noch unhöf
lich, wenn man darauf hinweist, daß es 
ein Radfahrweg ist. Am schlimmsten 
ist es am Papenwisch - Gratensälen, 
frühmorgens, wenn die Berufstätigen 
zum Bahnhof Kiekut gehen. 

Ich finde, da müßte mal nachdrücklich 
drauf h ingewiesen werden. Fährt ein 
Radfahrer auf dem Fußweg, muß er 
Strafe zahlen. Wie steht es mit dem 
Fußgänger, der den Radweg benutzt? 

Hochachtungsvoll 

Dora Beck 

Suche 
möblit'.,tf's ZimmeI' 

für Mitarbeiterin 
Walddörfer Apotheke 

Achtung, Radfahrer! Die Hamburger 
Polizei bemüht sich zur Zeit laut nach
folgender Bekanntmachung im Hambur
ger Abendblatt, die im Straßenverkehr 
benutzten Fahrräder auf ihre vor
schriftsmäßige Ausstattung zu kontrol
lieren. 

Da die gleichen Vorschriften auch 
hier gelten, wiederholen wir die Ham
burger Bekanntmachung: 
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Polizei überprüft 
Fahrradbeleuchtungen 

Achtung, Radfahrer! In den kommen
den Wochen wird die Polizei im gesam
ten Stadtgebiet die Fahrradbeleuchtun
gen überprüfen. Die Polizei will fest
stellen, ob der Scheinwerfer blendfrei 
angebracht ist. Der'Lichtkegel muß min
destens so geneigt sein, daß er in 5 m 
Entfernung nur noch halb so hoch ist 
wie bei seinem Austritt aus dem Schein
werfer. 

Für die rückwärtige Beleuchtung der 
Fahrräder ist vorgeschrieben, daß die 
rote Schlußleuchte mit ihrem unteren 
Rand mindestens 400 Millimeter über 
der Fahrbahn ist, Der untere Rand des 
Rückstrahlers darf nicht höher als 600 
Millimeter über der Fahrbahn sein. 
Fahrräder müssen schließlich auch gelbe 
Pedalrückstrahler haben. Die Polizei 
weist darauf hin, daß ab 1. Januar 1961' 
alle Fahrräder ständig, auch während 
des Tages, mit einem Scheinwerfer aus
gerüstet sein müssen. 

Es soll niemand sagen, daß er un-
gewarnt Strafe zahlen mußte. O. S. 

~aJ«~ltote€ 

Sportverein 
Großhansdorf e. V. 

Unsere Fußball-Mannschaften haben 
mit Erfolg die Herbstserie beendet und 
nehmen in ihren Klassen gute Plätze in 
den Tabellen ein, so daß für die jetzt 
beginnende Frühjahrsrunde weitere 
Erfolge zu erwarten sind. Besondere 
Leistungen zeigte die 2. Herrenmann
schaft, die H e r b s tm eis t e r wurde; 
auch die 1. Jugendmannsdlaft steht an 
der Spitze und hat alle Aussichten, 
" Me ist er" zu werden. Viel Freude 
bereiten uns die Knaben- und Schüler
mannschaften, die unentwegt zur Stelle 
sind wenn es gilt , den Fußball zu 
treten. 

Die Spiele der F r ü h j a h r s run d e 
beginnen für die 1. und Reservemann
schaft am 15. Januar mit zwei schweren 
Auswärtsspielen. Der Spielplan zeigt 
folgende Paarungen auf unserem Platz 
in Kiekut, zu denen wir unsere "fuß
ballbegeisterten" Freunde h erzliehst 
einladen. 

aflanltage,,, 
Gemütlidle Räume fü r Festlidlkeiten, Fami lienfeste und Tagungen 

Gepflegte Küdle und Keller 
Vorbe"ell .. n<'en für Fesmgel A. J. A. MOLLFR 

Alle Grundslücksgeschälle 
Kauf, Verkauf, Verwaltung, Vermietung, Beleihung erledigt zuverlässig 

HE R MANN S Z A B R I ES , Hausmakler 
Großhansdorf, Eilbergweg 59 Telefon 35 06 

<[SS~ 
Ihr Fahrzeug ist in guten Händen bei Ihrer 

ESSO-STATION 
Gerhard Stehr, Verw. Erich Hess 

SIek er LandstraBe an de r H och bah nbrücke Tele/on 4211 

1!.aniJ,;citaft,;gäJ«tne ... d{OJ«,;t ~oltiJe 
Schmatenbeck. Bei den rauhen Bergen 46 

übern immt schnell und zuverlässig alle Arbeiten in Ihrem Garten 
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1. und Reserve-Mannschaft 
gegen Meiendorf Sonntag, 29. Jan. 
gegen Wacker 04 Sonntag, 22. Febr. 
gegen HT v. 1816 Sonntag, 19. März 
gegen BarsbüUel Sonntag, 16. April 
gegen Lorbeer Sonntag, 14. Mai 

Spielzeiten für diese Spiele bitten 
wir aus den an den bekannten Stellen 
ausgehängten Plakaten zu entnehmen. 

Mit besonderer Freude dürfen wir 
berichten, daß unsere Tu r n abt e i -
lu n gen in den letzten Wochen stän
dig im Wachsen sind. Nicht nur die 
Turnabende der Jugendabteilungen 
sind laufend gut besucht, auch die älte
ren Turnfreunde finden sich immer zahl
reicher zu den Turnzeiten ein. Auch un
sere T u r n e r i n n e n rühren sich 
wieder und drängen auf eine eigene 
Turnstunde. Um den vielen Anfragen 
aus Mitgliederkreisen und auch der 
Einwohnerschaft zu entsprechen, wird 
ab Februar dieses Jahres wieder ein 
Turnabend für unsere Frauen und Mä
dels, und zwar dienstags von 20 bis 
21.30 Uhr in der Turnhalle, eingerichtet. 
Für die Leitung dieser Turnstunde, in 
der besonders auch die Gymnastik zu 
Wort kommen soll, hat unser Ober turn
wart wieder unsere Fachkräfte Frau 
Hella Diekow und Fräulein Maren 
Siems gewonnen. Erster Turnabend: 
Dienstag, den 31. Januar 1961, um 
20 Uhr. - Neuanmeldungen für das 
Frauenturnen nehmen die Ubungsleiter 
in der Turnhalle entgegen. 

Wir danken allen Bekannten und Freunden, 
vor allem den Sportlern des SVG für die 
G lü<xwünsrne und Blumenspenden, die uns 
anJäßlirn der Ubernabme der .Sportplatz
kantine Kiekut" zugegangen sind. 

Kä!e und Gerhard Rusrn 

Für unsere Lei c h tat h let e n 
konnte ein erfolgreiches Jahr festge
stellt werden; zeigt doch die "Besten
liste des Kreises", daß unsere Aktiven 
und Jugendlichen in fast allen Diszi
plinen vertreten sind. Erfreulich die 
Zahl der "Kreismeister" dieses Jahres, 
die wir an dieser Stelle verzeichnen 
wollen: 

Männer: 
Dreisprung .... 11,58 m Dieter Hilber! 

männl.Jugend: 
Kugelstoß ...... 12,23 m Ame Lewerenz 
Dreikampf .... 1437 Pkt. Ame Lewerenz 

weibl.JugendA: 
Weitsprung .... 4,69 m Gisela Martens 
Hochsprung .... 1,30 m Gisela Martens 
Kugelstoß . .. . . . 8,64 m Gisela Martens 

weibl. Jugend B: 
Hochsprung .... 1,25 m Irmgard Hohn 
Kugelstoß .... .... 8,84 Irmgard Hohn 
Schlagball ...... 65,45 m Irmgard Hohn 

Schülerinnen B: 
Schlagball ...... 43,00 m Doris Hilbert 
Herzlichen Glückwunsch allen Mei

stern, aber auch allen Leichtathleten, 
die sich mit guten vorderen Plätzen 
für dieses Jahr begnügen mußten. rt. 

Die Ja h res - Hau pt ver sam m -
1 u n g ist lt. Vorstandsbeschluß auf 
F r e i tag, den 1 o. F e b r u a r 1 96 1 , 
20 Uhr, Sportplatzkantine, festgelegt 
worden. Hierzu laden wir alle aktiven 
und passiven Mitglieder des Vereins 
herzliehst ein und hoffen, daß wir ein 
volles Haus haben. Tagesordnung und 
weitere Einzelheiten bitten wir aus den 
Anschlägen zu entnehmen. 

Unsere Sportplatzkantine· ist nach der 
Neuausschreibung an unsere Mitglieder 
Käte und Gerhard Ru s c h verpachtet 
worden. Sportfreund Gerhard Rusch 
hat damib auch den Posten des Platz
wartes übernommen, so daß wir jetzt 
die Gewähr haben, daß unsere Anlagen 
und deren Einrichtungen bestens be
treut werden. 

Unseren früheren Pächtern der Kan
tine , Otto Ra n c k und seiner Ehefrau 
danken wir auch an dieser Stelle im 
Namen aller Sportler und Spieler für 
ihre jahrelange gute und bewährte 
Führung der Kantine. Wir werden ihre 
Mühe und Arbeit für den SVG nicht 
vergessen. Der Vorstand 

Sportler - Maskerade 
Wie in jedem Jahr treffen sich am 

S 0 n n a ben d, den 4. F e b r u a r , 
ab 20 Uhr die Sportler und Turner zur 
VEREINSMASKERADE bei Dun k e r 
Einzelheiten sind aus den Plakaten zu 
entnehmen. 
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<CI "maCh' Dir ein paar frOhe Stunden . geh' inS Kino r * 
Die Großhansdorfer Lichtspiele zeigen: 

4. u. 5.2.: Freddv unter fremden Sternen ab 6 Jahre 
Ein Mann und ein Kind erleben die Welt und das Glück auf Erden. 
In der grandiosen Weltabgeschiedenheit und Sdlönheit Kanadas ent
standen die Außenaufnahmen zu diesem Farbfilm. 
Freddy Quinn, Gustav Knuth, Vera Tschechowa, Chrislian Macha!et u. a. 

11. u. 12.2.: maNna ab 6 Jahre 
Ein Film voller Musik, Humor und guter Laune! Die neue große Schlager
parade mit Rocco Granata, Georgia Moll, Bubi Scho!z, Jar: und Kjeld, 
Rudolf Platte, Renate Holm, Bully Buhlan u. v. a . 

18. u. 19.2.: Auf Engel schießt man nicht ab 12 Jahre 
Ruth Leuwerik spielt eine harm- und ahnungslose Ordensschwester, die 
als KrankenpOegerin in ein Haus gerät, deren Bewohner sich vom Dieb
stahl ernähren. Ein Lustspiel: frisch, frech, fröhlich. Außerdem spielen 
Hannes Messerner, Gustav Knuth, Boy Gobert, Ilse Steppat, Bruno 
Hübner u. a. 

25. u. 26. 2.: mein SChatz lComm mit ans blaue meer ab 12 Jahre 
Was fängt man an, wenn man bei einem Quiz einen Wohnwagen ge
winnt und kein Auto dazu hat. Drei Mädchen lösen dieses Problem. 
Was sie auf ihrer Reise erleben, erzählt dieser musikbeschwingte, lebens
frohe Farbfilm. - Es spielen: Joachim Fuchsberger, Chrisline Görner, 
Renate Ewert, ~arald Juhnke u . v . a . 

Anfangszeiten: sonnabends 20.15, sonn- und feiertags 17.30 und 20.15 Uhr 
.111 11111 11." 1 1111.1 11 11" 1 IIIU l111 1 1111 1 111" 1 111 I1 111 111111 1111111 1111111 1111 11 1111 111111 1 1111. 111 11 ' 1I II II1 I II I' I I \ I II I I II I I I . II I I I I II II I I III . I' I" I U I ..... I' "It l ill 

FILmsonDERPROGRAmm Diese Filme laufen nur fr ei tag s um 20 .15 Uhr. 

3.2.: 

10.2.: 

17.2.: 

24.2.: 
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HerlCules und die Königin der Amazonen ab 12 Jahre 
Neue unglaubliche Abenteuer des größten Helden des klassischen Alter
tums. Ein packender Monumental-Farbfilm für zwei erlebnisreiche 
Stunden. 

Rhapsodie in Blei ab 16 Jahre 
Eddie Constanline in einern Abenteuer von atemberaubender Spannung. 
Das Geheimnis der rätselhaften Kassette! Es spielen außerdem: Dawn 
Addams, Marius Goring, Nadine Tallier u. a. 

Der Gorilla schlägt zu ab 16 Jahre 
Ein meisterhaft gemachter Sensationsfilm - ein echtes Abenteuer 
unserer Zeit. Agenten auf der Jagd nach Raketengeheimnissen. Roger 
Hanin, Charles Vanel , Wolfgang Preiss, Ursula Herwig u. v. a. 

Der Frosch mit der maslCe ab 16 Jahre 
Ein klassischer .Krimi· - der beste seiner Art! - Der berüchtigte 
.Frosch" versetzt mit seiner Bande ganz London in Angst und Schrecken. 
Joachim Fudlsberger, Siegfried Lowitz, Eva Anthes, Carl Lange u. v. a. 

Programmänderungen vorbehalten - Telefon 35 33 



H ANS HER M. G L 0 E 
ELEKTROMEISTER 

Ruf 31 54 Sieker Landstraße 

neben der Hochbahnbrücke 

Waschmaschinen . Kühlschränke . E.-Herde 

lFAIHflRSCIHfUILlE IH[IEI~M~ANN JIEIPSIEN 
alle Klassen - neuzeitliche Lehrmittel 

zentral am Bahnhof "Kiekut" gelegen 

lRUIF 2970 

CROPP & FEILCK 
Haus- und Grundstücksmakler RDM 

jetzt: Haberkamp 1, beim Bahnhof Schmalenbeck • Tel. 2051 

empfehlen sich für An- und Verkauf von Haus- und Baugrundstücken, Par
zellierungen und Teilung von Grundstücken, Grundstücks- und Vermögens
verwaltungen, Vermietungen, Hypotheken, Erledigung aller Grundbuch-

angelegenheiten, Versicherungen aller Art, Bausparve'rträge 

Horst Niquet, Steinmetzmeister 
AusBteJlungslager, Beratung und Verkauf: 

Schmalenbeck, Sieker Landstrasse 194 
Llelerun~ naeh allen Frledhölen (dicht bei der Bah •• koppel) Ruf 3906 

t 
ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 

AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 
GRESSMANN & TIMMERMANN 
Großhansdorf. Hoisdorfer Landstraße 30 • Ruf 20 53 

Eigene Uberführungswagen ' Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege 
werden k 0 s t e n los erledigt, Auf Wunsch sofort i ger Hausbesuch 
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Besonders günstige Einkaufsmöglimkeit 

im h!inler-Schlup"erkaul 
bei R 0 S C H - TEX T I L I E N 

vom 30. 1. bis 11. 2. 

Da'lnenl:-Ieidu'l'l 9 
Wollröcke ... .. .. ...... . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 14,95 9,95 
Flanellblusen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,95 
Kleider ........ . .. . .. . ... . . .. . . ...... . ............. . ... .. ab 9,95 
Damenpullover .................................. 19,95, 14,95, 9,95 
Popelinblusen ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,95, 8,95, 5,95 
Strickjacken ............ . ........ .. .... .. ... . . , ......... ab 14,95 
Kittel ..... . ............... . ... . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,95, 7,95 
Schürzen ............. . ............... .. ... . ..... . . 4,()5, 3,95, 2,95 
Chameuseunterkleider 
Perlonunterkleider . ... . .. ...... . .. ....... . .. .. . ...... ... .. . . 

H inderkleid,ttng 
.Nur die"-Perlonstrümpfe zu 1,95 nahtlos wieder vorrätig 

1,95 
5,95 

~jnderjacke mit Kapuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,95 
Trägerhosen ....................... . ... . . ........ . . . ..... 7,95 
Kindermäntel und Anoraks sowie ein g:oßer Posten lange 
Knabenhosen zu stark herabgesetzten Preisen 
Knabenflanellhemden ....... . .. . ... . .. . ... .. ... .. ..... . .... . . 4,95 
Kinderschlafanzüge Tausendsassa ... . .. .... .. ............. . .. 7,95 
Sonderposten in Kinderunterwäsche 

Her'l~e'I'I,/deiclttng 
Herrenflanellsporthemden . . ....... . . . ......... . . .. ..... 9,95, 8,95 
Herrenoberhemden .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,95, 5,95 
Herrenschlafanzüge ...... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13,95 
Wolljacken und Pullover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,95 

Ha'ttsstands'lväsche 
Erstklassiges Bettlaken 150 X 250, Haustuch mit verst. Mitte 7,95 
dto. in Halbleinen ... . ..... .......... .. ....... . . . ....... . ..... 11,95 
Tischdecken 130 X 130 und 130 X I60 . . .............. .. . . ..... . .. 4,95 
Gute Qualitäten, Sonderposten Geschirrtücher ....... . .... 0,78, 0,93 
BW-Handtuch .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,18 
Streifsatinbezüge 150 X 200 .............................. . ... 13,95 
Gardinen-, Dekorationsstoffe- und Plastikstoffreste zu günstigen Preisen 

Die wirklich gute Reinigung durch "Addi"-Trittau, A nnahme bei uns. 
Außerdem Annahme v. Oberhemdenreparaturen u. Strumpfreparaturen. 


