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Es gehört z.u den Pflichten der Presse, auch vorhandene Mißstände anzupacken 
und dadurch für eine möglichst rasche Abhilfe zu sorgen. Wenn Sie sich recht 
erinnern, habe ich an dieser Stelle ab und zu solche kleinen Dinge aufgegriffen, 
und ich darf wohl sagen - mit Erfolg. 

Aber Sie .wissen Cl!uch, daß dieses hier - Gott sei Dank - nicht sehr häufig zu 
geschehen brauchte, denn im allgemeinen haben Gemeinderat und -verwaltung 
schon von sich aus manches unternommen, um den Unzulänglichkeiten, die sich 
nun einmal überall einschleichen, zu Leibe zu rücken. 

Heute aber muß ich ein ernstes Thema aufgreifen, denn Herr Ernst Litfaß, 
Druckermeister in Berlin, gestorben im Jahre 1874, w ürde sich im Grabe um
drehen, wenn er wüßte, wo man überall die von ihm erfundene "Werbe- und 
Anschlagsäule" (1854 in Berlin erstmalig aufgestellt) heutzutage placiert. 

Schauen wir uns einmal in unserer Gemeinde, die zum großen Teil zum Land
schaftsschutzgebiet zählt, um, ob wir diese zweifelsohne für bestimmte Zwecke 
recht nützliche Einrichtung, auch bei uns finden. 

Ach ja, da sehe ich schon eine: An der Ecke Sieker Landstraße und Baben
koppel. Natürlich steht sie hier im Blickfeld vieler Passanten, aber auch im abso
luten und so lebensnotwendigen Blickfeld der Autofahrer, die aus der Siedlung 
Schmalenbeck kommen. Ein Verkehrsschild an dieser gefährlichen Kreuzung 
besagt: "Achtung! Vorfahrt auf der Hauptstraße beachten!" a, dann beachten 
Sie mal! Fahren Sie soweit vor, daß Sie die Hauptstraße nach beiden Seiten ein
sehen können. Zuerst links : Straße ist frei. Jetzt rechts: litfaßsäule nimmt 
jegliche Sicht. Also weitervorfahren. Wagen schiebt sich langsam vor bis man 
rechts einsehen kann. Jetzt ist auch rechts freie Bahn zu e rkennen ~1i t Elan wol
len Sie nun einbiegen. Inzwischen hat sich aber die Situation links wieder ver
ändert und Sie müssen etwas zurück, damit der heranbrausende \ -agen nicht den 
Vorderteil Ihres Fahrzeuges mitnimmt. Dann ist links wieder frei. Rechts wieder 
die Sicht behindert usw. - usw. 

Eine weitere Säule des Berliners - übrigens nichts gegen die preeathener, 
die können nichts dafür - steht dann auf dem Gründreieck am 'assenkamp, 
sozusagen als Zierde in der Landschaft. Die angeklebten Plaka e 'önnen nur 
mittels aufgestellter Fernrohre be trachtet und erkannt werden. Sta nun solche 
optischen Geräte für teure Steuergroschen zu beschaffen, sollte man die Re lame
rotunde dort lieber entfernen - sehr zur Freude aller Anwohner und der Vorbei
gänger. 

Bitte, seien Sie mir nicht böse, wenn ich eine Säule vergessen haben ollte, 
die außerdem noch im Wege steht - in Gedanken ist sie miteinge chlo en und 
sollte bei einer möglichst baldigen Abreißaktion mit dranglauben. 

Die Verantwortlichen seien hiermi t angesprochen und um Durchführung eines 
Wunsches vieler gebeten , noch ehe es weite r Verletzte und zerbeulte Autos, 
wie kürzlich an der Babenkoppel, gib t. 

In der Hoffnung, auch in Ihrem Sinne geschrieben zu haben, gruße ich Sie 
herzliehst. 



für eine 
helle 
freundliche 
Welt 

weltweit Eu lieh zeitnah 
SR< 

3 



... nur das Feuer nahm nicht teil! 

Wohltätig ist des Feuers Macht, 
wenn es der Mensch bezähmt, bewacht, 
und was er bildet, was er schafft 
das dankt er dieser Himmelskraft; 
doch furchtbar wird die Himmelskraft 
wenn sie der ,Fessel sich entrafft, 
einhertritt auf der eignen Spur, 
die freie Tochter der Natur. 
Wehe, wenn sie losgelassen, 
wachsend ohne Widerstand, 
durch die volkbelebten Gassen 
wälzt den ungeheuren Brandl 
Denn die Elemente hassen 
das Gebild der Menschenhand. 
Aus der Wolke 
quillt der Segen, 
strömt der Regen; 
Aus der Wolke, ohne Wahl, 
zuckt der Strahl! 
Hört ihr's wimmern hoch vom Turm? 
Das ist Sturm! 
Rot wie Blut, 
ist der Himmel; 
das ist nicht des Tages Glut! 
Welch Getümmel 
Straßen auf! 
Dampf wallt auf! 
Flackernd steigt die Feuersäule, 
durch der Straße lange Zeile 
wächst es fort mit Windeseile; 
kochend, wie aus Ofens Rachen, 
glühn die Lüfte, Balken krachen, 
Pfosten stürzen, Fenster klirren, 
Kinder jammern, Mütter irren, 
Tiere wimmern 
unter Trümmern; 
alles rennet, rettet, flüchtet, 
taghell ist dIe Nacht gelichtet; 
durch der Hände langer Kette 
um die Wette 
fliegt der Eimer; hoch im Bogen 
spritzen Wellen, Wasserwogen, 
heulend kommt der Sturm geflogen, 
der die Flamme brausend sucht; 
prasselnd in die dürre Frucht 
fällt sie, in des Speichers Räume, 
in der Sparren dürre Bäume, 
und als wollte sie im Wehen 
mit sich fort der Erde Wucht 
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reißen in gewaltger Flucht, 
wächst sie in des Himmels Höhen 
riesengroß! 
Hoffnungslos 
weicht der Mensch der Götterstärke, 
Müßig sieht er seine Werke 
und bewundernd untergehen! 

So sah Schiller (in seiner "Glocke") 
einen Großbrand und seine Bekämp
fung. In der Beschreibung der Katastro
phe selbst mag er noch heute aktuell 
sein, aber die Bekämpfung - durch der 
Hände lange Kelle, um die Wette, 
fliegt der Eimer - ist er doch etwas 
antiquiert. Wie e heute um die mo
derne Feuerwehr steht, demonstrierten 
die Wehren von Großhansdorf und 
Ahrensburg eindruck voll 
Ubung am Sonntag, dem 4. 

in ihrei 
ovember. 

Also der Hergang dieses Brandma
növers, das von dem Großhansdorfer 
Wehrführer Hugo Behrmann und dem 
aus Ahrensburg, Obrm. Poschmann, bis 
ins kleinste vorbereitet 'wurde, war fol
gender: 

Schaumlöscher an der Tankstelle 
im Einsatz 

Angenommen wurde ein Schwel
brand in der Werkstatt de Landmaschi
nenbetriebes Reusch in Großhansdorf, 



der durch einen dort Beschäftigten fest
gestellt und der Ortspolizeidienststelle 
über Telefon weitergegeben wird. Es 
brennt in der Maschinenwerkstatt -
Strohdachgebäude. Durch Funkenflug 
greift das Feuer auf ein in Windrich
tung stehendes Wohngebäude (Stroh
dach) über. Im Wohngebäude sind 2 
Personen in Gefahr. Die ältere und 
gehbehinderte Person bewohnt die 
Parterrewohnung, die Jungere das 
Obergeschoß, die infolge des brennen
den Treppenaufganges keinen Flucht
weghat. 

Das unmittelbar neben der Brandaus
bruchstelle gelegene Wohnhaus ist 
massiv (Hartdach) , nicht in Gefahr, 
liegt außerhalb des Windschattens. 

Zwischen der brennenden Werkstatt 
und dem durch Funkenflug bedrohten 
Gebäude liegt eine Maschinenhalle mit 
Materiallager. In Verkettung unvorher
gesehener Umstände machen sich plötz
lich in der Maschinenhalle Dämpfe 
(vermutlich Ammoniak) bemerkbar und 
infolge der Erregung und des grenzen
losen Durcheinanders pa~siert das Un
glaubliche durch menschliches Versa
gen, daß eine Türverriegelung zufällt 
und ein Betriebsangehöriger in der 
Maschinenhalle eingeschlossen ist. 

Die auf dem gleichen Gelände befind
liche Wagenremise (alt -und abbruch
reif) ist vom Feuer nicht bedroht, aber 
durch die Lagerung einiger Fässer 01 
droht hier infolge der Hitzewelle eine 
erneute Gefahr. Hilfswillige, zum Hel
fen bereite Nachbarn, aber auch darun
ter ganz schlaue Besserwisser, glauben, 
es genügt, die Fässer bis zum Straßen
rand zu verlagern. Infolge der Unacht
samkeit dieser Besserwisser gerät ein 
beschädigter Holzkübel mit teerhalti
ger Isoliermasse, der bereits angesengt 
ist, in die Nähe der auf dem gleichen 
Gelände an der Straße befindlichen 
Tankstelle. Die Tankstelle fängt Feuer. 

Ein in NW-Richtung stehendes weite
res strohgedecktes Wohngebäude gerät 
durch schwache Richtungsänderung des 
Windes auch in Gefahr. Ein vor diesem 
Gebäude auf der Straße stehender 0-

~~~ 
~ 

So sollte iede Hausl:;u 
denken; denn ge~o e 
Wäsche soll ia Viele 
Jahre holten. Unsere 
Auswahl bietet Ihnen 
preiswert dos Beste 
_ und das ist ia auf 

die Dauer immer-auch 
das billigste. 

Hallener Allee 14 . Ruf 2021 

Dad :;:'achgedchäfi 

für den gedunden Schlaf 

Kontorist~n, 25 J., sucht zum 
1. Januar 1963 

Leerzimmer 
Zuschriften erbeten an W. R. 
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Hydrant ist unbrauchbar. Die nächste 
offene Wasserstelle befindet sich etwa 
in 250 Meter Entfernung, NW-Ric:htung. 
Der nächste Hydrant am Straßenkreuz 
in SSW-Richtung ist etwa 20 Meter ent
fernt. Gebäudeteile, Betriebsgelände 
und Straßenzüge werden durch Lichtlei 
tungen gekreuzt. Kraftstrom in den Be
triebswerkstätten. 

An diesem herrlichen Herbstsonntag 
wurde im alten Dorfzentrum von Groß
hansdorf also eine Katastrophe von 
recht ansehnlichem Ausmaß demon
striert. War das nötig und was sollte 
damit bezweckt werden? 

Jede Einrichtung in der Offentlich
keit - besonders aber zur Bekämpfung 
von widrigen Umständen und zur Ret
tung von Menschenleben und Kultur
gut - hat nur einen Zweck, wenn sie 
stets einsatzbereit ist und von Zeit zu 
Zeit durch Ubungen alle Handgriffe 
und Tätigkeiten neu befestigt werden. 
Der Nachmittag des 4. November hat 
gezeigt, daß wir in unserer Freiwilli
gen Feuerwehr - durch Nac:hbar-
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~eit lü,,- iJen 

neuen QJlantet 
Nicht nur der Kalender er

innert daran - auch wir emp

fehl en Ihnen, nicht länger mit 

dem Kauf IhresneuenMantels 

zu war len. Unsere lückenl ose 

A uswahl in allen aktuellen 

Man telfarben erfüllt jetz t 

wieder alle Wünsche. 

AHRENSBURG 

Manhagener Allee 8 a 
Ruf 2982 

schaftshilfe aus Ahrensburg verstärkt 
- ein gut ausgebildetes und schlag
kräftiges Instrument zur Bekämpfung 
von Bränden in unserer Gemeinde ha
ben. 

Mocca-Perle 

jet z t: 125 9 DM 1, B 5 

3 % Rabalt a uf alle Waren 

Ha1lee-Röslerei H. LangZaUner 
AHRENSBURG 

M a nhag e n er A lle e 9 . Telef on 3124 

Nach Auslösung des Alarms um 14.13 
Uhr Ortszeit durch Sirenenton erschie
nen nach 3 Minuten die Großhansdor
fer Feuerwehrleute; zur gleichen Zeit 
wurden auch die Ahrensburger Feuer
wehren über Funk angefordert und 
erschienen 7 Minuten später mit 5 Fahr
zeugen. (1 Wagen hiervon kam von der 
Siedlung am Hagen und daher erst um 
14.34 Uhr - also nach 18 Minuten.) 
Schon um 14.30 Uhr war auch der Wa
gen der Kreisschlauchpflegerei anwe
send. 

Als eine der ersten Maßnahmen wur
den die Elektroleitungen am Brandort 
durch die "Sc:hleswag" - die ebenfalls 
durch Funk verständigt wurde - abge
schaltet, um weitere Brände durch Kurz
schlüsse auszuschließen. 

Mit einem weiteren Schritt erbat man 
Hilfe vom DRK durch Ubersendung 
zweier Fahrzeuge mit Hilfs- und Ret
tungsgeräten. Zur Unterstützung der 
Feuerwehrleute wurde ebenfalls die 
Polizei benachrichtigt, um mit zwei 
Funkstreifenwagen in das Geschehen 
einzugreifen. 

Sehr eindrucksvoll war für die Zu
schauer - amtliche Personen, geladene 
Gäste und die unvermeidlichen Zaun
gäste - die schnelle Arbeit der einzel
nen Feuerwehrleute: in 2 Minuten war 
die Drehleiter einsatzbereit und aus 



den ausgefahrenen Schläuchen spritzte 
das Wasser in hohen Bögen gegen die 
BrandsteIl en und die zu schützenden 
umliegenden Gebäude. Die einge-

Freie Evangelische Gemeinde 
Hamburg • Holstenwall21 

Wir laden jedermann herzlich zu 
unseren Bibelstunden ein: 

Großhansdorf : 
Ostpreußenweg 21 (bei Hartwich) 
Bibelstunde : mittwochs 20.00 Uhr 

Schmalenbeck: 
Stille r W inkel 3 (bei Müller) 
Bibelstunde: freitags 20.00 Uhr 
Kinderstunde : mittwochs 16.00 Uhr 

schlossenen Menschen (in Gestalt 
zweier lebensgroßer Puppen) wurden 
durch Sprungtuch aus den oberen Räu
men des Brandgebäudes gerettet. 

Nachdem auch die in Gefahr geratene 
Tankstelle unter Schaum gesetzt wor
den war und damit vor dem Zugriff der 
Flammen sicher, konnte die Brandbe
kämpfung beendet und um 15.00 Uhr 
schon "Gerät an Or t" befohlen werden. 
Die gut funktionierende und absolut 
bewährte technische Einrichtung der 
Funkbrü cke zwischen den einzelnen 
Einsatzteilen wurde von zwei Fachleu
ten , Herrn H. Oelker und Herrn G. 
Schröder, der S. E. L. (Standard-Elek
trik-Lorenz, Vertrieb Kleinfunk, Ham
burg und Hannover) zur Verfügung 
gestellt und aufgebaut. 

In der anschließend im Gasthof 
"Müh lendamm" stattgefundenen Be
sprechung durch die anwesenden Fach
leute wurde allen Beteiligten ein offe
nes Lob für die großartige Arbeit -
besonders aber für die geradezu v or
bildliche Zusammenarbeit aller Organi
sationen - ausgesprochen. Aufgetre
tene kleine Mängel wurden besprochen 
und eine Besserung beim nächsten Mal 
vorgemerkt! Im Rahmen der Diskus
sion nahmen die Herren Bürgermeiste r 
von Großhansdorf und Ahrensburg, 
Schlömp und Fischer, sowie als Beauf
tragter des Kreises, Herr Kreisober-

rechtsrat Kießler und Kreisbrandmei
ster Harms das Wort. Von Seiten der 
beiden Wehren sprachen Herr Ober
brandmeister Poschmann, Ahrensburg 
und Brandmeister Behrmann, GroB
hansdorf. Ganz besonders mit Beifall 
bedacht aber wurde der Redner der 
Polizei, Herr Hauptkommissar v. Essen, 
da er seine Ausführungen in plattdeut
scher Sprache vornahm. 

Last not least entledigte sich Herr 
Bürgermeister Schlömp einer sehr er
freulichen Pflicht. Er verlieh im Namen 
des Innenministers dem verdienten 
Feuerwehrmann H. Reusch sen. das 
Brandschutzzeichen in Silber am Bande 
für 25jährige treue Dienste im Inter
esse der Bevölkerung bei der Brandbe
kämpfung. Für eben diese Leistung be
förderte Brm. Behrmann ihn dann zum 
Oberfeuerwehrmann. 

Nach getaner Arbeit ließen sich die 
tapferen Helfer und die zufriedenen 
Gäste die Erbsensuppe als Feuerwehr
mahl gut munden . Die Kapelle der frei
willigen Feuerwehr, unter der Stabfüh
rung von Musikmeister Kompert, um
rahmte den Schmaus und das gesellige 
Beisammensein mit kräftiger Blas
musik. 

Nach dieser Ubung ·können wir all e 
beruhigter einer evtl. Brandentstehung 
im eigenen Hause oder in der Natur 
ins Auge sehen. J. W . 

Sonnabends geschlossen 

Für die zahlreichen Glückwünsche 
anläßlich der Geschäftseröffnung 
meiner Zweigniederlassung am 
Bahnhof Kiekut danken h erzlich 

W. Reder und Frau 
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De heel truurig Geschicht' vun den Haas un den Swinegel 

Dor weer mal een lütt Haas un een 
lütt Swienegel, de kamen op den In
fall, um de Wett' to lopen, Dat is nu all 
een Barg vun Jahren her un weer in 
Buxtehude , . . aber Se weet dat ja all, 
wat schuH ik dat noch eens verteilen. 

Eens allerdings mut noch mal in uns' 
Kopp trüch ropen warn: De een, dat is 
de Haas, de lopt un lopt un keem dorbi 
to Dood. De anner, dat is de Swienegel, 
de hett blos so dohn un siek mit sien 
Fru een Spaaß maakt un allewegens 
ropen: "Ik bünn all doorl" He weet ja 
genau, dal he mit sien Stummelbeen 
in Wahrheit mit den Hasen nich mit
komen kann. 

Is dat filU allns - oder is da sunst 
noch wat bi? Aber gewiß! Dat is sogar 
för veele Minschen een Angelegenheit, 
de dringend nomookt warden mut - so 
meen'n se wenigstens. Wenn dat na 
em geiht - un dat deit dat ja nun mal 
in de Welt, denn gahn alle Straten 
na Buxtehude un he mut allewegens 
verseuken, sneller to sien as sien 
Nebenminsch. Vör allem denn, wenn 
sien fohrbarer Unnersatz lütter is, as 

de anner! Denn geiht dat mit 100 Saken 
oder mehr öber de Straat un een ver
seukt den annern intoholen oder öber
tokomen! Grad denn, wenn sien Auto 
nur lütte Stumrnelbeen ünner de Haube 
hett. Is he denn vörbi, denn heurt man 
dat roopen: "Ik bünn all door", UD de 
anner strengt sien PS an um wedder 
Land to gewinnen. So geiht dal hin un 
her UD her UD hin - bit een to Dood 
komt. 

Bi all dat Tempo seh'n se nix mehr 
vunn de Umwelt, seh'n keen Bööm un 
keen Bloom'n ' un se sehn ok nich, dat 
door links UD rechts inn Gras lütte 
Tokikers sitten: Haas UD Swienegel, de 
-ge ern mal öber de Straat wull'n um 
sich dat Rennen vun de anner Siet to 
bekieken. 

Gleuwst dat nich? Denn kiek mal 
hen: Dor liggen se op den Beton: een 
Haas UD een Swienegel, een Haas, 
een ... usw. Un af UD an liggt ook mal 
een Minsch dorbi UD op sien dood Ge
sicht steiht to lesen: Ik bünn all doorl 

Jens Westerman 

GYMNASTIKKURSE 
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Für Hausfrauen, Berufstätige, junge Mädchen und Kinder 

Laufend Kurse für Sdlwangersdlaftsgymnastik 

Elisabeth Grimpe staatlich anerk. Krankengymnastin 

Ahrensburg, Stormarnstraße 17 . Tel. 2686 

UHREN - SCHMUCK - BESTECKE 

Bruno Weyrauch 
Großhansdorf am Bahnhof Telefon Ahrensburg 3409 

Eilbergweg 4 im Neubau 

GROSSHANSDORFER WAPPEN 
IN LOFFELN, ANHÄNGERN usw. 



Landespflege und Landschaftsschutz in Schleswig-Holstein 
Von KAI-UWE VON HAsSEL 

1. fortsetzung 

Häuser dürfen nicht als Fremdkörper 
die Landschaft beherrschen 

b) Bedenklich wirkt sich auf dem 
Lande auch eine Bewegung aus, die 
lebzten Endes mit unserer wirtschaft
lichen Blüte zusammenhängt. Ich meine 
das Bestreben, sich einen zweiten 
Wohnsitz, ein Sommer- oder Wochen
endhaus zu errichten, und zwar in den 
schönsten Gegenden unseres Landes 
und leider allzuoft ohne jede Rücksicht 
auf die örtlichen Gegebenheiten und 
überörtlichen Zusammenhänge. Es ist 
jedem gerne zu gönnen, wenn er nach 
der Tages- oder Wochenarbeit mit sei
ner Familie an einem ruhigen Plätz
chen in der Stille .der Natur unter
schlüpfen möchte. Und solange es ein
zelne waren und die Ansprüche sdch 
dem örtlichen Rahmen anpaßten, wur
den seitens der Behörden auch keine 
Bedenken erhoben. Zum Problem wird 
der Mensch aber immer dann wenn er 
in Massen auftritt. So auch 'hier. Als 
Hunderte und Tausende von Menschen 
die finanziellen Voraussetzungen für 
den Erwerb eines solchen Häuschens 
erfüllen konnten, mußte eine verant-

F~ 

Kerzen V 
... kauft man 

in der Drogerie 

BAHNHOFSDROGERIE 
Schmalenbeck u. Filiale Klekuf 

Inh. W. Reder Tel. 505 31 

wortungsbewußte Obrigkeit lenkend 
eingreifen. Viele Interessenten wollen 
nicht begreifen, warum sie nicht genau 
da bauen können, wo sie selbst es 
gerne möchten; und auch dem Bauern 
als Grundeigentümer ist es oft nur 
schwer klarzumachen, warum er nicht 
ein vielleicht landwirtschaftlich wert
loses Grundstück an einen IJauwilligen 
oder eine Gruppe verkaufen soll und 
noch dazu zu einem Preis, der neuer
dings oft ein Vielfaches dessen aus
macht, was er selbst mit seinen Kräften 
auf weit besseren Böden durch land
wirtschaftliche Arbeit herauswirtschaf
ten kann. Aber schon diese Preisent
wicklung zeigt, wie ungesund im 
Grunde diese Bestrebungen gelaufen 
sind. So wie bisher geht es jedenfalls 
nicht. Auch auf diesem Gebiet werden 
wenn nicht mit wachsender Einsicht de; 
Käufer und Verkäufer gerechnet wer
den kann, die Baugesetz€: zusammen 
mit dem Natursch'utzrechl scharf an
gewendet werden müssen, um wieder 
zu richtJgen OrdnungsvorsteIlungen zu 
kommen. Auch Wochenendhäuser kön
nen nur dort zugelassen werden r wo 
die vielen VorbedillJgungen sich. er
füllen lassen, die beim Wegebau und 
den Versorgungsverhällnissen begin
nen und bei der Einfügung in das Land
schaftsbild als einer der wichtigsten 
Voraussetzungen enden. Wir können 
es nicht mehr zulassen, daß solche Häu
ser als Fremdkörper die Landschaft be
herrschen. 

Ich appelliere aber an Sie alle und 
an die gesamte Bevölkerung, daran 
mitzuarbeiten, daß diese Bestrebungen 
der Landesregierung draußen verstan
den und befolgt werden. 

Abfallstoffe gehören nicht in die 
schönsten Punkte der Natur 

Eine andere Quelle des Ärgers für 
alle Freunde der Natur ist die Unsitte 
daß oft alle möglichen Abfallstoffe: 
alte Matratzen, Töpfe und Verpackungs-
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material bedenkenlos ivgendwo hinge
worfen werden, zum Kummer des Er
holungssuchenden, dem oft gerade die 
schönsten Punkte ·in der Natur auf diese 
Weise verleidet werden. 

Die Abfallstoffe unserer ZiviLisation 
müssen sicher irgendwo untergebracht 
werden. Aber es gibt bessere Möglich
keiten als die eben skizzierte Praxis. 
Ich weiß, daß ,in anderen Bundesländern 
einzelne Landkreise schon dazu über
gegangen sind, eine zentrale Müll
abfuhr für sämtliche Gemeinden zu or
ganisieren, so daß dann an wen~gen 
Stellen der gesammelte Müll abgela
gert wird. Hierfür werden gelegentlich 
die soeben behandelten alten Kies
gruben verwendet, obwohl ich sehr 
nachdrücklich daran erinnern muß, daß 

Besser und gesünder wohnen in 
zentralgeheizten Räumen. 

Fordern Sie unser Angebot für 
Koks- oder Olfeuerung 

Ahrensburger 
Zentralheizungsbau 

GmbH 
Pionierweg 4 . Ruf 40 24 

nach dem neuen Wasserhaushaltsgesetz 
die Verursacher einer Verschrnutzung 
des Grundwassers durch die Sickerstoffe 
aus dem Müll zu ganz erheblichen 
Schadenersatzleistungen herangezogen 
wer;den können. Aber von dem zentra
len Sammeln des Mülls bis zu einer 
weiteren Verarbeitung oder gar Ver
wertung ist es dann nur noch ein tech
nisches und finanzielles, aber nicht 
mehr ein grundsätzliches Problem. Es 
gibt Systeme, bei denen der Müll im 
Endzustand als Kompost wieder der 
Landwütschaft oder den Gärtnereien 
zugeführt werden kann. Ich meine, daß 
unsere kommunalen Vertretungen und 
Verwaltungen sich sehr ernsthaft die
ses Problems annehmen sollten. Die 
Landräte und auch die Bürgermeister 
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der mittleren Städte würden sich um 
die Sauberkeit und Ordnung auf dem 
Land sehr verdient machen, und ich 
würde es sehr begrüßen, wenn die eine 
oder andere Stadt einmal neue Wege 
beschreiten würde, so wie ich es vor 
einigen Tagen bei einem Besuch im 
Rathaus zu Glückstadt sah. 

Frau Horn - Lebensmittel -, 

Ahrensfelder Weg 10, sucht eine 

Hilfe für den Haushalt dreimal 
in der Woche oder für ständig 
im Hause. Zimmer mit Heizung 
vorhanden. Tel. 28 09 

Naturschutz statt Verunstaltung 

Wahrscheinlich warten einige von 
Ihnen, meine Damen und Herren, schon 
einige Zeit auf das Stichwort "Natur
schutz". Dem Natur- und Landschafts
schutz hängt aus früheren Jahrzehnten 
~mmer noch das Vorurteil an, zu 
romantisch zu sein und überwiegend 
museale Tendenzen zu vertreten. Aber 
selbst wenn es früher so gewesen sein 
sollte, hat dieses Rechtsinstrumen:t 
heute einen wesentlich anderen Cha
rakter. Heute arbeiten insbesondere 
die Naturschutzbeauftragten des Lan
des und der Kreise aktiv an der Ge
staltung der Landschaft mit. Vor allem 
werben sie bei Grundeigentümern und 
ausführenden Technikern durch Auf
klärunog über die biologischen und öko
logischen Zusammenhänge um Ver
ständnis dafür, daß und aus welchen 
Gründen im Einzelfall vor einem Ein
griff ·in den Ablauf des Naturgesche
hens gewarnt wird. Hier nur einige 
Beispiele: 

a) Ein Betrieb des Baugewerbes will 
eine viele Hektar große Fläche zur 
Kiesgewinnung abbauen. Der Natur
schutzbeauftragte weist gemeinsam mit 
anderen Sachverständigen nach, daß 
durch diese Maßnahme bedeutende 
Wasseradern angeschnitten würden, so 



daß Gefahr für die umliegenden Wälder 
entsteht. 

b) Bei Meliorations- und sonstigen 
wasserwirtschaftlichen Arbeiten haben 
die Naturschutzbea'llftragten und an
dere Sachverständige in Landschafts
fragen in vielen Fällen Bedenken ge
ä ußert und Ratschläge erteilt, die über 
die Einzelmaßnahmen hinaus die Fol
gen für die gesamte Landschaft dar
legten. 

c) Ein Kreisbauamt trassiert einen 
Straßenneubau. Durch rechtzeitige Be
leiligung des Naturschutzbeauftragten 
wird e' ne Linie gefunden, die sowohl 
den technisch·en Anforderungen des 
Verkehrs wie auch den landschaftlichen 
Belangen gerecht wird. Lassen Sie mich 
hierzu vermerken: Das Landesstraßen
bauamt gibt sich ganz ungewöhnliche 
Mühe, nicht nur vernünftige, technisch 
gute Straßen zu planen, sondern - wo 
irgend möglich - auch schöne Straßen. 
Sie führt sie so, daß die Landschaft 
gleichzeitig erschlossen wird - B 404, 
Umgehungsstraße Eckernförde-Schles
wig -, sie legt die Straße auf einen 
Berg - nicht in einen Einschritt -, um 
dem Autofahrer ganz schnell einen 
Blick über das Land zu eröffnen - B 76 
bei Süderschmedeby, Nordstraße bei 
Niesgrau. Und dann erlebt man, daß 
enLlang des besonders schönen Ab
schnittes irgendwer eine Freileitung 
zieht und damit das schöne Bild zer
stört, mindestens aber gestört wird. 
Der Farbfotograf - und wie viele 
Deutsche sind das nicht geworden -
findet das schönste Farbdia durch eine 
Lichtleitung, durch ungeordnete Re
klame, durch Gasometer vor einem 
Schloß reif für den Papierkorb. Er fühlt 
sich dorthin gezogen, wo eine ge
schickte Hand mit sehr wenig Aufwand 
auch auf solche Dinge in der Landschaft 
i l" unseren Städten und Dörfern achtet. 

Das sind ein paar Beispiele aus der 
LandschaftspflegepraX'is der Natur
schutzbeauftragten. Ihr eigentliches Ar
beitsgebiet liegt aber in den ausgewie
senen Natur- und Landschaftsschutz
gebieten. 

/(,u,1 ßachmann 
feine Flelsch- u. Wurstwaren 

Großhansdorf 
Wöhrendomm 35. Fernruf 2436 

Schmalenbeck 
Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddörfe rbahnhof 

Individuellste Bedienung - auch mit 

neuesten Apparaturen moderner 

Haarpflege erwartet Sie im 

SALON 
FEIERABEND 
HABERKAMP 3 

Fahrschule 
Walter Johannsen 

Großhansdorf, Schaapkamp 
Tel. 21 03 

Ausbildung jetzt a. DKW-Junior 

Jede Ubungsfahrt DM 8,-

~!-
Fahrräder, Mopeds, Kinderräder 

in guter Auswah l bei 

ERNST STAHMER 
Schmalenbeck, Kolenbargen 59a 

Telefo n 2529 

11 
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WUSSTEN SIE SCHON ... 

· . . daß der Kühler gegen Frost geschützt sein muß? 

• .. daß das Getriebe im Winter anderes 01 braucht als im Sommer? 

.. daß die Batterie besonders im Winter stark beansprucht wird 

und daher in Ordnung sein muß? 

· •• daß im W inter andere Reifen nötig sind als im Sommer? 

· .. daß die BP einen völlig neuen Unterbodenschutz entwickelt hat? 

· . • daß wir alle diese Arbeiten schnell und gerne für Sie ausführen? 

IHRE ~ -STATION 

RUDOLF ZEUTSCHEL 
Sdlmalenbeck, Autobahneinfahrt . Tel. : Ahrensburg 2968 

Mein Prinzip: 

Erstklassige Ware -

einmalig günstige Preise 

dienstags und freitags 

MARKTPREISE 

Hans Jürgen Lohrmann 
Hamburg-Großhansdorf 

Schaapka mp 21 Telefon 29 37 

Lebensm ittel 

Obst - Gemüse - Südfrüchte 



Absdtied von einer freigebigen Freundin 
Wie lange sland sie schon auf dem 

Platz vor dem Kiekut~Bahnhof? Ich 
weiß es nicht. Im schlichten grünen 
Holzkleid, im Winter mit Stroh aus
gestopft. Wer ihr die einzige Hand kräf
tig drückte, dem gab sie auf Anhieb 
frisches, lebendiges, noch nicht abge
standenes Wasser; denn sie stand auf 
einer sehr guten Quellader - die alte 
Pumpe. 

Anwohner, obgleich ihre Häuser an 
die H. W. W. angeschlossen waren, hol
len sich das Kochwasser oft hier, aber 
das Kaffeewasser mußte es stets sein. 
Wundern und Loben der Gäste über 
den außergewöhnlich würzigen Kaffee 
war Dank genug für die Bescheidene. 
Auch den Fremdenverkehr förderte 
sie bei uns. Ich traf Ausflügler, die ihren 
Weg immer wieder in Hansdorfs Nähe 
nahmen und über das "warum" be
fragt, sagten sie mir : "Gewiß, schöne 
Gegend ist auch anderswo um Ham
burg, aber wenn wir uns müde gelau
fen haben, laben wir uns hier erst an 
der Kiekutpumpe und nehmen 2 Kan
nen Wasser mit nach Harnburg zurück. 
So gutes Wasser gibt es nirgends." 

Die gute Alte. Sie ging nicht nach 
der Mode gekleidet. Was galt da ihr 

innerer Wert? Vielleicht wurde sie 
auch bei der neuen, anerkannt reprä
sentativen Bauanlage zum Verkehrs
hindernis? Ich weiß es nicht. Vorbei! 
Das ist der ganze Abgesang. 

Aber ka= es uns nicht, da wir wis
sen, daß hier eine gute Quellader ist, 
Zukunftswege zeigen? Planer, Gestal
ter und bildende Künstler des Ortes, 
ist hier nicht eine Gelegenheit, um im 
Andenken der Menschen der Unsterb
lichkeit ein kleines Stück näher zu 
rücken? 

Schafft für den Sommer einen Rasl
platz für die Tätigen, einen Plauder
platz für die Alten und einen Treffplatz 
für die Wartenden. Auch unsere Luft 
hat einen guten Ruf bei den Städtern. 
Wie wäre es da mit einem Nu tz- oder 
Zierpavillon über der wieder erschlos
senen Quellader? Sehr romantisch! 
Nein, das meine id1 nicht, aber sehr 
praktisch und - nötig. Folgen einer 
Völker- oder Naturkatastrophe, ja nur 
eine Panne bei der H. W. W. , könnten 
hierdurch überbrücken helfen. Wer 
mag nun von den Könnern über den 
skizzierten Plan nachdenken? 

Ernst Westermann 

Die preiswerte Kleiderpßege 

• Adrett. Schnell reinigung 

AHRENSBURG, Hamburger Straße 19 

GROSSHANSDORF, Eilbergweg 10 

HOBST BBEMEB S chlosse'l"meiste'l" 
Schmalenbeck Papenwisch 56 . Telefon 56334 

Bau- und Kunstschlosserei 

, 
13 



Mitteilungen 

Die Feuerwehrübung in Groß hans
dorf hat gezeigt, daß in einer weit
läufigen Gemeinde, wie wir sie bewoh
nen, eine gezielte Brandbekämpfung 
eigentlich nur gesichert ist, wenn den 
Feuerwehren Funksprechgeräte zur 
Verfügung stehen. Die Verantwortli
chen brachten dies bei der Aussprache 
im Gasthof am Mühlendamm zum Aus
druck. Herr Bürgermeister Schlömp 
machte in seinen Ausführungen ganz 
besonders darauf aufmerksam, daß die 
hiesige Feuerwehr dringend ein zwei
tes modernes Löschfahrzeug benötigt, 
was der Dringlichkeit nach in der An
schaffung moderner Geräte Vorrang 
haben müsse, damit der alte "Bäcker
wagen" der immer noch seinen Dienst 
bei uns tut, endgültig ins Museum 
wandern kann. Der Kreisbrandmeister 
und der Vertreter des Kreises Stormarn 
nahmen von den Ausführungen wohl
wollend Kenntnis. 

K affee - Konserven 
feines Konfekt 

Weine und Spirituosen 
sowie sämtliche Lebensmittel 

Alfred Eckmann 
Hoisdorfer Landstr. 38 • Tel. 26 56 

3 °/0 Rabatt 3 °/0 - - -

Die Mitgliederv ersammlungen des 
Reichsbundes des Kriegs- und Zivilbe
schädigten, Sozialrentner und Hinter
bliebenen wevden jeden 3. Dienstag im 
Monat in der Gaststätte Schmalenbeck 
(Heskjer). Alte Landstraße, abgehalten. 
Diese Versammlungen stehen im Zei
chen der aktuellen sozialpolitischen 
Fragen und dienen der Beratung der 
Mitglieder. Außerdem findet an jedem 
1. Mittwoch im Monat, um 18 Uhr, in 
der Gaststätte zur Post, Ahrensburg, 
Hagener Allee, eine Beratungsstunde 

14 

des Kreisgeschäftsführers Wilhelm Fi
scher statt. Frau Erika Döring, Sieker 
Landstraße 185, hält Beratungsstunden 
an jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat, 
von 15 bis 17 Uhr, ab. 

Am Dienstag, dem 20. November 
1962, um 20 Uhr, sehen wir Lichtbilder 
vom Zeltlager st. Georgen/Schwarzw. 
und aus den Heimen Oderbrück/Harz 
und Wittdün/Amrum der Arbeiterwohl
fahrt, wo auch Kinder aus Groß hans
dorf im Sommer 1962 ihre Ferien ver
brachten. 

Zu dieser Versammlung laden wir 
außer den Mitgliedern auch Gäste und 
ganz besonders die Eltern herzlich ein. 

Im Zuge des Straßenbauprogramms 
der Gemeinde werden die Straßen 
Schaapkamp, Plaggenkamp sowie Kor
tenkamp mit Vorrang ausgebaut. 

Den Auftrag hierfür erhielt die Firma 
Chr. Fr. Petersen, Kiel. 

Herr Gemeindeabgeordneter Habicht 
(FDP) hat bei der Diskussion um das 
obige Thema klargestellt, daß die An
liegerbeiträge zum Ausbau der Straßen 
von der Gemeinde als zu hoch ange
setzt wurden. Sta tt DM 1,21 p. qm 
brauchen nun nur DM -,94 bezahlt zu 
werden und auf den laufenden Meter 
Grundstücksfront entfallen anstatt DM ' 
37,50 DM 33,23 pro Ud. m (Gewerbe
betriebe bezahlen 100 010 Aufschlag). 

Das Gebie t Dörpstede I Ecke Ihlen
dieksweg soll aufgeteilt werden. Um 

PORZELLAN 
GLAS 

E. BUC1H[lH[OlLZ 
Ahrensburg • Ruf 21 65 

Liefer u ng frei Haus 



Taxenrul39 
den Landschaftscharakter zu erhalten, 
sollen die Grundstücke eine Größe von 
2-3000 qm nicht unterschreiten. 

Das Schullandheim Hoisdori feierte 
40jähriges Jubiläum. Der Hausherr, 
die Albrecht Thaer Oberrealschule vor 
dem Holstentor zu Hamburg, teilte aus 
di·esem Anlaß mit, daß seit der Um
wandlung des Hoisdorfer Gehöftes in 

55 Am Bahnhof Großhansdorf 
Fr. Möller jr. 

ein Landheim 20000 Gäste frohe Stun
den und Tage im Haus verlebten. Das 
Heim trägt heute den Namen seines 
Leiters und Schulleiters Heinrich Sahr
hage. 

Im letzten Jahr ist manches moder
nisiert worden: vor allem die Küche. 
Weiter wurde ein neues Unterkunfts
haus auf dem Gelände errichtet. 

Ein interessanter Begleiter durchs ganze Jahr 
Wo schön kunn doch dat 
Leben warrn, 
wenn de Goden aHeen 
dat Seggen harrn! 

Dieser, uns allen aus dem Herzen 
gesprochene Ausspruch stammt von 
Carl Budich und wurde dem nächst
jähri·gen Schleswig-Holstein-Kalender, 
der soeben im Karl Wachholtz Verlag 
erschienen ist, entnommen. Aber er ist 
nicht das einzige, das man zitieren 
möchte, wenn man den Kalender zur 
Hand nimmt. SeLbst einen Schleswig
Holstein-Kenner erstaunt es, wie reich
haltig unsere weitere Heimat - das 
Land zwischen den beiden Meeren -
ist. 

Altes, wie beispielsweise das benach
barte Schloß Ahrensburg, das Herren
haus Osterrade bei Rendsburg oder 

das Paludanus-Haus in Friedrichstadt 
ist mit modernem, z. B. dem Pro,fessor 
Anschütz-Haus in Kiel oder dem Pump
speicherwerk in Geesthacht in Wort 
und Bild harmonisch zusammengefügt 
und zwischendurch immer wieder herr
liche Tier- und Landschaftsaufnahmen, 
die teilweise mit Gedichten unterschrie
ben sind. Jede Woche hat ein ausführ
liches Kalendarium mit den wichtig
sten Geschehnissen aus Schleswig-Hol
steins Geschichte. 

Besonders interessieren wird es die 
Waldreiter-Leser, daß. das Titelblatt 
unserer letzten Dezember - Ausgabe 
(Barlach - RUhe auf der Flucht) dem 
Her1l!usgeber, mit dem wir in Verbin
dung stehen, so gut gefiel, daß er es 
auf die Seite der Weihnachtswoche 
brachte. Der Kalender kostet im ein
schlägigen Handel DM 6,80. J . W. 

Denken Sie rechtzeitig an den FES T - EIN KAU F 

Alles, womit Sie Freude bereiten, finden Sie in reicher Auswahl 

und zu günstigen Preisen bei 

W. WOLGAST 
Eisenwaren, Hausrat, Glas und Porzellan, Geschenkartikel 

SCHMALENBECK, Sieker Landstraße 116, Ruf 2114 

15 
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TEXTIL-ESPERT Großhansdorf 
Betten . Gardinen . Aussteuern 

BLVMENHAVS LOTCjE ~ 
Moderne Binderei zum Totensonntag' 

und Advent in reicher Auswahl 

am Bhf. Schmalenbed!: Tel. 2773 am Bhf. Kiekut 



Vom Standesamt 
Geburten 

Robin Malchin, Himmelshorst 21 
Heike Wisotzki, Wöhrendamm 46 
Heike Hunold, Alte Landstr. 67 
Kurt Jens Buß, Hansdorfer Landstr. 129 
Dörte Offermann, Voßberg 23 
Susanne Schmal, Roseneck 34 

Eheschließungen 
Benno Josten, Bei den rauhen 

Bergen 78, und 

Harald Becker, Hambul1g, und 
Ursula Ohlrog,ge, Wöhrendamm 166 
Walter Burfeindt, Hamburg, und 
Marie Pahl, Alte Landstraße 67 

Sterbefälle 

Cl ara Schmidt, Looge 13 
81 Jahre 

Luitpold Dyckhoff, Papenwisch 1 
71 Jahre 

Hermann Nagel, Währendamm 46 
62 Jahre Erika Wingert, B. d. rauhen Bergen 78 

Heinrich Tonn, Beirnoorweg 11, und 
Renate Fritz, Jersbek 

Dora Röhr, Hoisdorfer Landstraße 110 
58 Jahre 

Hartrnut Schack, ,Reinfeld, und 
Christel Joseph, Up de Worth 8 
Jürgen Schreve, Hamburg, und 
Christa Katzuba, Mielerstede 3 

Rheuma, Gicht 
Isch ias 
Nieren- und 
Blasenleiden 
Erkältung 
Nervenschmerzen. 
Kreislaufstörungen 

Ella Stössel, Sieker Landstraße 189 
62 Jahre 

Eva Baade, Radeland 20 
35 Jahre 

zum 
Glück 
gibt 

e •• ~. 

~ . 

Gesundheitswäsche 

Fachgeschäft 
für Mieder und Bandagen 

Ahrensburg 
Neben der Post 

Braten und Aufschnitt fett - mager - geräuchert - gehackt -

für jeden Geschmack die richtigen Fleisch- und Wurstwaren 

Kurt Bachmann jr., Schmalenbek, Haberkamp 3 

17 
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Für die große Anteilnahme, die Kranz- und Blumengrüße aller Freunde und 
Bekannten, insbesondere für die trostreichen Worte, die Herr Pastor Mauritz 
am Sarge unserer lieben Entschlafenen 

Frau Elli Stössel 

gesprochen hat, unseren herzlichsten Dank. Unser Dank gilt gleichfalls Herrn und 
Frau Timmermann für die liebevolle Betreuung und Ausstattung der Trauerfeier. 

Im Namen aller Angehörigen Adolf Stössel 

Sdlmalenbedt, Sieker Landstraße 189 

Eine große Lücke ist wieder e inmal in unseren kleinen Familienkreis gerissen durch 
den Tod unseres lieben guten Vaters und Großvaters 

Heinrich Schwoch 
Allen sei herzlich gedankt für ihr liebevolles Gedenken, Herrn Pastor Mauritz für 
tröstende Worte und Herrn und Frau Timmermann für den letzten Liebesdienst. 
Allen lieben Roseneckern, die unseren lieben Vater so sehr schätzten und seiner 
so herzlich gedachten, auf diesem Wege herzlichen Dank. 

Im Namen aller Angehörigen 

Großhansdorf, Rosenedt 16 

Betty Severin Wwe., geb. Schwach 
und Klaus 
OUa Schwach und Gerd 

Da es uns nicht möglich ist, jedem für die erwiesene (Anteilnahme beim 
Hinscheiden meiner lieben Frau, unserer liebevollen Mutti, guten Tochter und 
Schwiegertochter 

Eva Baade geb. Wulff 

persönlich zu danken, sagen wir auf diesem Wege unseren innigen Dank .. 

Großhansdorf und Ahrensburg 
im November 1962 

Gerd Baade, llse und Susi 
Ernst Wulff und Frau 
Robert Baade und Frau 

Volkstrauertag 1962 
Am Sonntag, dem 18. November 1962, findet um 15 Uhr vor dem Ehrenmal 
Großhansdorf eine Gedenkstunde statt. 

Herr Pastor Mauritz wird Worte der Erinnerung an die Toten sprechen. Vertreter 
der Gemeindevertretung und -verwaltung, sowie der Vereine und Verbände 
werden Kränze niederlegen. 

Es wird um Beteiligung der Bevölkerung gebeten. - Die musikalische Umrahmung '1 
wird von der Feuerwehrkapelle und den ortsansässigen Chören durchgeführt. 



Für die vielen Beweise herzlimer Anteilnahme beim Heimgange meiner lieben 
Frau, unserer lieben Mutti und Smwiegermulter 

Clara Schmidt, geb Hammann 
sagen wir hiermit unseren herzlimsten Dank. Unser besonderer Dank gilt Herrn 
Pastor Mauritz für die trostreimen Worte, sowie Herrn und Frau Timmermann 
für die Betreuung und smöne Ausstattung der Trauerfeier. 
Im Namen aller Angehörigen 

Wilhelm Schmidt 
Sdlmalenbeck, Looge 13, im November 1962 

ERWIN MIELKE 
Malermeister 

Ausführung 

sämtlicher Malerarbeiten 

Farben und Tapeten 

Schmalenbeck - Ahrensfelder Weg 9 - Telefon: 40 87 

Spezial Oelfeuerung-Wartungsdienst 

ROLF R. NOLTE 
Leharstraße 58 

Hamburg -Rahlstedt 
Telefon: 630391 

Ubernehme Kesselreinigung und Wartung 

_ Jetzt Karpfen aus eigenen Teichen _ 

~a;JCfJ<.4ctet cdlaHltageH 
Gemütliche Räume für Festlichkeiten, Familienfeste und Tagungen 

Gepflegte Küche und Keller 
Vorbestellung für festtage! Kolze u. Fra nd< 
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Neueröffnung 
BÄCKEREI SCHUBACK 
Inh. Olto Pelersen 

sc H MAL E N BE C K, SIEKER LANDSTRASSE 160, Telefon 2763 

HERMAnn KUPPE Zentral heizungs- und Olfeuerungsanlagen 
Inh. Herla Kuppe 

Ahrensburg Umbau I,Ind Kundendienst 

Schillerallee 6 
Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten 

Fernruf 2060 

Otto Cropp 
Hausmakler ROM 

Schmalenbeck . Haberkamp 1 . Tel.: Ahrensburg 2057 

An- und Verkaufsvermittlung van Grundbesitz aller Art, Parzellierungen, 
Vermietung und Verpachtung, Hausverwaltung 

Erledigung sämtlicher Grundstücksangelegenheiten 

Recht 'herzlichen Dank sagen wir allen Freunden und Bekannten 
für die vielen Blumen und die guten Wünsche zur Eröffnung unserer 

am Bahnhof Kiekut 

Waltr ,aud und Günther Meyer 

... Vn.~Jix.<fe 

BOLSTßN-BIßR 
BR AUSTÄTTEN : HAMBURG * KIEL* NEUMO NSTER 
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SBLIM.NIIEII 
g'c:hqhJtnh1e/t~ -

Mit Salamander

Pflegemitteln 

sind Sie gut beraten. 

Denn wer Schuhe 

herstellt, weiß auch, 

wie mon sie 

richtig pflegt. 

I 
aus dem 

AHRENSBURG 

Hochhaus am Bahnhof 

Suche und biete an 

Grundstücke 
bebaute und unbebaute 

Hausmakler S z a b r i e s 

Gr. Hansdorf, Eilbergweg 59, 
Tel. 3506 

CYJ/J (J~erne q,risul' 
/11 {; in Schnitt und Form 

für Damen und Herren 

Friseurmeister 

Hans '-'anzen 

Sieker LendstreBe - en der Autob.hn - Ruf 30 40 

Kranke 
glücklich machen 

Roter Traubensoft 
wirkt bluterneuernd. 
kräftigt durch natür
lichen Traubenzucker 
und löscht quälenden 
Durst. 
Flasche DM 2,90 

Reformhaus BEI N 
Am Bahnhof Schmalenbeck 

lieferung frei Haus Ruf 2008 

Anzeigenschluß 

für die 
Weihnachtsausgabe 
des n Waldreiter n 

23. 11. 1962 

Auto-Nummern • Stempel 
Sdlablonen • Sdlllder 

C. FR. FISCHER 
Ahrensburg (Holst.) 

Manhagener Allee 20 • Tel. 31 68 
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Seil 18'19 

m86et Q,iesen6e'9 
Ahrensburg, Rondeel 2 - Fernruf 22 55 

Sie finden in meinen großen Ausstellungsräumen eine reichhaltige 

Auswahl kompletter Wohnungseinrichtungen 

Ein Besuch lohnt sich· Erleichterte Zahlungs bedingungen 

•• "'" " ' " 11 •• ' 1' 1""'" , ••••••• , """"" ••••• 1 ••••• 11 •• , ••• ' 1.1111 1111 1,.11, ' 1111 11111.1111111.11111 ••••••• , ' ••••• " " •• , •••• ' 11111' 1111" t •• 
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Everon,Erzeugnisse aus dem Hause Weleda -
Rabenhorstc:r Kurtrauben und Schwarzen Johan. 
nisbeersaft - Rotbäckchen für die Kleinen erhal· 
ten Sie in der 

STERN - DROGERIE 
Ostern 1963 Lehrling gesucht 

HORST GONTHER 
vorm. P. Diederich 

Großhansdorf, Am Bhf. 

Telefon 24 63 

3 % RABATT 

Verschönen Sie die langen Winterabende mit Musik 
im eigenen Heim 
durch Schallplatten aus dem Hause 

WILL Y EULERS 
Großhansdorf . Eilbergweg 6 . Telefon 23 10 

• P L A T T E N ALB E N in großer Auswahl vorhanden 

JOHANN (iOTTSCHALK 
Zentral heizungsbau . Ölfeuerungsanlagen • Einbau und Kundendienst 

A H REN S BUR G . Vierbergen 5 . Telefon 21 08 



H ANS HER M. G L U E 

Ruf 31 54 

ELEKTROMEISTER 

SCHMALENBECK 
neben der Hochbahnbrücke 

HEIZGERÄTE 

Neueröffnung 

GEORG KLOSE - MALERMEISTER 

Schmalenbeck, Elchweg 17 

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 
Telefon 5 62 09 

HOLZHANDLUNG 

BER.G & DIDKOWSKY 
Schmalenbeck - Segeberg 
Telefon Ahrensburg 2343 

RADIO IIllnnJ -Peler Piluisen ELEKTRO 

Das Fachgeschäft in Gro6hansdorf 
Sch •• pkamp 7 Ruf Ahrensburg 22 34 

empfiehlt sich mit Radio-, Fernseh- und Elektogeräten 
Langfristige Finanzierungsmöglidikeiten 
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Für modernes SPAR-Selbstbed ienungsgeschäft werden gesucht : 

• 2 Kassiererinnen und Verkäuferinnen 

sowie zu Ostern 1963 

• männliche und weibliche Lehrlinge 

Gutes Betriebsk lima - Obertarifliche Gehälter 

Feinkost PR I E N 

Großhansdorf am Bahnhof Tel. 25 02 

Horst Niquet, Steinmetz meister 
AU88tellungelager, Beratung und Verkauf: 

Schmalenbeck, Sie ker Landstraeee 186 
LlelerUDI!: Dieb allen frledhölen (dicht bei der Bahellkoppel) Ruf 3906 

t 
ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 

AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITU T 
GRESSMANN &TIMMERMA~N 

Groß hans dorf, Hoisdorfer Landstraße 30 • Ruf 2053 und 29 16 
Eigene Uberführungswagen . Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege 

werden erledigt . Auf Wunsdl 5 0 f 0 r t i ger Hausbesudl 

S ehr 11 t leI tun g: Jens Westermann, Sdunalenbeck, Alter Adlterkamp 80, Ruf 32 66 -
Verlag des Heimatvereins Großhansdorf·Sdunalenbeck e. V., Sdlmalenbeck - D ru c k : Ludwig 
Appel, Hamburg 22( Gluckstr. 53, Ruf 29 1229 - Zusmrlften an die SdlriftJeitung "Waldreiter" -

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


