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~ ? 

~ tin paa,. stJnn~ge dlunJen ? 

~ haben die meisten von uns nach einem verregneten Urlaub dringend ? 
( nötig. !, 
~ Der Wein so ll " eingefangener Sonnenschein" sein , - so sagt man im > 

( Volksmund . . . ) 

~ Deshalb laden wir ein zu einem } 

~ ~in3trftft ? 
~ am Sonnabend, dem 14. Oktober 1961, 20 Uhr, ~ 
( im Parkhotel Manhagen. ) 

( )
' 

Der Wirt legt ein Faß guten Rheinwein's auf. Die Räume sind mit 
Weinlaub und farbfrohen H erbs tblum en geschmü·ckt. 

~ Eine Stimmungs-Kapelle sorg t für ein paar beschwingte Stunden und ~ 
( wird alt und jung im Tanze vereinen. . ) 

(

Da dieser Abend wirklich gemütlich werden soll , können nur so viel ) 
Eintrittskarten ausgegeben werden, daß jeder "ohne Gedränge" auf 
seine Kosten kommt. 

( 

Unk 0 s t e nb e i t rag 2,50 DM (für Mitglieder 1,50 DM) ) 
Benutzen Sie deshalb bil te den Kartenvorverkauf in Großhansdorf: Textilhaus Esper!, 
in Kiekul: Fahrradhaus Brügmann, in Schmalenbeck.: Werkkunstdiele Grete Sierck., und 

~ be im Kassenwar! Günther Meyer, Sieker Landst ra ße 166 sowie an der Ab endka %e . ~ 

( HEIMATVEREIN GROSSHANSDORF-SCHMALENBECK E, V. ) 

~~~~~~~~~~~~.J 



Großhansdorf-Schmalenbeck ist ein 
"hamburgisches Walddorf" . 

So wenigstens heißt es in alten 
Chroniken und im Volksmund. Nun 
muß allerdings gesagt werden, daß 
dieser Begriff vieles verloren hat; z. B. 
im Jahre 1937 das ,hamburgisch' und 
zwanzig Jahre später kann man auch 
nicht mehr unbedingt von einem ,Dorf 
sprechen. 

Was uns also bleibt ist der Wald. 
Gott sei Dank! möchte man sagen, 
denn auch ihm wollte man 1947 mit 
aller Macht zu Leibe rücken. Aber ge
rade der Wald ist es, über den ich 
heute einmal berichten möchte. 

Immer wenn in Großhansdorf
Schmalenbeck. ein Fest oder etwas ähn
liches veranstaltet wird, hört man die 
Klagen, daß der Wald da sei und man 
deshalb keinen großen Besucherstrom 
erwarten könne. Wer geht schon gern 
bei Nacht und Nebel durch den Wald? 
Auch bei der Planung eines Gemeinde
zentrums kam wieder die Klage über 
den Wald, der das Gemeindegebiet in 
zwei Teile schneide und eine Orts
mittelpunktplanung erschwere. Manch-

mal hat man das Gefühl, der Wald sei 
doch den meisten Bewohnern nur 
lästig. Gerade jetzt hörte ich, wie ein 
maßgeblicher Mann den Vorschlag 
machte, eine breite Chaussee durch 
den Wald zu schlagen, um die beiden 
Orts teile miteinander zu verbinden. 

Ich glaube, hier muß eines einmal 
ganz deutlich gesagt werden: Der 
Wald trennt uns nicht, sondern er ver
bindet uns mehr miteinander als so 
manches auf dieser Welt! Stellen Sie 
sich doch bitte einmal vor, wir müßten 
unsere Sonntagsausflüge und -spazier
gänge in einen Wald machen, der um 
den Ort verstreut liegt und nicht 
mitten in ihm - wir würden uns kaum 
begegnen! Aber gerade die persön
liche Begegnung, abseits vom Lärm 
und der Hast des Alltags, ist doch so 
notwendig! 

Ubrigens - böse Zungen behaupten, 
Schmalenbeck würde mehr und mehr 
zu einem Walddorf, nämlich einem 
Schilderwalddorf (siehe Sieker Land
straße) für das wir dringend einen 
Oberförster brauchten I 

Herzliche Grüße 

Großhansdori Fahrschule Waller Johannsen Ahrensburg 
Schaapkamp - .Tel. 21 03 b. Friedrich Möller jr., Hamburger. Sir. 43 - Tel. 2868 

S e hr i I t le i .t u n g :. Jens Westermann, Schmalenbeck, Alter Achterkamp 80, Ruf 3266 -
Verlag des Helmatverems Großhansdorf-Schmalenbeck e. V ., Schmalenbeck - D ru c k : Ludwig 
Appel, Hamburg 22, Gluckstr. 53, Ruf 22 02 52/53 - Zuschriften an die Schriftleitung " Wa ld reiter" . -

Erscheint Mitte jedes Monats - Für den Botendienst jede Nummer 5 PI. 



Ein paar s~nnige Stunden 
Unter diesem Motto will der Hei

matverein Großhansdorf-Schmalenbeck 
e. V. 'die diesjährige "Ball-Saison" e r
öffnen. Die meisten von uns haben 
ihren Urlaub in einer Zeit verbracht, in 
der offensichtlich die Sonne Urlaub 
hatte. Der diesjährige Sommer - so 
kann man wohl sagen - fiel aus we
gen Regen! 

Aber jetzt sind wir so mittlerweile 
alle wieder in unseren schönen Hei
matort zurückgekehrt und stellen fest, 
daß unsere nähere und weitere Um
gebung sich messen kann mit den 
vielen weit entfernten UrJaubsorten. 

Das ,Park-Hotel Manhagen' liegt 
zum Beispiel in einem der schönsten 
Landschaftsgebiete unseres Ortes. Und 
am 14. Oktober wollen wir dort un
seren Mitgliedern und Gästen e in paar 
sonnige Stunden verschaffen. Unser 
"Winzerfest" soll e in kleiner Ersatz 
sein für die fehlende Sonne des letzten 
Sommers . Wie wir schon in unserer 
Einladung schrieben, liegt in jedem 
Glas Wein "eingefangener Sonnen
schein". 

Der Wirt hat extra für uns ein gutes 
Faß Rheinwein aufgelegt. Das Glas 
"Sonnenschein" wird zum Preise von 
1 ,- DM ausgeschenkt. Die charman
teste oder schönste Dame des Abends 
wird für uns alle das e rste Glas aus 
dem aufgelegten Glas probieren und 
dann wartet so manches Glas Wein 
darauf, getrunken zu werden! 

Allen Freunden eines guten Trop
fens sei gesagt, daß der mäßige Wein
genuß (nach Prof. Dr. med. Kliewe) 
therapeutisch wertvoll und somit der 
Gesundheit förderlich ist. J eder ge
sunde, erwachsene Mensch soll im 
übrigen - nach den Untersuchungen 
dieses Professors eine Flasche 
naturreinen W ein täglich vertragen 
können! Der Wein soll eindeutig 
günstige Wirkungen auf Kreislauf, 
Herz und Atmung zeigen. Auch die 

Grippes terblichkeit soll bei Wein
trinkern geringer sein als bei ande
ren ... 

Somit müßte allein von dieser Seite 
aus der Abend "vom Arzt verschrie
ben " werden. 

Also, liebe Mitglieder und Freunde 
des Heimatvereins, wenn Sie sich vor 
den Gefahren des Winters schützen 
wollen, dann müssen Sie unbedingt 
an unserem "Winzerfest" teilnehmen. 

Aber auch alle, die der Meinung 
sind, "Durst wird durch Bier erst 
schön", werden auf ihre Kosten 
kommen. 

Nebenbei sei auch noch verraten, 
daß der Wirt für unseren Abend eine 
Karte zusa=engestellt hat, die allen 
lukullischen Wünschen der Gäste Rech
nung tragen wird. 

Selbstverständlich wird die Stim
mungskapelle echten rheinischen Froh
sinn vermitteln und bemüht sein, Alt 
und Jung in Stimmung zu bringen. 

SteHen Sie sich einmal vor, was 
e ine Reise an den Rhein, an die Ahr 
oder Mosel kostet unq denken Sie 
dann an unser Winzerfes t "vor der 
Tür" , dann werden Sie sich selbstver
ständlich sofort für den 14. Oktober 
im "Parkhotel Manhagen" entscheiden 
und sich eine Eintrittskarte sichern! 

Großhansdorfer Humor bei Wein 
und Musik, das wird die richtige Mi
sdmng sein, die jeder für ein paar 
Stunden bitter nötig hat. Und wenn 
wir dann nach Mitternacht uns mit 
einem "RäuscherI" nach Hause bege
ben , dann wissen wir, daß wir etwas 
für unsere Zusammengehörigkeit und 
für unsere "Gesundheit" getan haben! 

Also, wir sehen uns alle am 14. Ok
tober um 20 Uhr im Parkhotel Man
hagen! 

Ihr Festausschuß 

i. A.: Rolf H eHmann 
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Saum nähen überflüssig 
1. Sie brauchsn an der neuen vorfertigen 
Gardisette-Gardine keinen unteren Saum 
mehr zunähen. Das Bleiband wird schon im 
Gardisette-Werk eingearbeitet. Dadurch 
sparen Sie Material, Zeit und N ähkosten, 
denn bisher benötigten Sie bis zu 10% 
Gardinenmaterial mehr für den Saum. 
2. Die vorfertige Gardisette-Gardine wirkt 
leichter und duftiger, weil sie keinen dop · 
p eltliegenden Saum hat. Damit wird der 
Wunsch aller anspruchsvollen Frauen nach 
einem formschönen Gardinenabschluß er
füllt. 
3. Die Pflege der Gardisette-Gardinen ist 
noch einfacher geworden, weil das Blei
band vor der W äsche nicht entfernt zu 
werden braucht. Waschen und Aufhängen, 
das ist alles I 

in Großhansdorf von 

TEXTIL-ESPERT 
direkt am Großhansdorfer Bahnhof Ruf 2655 

Ausmessen und, Anbringen Jalousien, Rollos 



Die neuen Gemeindewahlen in Schleswig-Holstein 

Der 2. Senat des Bundesverfassungs
gerichtes in Karlsruhe hat durch Be
schluß vom 30. Mai 1961 wesentliche 
Bestimmungen des schleswig-holstei
nischen Gemeinde- und Kreiswahl
gesetzes vom 25. März 1959 wegen 
Verstoßes gegen Art. 3 und Art. 28 
des Grundgesetzes für nichtig erklärt. 
Der schleswig-holsteinische Innenmini
ster hat durch einen Runderlaß an alle 
Kreise und Gemeinden festgestellt, daß 
die . am 25. Oktober 1959 gewählten 
Gemeindevertreter bis zur Neuwahl in 
ihren Ämtern tätig bleiben sollen. Da
mit soll die Rechtssicherheit und die 
Kontinuität der Verwaltung gewähr
leistet bleiben. 

Das Kieler Kabinett beschloß, dem 
Landtag bis zur nächsten Plenartagung 
am 25. September d. J. den Entwurf 
eines Änderungsgesetzes zum Kommu
nalwahlgesetz zuzuleiten. In einem 
weiteren Gesetzentwurf will die Lan
desregierung die Entscheidung des 
Innenministers, daß die Vertretungen 

. 

bis zur Neuwahl im Amt bleiben, vom 
Parlament bestätigen lassen. Die Neu
walllen für die Kommunalvertretungen 
werden voraussichtlich zu Beginn des 
Frühjahrs 1962 stattfinden. 

WIr müssen uns nunmehr mit der 
Tatsache der Neuwahl des Gemeinde
rats und des Kreistages abfinden und 
die Folgerungen hieraus ziehen. 

Die Kommunalpolitik wird sehr leicht 
in ihrer Bedeutung für die Einwohner 
und Bürger (die letzteren sind die 
wahlberechtigten Einwohner) der Ge
meinden verkannt. Im allgemeinen ist 
auch die Wahlbeteiligung bei den Ge
meindewahlen geringer. Die Gemeind'e 
ist die Grundform politischen Gemein
wesens im heutigen demokratischen 
Staate. Das Grundgesetz der Bundes
republik vom 23. Mai 1949 fordert in 
Art. 28 Abs. 2, daß den Gemeinden ge
währleistet sein muß, alle Angelegen
heiten der örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in eigener Ver
antwortung zu regeln. Das schleswig-

Besitzer Gert Ewald, Schmalenbeck, Ahrensfelder Weg 8, Telefon: 3771 

Durchgehende Küche v on 12 bis 21 Uhr 

Jeden Sonnabend "lange Nacht" 
Es spielt für Sie die ROXY-band 

CROPP & FEILCK 
Haus- und Grundstücksma kler ROM 

jetzt: Haberkamp 1, beim Bahnhof Schmalenbeck . Tel. 2057 

empfehlen sich für An- und Ve rkauf von Haus- und ' Baugrundstücken, Par
zellierungen und Te ilung vo n G run dstü cke n. G rundslücks- und Vermögens
verwaltungen, Verm ietungen, Hypotheke n, Erledigung aller G rundbuch-

angelegenhe iten, Versicherungen aller Art, Bausparve rträge 
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holsteinische Landesrecht geht über die 
bundesrechtliche Mindestgarantie des 
kommunalen Aufgabenkreises hinaus . 
Art. 39 Abs. 1 der Landessatzung vom 
13. 12. 1949 bezeichnet ebenso wie § 2 
Abs. 1 der Gemeindeordnung vom 
24. Januar 1950 die Gemeinden als be
rechtigt und im Rahmen ihrer Leistungs
fähigkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet 
alle öffentlichen Aufgaben in eigener 
Verantwortung zu erfüllen, soweit die 
Gesetze nicht ausdrücklich etwas ande
res bestimmen. Die grundsätzliche All
zuständigkeit der Gemeinden ist somit 
nicht auf Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft beschränkt, sondern um
faßt alle in ihrem Gebiet anfallenden 
öffentlichen Aufgaben. Der Aufgaben
kreis der Kommunalverwaltung er
streckt sich somit auf die gesamte 
öffentliche Verwaltung; er ist nur in
soweit eingeschränkt, als die Gesetze 
ausdrücklich einzelne Aufgaben ande
ren als den kommunalen Verwaltungs
trägern zuweisen . Soweit eine solche 
Einschränkung nicht vorliegt, sind fer
ner die Aufgaben der öffentlichen Ver
waltung von den Gemeinden grund
sätzlich in eigener Verantwortung, d. h . 
nach dem Recht der Selbstverwaltun
gen, zu führen; auch diese eigene Ver; 
antwortung findet ihre Grenze nur in 
speziellen g~setzlichen Bestimmungen, 
die etwa ein Anweisungsrecht oder eine 
verstärkte Aufsicht übergeordneter Be
hörden vorsehen. In der Verfassung 
ist der öffentlichen Verwaltung hin
sichtlich der Aufgabenzuweisung eine 
gewisse Grenze gezogen, insbesondere 
ist eine Uberdehnung der Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung zu Lasten 
der freien Persönlichkeits entfaltung des 
Einzelnen unmöglich. Innerhalb dieser 
Grenzen aber sind die vom Gesetz
geber der öffentlichen Verwaltung zu
gewlesenen oder von ihr selbst aus 
eigener Initiative in Angriff genomme
nen Aufgaben so mannigfaltig, daß sie 
sich nicht in einer zugleich umfassen
den und kurzen Formel darstellen 
lassen. 

Das 
neue 
;;: :{liill 

Coupe 

Ein neuer, liebenswerter OPEL-Wa
gen: das bildschöne Coupe! Reich 
an Vorzügen, elegant, komfortabel 
und so zuverlässig wie der hundert
tausendfach bewährte REKORD. 
Voller Kraft und voller Tempera
ment durch den OPEL-Spezialmotor 

---li 60PS 
Fr. Möller jr. 
Opelhändler 

Ahrensburg 
Hamburger Sir. 43 

Tel.fon 41 31 



Nach ihren wesentlichen Zwecken 
läßt sich die öffentliche, insbesondere 
die Komunalverwaltung in folgender 
Weise zusammenfassend gliedern: 

1. Sie dient einmal der Erhaltung der 
bestehenden Lebensordnung der Ge
meinschaft sowie des Lebens, der 
Gesundheit, der Freiheit und des 
Eigentums des Einzelnen (Beispiele: 
Meldewesen, Personenstandswesen, 
Verkehrs-, Gewerbe-, Bau-, Gesund
heitsaufsicht, Naturschutz, Brandschutz, 
Abwässerbeseitigung u. a. m.) 

2. Sie sucht ferner die bestehende 
Lebensordnung der Gemeinschaft und 

Die sorgsame Hausfrau 
denkt jetzt an die Beschaffung 
warmer Betten -; 

denn der Herbst naht schon. 

Alles, was zu einem guten Bett 
gehört, liefert vorteilhaft das 

FadJ.geschäft 

Ahrensburg 
I-fagener Allee 14 

Rul2028 

'DarJ ::r.achgerJchä{i 
fÜI' gerJunden SchLaf 

die Lebensverhältnisse des Einzelnen 
zu verbessern. (Beispiele: Schul- und 
Kulturverwaltung, Straßen- und Woh
nungsbau- und -unterhaltung, Alters
und Jugendheime, Jugendpflege u.a.m.) 

3. Schließlich bemüht sie sich um 
sozialen Ausgleich der Lebensverhält
nisse. (Beispiele: öffentliche Fürsorge, 
Lastenausgleich, Sozialversicherung u. 

a . m.) 
Die Gemeinden gliedern sich in 

Stadt- und Landgemeinden, die Städte 
wieder in kreisfreie und kreisangehö
rige; die größeren Landgemeinden, zu 
denen Großhansdorf gehört, haben an 
der Spi tze den Gemeinderat oder die Ge
meindevertretung mit dem Bürgervor
steher als Leiter des Gemeindeparla
ments und als ausführendes Organ die 
Verwaltung mit einem hauptamtlichen 
Bürgermeister als Leiter der Verwal
tung. Die Gemeindeordnung, die in den 
einzelnen Bundesländern verschieden 
ist, enthält die Bestimmungen über die 
Rechte der Einwohner und Bürger, des 
Gemeinderates, des Bürgermeisters, 
sowie die Verfassung, das Verhältnis 
zum Lande und zum Bunde. Aber dies 
ist nicht immer 50 gewesen. 

Bis zum Beginn des )8. Jahrhunderts 
regierte der Adel. 1807 räumte der vom 
preußischen König Friedr.-Wilhelm Irr. 
eingesetzte Reichsfreiherr vom Stein 
mit seinem Edikt die Schranken zwi
schen Adeligen und Bürgerlichen hin
weg und legte die Verwaltung der Ge
meinden in die Hände freigewähIter 
Abgeordneter. Damit wurde die staat
liche Vormundschaft beseitigt. Das be
deutete die Schaffung der Selbstver
waltung für die Gemeinden, Kreise und 
Provinzen und die Befreiung des Land
volkes von der Hörigkeit der Guts
herrschaft. 

Nach dem Zusammenbruch des Deut
schen Reiches im Jahre 1945 waren die 
Gemeinden und die Gemeindeverbände 
zunächst die einzigen arbeitsfähigen 
Träger der öffentlichen Verwaltung. 
Sie arbeiteten zunächst nach Weisun
gen der Militärregierung. Nach Inkraft-
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treten des Grundgesetzes wurde als
dann vom Schieswig-Hoisteinischen 
Landtag eine neue Gemeindeordnung 
verabschiedet. 

Großhansdorf hat z. Z. nahezu 6300 
Einwohner, es gehört zum Kreise Stor
marn mit der Kreisverwaltung in Bad 
Oldesloe und stellt zum Stormarner 
Kreistag einen Abgeordneten. Der Ge
meinderat ist das Vertretungsorgan 
unserer Gemeinde. Er erläßt die ört
lichen Satzungen und Polizeiverord
nungen. Er beschließt alljährlich die 
Haushaltsatzung mit Haushaltplan für 
das nächste Geschäftsjahr. Er setzt die 
Höhe der Steuersätze fest und kon
trolliert den Bürgermeister und die 
Verwaltung, sowie die Beamten, An
gestellten und Arbeiter. Für die ein
zelnen Gebiete der Verwaltung können 
Ausschüsse eingesetzt werden, z. B. 
Bauausschuß, Fürsorgeausschuß, Schul
u. Kulturausschuß, Friedhofsausschuß 
u. a. m., die Bestellung des Hauptaus
schusses und des Finanzausschusses 
sind vorgeschrieben. Alle wichtigen 
Entscheidungen werden im Gemeinde
rat (Gemeindevertretung) beschlossen. 
Die Sitzungen sind in der Regel öffent
lich. Die Verwaltung führt die Be
schlüsse aus. 

Es gibt in der Bundesrepublik rund 
25000 Gemeinden in der Größenord
nung von mehr als 1 Million Einwoh
nern bis herunter zu Gemeinden unter 
50 Einwohner, z. B. die Gemeinde Wit
sun im Kreise Süd-Tondern mit 26 Ein
wohnern. Man nennt die Gemeinde 
auch die Urzelle des Staates. Das ist 
keine Ubertreibung. Ohne Berücksichti
gung der Kriegsfolgelasten beträgt der 
Anteil der Gemeinden an den öffent
lichen Ausgaben fast 50 v. H. Aus die-

HOLZHANDLUNG 

sen Zahlen kann man ersehen, welchen 
Umfang die Aufgaben haben, die dem 
unmittelbaren Gemeinwohl der Bürger 
dienen sollen und die den gewählten 
Vertretern in den Gemeindeparlamen
ten zur Entscheidung vorgelegt werden. 
Der scheinbar so kleine Raum kommu
naler Arbeit hat in Wahrheit eine ent
scheidende Bedeutung für die Gestal
tung des öffentlichen Lebens. 

Die Mitglieder des Gemeinderates 
sind nur ihrem Gewissen unterworfen 
und nicht an Weisungen ihrer Wähler 
gebunden. Sie sollen die Belange aller 
abwägen zum Wohl ihrer Gemeinde 
und deren Einwohner und Bürger. Die 
Abgeordneten sollen sidl dessen immer 
bewußt bleiben. Jeder von ihnen ist 
Sachwalter des Gemeinwohls. Nur 
wenn die Abgeordneten gewissenhaft 
das große Ganze, das Wohl der ge
samten Bürger im Auge behalten, wer
den sie dem Vertrauen gerecht werden 
können, das ihnen durch das Mandat 
übertragen worden ist. 

Sagen Sie nicht, hier draußen in 
Großhansdorf habe ich meinen Wohn
sitz, hier will ich meine Ruhe haben, 
mein Geschäft betreibe ich in Hamburg. 
Die Gemeinde und Ihre Familie stehen 
in stetiger wechselseitiger Beziehung 
zueinander. 

Die Einwohner und Bürger zahlen 
die Steuern , damit die Gemeindeorgane 
die Einrichtungen schaffen können, die 
dem Wohl der Einwohner dienen sol
len. 

Die Gemeinden sind als Gebietskör
perschaften mit dem Recht der Selbst
verwaltung Träger einer eigenen 
Haushaltwirtschaft. Das bedeutet, daß 
sie die Ausgaben für die von ihnen 
wahrgenommenen Aufgaben grund-

BERG & DKDKOWSKY 
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Schmalenbeck - Segeberg 
Telefon Ahrensburg 2343 



sätzlich selbst zu tragen haben und 
somit die zur Deckung dieser Aus
gaben erforderlichen Einnahmen bereit
stellen müssen . Der Grundsatz, daß 
sich Aufgaben . und Ausgabenverant
wortung grundsätzlidl decken müssen, 
ist eine selbstverständlidle freiwillige 
Verpflidltung der Gemeinden. Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz gilt 
nur dann, wenn ein Bundes- oder ein 
Landesgesetz für bestimmte Aufgaben 
eine Erstattung vorsieht. Art. 106 des 
Grundgesetzes gibt die Grundlage 
hierfür. 

Durch das ganze Leben betreut Sie 
die Gemeinde. Wad ein Kind geboren, 
geht der Vater zum gemeindlichen 
Standesamt und zur Meldestelle. 

Wenn wir uns des Morgens wasdlen, 
geht in einem Teil der Gemeinde das 
Schmutzwasser in die Kanalisation. 
Wenn wir uns zum Essen setzen, ist 
die Gemeinde schon tätig gewesen, 
sie überwacht Ihre Gesundheit. Sie 
entnimmt von Zeit zu Zeit den Lebens
mittelgeschäften und den Drogerien 
Warenproben und läßt diese unter
suchen. Sie veranlaßt die Bekannt
madlung der Impftermine und über
wacht die Impfung. Sie baut und unter
hält Straßen und Wege und beleuchtet 
sie. Sie betreibt eine Müllabfuhr, sie 
baut und unterhält Grünanlagen und 
Spielplätze, sie stellt Bänke auf, sie 
gibt den Straßen Namen und erteilt 
die Hausnummern. Sie betreibt Sdlul
bau und dessen Unterhaltung, sie lie
fert die Lehr- und Lernmittel, sie sorgt 
für die Säuberung der Schulräume und 
deren Beheizung. Die Schüler der Ge
meindesdlule werden gegen Unfall ver
sichert, sie zahlt Zuschüsse zu Schüler
fahrten, sie unterhält Turnhallen und 
Sportanlagen, sie unterhält eine öffent
lidle Gemeindebücherei , sie gibt Kran-

JalouseHen 
preiswert ab Fabrik 

Barmbeke r Markisen- u . Rollofabrik 
Tel. 61 2116 

kensdleine aus, sie unterstützt kultu
relle Zusammenschlüsse und hält für 
betagte Bürger ein Feierabendhaus. 
Sie fördert den Wohnungsbau und bau t 
selbst Wohnungen für Rentner, sie 
unterhält zur Sicherheit ihrer Einwoh
ner und Bürger eine Feuerwehr und 
schützt damit deren Eigentum, sie 
plant ' die Gestaltung der Gemeinde, 
leitet die Bauanträge weiter und am 
Ende unterhält sie einen F.riedhof, der 
Ihre Asche oder die sterblichen Uber
reste in würdiger Weise aufnimmt. 

Und nun erlauben Sie mir zum Schluß 
noch einige persönliche Bemerkungen 
aus meiner langjährigen Tätigkeit als 
Gemeindevertreter und ehrenamtlicher 
Bürgermeister der Gemeinde. Glauben 
Sie, berechtigte Klagen vortragen zu 
müssen, scheuen Sie sich nicht, unter
ziehen Sie sidl der Mühe, tragen Sie 
sie der Verwaltung oder dem Bürger
meister vor, oder treten Sie an einen 
Ihnen bekannten Gemeindevertreter 
heran. Glauben Sie Vorsdlläge für 
Neuerungen oder Verbesserungen ma
chen zu können, geben Sie diese von 

. sich. Die Gemeindevertreter sind ehren
amtlich tätig, die meisten von ihnen 
haben noch einen bürgerlichen Beruf. 
Vieles kann nur durch. gemeinsamen 
Einsatz der gesamten Bürgerschaft ge
leistet werden. Nur in gemeinsamer 
Zusammenarbeit können letzten Endes 
die gewählten Vertreter die schwieri
gen Aufgaben, die die Zeit unserer Ge
neration stellt, und nodl stellen wird, 
zum Wohle der Gemeinde und ih rer 
Bürger lösen, um auch vor unseren 
Kindern und der Nachwelt bestehen 
zu können. Bruno Stelzner 

In bester Qualität 
alle 

ileisch- U. hJu,sll41tl,en 
Paul Reuler 

Schmalenbeck, Sieker Landstr. 203 
Ruf 2107 

9 
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Unser langjähriges Mitglied der Gemeindevertretung, 

der Zimmermeister 

Ernst Nagel 
ist plötzlich und unerwartet im 67. Lebensjahr verstorben. 

Seine reiche Erfahrung hat er jahrelang als Gemeinde

vertreter und Mitglied des Bauausschusses in den' Diens t 

der Gemeinde Großhansdorf gestellt. Die Gemeinde wird 

ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

GEMEINDE GROSSHANSDORF 

SaaJmann 

1. stellv. Bürgermeister 
, 

Großhansdorf, den 27 . August 1961 

-

NEUEROFFNUNG 
Hiermit gebe ich den Damen in Großhansdorf und Umgebung 
zur Kenntnis, daß ich im Hause Eilbergweg 10 - direkt am 
U-Bahnhof - einen Damensalon e röffnet habe. 

Geschäftszeiten : 
8.30 bis 18 Uhr, freitags bis 18.30 Uhr - sonnabends 8 bis 14 Uhr 

- montags geschlossen -
Tel. 4224 

Friseurinnen gesucht 

bei Höchstlohn - Zimmer vorhanden 

, 



Da es nicht möglich ist, jedem persönlich für die liebevolle 

Anteilnahme und die reichen Kranz- und Blumengrüße 
beim Heimgang meines geliebten Mannes und herzens

guten Vaters 

Ernst Nagel 

zu danken, möchten wir hiermit unsere tiefempfundene 
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. - Unser besonderer 

Dank gilt Herrn Pastor Mauritz für seine tröstlichen Worte, 
der Firma Meier-Hedde für das letzte Geleit und das 

Zugrabetragen, dem Männergesangverein "Harmonia" , der 

Gemeindevertretung und der Gemeindeverwaltung Groß-

hansdorf, sowie der Kreishandwerkerschaft Stormarn für ' 

das ehrende Gedenken. Herzlich danken wir Herrn und 

Frau Tirnmermann für die Betreuung und die liebevolle 

Ausgestaltung der Trauerfeier. 

Großhansdorf, im September 1961 

Eckhoff 6 

Erna Nagel, geb: Behnck 

LieseloUe Nagel 

Bekanntmadt~ng 
Sprechstunden im Amtshaus 

Die Spredlstunden der Gemeindeverwaltung und des Standesamtes im neuen Amtshaus , 
Barkholt 62, sind wie folgt festgesetzt worden: 

montags bis donnerstags . . . . . . . . . . . . . .. von 8.00 bis 10.00 Uhr 
fr eitags (nur für Berufstätige) .. ... ... .... von 16.00 bis 19.00 Uhr 

Der Vertriebenenbeauftragte, Herr WinkleT, hält seine Spremstunden 
dienstags und donnerstags . . von 8.00 bis 10.00 Uhr 
freitags (nur für Berufstätige) v on 16.00 bis 19.00 Uhr 

Die Fursorgerin , Fräulein Haslinger, ist 
mittwochs ....... . .... von 8.00 bis 10.00 Uhr 

zu sprechen. 
Die Mütterberatungsstunde für Großbansdorf und Schmalenbedc findet statt 

jeden 2. Donnerstag im Monat . . . . . . . von 14.00 bis 15.00 Uhr 
gez. Saalmann, 1. slellv. Bürgermeister 

11 
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Mitteilungen 
Der Frit~ Stavenhagen-Preis wurde 

einem Schmalenbeck:er Einwohner ver
liehen. Herr Hermann Otto, Neuer 
Achterkamp 2, von Beruf Kaufmann in 
leitender Stellung in der Industrie, 
schrieb in aller Stille ein plattdeutsches 
Theaterstück unter dem Titel "Afsiet" 
(Abseits) . Es ist nicht das erste das 
er geschrieben hat, aber das erste, das 
er veröffentlichte und für das er nun 
gleich diesen hohen Preis für platt
deutsches Schrifttum erhalten hat. Aus 
Liebe zur plattdeutschen Sprache und 
aus Idealismus, den man braucht, wenn 
man neben dem Beruf noch ein so 
zeitraubendes Hobby pflegen will, hat 
er das Stück geschrieben. Hoffen wir 
nur, daß es uns vergönnt wird, das 
Meisterwerk der plattdeutschen Spra
che recht bald einmal in unserem 
Kreise zu sehen. 

Diese Nachricht kam direkt bei Re
daktionsschluß . Wir gehen später 
näher darauf ein. Auf jeden Fall wün
schen wir Herrn Otto weiterhin viel 
Erfolg und eine glückliche Feder bei 
der Erhaltung der niederdeutschen 
Sprache! 

Herr Ernst Nagel, Zimmermeister in 
Großhansdorf und langjähriges Ge
meinderatsmitglied ist im Alter von 
66 Jahren plötzlich llnd unerwartet 
verstorben. Als Handwerker und Mei
ster in seinem Fach war er dem Bau
ausschuß dort ein brauchbares Mit
glied und ein fachlicher Berater, der 
oft bei wichtigen Beschlüssen mit Rat 
und Tat zur Seite stand. Er ist ein 
echtes Kind unserer engsten Heimat. 
In Grönwohld bei Trittau am 25.2. 1895 
geboren, ist er auch durch Verlegung 
seines Wohnsitzes ' nach hier, dieser 
Heimat treu geblieben. Wir werden 
ihn in seiner stets gütigen und hilfs
bereiten Art sehr vermissen. 

Aus verkeh rstechnischen Gründen 
werden Besitzer von Eck:grundstücken 
aufgefordert werden, die Hecken in 
beide Richtungen 5 m von der Ecke 
auf 1 m Höhe herunterzuschneiden, um 
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die Sicht für Kraftfahrzeuge zu \ er
bessern. So hat die Gemeindeverwal
tung jetzt verfügt. 

Die staubfre ie Müllabfuhr hat nur 
dann wirklich ihren Zweck vollständIg 
erfüllt, wenn die Mülltonnen nicht zu 
früh auf die Straße gestellt werden . 
Auch sollte man sie möglichst um
gehend nach der Entleerung wieder 
hereinnehmen, damit die Straße nicht 
unnötig durch die Blechgefäße ver
unziert wird. 

Dringend! 
21h -Zimmerwohnung gegen hohen 
Baukostenzuschuß gesucht. 

Tel. Ahrensburg 28 16 

GroBhansdorfer 
Farbenhaus 

Hans K,,'u,se 
H ltle"',,neist m ' 

Großhansdorf (2 Min . vom Bahnhof) 

Ruf 25 78 

Auto-Nummern • Stempel 
Schablonen • Schilder 

C. FR. FISCHER 
Ahrensburg (Holst.) 

Manhagener Allee 20 . Tel. 31 68 



Gebäck-Mischung, zart und knusperig 

Frühstückskeks, mit Schokolade gefüllt 

Walnußpralinen 

200 g 

250 g 

125 g 

DM -,68 

DM -,98 

DM -,75 

englische Sahnewürfel 125 g DM - ,90 

Brasil Nuß Toffee , , , , , , , , , , , . , , , , . , , , , , , , . , , , , . , , 125 g DM -,95 

K I E" ER· KAF FEE 
Am Bahnhof Schmalenbeck . Ahrensfe lder W eg 5 . Telefon 4273 

Vt uns Tid un' n Mund vull Platt darto 

Letzhin schrew iek noch vun dat nige 
Rad un kortens harr ·ick wedder san 
lütt Belewnis darmit. Dat is awer mehr 
son Ogenspeegel ut uns Tid un so' n 
lütten Snack up Platt, 

Kiek, de Eer dreiht siek un san lütten 
Enn vun de gra te Welt wedder üm de 
Eer. So dreiht sick de Räd vun min 
Rad, wenn iek baben sitt un so 'n beten 
vun uns Lüttmannswelt dreiht sick an 
mi vörbi. 

De Aprilmaan güng to Enn, De Wald-
, reiter , uns lütt Blatt, käm vun denn 
Drucker un dar müß ick jä los un mien 
Been in de Hann nehm'n, Knapp een 
halv dusend sünd dat, de ick in de 
Hüüs drägen do, Ditmal wul! ick eers 
noch na Ahrensborg, Up denn Trüch
weg denn gliek mien Rebett in de 
Sieker Landstraat k lormaken, lCK pack 
mien Sadeltaschen vull Blööd un klemm 
de leddige Utdrägertasch mit de Na-

menslist darbinnen, ünper denn Dräger. 
As ick in Ahrensborg dat Rad anslut, 

wär de Tasch noch dar, as iek trüch 
käm, wär se weg, Se harr dat Utsehn 
as wär se vun denn Elektrischen-, Gas
orrer Wotermann, harr je Geld in sien 
kunnt. Dreemol hett mi de Minsch leed 
don, de se siek tangt hett. Eenmal, dat 
he so arm wär, to 'n annern, dat he je 
nu nich kreegen hett wat he wull und 
to 'n drüUen, dat he keen Utstudeerten 
up düt Flag wär. As he dor nix mit 
anfangen kunn, harr he de Tasch je 
man na 't Fundbüro bringen kunnt, harr 
se up de Straat funn, wär nich lagen 
west. Denn wär in 't Wochenblatt 'n 
Belobigung as "ehrlicher Finder" ka
men un he kunn wieder so moken, 
Keeneen kunn em wat. He harr dat 
swatt up witt wat he för 'n goden 
Minschen wär. Un so 'n lütten Enn heft 
iek rni ok leed don, denn nu rnüß ick 
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de Namens vun mien "Kunn" ut 'n 
Kopp weeten. Awer wenn man all 8 
Johr darmit in de Gang ist un in de 
Hüüs löppt, denn kriggt man dat all 
klor. Na ja, de Tasch wär a ll örnlich 
wat old und schedderig, awer se wär 
mi grad so 'n be ten an 't Hart wussen 
wiel se vun mien leev Süster wär. Un 
männichmol wär mi so, as wenn min 
Süster mit mi löpp un mi helpen wull 
un liggt doch all 10 Johr ünner de Eer. 
lck heft nu een, de is beter un schöner, 
man "de " is dat för mi nich . 

Dat is noch nich lang h er , dor harr ick 
wedder so 'n lütten "Unfall". Ditmal 
mit min Fohrrad. Nee, keen "Verkehrs
unfall", awer lat mi vertell'n . .. 

As Macker v un uns Speelerkring, 
de Waldd.örfer-Bühne, harr ick to 'n 
Tosomenkamen ok'n lnladung kreegen. 
Mit min "Stahlroß" kajohl ick je los 
un hen na 'n Bahnhof in Grothansdörp . 
Dar weer 'n mien Mitspeeler in denn 
Gasthof blangbi all in 'ne Gang. lek 
geew mien Fohrrad bi de V erwahrung 
aft, klöhn so 'n lütten Streemel mit 
denn Standbaas un wieldes trudelt sien 
Helpsmann mien gode Koor darhen
lang un hangt se ennerwärts an so 'n 
Haken as de Slachter de doden Swien. 
Nu weer ick an de Reeg to betahl'n , 
kreeg so 'n Stück Papie r mit 'n Num
mer up, ick glöv 461 weer dat, nee, ick 
kann 't sogar beswör'n, dat de Tal! 461 
darup stahn hett, denn ick harr se mi 
markt, kunn je wesen, dat ick denn 
Zettel verleer'n deo Nu wär je a ll 'ns 
klor und ick je h enn nah mien Platz 
in 'n Gasthof. Man, dor wär'n se all 
düchtig an't Snacken un wi h eftt mehr 
as eenmal den rechten Arm tohöcht
bör'n must un uns Plicht dahn . 

AI mien 01 Schoollehrer schreew mi 
in 't Poesiealbum : "Das Schöns te auf 
de r Welt ist die Arbeit!" Un ick kann 
hier geruhig dorvun snacken, dat uns 
Speelerkring sick in 'l vergang Johr 
wedder veel Möh un ok Arbeid makt 
hett üm uns plattdütsch en Frünn in 
Hamborg un ok hier up 'n Lann Freid 
to moken. Mit dat Theoterspeel'n. 
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Geflügel noch nie so 
preiswert 

Putenhinte rvierte l 
mit Keule . . . . . . . 500 g 2,50 

Dänisches Hühnerfleisch 
Brust und Keu len . 500 g 2,00 

U. S. A. Hühner 
kodlfertig 

Dänische Hühner 
ohne Darm ..... 

U. S. A. Brathähnchen 
bratfertig, ganz zart . . 

500g 2,10 

500g 1,98 

500 9 2,30 

3 Schlager der Woche 

Vollie tter Tilsiter Käse 
45'/. Fett i. T. . . . .. 250 9 nur 0,98 

Eine wirklich gute Konfitüre 
Erdbeer, Kirsdl, Heidel- und 
Preiselbeer .. Glas nur 0,98 

Heringsfile t 
in versdl. Saucen . 2 Dosen nur 0,98 

Horn's Kaffee 
(aus eigener Röslung) wlrklldl e in Genuß 

Kaffee Konfi tü ren Feinkost 

S CH MA L E NB E C K 

Ahrensfelder W eg 10 . Telefon 28 09 



Achteran bleewen wi noch 'n lütten 
Stot bienanner, denn jedeneen harr 
denn annern wat to vertell'n un dat 
weer se recht komodig in de Gaststuv. 
Man, ick bünn je nu wat öller un denn 
hett 'n ok bald noog un dat Bett winkt 
vun Smolenbek röwer. 

Up denn Radstand wär de Macker 
afflöst un een harr sick nu versehn 
un de nummer 461 wär up 'n anner 
Fohrrad in 'e anner Eck kamen. Snak
ken un verkloren help nix. Ick schull 
mit 'n Gestell los, dat nich to mi paß. 
Ick sök je nun un finn min ok, man 
anfoten dröff ick 't nich, wär je nich 
Nummer 461. De Fohrtügmeister an 
Kiekut treck üm in sin nieges Paleh, de 
harr de Fabriknummer in sin Böker. 
To Huus harr ick de Nummer ok up
schreben un denn tweelen Slödel för 
dat Slott. Tofoot loopen wär mi to suer 
un up dat Gestell henför'n, dat mi nich 
top aß wär, dor harr ick Bang, mi de 
Knoeken to bräken. Wenn dat nich, 
harr de dat dohn denn dat tohör wenn 
he mi darmit bemött un tö'n drütten 
harr de Schand arm mi in Brüch nam'n 
wenn dat Licht nicht funkschonierte. 
Wenn ick in'e School 3 Brüche för to 
Huus upkreeg, heff iek soveel Klüten 
eeten, dat iek krank wär un dütmal 
wull ick ok nich. Ick güng to mien 
Speelbaas trüch un bäd em, mi in sin 
Auto na Huus un wedder her toföhr 'n, 
dat iek Bewiese hol. De meen, he müß 
je jümmer bremsen wenn he mi up dat 
Fahrrad för sin Auto harr, he wör dat 
forts wedder kenn. Nu güng dat je los. 
De Radbaas keek kold un seeker. He 
harr de Nummer, em kunn nix scheef 
gahn. Iek bewer. Schachern gelt nich. 
Verhaut min Fründ siek nich bi de 
veelen veelen Räd? Toplinken dröff 
ick em nich, awer öwer de Schuller 
schuul ick em na, as he tögerig dörch 
de Reegen vun de Fahrräd geiht. Nu 
stoppt he, nee, he geiht wieder as so 'n 
Art Rutengänger. Mi wär fierlich as de 
Minschen för dusend Johr bi so 'n 
Gottsurdeel. Denn blew he stahn: "Dat 
is dat!" un dat wär dat ok. Nu sä he 

... auch Sie 
ge'W'innen 

:nI.it Hu.t! 

Das Fachgeschäft für Herren
und Berufskleidung 

AHRENSBURG 
Manhagener Allee 8a 

god tör mi un dat Rad, uns Anschriften 
bleewen dor un ick keem rünner mit 
dat Fahrrad. Wat so 'n Intendant vun 
'n Gasthof-Theater nich all'ns to Weg 
bröcht. Weest nich wat dat is? För tein 
Johr'n hefft wi up denn Saal vun denn 
Smol'nbeker Gasthof speelt un wärn 
so "Gasthoftheater" . Dor is uns de Saal 
affhann kamen un wi sünd up Gast
reisen gahn. Denn hett siek dat updeelt 
mit denn Namen, kunst dat Gast je 
nich tweemal schriewen. Wenn wi awer 
nu uns Theater wedder an Ort kriegt, 
denn blifft slichtweg dat ,Hoftheater" 
na. Harr ick mi nu argert up denn Rad
stand, wär dat verkehrt west. Hett 
later sin Godes hatt. Denn annern Dag 
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speel'n wi [ör 1200 Minschen in 'n 
Stadtpark in Hamborg de "swiens
komödi" vun August Hinrichs , Dörtein 
Blasmusiker ut Nusse kämen uns darbi 
to HÖlp, ok Amateure as wi. Dat sünd 
Minschen de mit Leew darbi sünd, da
her de Nam, Geld is dat Wenigste un 
blifft dat denn ok tomeist, Nu heff ick 
dar in so 'n Schandarm, de na de Um
stänn men mutt, so 'n unbedarften 
Scholrneester harr nachtens een Swien 
klaut un slacht un bi mi muß de Rad
baas je na de Umstänn annehm'n, ick 
harr mi dat nige Fahrrad ünnern Nagel 
schuwen wullt. De Lübecker Nachrich
ten hefft fröher mal schreewen, all 
harrn se god speelt, man ick harr 
öwerdreeben, Nu wuß ick wo ick dat 
speel'n müß, Kold blieben, nich in 'e 
Ogen kieken, de Umstänn, de Indizien 
seggt all'ns, Wiel nu de Mitspeelers 
all lang in Orrnung wär'n, hebbt sick 
de 1200 dütmal so freit, dat dat god 
wär, dat de Bankenbreder fast seeten, 
süß harrn se de wulI affnahmen, dat 
dat noch duller klappen de, as mit de 
Hann; so wär'n se in Storm, Dor hett 
de Radbaas nu ok sin Andeel an, Un 
he weet dat noch garnich mol. 

Ernst Westermann 

1!-ütge 

modern e Bind erei 

Fleuro pd ie nst 

Gartengestaltung 

Friedhofspflege 

Baumschulenwaren 

gegenüber Bhf, Schmalenbeck 
Tel. Ahrensburg 2773 

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

3 % Rabatt auf alle Waren 

Kaffee-Rösterei H. LangZaUner 
AHRENSBURG 

Ma nhagen er A l l ee 9 ' T e lefon 3124 

Das herrlich gelegene Kaffee-Restaurant 
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(Y>a,,~4otet QAlan4agen, 
bietet Ihnen ein Kaffee-Gedeck :zu DM 2,70 

(I Kän nchen Kaffee, Torte mit Sahne und 1 G ebäck) 

'/2 Masthähnchen mit Salat und Pommes frites zu DM 4,50 

Telefon Ah rensb urg 26 81 

Anzeigenschluß Heft Oktober 

am 5. 10. 1961 
(Donnerstag) 



Gemeinsamer Landesplanungsrat Hamburg/Scblesw.-Holstein 
1. Ah rensburg 

Das schnelle Wachstum von Ahrens
burg (1930 = 5471, 1957 ca. 18800 E.) 
hat es mit sich gebracht, daß die als 
Baugebie te in Betracht kommenden 
Flächen bereits überwiegend bebaut 
sind. Einem weiteren Wachstum sind 
natürliche Grenzen gesetzt. Gewisse 
Reserven liegen noch darin, daß die 
bisherige Entwicklung überwiegend 
den Charakter einer Gartenstadt aus
gebildet hat mit weitgestreckter Flach
bebauung auf Einzelstücken. Es er
scheint gerechtfertigt, die Bebauung 
zu verdichten und sie an einzelnen ge
eigneten Stellen (im Zentrum und am 
Bahnhof z. B.) stärker nach der Höhe 
zu entwickeln, um der weitgedehnten 
Siedlungsmasse damit einen städtebau
lichen Halt zu geben. 

Das frühere einseitige Verhältnis von 
Pendlern und Eigenbeschäftigten hat 
sich in den letzten Jahren u. a. durdl 
den Aufbau einer großen Zigaretten
fabrik verbessert. Aber noch heute ist 
die Zahl der Auspendler doppelt so 
groß wie die Zahl der Industriebeschäf
tigten innerhalb der Gemeinde. Auß.er
dem besteht , durch die bisherige Ent
wicklung bedingt, ein erheblicher 
Nadlholbedarf an kommunalen Ein
richtungen, der im Mißverhältnis zur 
jetzigen Steuerkra ft der Gemeinde 
steht. Es muß deshalb angestrebt w e r
den, die wirtschaftliche Basis durch 
Vermehrung von Arbeitsmöglichkeiten 
innerhalb der Gemeinde zu stärken. 

Besser und gesünder wohnen in 
zentralgeheizten Räumen. 

Fordern Sie unser Angebot für 
Koks- oder Olfeuerung 

Ahrensburger 
Zentralheizungsbau 

GmbH 
Pionierweg 4 . Ruf 40 24 

Bei der künftigen Planung sollte eine 
Einwohnerzahl von etwa 22 000 bis 
24 000 nicht überschritten werden. 

2. Raum Ahrensburg 
a) Bei der Gemeinde Groß-Hansdorf 

ist eine industrielle gewerbliche Ent
wicklung nicht zu fördern. Sie stellt in 
ihrem heutigen Zustand als überfüllte 
reine Wohngemeinde einen typischen 
Sanierungsfall dar. Ein weiteres An
wachsen der Einwohnerzahl soll ver
mieden werden. 

b) Siek-Ahrenslelde 
Die Gemeindegebiete von Siek west

lich der Autobahn und von Ahrens-

Hans Rasmussen 
Schmalenbeck 

Sieker Landstr_ 202, Ruf Ahrsbg. 3616 

Haffee 

Feine Delil;,atessen 

Spir.itu,osen 

Aus der Tiefkühltruhe 
die feinen Spezialitäten 

3% RABATT 3% 

felde beiderseitig der Walddörferbahn 
sollen in das Planungsgebiet von Groß
Hansdorf-Sdlmalenbeck einbezogen 
werden. 

c) In der überwiegend bäuerlichen 
Gemeinde Hoisdorf hat sidl hart ost
wärts der Autobahn aus einem frühe
ren Wochenendgebiet ein ungeregeltes 
Wohngebiet entwickelt. Es wird emp
fohlen, eine Sanierung dieses Gebietes 
mit Hilfe eines Durchführungsplanes 
vorzunehmen. Dabei sind 
1. Straßen und Wege auszubauen und 
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noch fehlende Verkehrsverbindun
gen zu schaffen, insbesondere durch 
verbesserte Linienführung der 
L. I. O. Nr. 90, 

2. Wasser;"'ersorgung und Entwässe
rung zu verbessern, 

3. Behelfsbauten durch feste Bauten 
zu ersetzen und dabei ein Schutz
streifen an der Autobahn freizu
machen, 

4. weitere Bebauung soll nur im Rah
men der Schließung von Baulücken 
und in geringerem Umfang vor
gesehen werden. 

d) Die Gemeinde Bünningstedt be
steht aus räumlich getrennten hetero
genen Teilen : dem noch erhaltenen 
Bauernhof in der Mitte, einer größe
ren vorstädtischen Siedlungsfläche in 
engster Verbindung mit der entspre
chenden Bebauung von Ahrensburg im 
Süden und dem aus einer Wochen
eIidkolonie entstandenen ungeordne
ten Wohngebiet Tannenkoppel / Re
hagen. Bei den hier inzwischen durch 

Das Neueste an 

die Entwicklung entstandenen Ver
hältnissen wird empfohlen, durch einen 
Durchführungsplan die Voraussetzun
gen und Möglichkeiten eines vernünf
tigen Ausbaues dieser Siedlung zu 
klären. 

e) In der Gemeinde Hoisbüttel zei
gen sich, abgesehen vom bäuerlichen 
Dorfkern, am Hochbahnhof im Orts teil 
Lottbek Ansätze eines neuen Orts te i
les. Der weiteren Entwicklung sollen 
folgende Gesichtspunkte zugrunde ge
legt werden : 
1. Die Wohnbebauung auf den im 

Aufbaupfan ausgewiesenen Flächen 
darf nicht zeitlich auf einmal durch
geführt werden, sondern ist all
mählich in Anpassung an den Auf-

Morgenfrau 
gesucht 

Eichenweg 12 (Kiekut)' 

Rundfunk - Fernseh - Geräten 
zeigt Ihnen 

RADIO PAULSEN 
GroBhansdorf Schaapkamp 7 Ruf 22 34 
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Ab 15. September 1961 neue Sprechstunden: 

Montag und Donnerstag 16--18 Uhr 

Dienstag und Freitag 9-11 Uhr 

Großhansdorf, Wöh~endamm 95 

Tel. 31 43 / 

Dr. Lieselotte Hörmann 



bau des vorgesehenen Gewerbe
gebietes vorzunehmen. 

2. Um die umliegenden Wohngebiete 
nicht zu belästigen, dürfen nur 
nichtstörende Betriebe angesetzt 
werden. Der Hochbahndamm soll 
Wohngebiete und Gewerbebetrieb 
trennen. Das Gewerbegebiet ist 
nach Norden und Westen hinrei
chend einzugrünen. 

3. Die westlich des Hochbahndammes 
gelegene Behelfsheimgruppe der 
sog. "Hochbahnersiedlung" sollte 
unter Umsetzung der Bewohner in 
das Wohngebiet saniert und die 
Fläche als Gewerbegebiet ausge
wiesen werden. 

4. Bei der Durchführung des Woh
nungsbaues ist der örtliche Woh
nungsbedarf angemessen zu berück
sichtigen. In erster Linie sind die 
Arbeitskräfte für die neu anzuset
zendep Betriebe wohnungsmäßig 
unterzubringen. 

5. Die Frage der Entwässerung des 
Baugebietes kann am besten durch 
Ubernahme der Abwässer auf Ham
burger Anlagen gelöst werden. 

3. Bargteheide 
In Bargteheide hat die Bevölkerung 

seit 1950 um ungefähr 1000 Einwohner 
abgenommen, währen die Pendler
zahlen angestiegen sind. Die gewerb 
liche Entwicklung ist bisher · beschei
den geblieben und sollte verstärkt 
werden . Die bevölkerungsmäßige Ent
wicklung sollte in absehbarer nicht 
wesentlich über den heutigen Stand 
gefördert werden, um zunächst eine 

wirtschaftliche Konsolidierung der Ge
meinde zu erreichen. Für eine spätere 
Zukunft liegen möglicherweise im 
Raum Bargteheide noch Entwicklungs
reserven, über die aber erst entschie
den werden sollte, wenn der verstärkte 
Ausbau im Raum Oldesloe gesichert 
ist. 
4. Bad Oldesloe 

Die wirtschaftlichen Grundlagen von 
Oldesloe verglichen etwa mit 
Ahrensburg - zeigen eine relativ ge
sunde Struktur. Die Zahl der Ein
pendler aus der engeren Umgebung 
war 1956 höher als die Zahl der Aus
pendler, von denen nur ca. 75 % auf 
Hamburg entfielen, und die Zahl der 
Industriebeschäftigten im Ort war 
höher als die Gesamtzahl der Aus
pendler. Es wird bei der weiteren Ent
wicklung von Oldesloe wichtig sein, 
darauf hinzuwirken, daß diese Rela
tionen sich nicht ungünstig verschie
ben, d. h. die Basis eines weiteren 
Ausbaues sollte die Neuansetzung von 
Industrie- und Gewerbebetrieben sein. 
Im Nordteil der Stadt bieten sich gün
stige Voraussetzungen für die Aus
weisung von zusätzlichen Wohngebie
ten an. Die topographische Lage er
leichtert die Ausbildung von ausrei
chend großen Nachbarschaften in 
zeitlicher Aufeinanderfolge. Bei der 
Ausweisung von Industrie- und Ge
werbe flächen wird noch zu prüfen sein, 
ob die vorgesehene Lage südlich der 
Eisenbahn, (die die Stadt ungünstig 
zerschneidet, im Verhältnis zu den 
neuen Wohngebieten richtig ist, oder 

NEUEROFFNUNG Handarbeiten - Slrickmoden - Wolle 

. CHARLOTTE NOSER 

GroBhansdorf, Schaapkamp 21 , Telefon (97) 29 37 

Jacken Pullover Geschenkartikel Alle Sport- und Phantasie-Wollen 

Fachmännische Bedienung und kostenlose Anleitung in jeder Technik 

GUT ' SOLIDE ' PREISGONSTIG 
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ob nicht besser im Zusammenhang mit 
den Nachbarschaften Flächen für nicht
störende Betriebe auszuweisen sind. 

Für Oldesloe muß davon' abgesehen 
werden, bestimmte Entwicklungszah
len für bestimmte Zeiträume zu 
nennen, da das Anwachsen der Bevöl
kerung grundsätzlich nur im Zusam
menhang mit der Arbeitsplatzentwick
hmg stehen sollte. Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, daß durch die be
sonders günstige Verkehrs situation 
von Oldesloe die Ausweitung beste
hender und die Ansetzung neuer Be
triebe aussichtsreich ist, wenn es ge
lingt, geeignetes Industriegelände aus
zuweisen und aufzuschließen. 

5. Ubrige Gemeinden 

Die übrigen Gemeinden zwischen 
Ahrensburg und Oldesloe sollten sehr 
zurückhaltend weiterentwickelt wer
den. 

In diesem Zusammenhang wird auf 

die vorbildliche Kreissatzung des 
Kreises Stormarn von 1950 hingewie
sen, die die Verteilung der Wohnungs
baumittel auf 11 zentrale Aufbau
gemeinden zum Gegenstand hat mit 
der Maßgabe, daß 30 Q/o des erslellten 
Wohnraumes an Zuziehende aus den 
übrigen Gemeinden des Kreisgebietes 
zur Verfügung zu stellen sind. Die 
konsequente Durchführung dieser 
Satzung hat bereits gute Vorarbeit im 
Sinne der Aufgaben des Gemeinsamen 
Landesplanungsrates geleistet. 

IV. Landschaftsschutz 

Die Aufbauachse Hamburg-Oldesloe 
ist eingebettet in die zum großen Teil 
noch unzerstört erhaltene schöne Land
schaft des Kreises Stormarn. Soweit 
noch nicht geschehen, wird empfohlen, 
die freien Landschaftsteile zwischen 
den Aufbauorten und an den Rändern 
des Aufbaugebietes unter Lao.dschafts
schutz zu stellen. (Schluß) 

ßl~»e,.ne q.ußp/Leqe 
in und außer dem Hause 

Arbeitszeit: Täglich 9·12 u. 4-6 Uhr außer sonnabends und nach Vereinbarung 

KATHE HILLERS 
(staat!. geprüft) 

Schmalenbeck . Alte Landstraße 19, gegenüber der Kirche 

BENZIN SUPER DIESEL 

WAGENPFLEGE 

ALF'RED LANDSKRON 
Kfz.-Meister 

Schmalenbeck, Sieker Landstraße (Kolenbargen) 
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Vom Standesamt 
Geburten 

Anke Ummelmann, Bei den rauhen 
Bergen 37 

Roland Lienau, Voßberg 17 
Marleen Offermann, Voßberg 23 
Hartrnut Janson, Himmelshorst 59 
Mare Hahn, Wetenkamp 15 
Klaus Schumacher, Beirnoorweg 223 
Thomas Hüner, Haberkamp 3 
Olaf Siemer , Wöhrendamm 146 
Thomas Abel, Sieker Landstr. 154 
Timon Coulmassis, Wöhrendamm 143 
Susanne Hußmann, Alte Landstr. 51 
Monika Kraft, Ostlandstr. 5 
Ralph-Diether Marzusch, Rehwinkel 3 
Klaus Otto Rahn, Alte Landstr. 22 . 

Eheschließungen 

Volker Lau, Bartelskamp 8, und 
Gisela Groß, Radeland 14 
Hubert Sünnemann, Beirnoorweg 19, 

und 
Margrit Schmidt, Beimoorweg 19 
Günther Klawan, Pommernweg 24, und 
Helga Wagner, Rümeland 
Wolfgang Wasserberg, Papenwiseh 40, 

und 
Elisabeth Fikert, Pommern weg 3 
Harald Szabries, Eilbergweg 59, und 
Christine Panhans, Kortenkamp 

Erwin Schwarma, Hamburg, und 
Renate Hauff, Neuer Aehterkamp 42 b 
Hermann Schmidt, Großensee, und 
Liesa Krause, Wöhrendamm 80 
Horst Lienau , Ahrensburg, und 
Eva Morzeck, Ahrensfelder Weg 50 
Horst Buchholz, Berlin, und 
Renate Schmidt, Waldreiterweg 32 
Roland Berndt, Mielerstede 6, und 
Astrid Trampnau, Hamburg 
Karl-Heinz Denecke, Voßberg 1, und 
Claudia Völkel, Wöhrendamm 99 

Sterbefälle 

Ruth König, Diektwiete 3 -
47 Jahre 

Alfred Möller, Sieker Landstr. 116 -
78 Jahre 

Maria Wobig, Sieker Landstr. 233 -
68 Jahre 

Besondere Geburtstage: 

80 Jahre : 
24. 9. Ida Linder, Sieker Landstr. 185 

b . Döring 

85 Jahre: 
7.9. Hermann Kühne, Sieker Land

str. 200 
5. 10. Pauline Feierabend, Ostlandstr. 5 

lFA1H[lRSC1HUlLlE lH[lElRM~ANN JlE1PSlEN 
alle Klassen - neuzeitliche Lehrmittel 

zentral am Bahnhof "Kiekut" gelegen 

lRU1F 2970 

Elektrische Kleingeräte s!nd Heinzelmännchen im Hause! 

Rasiera pparate - verschiedene Marken und Systeme, Tauchsieder, 

Haartrockner u. v. a. m. Beim Fachmann mit Garantie I 

Elektrohaus WI L L Y EH L E R S GroBh_nsdorf · Eilbergweg 6 . T.1. 2310 
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Vogelschießen! 

Kinder, w ar das ein Kinderfest! 

Alles war ungewöhnlich: Der Termin 
- sonst im Juni, jetzt im August; die 
Vorbereitung - sonst wochenlang, 
jetzt wenige Tage; das Wetter - da 
schweigt des Sängers Höflichkeit! 

Ja, das Wetter hatte uns so richtig 
einen Strich durch die Rechnung ge
macht und leider mußte der sonst so 
sehr von Groß und Klein ersehnte und 
begrüßte Festumzug buchstäblich ins 
Wasser fallen! Schade, denn was Väter 
und Mütter in mühevoller Arbeit an 
Blumenkränzen und Blumenstöcken er
dacht und gefertigt hatten, wäre wert 
gewesen, im Umzug durch strahlenden 
Sonnenschein getragen zu werden. So 
aber nüchteten alle an der ersten besten 
Ecke zum R,estaurant Mühlendamm, wo 
sich die aufgelöste b unte Gesellschaft 
schnell wieder sammelte und die Kin
der bei Kaffee und Kuchen den Regen 
und seine Folgen vergaßen. 

Wer glaubt, 3 Klassen mit Eltern 
könnten unmöglich im Dunkerschen 
Saale einen geondneten Nachmittag 
verleben, der hat sich gründlich geirrt. 
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9JIl (J~erne q risur 
in Schnitt und Form 

fü r Damen und Herren 

Friseurmeister 

Hans ..lanzen 

Sieker LandstraBe - an der Autobahn - Ruf 30 40 

PORZELLAN 
GLAS 

JE. lB U C ]Hf ]Hf 0 lLZ 
Ahrensburg . Ruf 2165 

Lieferung f r ei Haus 



Reibungslos lief unter der Leitung von 
Frau Rau und Herrh Krüger hier eine 
Reihe von Stunden mit Frohsinn und 
Heiterkeit, glückstrahlenden Kinder
augen und eifrigen Mädchen und Jun
gen ab, daß es nur eine Art war. In 
allem Trubel spürte man die unsicht
baren Fäden die von Lehrkräften zu 
den Kindern gingen. Es muß an die
ser Stelle ganz besonders Frau Rau 
für ihre Unermüdlichkeit und ihren 
Unternehmungsgeist gedankt we rden. 

Bevor im dunklen Saale die Laternen 
der vie len Kinder aufleuchteten, sprach 
der Schulleiter, Herr Techen, einige 
Worte des Dankes an Eltern, Lehrer 
und Kinder und gab eine richtige Be
trachtung eines solchen frohen Festes 
in der politisch so dunklen Zeit. 

Zwar wurde weder vormittags noch 
nachmittags nach einem Vogel ge
schossen, trotzdem - mit diesem Fest 
haben Lehrer und Kinder "den Vogel 
abgeschossen"! J . W. 

Neue Sprechstunden und Fernsprechanschluß 

;; 
e 
::: 
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o 
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Zahnarzt Robert Staack 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße 179 (201) 

Ruf 4031 

Sprechzeit: 9 bis 12 und 15 bis 19 Uhr außer Mittw. u. Sonnabendnachm. 
Alle Krankenkassen 

Braten "und Aufschnitt fett - mager - geräuchert - gehackt -

für jeden Geschmack d ie richtigen F leisch- und Wurstwaren 

Kurt Bachmann jr., Schmalenbeck, Haberkamp 3 
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Wo ist JannH 
Dieser Bericht soll zuerst ein recht 

herzliches "Danke schön" sein an alle 
Nachbarn, Freunde und an unsere Po
lizei von Großhansdorf-Schmalenbeck 
sowie an die Besatzung des Streif
wagens "Stormann Ir". Also nochmals, 
vielen Dank allen denen, die sich an 
der Suche nach unserem kleinen Jun
gen beteiligt haben! 

Hier nun die aufregenden 300 Minu
ten am Donnerstag, dem 24. August 
1961 : 18.00 Uhr, es fängt zu regnen an, 
und Jan-Henning ist noch nicht zu 
Hause. Mit einem Schirm bewaffnet 
frage ich bei .allen Spielkameraden 
nach dem Lütten, doch nirgends ist er 
zu finden und gesehen worden. Immer 
wieder kehre ich nach Hause zurück, 
aber keine Spur von Janni. Um 19.15 
schalten sich mein Mann und ein Nach
barjunge in die Suche ein. Es regnet 
in Strömen und bald ist es sehr dunkel. 
Brauchbare Hinweise bekamen wir 
nicht, und wo sollten wir suchen? Um 
20.10 Uhr riefen wir die Polizei an . 
15 Minuten später waren unsere 3 
Beamten da und zusammen mit etwa 
10 Nachbarn und 3 Autos ging die 
Suche weiter. Gott sei Dank hatte es 
aufgehört zu regnen. Streifenwagen 
"Stormarn Ir" hatte zufällig in unserer 
Gegend zu .tun und schaltete sich so
fort in die Suchaktion ein. Die erste 
Maßnahme dieser Beamten war, sofort 
eine entsprechende Suchmeldung durch 
Sprechfunk an die Hamburger Polizei-
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Mein Prinzip: 

Erstklassige Ware -

einmalig günstige Preise 

dienstags und freitags 

MARKTPREISE 

reviere durchzugeben. Plötzlich beka
men wir den Hinweis, daß die Kinder 
gern auf dem freien Platz am Haber
kamp spielen und die Bäume auf der 
Bahnböschung zum Klettern benutzen. 
Da wollte jemand etwas weinen gehört 
haben. Mit starken Lampen suchten 
3 Beamte die Böschung ab und wateten 
die Gräben entlang. Nein, nichts war 
zu sehen, kein Junge und auch nicht 
sein kleines Rad. Wir waren doch recht 
ratlos, wo konnte man noch suchen? 
Inzwischen war es 21.30 Uhr! Alle 
Möglichkeiten waren erschöpft. "Stor
marn Ir" hatte den Polizeifunk an, aber 
außer Knarren und Knattern war nichts 
zu vernehmen. Wir standen am Schma
lenbecker See und kämmten das Ufer 
durch. Da, es meldete sich eine Stimme 
durch Sprechfunk: "Achtung, Stormarn 
II! Hier ist Nachricht von Revier 50, 
Wandsbek; dort ist ein Junge abgelie
fert worden, ca. 4 Jahre alt, nennt sich 
Jonny Meyer !" Wir waren alle von 
einem schweren Druck befreit, und der 
Streifenwagen war sofort bereit, mit 
mir den kleinen Ausreißer zu holen. 
Wie war das Kind aber dorthin gekom
men? Um 23.00 Uhr waren wir im 
Revier 4 Beamte, gestiefelt und ge
spornt, zischten uns zu: "Er schläft! " 
und bewegten sich auf Zehenspitzen. 
Da lag er, unser Sohn, auf 3 mit der 
Sitzfläche zur Wand gestellten Stühlen. 
Unter einer Wolldecke auf einem bun
ten Kissen guckten ein blonder Schopf 

Hans Jürgen Lohrmann 
(24a) Großhansdorf 

Schaapkamp 21 Telefon 2937 

Lebensm;ftel 

Obst - Gemüse - Südfrüchte 



und zwei rosige Bäckchen hervor. Auf 
unsere neugierige Frage, wie er denn 
hierher gekommen sei, zeigten uns die 
Beamten das Rad, das recht verdreckt 
in der Ecke stand. Da verschlug es uns 
doch die Sprache. Auf die erstaunten 
Blicke hin, die uns die Beamten zu
sandten, erklärten wir ihnen, wo der 
kleine "Jonny" herkam. Schnell wurde 
nachgerechnet und hätte ich nicht die 
3 Polizisten bei mir gehabt, die es 
bestätigten , wären mir die 25 km nicht 
geglaubt worden. So waren jetzt sie 
die Uberraschten und einer bereute, 
nicht einen Fotoapparat bei sich zu ha
ben. Der Chef der Abteilung, ein Krimi
nalbeamter, holte noch seine Frau, und 
wir erzählten die Geschichte unserer 
Suche. Glückstrahlend verließen wir 
mit dem völlig durchnäßten aber sonst 
unbeschädigten Lütten und dem Rad 
das Revier. Wir ließen lachende und 
wohl auch sehr erstaunte Beamte zu
rück. Eine halbe Stunde später karnen 
wir zu Hause an. Alle, die sich bei der 
Suche beteiligt hatten, standen Spalier. 
Janni bekam einen "großen Bahnhof"! 
Es war inzwischen 24.00 Uhr geworden 
und glücklich schlief der kleine Radler 
in seinem warmen Bettchen. Alle konu
ten wir beruhigt schlafen gehen. Er 
war wieder da, unser kleiner "J onny", 
und jeder wird sich sagen, er hat einen 
Schutzengel gehabt! Was alles hätte 
passieren können, man mag gar nicht 
daran denken. -

W. und G. Meyer 

Nadelhölzer - Z iersträucher 
Stauden - Ziergräser 

Obstbäume 

die.,.,,' ~e"i)e 
LandschaBsgärlner 

SChmalenbeeIl. B. d. r. Bergen 48 

Geschenkartikel 
Glas, Porzellan, Haus
und · Küchengeräte 
Werkzeuge, Eisenwaren 

Baubeschläge, Karren in ver
schiedenen Ausführungen 

sowie Drahtgeflechte jed. Art 

. Hermann Kiehr 
Großhansdorf, Wöhrendamm 52 

Ruf 2024 

Hellblauer 

Wellensittich 
entflogen -

hört auf den Namen ,;Kiku". 
Erkennungsring Nr. ZHa 54 186. 

Gegen Belohnung abzugeben bei 
Eigner, Großhansdorf, Birkenweg 8 

Tel. 4454 

Krankenpßege D. Massage 
staat 1. gepr. und konzess. Krankenschwester 

Hedwig Roscher 
Hoisdorfer Landstraße 97 

Telefon von 10-12 Uhr 3926 

Hausbesuche möglich 

Zeitu ngsausträger 
und -trägerinnen jederzeit gesucht. 

Zeitungsvertrieb W. Matt h i a 5 
Bahnhof Schmalenbeck 
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Haut wie ein naturburSChe 
von Sonne und Wind gegerbt, mit 
lustigen kleinen Fältchen, das er
strebt wohl keine Frau . Für sie be
ginnt mit Herbstanfang die Zeit der 
Hautpflege, die Somrnerschciden wie
der ausgleicht. Pflegende Präparate 
erhalten Sie in Ihrer 

Bahnhofs-Drogerie 
Schmalenbeck 

Inh. W . Reder . Ruf: 2509 

Freie Evangelische Gemeinde 
Hamburg . Holstenwall 21 

Wir laden jedermann herzlich zu 
unseren Bibelstunden ein : 

Großhansdorf: 
Ostpreußenweg 21 (bei Hartwich) 
Bi'bels tunde: dienstags 20.00 Uhr 

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

Die 
Deutscbe Angestellten-Akademie, 

Institut für Groß- u . Außenhandel, 
Groß hans dorf, Hoisd. Landstr. 97 a , 
sucht 
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mehrere weibl. Kräfte 

als Küchenhilfen 
und zur Zimmerpflege 

Sonnabends geschlossen 

Dr. Schoengarth 
Zahnarzt 

Praxiseröffnung: 1. Sept. 1961 
Haberkamp 1, Ruf 3183 

Am Bahnhof Schmalenbeck 

Sprechstunden: 10- 12 Uhr u . 16-19 Uhr 
Mi. u . Sbd. nur nach Vereinbarung 

- All e Kassen -

OBST - auch zwischen den 
Mahlzeiten! 

Olto-Werner Faust 
Frucht und Gemüse 

Großhansdorf 
Eilbergweg 9, Telefon 2374 

privat: Hoisdorf, Telefon 04107233 

llu,1 ßachmann 
feine Flelsch- u. Wurstwaren 

GroBhansdorf 
Wöhrendomm 35, Fernruf 2436 

Schmalenbeck 
Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddörferbahnhof 

Rentner 
für die Bedienung und Wartung der 
Zentralheizung im Hause Sieker 
Landstraße 116 gesucht. 

Garage frei per 1. Oktober 1961 

Sieker Landstraße 156 

CROPP & FEILCK, Hausmakler 
Schmalenbeck, Haberkamp 1 

Tel. 2057 



Sportverein Großhansdorf 
Fuß ball : Nach einer wohlver

dienten Sommerpause stehen unsere 
aktiven und Jugend-Mannschaften 
schon wieder im Kampf um die Punkte. 
Die ersten Spieltage brachten teils
teils-Erfolge, so einen 5 :O-Sieg der 
1. Mannschaft gegen den starken Geg
ner "Vorwärts-Billstedt" . Dieser Erfolg 
läßt hoffen, daß unsere Spieler mit dem 
nötigen Ernst an die kommende Runde 
gehen, so daß wir ein besseres Ab
schneiden als in dem letzten Jahr er
hoffen dürfen. 

Der Stolz unserer Abteilung ist 
wieder einmal die 2. Herren-Mann
schaft, die zum 2. Male die Meister
schaft in ihrer Staffel erringen konnte. 
Hierzu unseren besonderen Glück
wun chi D iese Mannschaft ist in der 
laufenden Runde wieder so stark, daß 
ihr ein wei te rer Erfolg zuzutrauen ist. 

Unser achwuchs krankt noch in den 
unteren Mannschaften an Spielermate
rial. Unser Wunsch geht an alle Eltern, 
deren Jungen gerne Fußball spielen 
möchten: Schickt sie zunächst einmal 
zu den Trainingsabenden, damit unsere 
Jugendleiter sehen können, ob sie 
körperlich soweit Eind, daß sie in der 
einen oder ande ren Mannschaft auf
gestellt werden können. 

Eine besondere Uberraschung gab es 
am 1. Spieltag der Runde für unsere 
Zuschauer in Kiekut! "Unser S~ielfeld 
ist jetzt auch an den Außenlinien mit 
einern Geländer v ersehen worden! " 
Ein lange gehegter Wunsch des Vor
stande i t unter Einsatz unserer frei
willigen Helfer in wenigen Tagen mit 
eigenen Mitteln erfüllt und durchge
führt worden. Durch diese Maßnahme 
hat un er Sportplatz über Nacht ein 
anderes Aussehen bekommen; wir 
können un a lle freuen, wieder ein 
Stück weiter gekommen zu sein. 

Tu r n e n: Die Abteilungen turne n 
nach den Ferien wieder regelmäßig an 
den bekannten Abenden in der Turn
halle Großhansdorf. Mit Beginn des 

kommenden Winters wird wieder ein 
neuer Plan erforderlich werden, den 
wir in der nächsten Ausgabe des 
"Waldreiters" bekannt m achen. Auch 
für diese Abteilung suchen wir unter 
unserer Jugend noch Nachwuchs und 
hoffen auch bei den Eltern Unterstüt
zung zu finden, wenn wir sie bitten, 
uns ihre Jungen und Mädel zuschicken. 

Der Turnplan kann in der Turnhalle 
eingesehen werde n. - rl -

Das naturbelassene 
Sonnenblumenöl 
aus dem R.formh~us 

Köstlich bis zum 
Jetzten Tropfen 

Reformhaus BEI N 

Am Bahnhof Schmalenbeck 

Ruf 2008 

Kaffee Konserven 
feines K onfekt 

Weine und Spirituosen 
sowie sämtliche Lebensmittel 

Alfred Eckmann 
Hoisdorfer Landstr. 38 • Tel. 2656 

--- 3 % Rabatt 3 % - --

Garage 
zu vermieten , ab sofort. 

G. Meyer , Sieker Landstr. 166 
(neben der Post) 
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ROSCH-TEXTILIEN am Bahnhof Schmalenbeck 

sucht 1. eine gelernte Textilverkäuferin 
2. eine Ladenhilfe oder als Hilfskraft 
3. einen weiblichen Lehrling 
4. eine Hausgehilfin (möbJ. Zimmer vorhanden) 

. Telefon 3408 

ROSCH-TEXTILIEN 
das Fachgeschäft für gute Markenwäsche und Strickkleidung 

11 
UHREN - SCHMUCK - BESTECKE 

von Brnno Weyrauch 
Großhansdorf am Bahnhof Telefon Ahrensburg 3409 

Neue Adresse Ellbergweg 4 

ZentralheizUngen 
ölleuerunUSanlagen 

Neuanlagen und Rep~raluren 

JOHANN GOTTSCHALK 
V i erb erg e n . Ruf 21 08 

H ANS HER M. G L U E 

Ruf 31 54 

ELEKTROMEISTER 

Sieker Landstraße 
neben der Hochbahnbrücke 

Heizgeräte Beleuchtungskörper 

Horst Niquet, Steinmetzmeister 
AU88tellungslager, Beratung und Verkauf : 

. - -. - Scbmalenbeck, Sieker Landstrasse 1941 
LleierlD~ natb allen Frledbölen (dicht bei der Bab .. loppel) 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 so f 0 r ti g er Hausbesuch 


