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. . . veranstaltet vom 

Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e. V . 

am Sonnabend, dem 5. Februar 1966 

im Parkhotel Manhagen 

unter dem Motto 

»Märchen der Völker« 

Zum Tanz spielt die Kapelle » Old Timer<<. 

von 2 0 bis 4 Uhr morgens 

Die 3 besten Kostüme werden prämiie 

Eintrittskarten nur an der Abendka . e 

Einlaß ab 19 Uhr Ende gegen ...l Uh r 

Der Vorstand des Heimatvereins 

Schriftleitung: Eckart Falls , Schmalenbeck , Roseneck 33 , Ruf 55645 - Vertrieb: H _. Lage, 
Schmalenbeck, Sieker Landstr. 195, Ruf 56669 - Verlag des Heimatvereins Gr~dorf

Schmalenbeck e . V., Schmal enbeck - Druck: Ludwig Appel, Hamburg 22, Gluckstr. 53 
Zuschriften an die\ Schriltleitung • Waldreiter" . - Konten: Kreissparkasse StormlUll 
Postscheckamt Hamburg 2277 33.l,Empfänger: E. Fabs, Kreissparkasse Stormarn ijlq ~::+l - Für 
den Botendienst jede Nummer 5 Pf. - Erscheint Mitte jeden Monats . Die abged ruckten Z~"dl .!ten 
in "Briefe an den Waldreiter" sind Diskussionsbeiträge und stellen nicht in allen Teilen we .... teinun g 
der Redaktion dar - Nachdruck , auch au szug sweis e, nur mit Genehmigung der _ - flle t-ung. 



Wiederwahl unseres Bürgermeisters 
Am 13. Dezember 1965 wurde in einer 
öffentlichen Sitzung der Gemeindever
tretung unser 1. Bürgermeister, Herr 
Herbert Schlömp, für die Zeit von 12 
Jahren wieqergewählt. 

Blenden wir einmal 6 Jahre zurück. 
Am 26. Februar 1960 wählte die da
malige Gemeindevertretung von Groß 
hansdorf aus 61 Bewerbern den der
zeitigen Leiter der Kommunalaufsicht 
des Kreises Stormarn, Herrn Herbert 
Schlömp, zu ihrem ersten hauptamt
lichen Bürgermeister für die Amtszeit 
von 6 Jahren. 

Heute, nach der 1. Amtsperiode, dürfen die Großhansdorf-Schmalenbecker sagen: 
"Es war eine gute Wahl." Diese Meinung vertraten auch die Gemeindevertreter 
in der einstimmigen Wiederwahl. Von allen Seiten wurden die Leistungen des 
Bürgermeisters um das Wohl der Gemeinde hervorgehoben, wurde sein guter 
Kontakt mit der Bevölkerung herausgestellt. 

Gemeindevertreter Deppen meinte: "Unser Bürgermeister wird von uns allen 
geschätzt. Er hat nie selbstherrlidi entschieden, sondern sich. als guter Demokrat 
erwiesen." 

Gemeindevertreter Habicht stellte heraus : "Er erwarb sich besondere Verdienste 
im Hinblick auf die schwerwiegenden finanziellen Beschlüsse, die die Gemeinde 
zu fällen hatte." 

Gemeindevertreter Stuhr ergänzte diese Meinungen: "Herr Schlömp hat es ver
standen, ein gutes parlamentarisches Verhältnis zu schaffen ." 

Im Dank der Gemeindevertretung für die geleistete Arbeit erwähnte der Bürger
vorsteher, Herr Umlauff, besonders das Vertrauen, das der Bürgermeister allseits 
genießt. 

Schon in dem kurzen Dank für seine Wiederwahl sprach der Bürgermeister von 
zukünftigen Dingen. Die Erweiterung des Klärwerks, Aufbesserung der Finanz
lage und der Sch.ulneubau müssen von 'der Gemeinde zunächst bewältigt werden. 
Zur Wiederwahl herzlichen Glückwunsch! E. F. 

Unsere Spezialität: 

Anzuchten aus eigener Gärtnerei 

Großhansdorf-Schmalenbeck 
Sieker Landstr. 175 Ruf 2819 
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Neu motorisiert 
Stärker motorisiert 

OPEL 
KAPITÄN 
ADMIRAL 

Die großen OPEL-Sechszylinder warten darauf, Ihnen 
zeigen zu können, wie stark, wie schnell, wie sicher sie sich 

mit dem neuen 125 PS-Motor fahren lassen. 
Welchen dürfen wir tür Sie zur Probefahrt reservieren? 

Ahrensburg 
Tel. Ah rensburg 41 31 

7t.~/4' HG 
OPELDIREKTHÄNDLER 

Groß-Hansdorf 
Tel. Ahrensburg 39 55 

Bargteheide 
Tel. Bargteheide 393 

Ständig große Auswahl an guten Gebrauchtwagen 



Das kleine Moor 
Wie weltvergessen liegt das kleine Moor zwischen weiten knickumrahmten 
Ackern und Weiden am Rande einer Stormarner Feldmark. Wohl kennt man im 
Dorf seine Beschaffenheit so gut wie die eines jeden andern Flurwinkels, aber, 
nachdem man in der Notzeit nach dem 2. Weltkrieg noch einmal vorübergehend 
auf ihm getorft hat, sucht man es nur noch selten auf, und friedsame Einsamkeit 
hat sich wieder wie ein schützender Schleier über sein Eigenleben gesenkt. 

Der Riesengletscher der Eiszeit hat die flache Bodenmulde in den festen wasser
undurchlässigen Grundmoränenton eingesenkt, 'der unmittelbar unter dem Torf 
ansteht. Wegen ihrer geringen Tiefe wird sie sich schon während der ersten 
Jahrtausende der Nacheiszeit mit modernen Pflan,zenresten gefüllt haben, so 
daß ein guter Brennstoff entstehen konnte. Die Kätner des Dorfs haben sich im 
vorigen Jahrhundert, nachdem ihnen je ein halber Hektar der Moorfläche zu
gemessen war, dies gern zunutze gemacht, für 'den Eigenbedarf sowohl wie für 
einen schwunghaften Handel mit der in der Umgebung sehr begehrten Ware . 
Aus vielen viereckigen Gruben haben sie die schwarze Masse bis auf den Grund 
heraufgeholt und schließlich das fast völlig zerstochene Gelände als häßliche 
offene Wunde in der Landschaft zurückgelassen. Noch heute kann man es trocke
nen Fußes fast nicht anders als auf den stehengebliebenen Bodenbändern zwischen 
den wassergefülllen Gruben begehen, und in seiner Mitte hat sich ein unzugäng
licher Sumpf ausgebreitet. 

Doch - die sich selber wieder überlassene geduldig neuschaffende Natur hat an 
die schmalen Reste des ihr verbliebenen Pflanzenkleides alles Fehlende wieder 
trefflich und nahtlos angewebt und die einstige Wirrnis mit neuem reizvollem 
lebendigem Schmuck überzogen. 

Ihren J ahresreigen eröffnet die große Künstlerin mit dem wetterharten Wollgras, 
das schon die nacheiszeitliche Tundra geziert hat. Schon im März hängen seine 
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tapeten und Fußbodenbeläge 
aus einer HAND! 
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W ir bieten Ihnen : 

• eine Riesenauswahl in Tapeten 
aus dem In- und A usla nd 

• fachmännische Beratung und Bedienung 

• Qualitätstapeten aus dem Ausland 
zu äußerst bil l igen Preisen 

• Beschneiden der Tapetenkanten .... Rolle nu r DM - ,15 

• gepflegten Kundendienst 

• bill ige Vermietung von Tapeziertischen 
und Tapezierbedarf 

• Rauhfaser-Tapeten .. .... .. Ro lle (33,5 m) nur DM 6,-

• Binderfarbe für Rauhfaser und für die Decke 
5 kg-Eimer ... .... . .... ................ . . nur DM 7,-

• Vorstreichfarbe . ..... ..... . . ...... ... kg nur DM 2,40 

Für Fußböden 
PVC-Belag mit Filzunterlage ..... ......... qm nur DM 9,-

Teppich-Auslegware von Wand zu Wand 
60 % Per lon, 40 % Schurwo lle ............ qm nur DM 18,-

Nord isch e Teppiche in al len G rößen - Teppichauslegware in 
a llen Brei ten vorrä t ig - Stragula- und PVC-Beläge in Bahnen 
usw. - Unser Ver leger arbeitet sauber, schnell und sehr preis
wert ! - Kei n langes Warten! - Großes Lager in anerkannt 
guten Fa rben, Lacken, Plast ik-Fol ien, Rollos, W achstüchern 
usw. usw. - Li eferun g frei Haus! 

Ihr Besuch lohnt sich immer! 



goldhellen feinen Staubfäden an den Spitzen der aus dem feuchtkalten Boden 
gesprossenen Halme bescheiden und doch überraschend schön inmitten der 
dürren Pflanzenwelt des Vorjahrs. Und wenige Wochen später schon überzieht 
die Vielzahl seiner weichen Samenfäden weite Teile der Moorfläche wie mit 
blendendem Schnee teppich. Es ist, als sei der Winter noch einmal mitten in den 
werdenden Frühling zurückgekehrt. Die reine Decke wirkt um so eindrucksvoller, 
weil inzwischen die vielen Birken des Moorrands die Fülle ihrer zierlichen 
lichtgrünen Blättchen entfaltet haben - ein reizvoll sich ergänzendes Farben
bild! - Gleichzeitig beginnt die junge Laubwand den kleinen Landschaftsteil 
gegen äußere Sicht fast völlig aJbzuschirmen. - Hier und da schicken die Birken 
ihre Vorposten auch schon ins Moor selber vor, das damit dem Endzustand eines 
jeden Flachmoores, dem trockenen Birkenmoor, sich zu nähern beginnt, aber das 
reichliche Wasser wird es noch lange verhindern. - Von den im April mit dem 
hellen Gold, zartrötlichem Gelb oder auch nur Mattgrün ihrer männlichen und 
weiblichen Kätzchen so anziehend gezierten Weidenbüschen haben sich nur 
wenige randlich angesiedelt. 

Um so sicherer aber haben die dichten frischgrünen Torfmoorpolster den ihnen 
zukommenden Platz in den wassergefüllten Gruben wieder eingenommen. Und
rätselhaftes Bild - im Mai liegen ihm hier und da feine doppelseitige Blättchen
reihen und zahlreiche rötliche Blütchen, sowie im Herbst deren rote Frucht
kügelchen auf, als gehörte dies alles ihm selber an; die wahren Träger aber sind 
die im krausen Moosgewirr verborgenen fadendünnen Stielchen der Moosbeere. 
Daneben dringen vom Grubengrund her die kräftigen Triebe des Sumpfblutauges 
herauf, dessen tiefdunkelrote sternförmige Blüten irgend wie urtümlich anmuten, 
und die schlanken Sdläfte des Rohrkolbens erheben sidl kerzengerade über dem 
dunklen Wasser. 

Die trockneren Stellen, vor allem der Moorrand, und die Bodenbänder, haben den 
ihnen eigentümlichen Bestand bis in die unmittelbare Nähe der Wasserpflanzen 
vorgetrieben. Im Frühsommer sdlimmern hier die vielen rosigen rundlidlen 
Blütchen der Glöckchenheide, der Erica, und endgültig löst sie erst im späten 
Sommer das violett überhauchte Rot des Heidekrauts, der Calluna, ab. Vor 
wenigen Jahren noch haben sich die großen weißen und roten Blüten des Läuse
krauts, die den wenig anspredlenden Namen ihrer Pflanze fast überhören lassen, 
unter beide gemischt; trotz seiner Bodenständigkeit aber ist der schöne niedrige 
Lippenblütler nicht wieder zurückgekehrt. Mit erfreulicher Zähigkeit dagegen 
hat sidl, wenn audl nur mit ganz wenigen Vertretern der lieblichste Schmuck 
des Moores, die anmutige Rosmarinheide, erhalten. Ihre myrrthenähnlichen 
starren an der Oberflädl.e glatten Blättchen glänzen hell im Sonnenlidlt, und 

Gaststätte 
»5chrnalenbeckcc 

Telefon 3416 

Zarte, saftige Steaks bis Mitternacht 

Samstag, den 29.1. wieder Schlachtfest 
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KARL-HANS M EI ER- H EDDE 
BAUMEISTER 

GROSSHANSDORF - Wöhrendamm 19 - Telefon 4229 

Maurer-, Stahlbeton-, Zimmerer- u. Fliesenarbeiten 

Berg&Didkowsky 
HOLZHANDLUNG 

Schmalenbe<k . Ahrens le lde r W eg 13 -1 5 • Te l: Ahr en sburg 5 12 74 

SCIlllittholz Platten Tih'en 

Ahrensburger 
Zentralheizungsbau GmbH. 
Ahrensburg, Pionierweg 4 . Tel. 4024 u. 56641 

Zentralheizungen . ölfeuerungen 

Neubau . Umbau . Kundendienst 

Otto Cropp 
Hausmakler ROM 

An - und Verkau fsvermitt lung von G rundbes itzen aller Art 

Verm ietu ng von Wohn ungen und Gewerberäumen 

Hausverwaltungs-, Lebens- und Sachversicherungen 

GroBhansdorf . Wöhrendamm 58 . ~ Ahrensburg 20 57 



ihre an der Spitze der Pflänzchen aufgehängten weißlich rosigen BLüten gleichen 
zierlichen Lampions. - Immer noch ·breiten sich auch rosettengleich die leuchtend
roten Saugnäpfchen des Sonnentaus stellenwe-ise flach über dem Boden aus', die 
mit ihren Randhärchen und rhrer Klebrigkeit kleine Insekten umschließen und 
verzehren. Aus der Rosettenmitte sprießt ein schlankes Stielchen mit hübschen 
blauen Blüten. - Die schwefelgelben Blütchen eines feingliedrigen Fingerkrauts 
ergänzen im Hochsommer das so ansprechende Spiel der Formen und Farben . 

. Es ist wahrlich hochbewundernswert, mit welch feinem Geschmeide Mutter Natur 
ihr nur scheinbares Stiefkind, das zerstochene Moor, wieder bedacht hat. 

Merkwürdig wenig aber belebt die Tierwelt den doch so ungestörten Erden
winkel. - Wohl schwirren blaue Libellen in der Sommersonne über den Lachen, 
doch von anderen Insekten ist nicht viel zu bemerken. Selbst Schnecken und 
Frösche finden sich kaum, und nur in ganz seltenen Jahren zieht hier einmal ein 
Entenpaar seine Brut hoch. Die kleinen Tümpel 'bieten ihm wohl nicht gen'llg 
Bewegungsfreiheit und Nahrung für sich und seine Nachkommenschaft. Zu kurzer 
Rast nur läßt sich einmal ein scheuer Brachvogel nieder, und auch die munteren 
Kiebitze fehlen. Daß gelegentlich Wildtauben erscheinen, erweist das Gerippe 
einer von einem Greifvogel geschlagenen. Krähen, Elstern und der Kuckuck 
fliegen nur hindurch, und den Kleinvögeln fehlt der vollgeschützte Nistplatz. 
Nur zuweilen birgt sich hier einmal ein Reh, und auch Hasen und Kaninchen 
sind nur kurz verweilende Gäste. Fast allen Tieren hat der begrenzte, dazu in 
seiner Ursprünglichkeit so stark veränderte Lebensraum wohl eben zu wenig 
zu bieten. 

So bleibt denn die über der feuchten Moorfläche waltende friedsame Stille zu 
allen Jahreszeiten so gut wie unberührt. Der besinnliche Besucher aber empfindet 
sie wohltuend, und um so aufmerksamer wendet er sich dem Betrachten der 
anziehenden pesonderen Pflanzenwelt zu. Und sonderlich dankbar stimmt es ihn 
auch, wenn eine unbewegte sonnendurchwärmte Sommerluft diese schweigende 
Kammer der Nat'llr erfüllt. Nur ungern trennt er sich von ihr zum Wiedereintreten 
in die großrä'llmi'ge freie Landschaft ringsum. Martin Wulf 

HANS HER M. GLOE 
ELEKTROMEISTER 

SCHMALENBECK Ruf 31 54 neben der Hochbahnbrücke 

GYMNASTIKKURSE 
für Hausfrauen, Berufstätige, junge Mädchen u~d Kinder 

Laufend Kurse für Schw angerschaftsgymnastik 

Elisabetb Grimpe staatlich anerk. Krankengymnastin 

Ahrensburg, Stormarnstraße 17 . Tel. 2686 
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Großhansdorf im Jahre 1965 

Die Bevölkerung Großhansdorfs hat im 
Jahre 1965 um 247 Einw. zu.genommen. 
Am 31. 12.1964 hatten wir 6733 Einw., 
am 30. 11. 1965 betrug die Bevölke
rungszahl 6 980. 

An der Struktur der Gemeinde als reine 
Wohngemeinde hat sich nichts ge
ändert. Die Zahl der Erwerbstätigen hat 
infolge des Steigens der Einwohnerzahl 
gegenüber 1964 zugenommen. Uber 
70 % der 2700 Erwerbstätigen haben 
ihren Arbeitsplatz in Hamburg. Aber 
auch die sich stark entwickelnde Nach
barstadt Ahrensburg ist für einige 
Großhansdorfer zum Arbeitsort ge
worden. 

Kinderliebe 

Haushaltshilfe 
3 Ibis 4mal wöchentlich gesucht. 

Arbeitszeit nach Vereinbarung 

Krüger, Großhansdorf, 

Jäckbornsweg 30, Telefon 5 50 48 

Die Entwicklung der Straßenplanung 
im Raum Ahrensburg/Großhansdorf ist 
immer noch nicht a bgeschlossen, so daß 
die Bearbeitung des Flächennutzungs
planes auch weiterhin zurückgestellt 
werden mußte. Von der Stadt Ahrens
burg sind zur Zeit zwei Planungsent
würfe für den Anschluß des Ahrens
burger Industriegebietes an die Auto
bahn in Auftrag gegeben wOI1den, und 
zwar der sogenannte "Ostring" und die 
sogenannte "Nordauffahrt". Welche Lö
sung des uns alle bewegenden Ver
kehrsproblems schließlich gefunden 
wird, muß abgewartet weI1den, wenn 
die Verhandlungen nach Fertigstellung 
der Entwürfe wieder aufgenommen 
werden können. Erst dann wird es 
möglich sein, daß die zuständigen kom-
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rmmalen Vertl'etungskörperschaften in 
Ahrensburg, Großhansdorf und auch 
Ahrensfelde entsprechende Beschlüsse 
fassen können. Es darf jedoch nicht ver
gessen werden, daß alle wie auch immer 
geartet·e·n Lösungsvorschläge der Zu
stimmung der Straßenbaubehörlden des 
Landes und des Bundes bedürfen. 

Die Bauleitplaruung konnte weiter 
fortgeführt weuden . Vier Bebauungs
pläne sind neu genehmigt worden. Im 
Genehmigungsverfahren befinden sich 
zur neit zwei Bebauungspläne, vier 
weitere Bebauungspläne, deren Neu
aufstellung von der Gemeindevertre
tung beschlossen ist, sind in Vorberei
tung. 

Im Berichtsjahr wurden 169 Bauanträge 
eingereicht und genehmigt. Dabei han
delt es sich um 91 Bauanträge für Neu
bauten (davon 55 für das Aufschlie
ßungsgebiet Radeland) und 78 sonstige 
Bauvorhaben (Um- und Anbauten und 
Garagen). Die Genehmigung der Bau
anträge für die 22 Einzelhäuser Mieler
stede/ Ecke Beimoorweg steht noch aus. 

Das Standesamt beurkundete 11 Ge
burten, 64 Sterbefälle und 64 Eheschlie
ßungen. Außerhalb der Gemeinde wur
den beurkundet : 

84 Geburten, 43 Eheschließungen urud 
18 Sterbefälle von Großhansdorfer 
Bürgern. Insgesamt haben wir im Jahre 
1965 somit zu verzeichnen gehabt: 95 
Geburten, 107 Eheschließungen und 82 
Sterbefälle. Außerdem wurden im Stan
desamt ca. 200 Familienbücher bearbei
tet. 

Im Ordnungsamt wurden 1965 236 
Reisepässe und Kinderausweise aus
gestellt (Vorjahr 268). Außerdem wur
den 426 Personalausweise (Vorjahr 
585). 112 Führungszeugnisse (94) und 
113 Führerscheinanträge (133) bearbei
tet. 

Die Zahl der Ausländer hat zugenom
men. Verzeichneten wir im Jahre 1964 



93 Personen, so sind 1965 129 Auslän
der registriert worden. Weiterhin wur
den 35 Wehrpflichtige erfaßt. In 30 Fäl
len stellte das Ordnungsamt Leichen
pässe aus. 

Die Zahl der Gewerbetreiberuden ein
schließlidl der selbständigen Handels
vertreter und Zweigniederlassungen 
betrug 1965184 (Vorjahr 177). 

Nach der Umstellung der Miet- und 
Lastenbeihilfe auf Wohngeld nahm die
ses Arbeitsgebiet einen sehr viel grö
ßeren Umfang an. Wurden im Jahr 1964 
66 Fälle bearbeitet, so gingen 1965 156 
Anträge auf Wohngeld ein . In 111 Fäl
len konnte das Wohngeld bewilligt 
werden, 28 Fälle mußten abgelehnt 
werden und 17 Fälle werden noch be
arbeitet. Dazu kommen vd. 150 Beratun
gen über die Möglimkeit eines Antra
ges auf Wohngeld einsdlließlich vor
läufiger Beremnungen, bei denen es 
sich ergab, daß Wohngeld nicht ge
währt werden konnte. 

Vogelluller V -- -... kauft man In der Bahnhofsdrogerie 

W.REDER 
Schmalenbek . Kiekut . Telefon 50531 

Spredlslundenänderung! 

Jetzt von 10-12 Uhr, 16-18 Uhr 

Mittwoch und Sonnabend nach 

Vereinbarung 

Dr. Schoengarth , Zahnarzt 

Haberkamp 1 

In der Zusammensetzung der Ge
meindevertretung ergaben sidl im Be
richtsjahr keine Veränderungen. Durm 
den Ubertritt eines Gemeindevertreters 
der GDP/ BHE zur eDU-Fraktion wurde 
diese mit 10 Sitzen die stärkste Frak
tion in der Gemeindevertretung. Die 
Fraktionen der SPD und FDP haben 6 
bzw. 3 Mitglieder in unserem Ge
meindeparlament. 

Die Vertretung und ihre Aussdlüsse 
hielten 1965 insgesamt 55 Sitzungen ab, 
die sich wie folgt aufteilen: 

Gemeindevertretung ............ 5 
Hauptausschuß . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 
(davon 2 gemeins. m. Bauausschuß, 
1 gemeins. m. Finanzaussdluß, 2 ge
meins . m. Bau- und Finanzaussch.) 
Bauaussmuß ..... . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Finanzaussdluß ... . . . . . . . . . . . . . 8 
Schul- u . Kulturausschuß ........ 2 
Sozialausschuß ... . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Friedhofsa'llsschuß .............. 3 

Dazu ko=en: 
Interfraktionelle Sitzungen ...... 3 
so daß sich die Gesamtzahl der durdl
geführten Sitzungen aur insgesamt 58 
beläuft (Vorjahr 50). 

Dieses Ansteigen legt dar, daß gegen
über dem Vorjahr der Umfang der von 
der Gemeindevertretung und ihren 
Ausschüssen ehrenamtlidl zu leisten
den kommunalen Arbeit zugenommen 
hat. 

Besondere repräsentative Ereignisse 
waren im Jahre 1965 nicht zu verzeich
nen . Der Herr Landrat stattete der Ge-
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meirude mehrere Besuche ab, bei denen 
insbesondere über die Straßenplanung 
im Raum Ahrensburg/Großhansdorf und 
die Angelegenheit Park Manhagen ge
sprodlen wurde. Bei einer Hauptaus
schuß-Sitzung im Dezember 1965 ließ 
sich der Herr Landrat ganz allgemein 
über Probleme der Gemeinde Groß
hansdorf unterrichten. Dabei wurde ins
besondere die Frage oder Klärwerks- ' 
erweiterung diskutiert. 

Dem Polizeiposten Großhansdorf wurde 
die 5. Planstelle inzwischen bewilligt. 
Sie wird auch zu Beginn des Jahres 
1966 besetzt wel1den können . Audl die 
Arbeit des Polizeipostens hat infolge 
des Anwadlsens der Gemeinde erheb
lidl zugenommen. So wurden beim hie
sigen Polizeiposten im Jahre 1965 be
arbeitet (Vorjahrszahlen in Klammern): 
Verbredlen ..... .. ....... 91 ( 55) 
Vergehen ................ 124 (127) 
Ubertretungen . . . . . . . . . . .. 108 ( 93) 
GebÜhrenpflidlt. Verwarn . 425 (340) 

Außerdem gingen bei der Polizei 1 620 
Ersuchen der Staatsanwaltschaften und 
der Behörden ein. Die Polizei führte 
weiter 34 Gewerbekontrollen durdl, er
sta ttete 149 Mängelberidlte über nidlt 
intakte Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
uilid nahm 61 Fundsadlen an. In 3 Fäl
len erfolgten Festnahmen, außerdem 
wurden 8 Besdllagr.ahmungen und 3 
Durdlsudlungen durchgeführt. Zu er
wähnen ist hierbei besonders , daß es 
dem hiesigen Polizeiposten im Mai des 
Jahres 1965 gelungen ist, einen Bank
räuber kurz nadl einem Banküberfall 
auf die Nebenstelle Kiekut der Kreis
sparkasse zu verhaften. Hier ein Blick 
auf die Verkehrsunfallstatistik (Vor
jahrszahlen in Klammern) : 
Kleine Verkehrsunfälle ..... . 
mittlere Verkehrsunfälle ... . 
schwere Verkehrsunfälle ... . 

20 (19) 
38 (41) 
14 (12) 

Leider hatten wir im Jahre 1965 einen 
Verkehrstoten zu verzeichnen. 

Ein starker Engpaß in der polizeilichen 
Arbeit ergab sich im Oktober des ab
gelaufenen Jahres, als von insgesamt 
5 Planstellen infolge von Abkomman-
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Sudle freundlidles junges Mäddlen 

zur Ausbildung a ls 

zahnärztliche 
Helferin 

H. Birnbaum, Zahnarz t 

Großhansdorf, Schaapkamp 

odierungen, Teilnahme an Lehrgängen 
usw. tatsädllidl nur 2 besetzt waren . 
Wir hoffen, daß der uns zugesagte 
Funkstreifenwagen nunmehr im kom
menden Jahr in Dienst ges tellt wenden 
kann. Dieser Funkstreifenwagen ist für 
die Arbeit unserer Polize i ganz drin
gend notwendig. Hier sei noch eine 
Bitte der Polizei an die Fußgänger für 
das Jahr 1966 ausgesprodlen: 

"Benutzt bitte die Gehwege und beim 
Ubersdlreiten von Fahrbahnen die an
gelegten Zebrastreifen." 

Der Stellenplan für die Gemeindever
waltung wies im abgelaufenen Jahre 
14'12 Planstellen aus. Für den FJ1iedhof 
wurde ein Gartenmeister neu ein
gestellt. Bei der Bauhof- und Friedhofs
kolonne besteht immer noch Personal
mangel. Es sind nicht einmal all e Plan
stellen besetzt. 

Im Waldreitersaal wurden insgesamt 
27 Veranstaltungen für einen allgemei
nen Besudlerkreis und 11 geschlossene 

Junge Frau 

mittwochs 15- 18 Uhr für leichte 

Hausarbei t gesucht. 

W era Komp, Voßberg 3 



Veranstaltungen durchgeführt. 28 Pro
ben fanden statt. Trotz des Rückgangs 
der Anzahl der Veranstaltungen ist es 
als erfreulich zu bezeichnen, daß die 
Zuschauerzahlen stark angestiegen 
sind. Der Kulturring hat für die Spiel
zeit 1965/66 erstmalig ein Abonnement 
aufgelegt, das sich sehr gut bewährt 
hat. WJe schon im Vorjahre, hat die 
Gemeinde auch 1965 dem Kulturring 
eine Ausfallzusage gegeben, die zu der 
günstigen Entwicklung des kulturellen 
Lebens im Waldreitersaal nicht un
erheblich beigetragen hat. Nach zwei
jähriger Anlaufzeit in unserer kultu
rellen Arbeit können in dieser Spielzeit 
die Besucherzahlen nunmehr als befrie
digend bezeichnet we!1den. 

Audl die Gemeindebüc.hereJ hat s-ich 
wiederum aufwärts entwickelt. Wir 
haben zur Zeit 3390 Bücher, davon 
1 078 Jugendbücher (Gesamtzahl im 
Vorjahr 2918). Die Leserzahl hat sich 
von 737 auf 832 erhöht, die Zahl der 
Entleihungen stieg von 9 550 auf 10220. 
Es ist erfreuLich, wie gut unsere Ge
meindebücherei von unseren Bürgern 
in Anspruch genommen wird. Die Ge
meinde wi!1d den mit der Schleswig
Holsteinischen Büchereizentrale abge
schlossenen Büchereivertrag um wei
tere 5 Jahre verlängern, so daß audl 
in den nächsten Jahren eine fach
gerechte Ergänzung des Bücherbestan
des gewährleistet ist. 

Das Sportlerheim des Sportvereins 
Großhansdorf befindet sich noch im Bau. 
Der Kindergarten der EV.-Iuth. Kirchen
gemeinde wurde gegen Ende des Jah- ' 
res in Betrieb genommen. Sehr gut an
gelaufen äst die Alten-Betreuung, zu 
der die Gemeinde jährlich Mittel in 
ihrem Haushaltplan bereitstellt. Die 
Organisation des Altenklubs wird 
innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtsverbände von der 
Arbeiterwohlfahrt unter Leitung von 
Frau Döring durchgeführt. Alle 14 Tage 
treffen sich unsere älteren Mitbürger 
zu einem Nachmittagskaffee. Darüber 
hinaus wurden Ausfahrten veranstaltet, 

die einen sehr guten Anklang gefunden 
haben. Um dJe Betreuung unserer älte
ren Mitbürger noch weiter zu fördern, 
beschloß der Sozialausschuß im Herbst 
dieses Jahres die Vornahme besonde
rer kultureller Veranstaltungen für 
unsere alten Mitbürger, die jeweils ein
mal im Monat an einem Nachmittag im 
Waldreitersaal stattfinden sollen. Eine 
derartige Veranstaltung konnte bereits 

Wie jedes Jahr bei uns: 

vom 31. Januar - 12. Februar 

TEXTIL-ESPERT 
direkt am Bahnhof Großhansdorf 

Ruf 2655 
Kommen und Kaufen, 
Jeder Weg lohnt sich! 

13 



durchgeführt werden. Die nächste ist 
für den 16. Januar 1966 geplant. 
Die Volksschule Schmalenbeck konnte 
im August des Berichtsjahres einge
weiht werden. Wenngleich die Volks
schule auch nur 8 Klassenräume umfaßt, 
so konnte doch für unsere Großhans
dorfer Volksschule eine wesentliche 
Entlastung erreicht werden . Baulidl 
und funktionsmäßig ist die Schule als 
gelungen zu bezeichnen. Für die Sicher
heit der Schulkinder wurde auf der 
Sieker Landstraße ein durch Fußgänger
druckknopfampeln geschützter Fußgän
gerüberweg gesdlaffen. Bei der Volks
schule Großhansdorf werden für rd. DM 
150000,- Verbesserungsmaßnahmen 
durchgeführt. In einem Anbau werden 
1 Physikum, 1 Werkraum und 1 Samm
lungsraum geschaffen. Darüber hinaus 
war es möglich, die Schulküche erheb
lich zu verbessern, der Sonderschul
klasse zu einem Gruppenraum zu ver
helfen; a uß erdem wird nach Abschluß 
der Arusbauarbeiten, zu denen auch das 
Teeren des Schulhofes gehört, 1 Nadel· 
arbeits raum zur Verfügung stehen. 
Mit den Bauarbeiten für das Gymna
sium Großhansdorf (Außenstelle der 
Stormarnschule Ahrensburg) wurde im 
Spätsommer begonnen. Infolge auf
getretener technischer Schwierigkeiten 
wird jedoch der urspr:ünglich gesetzte 
Termin zur Fertigstellung (1. 4. 1966) 
nicht gehalten werden können. Es steht 
bereits jetzt fest, daß mehr Klassen, als 
ursprünglich vorgesehen, in diese 
Zweigschule einziehen. Die Gemeinde, 
die Volksschule Großhansdorf und die 
Stormarnschule sind zur Zeit bemüht, 
eine brauchbare Lösung für dtie Uber
brückung bis zur Inbetriebnahme der 
Schule zu finden . Es 'ist verständlich, 
daß die Stormarnschule in Ahrensb urg 
darauf drängt, daß der 2. Bauabsdmitt 
des Gymnasiums in Angriff genommen 
werden möge. Es muß jedoch an dieser 
Stelle noch einmal deutLich gesagt wer
den, daß es der Gemeinde Großhans
dorf infolge ihrer beengten F'inanzlage 
nicht möglidl ist, eine SdlUlträgerschaft 
für dieses Gymnasium zu übernehmen 
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oder Mittel zu den Baukosten des 
2. Bauabschnittes beizusteuern. Die Ge
meindevertretung hat in ihrer Novem
ber-Sitzung 1965 besc.hiossen, die Turn
halle in Schmalenbeck zur Benutzung 
durch die Volksschule und das Gym
nasium zu bauen. Da infolge der be
engten Finanzlage des Landes mit einer 
Förderung des Turnhallenba ues durch 
das Land vor 1969 oder 1970 ruicht zu 

HaushaItshilfe 

jeden Montag von 8.00- 12.00 Uhr 

gesucht. 

Telefon 4505 

n idlnen sein wird, muß die Gemeinde 
den Bau vorfinanzieren. 

Diese Vorfinanzierung erfordert ganz 
erhebliche Mittel. Es sollte nicht ver
gessen werden, daß nach Fertigstellung 
des Zweiggymnasiums und der Turn
halle hier in Großhansdorf mit Mitteln 
des Landes, des Kreises und der Ge
meinde insgesamt 2,5 Mill. DM für den 
Schubbau und die Verbesserung des 
Schulwesens investiert worden si nd . 

Auf dem Wohnungssektor konnten 44 
Familien eine Neubauwohnung erhal
ten. Das letzte Haus "Am Fahrenberg" 
ist vor kurzem bezogen worden. Des 

9JIl(J~el'ne 
in Schnitt und Form 

a . 
ONSUr 

für Damen und Herren 

Friseurmeister 

Hans '-'anzen 
Sieker Lond.t roBe • on der Autobohn . Rul 30 40 



weiteren ist der Bau von 16 Rentner
wohnungen vorgesehen, der infolge 
von Finanzierungsschwierigkeiten nicht 
eher abgewickelt werden konnte. Nach
dem nunmehr die Mittel des Kreises 
bewilligt worden sind, ist zu hoffen, 
daß wir auch die notwendigen Landes
mittel für diese Rentnerwohnungen er
halten. Trotzdem stehen auf der Liste 
der Wohnungssuchenden immerhin 
noch 132 Parteien und 55 Rentner. Lei
der sind die zugesagten 24 Wohnungs
baumittel für das Jahr 1965 nicht ein
getroffen, da darüber eine Entscheidung 
in Kiel noch nicht gefallen ist. Anläßlich 
seines Besuches im Dezember dieses 
Jahres wurde die Wohnungslage mit 
dem Herrn Landrat eingehend bespro
chen. Wir hoffen, daß wir zum minde
sten 1966 diese 24 Wohnungsbaumittel 
erhalten, wobei jedoch die sehr beengte 
Finanzlage des Bundes und des Landes 
nicht außer acht gelassen werden darf. 
In der Sozialhilfe hatten wir 1965 62 
laufende Fälle zu verzeichnen. In 190 
Fällen wurde einmalige Leistungen ge-

Reiseptäne? 

währt. An Besucher aus der Ostzone 
wurden in 121 Fällen Barbeihilfen ge
leistet, Krankenhilfe wurde in 109 Fäl
len in Anspruch genommen. Dazu wur
den Bescheinigungen für Freifahrten in 
146 Fällen ausgestellt. Im Versidle
rungswesen wurden 192 Rentenanträge 
aufgenommen, Amtshilfe wurde in ca. 
400 Fällen geleistet. 373 Versicherungs
karten wurden umgetauscht, 195 Karten 
neu ausgestellt. 

An gemeindeeigenen Straßen konnten 
2250 m mit einem Geslamtkostenauf
wand von 851 000,- ausgebaut werden. 
Es sind dies die Straßen: Barkholt, 
Plaggenkamp, Himmelshorst, Roseneck 
(noch im Ausbau), Bei den rauhen Ber
gen und Radeland. Im Zuge des Aus
baues Barkholt / Plaggenkamp mußte 
eine besondere Regenwasservorflut, be
ginnend beim Schulgebäude Schmalen
beck und führend durch die Straßen 
Barkholt / Plaggenkamp / Himmelshorst 
über ein Rückhaltebecken am Roseneck 
zur Autobahn hingeführt werden. 

Wenden Sie sich vertrauensvoll an 

• 

REISEBüRO AHRENSBURG 

~
D-ER INHABER ROBERT WEIN ACHT @ID'1lt1: 

AHRENSBURG I HOLSTEIN t!.L!J 
HAGENER ALLEE 4 

ALL E Fahrkarten nach ALL E N Ländern 

Flugscheine, Schiffspassagen, Hotelreservierungen 

Hummel-, Touropa-, Scharnow-Reisen 

Zu amtl. Preisen, meistens gleich zum Mitnehmen 

Theaterkasse 

Die neuen Sommerprospekte 1966 sind ab Februar vorrätig. Bitte 

rufen Sie uns an. Wir senden sie Ihnen kostenlos ins Haus. 
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Am Ratha us konnten 36 Parkplätze ge
schaffen werden, so daß für die Be
sucher der Veranstaltungen im Wald
reitersaal nunmehr genügend Park
raum zur Verfügung steht. 
Die von einem privaten Aufschließer 
vorfinanzierte innere und äußere Er
schließung des Baugebietes am Rade
land ist bis a uf die endgültige Fertig
stellung des Pumpwerkes am Mühlen
damm abgeschlossen. Im Pumpwerk 
fehlen nodl die beiden endgültig ein
zubauenden Pumpen. In der Fortfüh
rung unserer Kanalisationsmaßnahmen 
und der dringend notwendigen Erwei
terung des Klärwerks sind wir im ver
gangenen Jahr leider nicht viel weiter 
gekommen. Die Verhandlungen mit 
dem Lantclesamt für Wasserwirtschaft 
schweben noch. Es bleibt arber dahin
gestellt, ob bei der knappen Finanzlage 
des Landes und des Bundes eine Förde
rung im Rechnungsjahr 1966 erfolgen 
~ann. Die allernotwendigsten Maß
nahmen würden ein Jnvestitionsvolu
men von 750000,- erfordern, wovon 
die Gemeinde 270000,- aufbringen 
könnte . Der Rest müßte über das Land 
gefördert werden. Leider wurde auch 
eine von uns angebotene Vorfinanzie
rung der Klärwerkserweiterung von 
den Landesdienststellen nicht angenom
men. Die Gemeinde ist nach wie vor 
bemüht, in das Förderungsprogramm 
aufgenommen zu werden und hat da-

bei dankenswerterweise auch die Un
terstützung der Hamburger Wasser
werke bekommen. Wir hoffen, daß es 
uns gelingt, mit Hilfe der Wasser
werke und mit Unterstützung der Ge
sundheitsbehörde, die für unseren Ort 
besondere Maßnahmen verlangt haben, 
doch beim Landesamt für Wasserwirt
schaft die Dringlichkeit unseres Vor
habens so begründen zu können, daß 
wir in Kürze in das Förderungspro
gramm hineinkommen. 
Die Fahrzeugausstattung der Feuer
wehr konnte in den vergangenen Jah
ren abgeschlossen werden. Bis auf das 
Leiterfahrzeug entspricht die Aus
rüstung unserer Feuerwehr der eines 
Löschzuges einer städtischen Wehr. 
Auch im vergangenen Jahr konnte die 
Ausrüstung an Kleingerät ergänzt wer
den. Uber die Beschaffung einer Lei ter 
haben auch bereits Beratungen statt
gefunden, allerdings ist diese Ergän
zung der Ausrüstung verbunden mit 
einer Erweiterung des Feuerwehr
gerätehauses. Die zustäncligen Aus
schüsse und dJ e Gemeindevertretung 
werden sich im Jahre 1966 damit be
fassen. Besonders zu danken ist unse
rer Feuerwehr für ihren Einsatz anläß
lidl der Wasserkatastrophe am 19. und 
20. Dezember 1965, bei der die frei 
willigen Feuerwehrmänner über 24 
Stunden ununterbrochen im Einsatz 
standen. 

Die Gemeinde Großhansdorf sucht zum 1. April 1966 
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1 Verwaltungslehrling und 

1 Anlernling (Ausbildung als Steno typistin) 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Abschrift des letzten Schul

zeugnisses werden an die Gemeindeverwaltung - Hauptabteilung -

207 Großhansdorf, erbeten. 

Großhansdorf ,den 3. Januar 1966 

Schlömp, Bürgermeister 



Bei ,der Straßen beleuchtung wurden ins
besondere Verbesserungen an den 
Bahnhöfen Großhansdorf und Kiekut 
vorgenommen, Es ist festzustellen, daß 
diese Bahnhofvorplätze nunmehr sehr 
gut ausgeleuchtet sind, Der Beleuch
tungsausschuß der GemeindevertTetung 
wird sich in Kürze mit weiteren Ver
besserungsmöglichkeiten der Straßen
beleuchtung befassen, 
In der GemeindeJ.Qasse wurden im Jahre 
1965 14626 Einzelbuchungen durch
geführt. Der Gesamtumsatz beträgt in 
Einnahme und Ausgabe rd. 3,8 Mill. 
DM. Leider mußten an säumige Steuer
zahler, wie im Vorjahr, J1d. 600 Mah
nungen verschickt werden, und der 
Vollziehungsbeamte mußte in 154 Fäl
len das Geld eintreiben. 
Nachdem die Meinungsverschieden
heiten mit dem Kreisgesundhe.itsamt 
über das Reservegelände des Fried
hofes beigelegt sind, wipd 1966 die Pla
nung des restlichen Friedhofgeländes 
durchgeführt werden können. Für den 
Neubau einer Friedhofskapelle wiJ1d 
zur Zeit eine Rücklage angesammelt. 
Da sich die Struktur unseres Ortes micht 
verändert hat, ist unsere Finanzlage 
als die einer reinen Wohngemeinde 
sehr beengt. Auf Grund unserer Groß
stadtnä'he und der soziologischen Zu
sammensetzung unserer Bevölkerung 
sind wir gezwungen, Leistungen zu er
bringen, die über denen vergleichbarer 
Gemeinden liegen. Wir siIl!d nach wie 
vor steuerschwach und bekamen auch 
1965 Sonderschlüsselzuweisungen. Die 
erhöhten Steuerhebesätze der Vorjahre 
mußten auch im Berichtsjahr beibehal
ten werden. Das Haushaltsvolumen des 
ordentlichen Haushaltes einschließlich 
des Nachtra1ges betrug rd. 1,9 Mil!. DM 
in Einnahme und Ausgabe. Das Volu
men des außerordentlichen Haushaltes 
betrug rd. 1,1 Mil!. DM. Als besondere 
Leistung des ordentlichen Haushaltes 
ist bemerkenswert, daß allein für das 
Schulwesen ein Betrag von tiber 200000 
DM jährlich aufgebracht werden muß. 
Diese Summe wird sich nach Fertigstel
lung der Außenstelle der Stormarn-

schule und der Turnhalle noch weiter 
erhöhen. Uber den außerordentlichen 
Haushalt wurden hauptsächlich die be
reits im Vorjahr genannten großen 
Maßnahmen: Bau der Volksschule 
Schmalenbeck und Straßenausbauten 
abgewickelt. 
Der im Vorjahr geäußerten Bitte, die 
bisher in Hamburg gemeldeten Kraft
~ahrzeuge nach Bad Oldesloe umzu
melden, damit die Gemeinde ihren 60% 
igen Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer 
erhält, sind leider nicht viele Bürger 
nachgekommen. Die Gemeinde hat ei-

WAS SOll ICH 
WERDEN 

vielleicht auch Sie 

o 
® 
® 

AI. 

Haben Sie modisches Interesse 
und sicheren Geschmack? 

Möchten Sie täglich Kontakt mit 
vielen Menschen? 

Wünschen Sie sich ein vielseitiges 
Aufgabengebiet ? 

Textil-Einzelhandelskaufmann 
können Sie sicher Ihren Weg machen. Die gedie
gene Ausbildung in einem guten Textil-Fachgeschäft 
eröffnet Ihnen jede Aufstiegsmöglichkeit. 
Wir gehören zu einem der bedeutendsten Einkaufs
verbande und sind dadurch mit dem Weltmarkt 
verbunden. 
Besuchen Sie uns schon Jetzt einmal. damit wIr 
uns Ober alles unterhalten können. 

TEXTIL-ESPERT 
direkt am 

Bahnhof Großhansdorf 

Ruf 2655 
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nen Schriftwechsel mit der hamburgi
schen und Stormarner Finanzbehöl1de 
geführt, aus dem sich eindeutig ergibt, 
daß bei einer solchen Ummeldung keine 
steuerlichen Nachteile entstehen. Wir 
sind gern bereit, Abschriften dieses 
Schriftwechsels interessierten Bürgern 
zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ist 
die Ummeldung von manchen Bürgern 
nur vergessen worden, so daß ich an 
dieser Stelle noch einmal daran erin
nern möchte. 

Student ertei lt : 

Nachhilfe-Stunden 

in Deu tsch, Englisch und kaufm. Fächern 

Angebote an den . W aldreit er . 

Wie schon im Bericht erwähnt, kom
men in den nächsten Jahren an großen 
Aufgaben auf die Gemeinde der Bau 
der Turnhalle in Schmalenbeck sowie 
die Erweiterung des Klärwerkes zu. 
Diese Projekte werden die finanziellen 
Kräfte unseres Ortes voll und ganz in 
Anspruch nehmen. Auf Grund der an
gespannten Finanzlage des Landes ist 
es zweifelhaft, ob wir in dem erhofften 
Umfange gefördert werden können. Wir 
werden uns zu einem sehr großen Teil 
aus eigener Kraft, zumindest durch die 
Ubernahme von Vorfinanzierungen, 
helfen müss·en. Aus diesem Grunde 
wird die Gemeinde auch in der näch
sten Zeit darauf bedacht sein müssen, 
alle Einnahmequellen auszuschöpfen. 
Wir werden selbstverständlich nach 
wie vor versuchen, Hilfe von unseren 
übergeordneten Dienststellen zu erhal-

ten. Schlömp 
Bürgermeisler 

PORZELLAN 
GLAS 

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

Liefe r ung frei Haus 

«u,1 f3achmann 
feine Fleisch- u. Wurstwaren 

Großhansdorf 

Wöhrendamm 35 . Tel. 2436 

son nabe nd s geschlosse n 

Zentralhelzungs- und Ol'euerungsanlagen HERMAnn KUPPE 
Inh . Herta Kuppe 
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Ahrensburg 
Schillerallee 6 
Fern ruf 2060 

Umbau und Kundendienst 

Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten 
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Veranstaltungsplan 

Sonntag, 6. Februar 1966 

15.00 Uhr 

Eintritt DM 1,- an der .Tageskasse 

Donnerstag, 10. Februar 1966 

20.00 Uhr 

Veranstaltung der Universitäts

gesellschaft 

Eintrittspreise: Nichtmitglieder DM 2,

Rentner und Schüler DM 1,

Mitglieder: frei 

Freitag, 11. Februar 1966 

20.00 Uhr 

6. Abonnementsvorstellung und freier 

Kartenverkauf an der Abendkasse 

Eintrittspreise: DM 6,- und DM 5,

Kassenöffnung bei allen Veranstaltu n

gen 19.30 Uhr 

Das Altonaer Theater (Direktion Hans 

Fitze) schreibt in seinem Programmheft 
NI. 6 (SpielZeit 1964/65) zu "Der Kopf 
in der Schlinge": 

"Ob er einen Fortschritt bezeichnet, der 
Weg von der alten Abenteurer

geschichte zum modernen Krimi, soll 

dahingestellt bleiben. Immer noch zie
hen wir aus, das Gruseln zu lernen, am 

liebsten unter der Bettdecke, im ver-

Für unsere Kinder spielt Kasperle 

"Der kuriose Staubwedel" und 

"Die Prinzessin im Zauberwald " 

Es spielt Handpuppenspieler Anton 

Urbanik, Bad Oldesloe, 

Oldesloer Jugendbund 

Lichtbildervortrag von 

Prof. DI. Harald Sioli, Kiel 

"Reise durch Pakistan und Indien" 

Es spielt das Altonaer Theater, 

Hamburg 

"Der Kopf in der Schlinge" 

Abenteuer in 3 Akten v. John Bradley 

engten Schein der Nachttischlampe, den 

Schmöker dicht vor der Nase. Das 
Theater hat nie einen Umweg um diese 

Art von Literatur gemacht, nur raffi

nierter sind die Mittel geworden, nicht 
Colt und Fäuste spielen die Hauptrolle, 

sondern das psychologische Raffine

ment und der überraschen~e Gag wie 

in dem szenischen Abenteuer "Der Kopf 
in der Schlinge", das den Indizien

beweis attackiert." 



Universitäts-Gesellschaft 
Am Donnerstag, dem 10. Februar 1966, wird um 20 Uhr im Waldreitersaal Herr 
Prof. Dr. Harald S i 0 I i über seine 

"Reise durch PAKISTAN und INDIEN" 

berichten. Der Vortragende, der uns durch seine lebendigen Ausführungen über 
die amazonischen Indianer im Januar ,des vergangenen Jahres in guter Erinnerung 
ist, wird anhand von Farbdias und zwei kurzen FaIibfilmen von einer dreiwöchigen 
Reise berichten, die er anläßlich einer UNESCO-Tagung im Februar-März 1964 
unternommen hatte . 
Eine nur drei wöchige Reise kann naturgemäß nur einen ersten Eindruck jenes 
großen Subkontinents vermitteln, der - ganz anders als die warmen Gegenden 
Südamerikas und Afrikas - in kultureller Beziehung uralt, dessen Landschafts
bild -durchaus vom Menschen geformt ist und dessen Wesen vielleicht am augen
fälligsten in einer für uns unvorstellbaren Buntheit der menschlichen Lebens
äußerungen in Erscheinung tritt. 
Verständnis dafür zu wecken, daß es außer der unsrigen auch andere Lebens
formen der Menschen auf Erden gibt, -die deshalb -durchaus nicht minderwertiger 
sind als unsere naturwissenschaftlich-technische Zivilisation, nur eben anders, ist 
das Hauptanliegen des Vortrags. Die Bilder aus Pakistan (Karachi, Lahore, 
Khyber-Paß, Dacca, Gangesdelta) und Indien (Kalkutta, Benares, Agra, Udaipur, 
Bombay) mögen dazu einen schwachen Abglanz geben von der überwältigenden 
Mannigfaltigkeit des Lebens, von seinen Licht- und Schattenseiten, in Ländern, 
die einerseits noch Daseinsformen bewahrt haben, wie wir sie uns aus der 
biblischen Geschichte oder aus den Märchen 1001 Nacht vorstellen, und die 
andererseits sich im Eiltempo modernisieren müssen, um ihre schnell wachsende 
Bevölkerung mit dem Allernötigsten zu versor-gen. 

Am 10. März 1966 wird Herr Dt. Zotschew über "Probleme des Ost-West-Handels" 
und am 21. April 1966 Herr Dr. Vogel über "Die biologische Sonderstellung des 
Menschen" sprechen. Bitte fördern Sie unsere Arbeit durch den Erwerb der 
Mitgliedschaft! Der Jahresbeitrag (jetzt noch für 6 Vorträge) beträgt nach wie 
vor für EinzelmitgHeder 7,-DM, für Ehepaare 10,- DM und für Rentner und 
Schüler 4,- DM. Der Eintrittspreis für Nichtmitglieder ist pro Abend unver
ändert 2,- DM (Rentner, Schüler 1,- DM). Gutscheine des Heimatvereins werden 
in Zahlung genommen. 

Fußbodenbeläge 
PVC - Linoleum - Teppichauslegeware 

vom Fa ch ma nn ver leg t 

Waller ~ungk 
G roßh ansdorf 
He rmess ti eg 3 oder 
Schaapka mp 21 
Tel efon 5 5381 

HOBST BREMER Schlossernteister 
GROSSHANSDORF Mühlendamm 38 ~ 56334 

Bau - und Kunslschlosserei 
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Garantierte Preissenkung ! 

Für unsere Qualitätskleidung 

Auch im Winter-
Schluß- vom 31.1.-12.2.66 

Verkauf 
DAS FACHGESCHÄFT FUR GUTE HERRENKLEIDUNG 

AHRENSBURG ManhagenerAllee 8a · Ruf2982 

BAR G TE HEl D E RathausstraBe 22 . Ruf 71 02 

MALER- UND Ernst DEPPEN 

TAPEZIER

ARBEITEN 

Malermeister 

GROSSHANSDORF 

Beimoorweg 20 

Telefon 2106 

Taxenrul 39 55 Am Bahnh. ~roß~ansdorf 
Fr. Moller Ir. 



8ut 1849 

Abrensburg, Rondeel 2 - Fernruf 22 55 

Sie finden in meinen großen Ausstellungsräumen eine reich

haltige Auswahl kompletter Wohnungseinrichtungen 

Ein Besuch lohnt sich . Erleichterte Zahlungsbedingungen 

Nacht- und Sonntagsdienste: 

21. 1. 
25.1. 
2.2. 
5.2. 
6.2. 

J. Schilling 
~ 55477 

10.2. 
14.2. 
18.2. 
22.2. 

WALDDÖRFER APOTHEKE 
Großhansdorf-Sdunalenbedt (Am U-Bahnhof Sdunalenbeck) 

Tel.: 2078 

Nacht- und Sonntagsdienste: f 

1 

20. 1. 
24.1. 
28.1. 

1. 2. 
9.2. 

12.2. 
13.2. 
17.2. 
21. 2. 

An den anderen Tagen haben die Adler-Apotheke und die Rosen-Apotheke 
in Ahrensburg Notdienst. 
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7.12. 

9. 12. 

14. 12. 

19.12. 

20.12. 

24.12. 

10. 12. 

15. 12. 

17. 12. 

17. 12. 

17. 12. 
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Vom Standesamt 
Geburte n 18.12. Horst Scherling, Berlin-Charlot-

Katrin Baumann, Bei den tenburg und Ursula Grambeck, 

rauhen Bergen 15 Barkholt 

Stephanie Krebs, Alter Achter- 23. 12. Uwe Wasgindt, Auridl und 

kamp 76 Frauke Salzer, Himmelshorst 24 

Manuela Kröger, Eilbergweg 15 

Malte Behn, Niegesland 4 Sterbeiäll e 

Ulf Ganady, Haberkamp 3 4. 12. Magda lene Clasen, Hoisdorfer 
Rolf Berndt, Beimoorweg 70 Landstraße 50 (68 Jahre) 

8. 12. Helga Schulze-Presser, Eichen-
Eheschließungen weg 4 (42 Jahre) 

Dietrich Gontard, Hamburg und 11. 12. Anna Margarethe Lehmann, 
Gerda Borns, Wöhrendamm 80 Hoisd. Landstr. 28 (77 Jahre) 
Dieter Köpke, Ahrensburg und 20. 12. Anna Ernestine Bath, Voß-
Helga Petereit, J äckbornsweg 8 berg 13 (86 Jahre) 
Eckard Zimmer, Voßberg 20 und 

21. 12. Ernst Friedrich Karl Han sch, 
Ursula Schoengarth , Bei den 

Ahrensfelder Weg 2 (66 Jahre) rauhen Bergen 10 

Walter Benthien, Grömitz und 21. 12. Max Go ttlieb Karl Walter, 

Ruth Goerke, Neuer Achterk. 44 2. Achtertwie te 2 (81 Jahre) 

Jürgen Steen, Hamburg und 25.12. Lina Pauline Schön, 
Gertrud Thiess, Up de Worth 5 Kor tenkamp (78 Jahre) 

JHR BLVMENHAVS 0 
=~ '" 

am Bhf. Schmalenbeck u. Kiekut Ruf: 2773 

Parl:hotel Manhagen 
H . KoHze - S. Frank 

Am 29. Januar 1966 findet unser traditionelles 

Bcf)l~d)tfef1 
statt. 

Sie können soviel essen, wie Sie wollen für DM 10,
Tischbestellungen erbeten über Ahrensburg 2681 



Mitteilungen 
Ehrenbürger v on Großhansdorf: 

Am 15. Dezember 1965 wurde ein weit
bekannter Bürger der Gemeinde Groß
hansdorf 75 Jahre alt: Wilhelm Siegel, 
Vizepräsident des Schleswig-Holsteini
sehen Landtages und einer der führen
den Persönlichkeiten der Sozialdemo
kratischen Partei in Schleswig-Holstein. 
Als Hamburger Lehrer lebte der Jubi
lar schon vor dem zweiten Weltkrieg 
in Schmalenbeck. 1945 trat er der SPD 
bei und war als Landrat im Kreise Stor
marn zuerst ehrenamtlich, später haupt
amtlich tätig. 1949 wurde Wilhelm Sie
gel als Kultusminister in das Kabinett 
Lüdemann berufen. Seit 1950 ·gehört er 
dem Schleswig-Holsteinischen Landtag 
an, dessen Vizepräsident er heute ist. 
Außerdem führt er den Vorsitz im Aus
schuß für Volks·bildung. 

Trotz seiner großen Arbeitsbelastung 
hat Wilhelm Siegel nie seine Heimat
gemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck 
vergessen. Stets fanden die Gemeinde
väter für ihre vielen Sorgen ein offenes 
Ohr bei ihm. Das dankte ihm jetzt die 
Gemeinde Großhansdorf mit der Ver
leihung der Ehrenbürgerrechte von 
Großhansdorf-Sd1malenbeck, der Uber
reichung einer Urkunde und einer sil
bernen Schale, mit dem Wappen der 

Gemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck 
und einer Widmung. 

Zum 75. Geburtstag und zur Verleihung 
der Ehrenbürgerrechte sagen wir unse
ren herzlichsten Glückwunsch I 

Park Manhagen: 

Der Park Manhagen bleibt für die 
OffentJichkeit erhalten. In einem Ge
spräch zwischen dem Landrat des Krei
ses Stormarn, Herrn Dr. W. Haarmann, 
und der Gemeinde Großhansdorf zeigte 
es sich, daß bei allen offiziellen· Stellen 
Klarheit darüber herrscht, den Park 
Manhagen in der öffentlichen Hand zu 
belassen. Der Kreis Stormarn, die Stadt 
Ahrensburg und die Gemeinde Groß
hans dorf werden zusammen den An
kauf, dessen Höhe noch ausgehandelt 
werden muß, tätigen. Die zukünftige 
Verwaltung und die Bewirtschaftung 
werden von den beiden Gemeinden 
übernommen. 

Ausgelöst wurden die Sorgen um den 
10 Hektar großen Park, der mit seinen 
Teichen und dem großartigen Baum
bestand nicht nur für Großhansdorf
Schmalenbecker ein Erholungsgebiet ist, 
sondern auch von vielen Hamburgern 
gern besucht wird, durch einen Kabi-

_ •• !PB 
BC_B 
Große Mengen 

Woll restposten 
E. Stanulewitz Schnellstrickwol le 50g 1,20 DM 

Bahnhof Kiekut - Tel . 55427 Angorawolle 40g 3,25 DM 
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nettsbe chluß der Landesregierung von 
Schleswig-Holstein, landeseigen€ Parks 
zu verkaufen. 

Betreuung der Alten: 

Uber die bisherige Form der Alten
Betreuung hinaus durch den von der 
Arbeiterwohlfahrt betreuten Altenklub 
beabsichtigt die Gemeinde Großhans
dorf, in Zukunft auch besondere kultu
relle Veranstaltungen für ihre älteren 
Mi tbürger durchzufü hren. Die ers te 
Verans taltung dieser Art fand am 
28. Nov. 1965 im Waldre itersaal sta tt. 
Dieses Treffen unserer älteren Mi t
bürger sollte als Auftakt für die Ad
ventszeit gedadlt sein . Träger der Ver
anstaltung war die Gemeinde Groß
hans dorf. Die Ausgestaltung des Pro
gramms lag in den Händen des Ge
mischten Chors Großhansdorf, der sich 
freundlicherw e ise zur Mitarbeit bereit 
erklärt hatte. Das Flötenquartett der 
Volksschule Schmalenbeck unter der 
Leitung von Frau Rau-Kolzau erwei
terte den musikali schen Rahmen. Am 
16. Januar 1966 fand die nächste V er
anstaltung dieser Art statt. Die Kanto
rei Farmsen führte das Singspiel "Ba
stien und Bastienne" von Moza rt auf. 

Bombenfund in Schmalenbeck: 

Als die Arbeiten zum Bau der n euen 
Oberschule an der Siek er Landstraße 
begannen, en'tsann sich die Gemeinde-

vertreterin Frau Erika Döring, daß in 
den letzten Kriegstagen eine Bombe 
über diesem Gebiet abgeworfen wor
den war. Das Bombenräumkommando 
a us Sdlleswig-Holstein wurde a lar
miert und ortete tatsächlich mit seinem 
Suchg erät eine Bombe in 5 m Tiefe. 
Eine überaus vorsichtige Fre ilegung 
des Sprengkörpers begann. Nach dem 
Urteil de r Experten war eine Räumung 
der umliegenden Häuser nicht not
wendig, da es sich bei der 10-Zentner
Bombe um einen Aufschlagzünder und 
nicht um einen Langzeitzünder han
delte. Feuerwerker Althausen ent
smärfte den gefährlichen Fund, nam
dem Poli zeibeamte den Fundort ab
gesperrt halten. 

DRK-Zug in Großhansdori: 

Der Kreisa ussmuß Stormarn geneh
migte dem DRK-Kreisverband Stor
marn für den neug egründeten DRK
Bereitschaftszug in Großhansdorf einen 
Zuschuß in Höhe von 2000,- DM. 

Brand eines Hochbahnwagens: 

Anfang Dezemb er brannte in Groß
hansdorf ein Hochbahnwagen. Durm 
das komplizierte Alarmsystem, das die 
Hamburger Hombahn AG in Notfällen 
durchführt , und durch eine Falschmel
dung konnte d ie Freiwillige Feuerwehr 
Großhansdorf erst nach 37 Minuten 
zum Einsatz kommen. 

machen Sie sichs leicht, wenden Sie sich an uns - unser 

Koch berät Sie gern wie liefern Ihnen fr e i Hau s 

Kalte Platten· Kalte Büfetts 

Cocktail-Happen· Hummer 

kurz - wir erfüllen Ihnen alle Feinschmeckerwünsche. 

FEINKOST . WILD . GEFLOGEL 

Ahrensburg, Manhagener Allee 42 

Telefon 31 38 

HANS·KARL 



Um derartige Fälle in Zukunft zu ver
meiden, trafen sich die zuständigen 
Herren der Hamburger Hochbahn AG 
mit Herrn Bürgermeister Schlömp zu 
einem Gespräch, um das Alarmsystem 
durchzusprechen. Das Gespräch brachte 
für beide Parteien einen befriedigenden 
Abschluß. Danach soll jeder Alarm 
weiterhin aus betrieblichen Gründen 
(S tromabsdlaltung) direkt an die Ham
burger Zentrale gemeldet werden. Die 
Hamburger Berufsfeuerwehr erhält 
dann den Alarm, wird aber jetzt ange
wiesen, in allen Alarmfällen, die auf 
Stormarner Gebiet liegen, sofort den 
Notruf Ahrensburg 112 zu betätigen. 
Von hier wird die zuständige Ortswehr 
sofort benachrichtigt. 

Katastrophenalarm 

Durch die anhaltenden starken Regen
fälle mußte in der Gemeinde Groß
hansdorf Katastrophenalarm ausgelöst 
werden, und zwar am Sonntagmittag. 

Die anhaltenden Regenfälle hatten be
wirkt, daß die gemeindlichen Vorfluter, 
die durch vorhandene Teiche stark ge
hemm t sind, völlig überlastet waren. 
Die Folge davon war, daß das gemeind
liche Klärwerk mit seinen Pumpstatio
nen am stärksten gefährdet war, weil 
das Oberflächenwasser in die Kanali
sa tionsschächte eindrang. Die Feuer
wehr der Gemeinde Großhansdorf so
wie der Bauhof mußten daher ein
gesetzt werden, um die elektrisdlen 
Teile der Pump werke zu schützen. Der 
Wasserandrang war so stark, daß die 
ganze Nacht von Sonntag bis Montag 
schichtweise gepumpt werden mußte. 
Durch den starken Wasserandrang 
waren außerdem in der Gemeinde ca. 
200-300 Keller in Privathäusern voll
gelaufen, so daß zum Teil die in den 
Kellern befindlichen Heizungen aus
fielen. 

Die Gemeinde hat auf Grund dieser 
Notlage die Freiwillige Feuerwehr von 

FEINKOSTHAUS PRIEN GROSSHANSDORF 

EILBERGWEG 8 . AM U-BAHNHOF . TELEFON: AHRENSBURG 2502 

Kassiererin und Verkäuferin gesucht 

gegen Höchstgehalt, gutes Betriebsklima 

RADIO- UND 

ELEKTROHANDEL 

Ihr Fachmann für 

Rundfunk u. Fernsehen 

BAH N HOF - Schmalenbeck 

UOlKER 
FERNSEHTECHNI KER 

H.W.lAU 
~ Ahrensburg 56457 
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Trenthorst zu Hilfe gerufen, die in den 
Fällen Hilfe leistete, in denen die 
Hauseigentümer auf Grund ihres Alters 
selbst dazu nicht in der Lage waren. 
Die Gefahr ist auch heute noch nicht 
gebannt, da die Vorfluter weiterhin sehr 
stark Wasser führen. Der Wasserstand 
in den Teichen wird sich erst in 6-8 
Tag,en normal isieren . 

Beförderung 

Die Gemeindesekretäre, die Herren 
Herbert Bielefeld und Uwe Laser wur
den zu Gemeindeinspektoren befördert. 
Herr Bielefeld ist Leiter der Haupt
abteilung, Herr Laser ist Leiter der 
Bauabteilung. 

Sammlung 

Die durch die Gemeinde Großhansdorf 
durchgeführte Sammlung für das Weih
nachtshilfswerk 1965 hatte einen über
raschend guten Erfolg. Das Sammlungs
ergebnis betrug 1 365,- DM und hatte 
damit 40 % mehr gegenüber dem Vor
jahr erbracht. 

In der Sitzung des Sozialausschusses 
im Beisein der Vertreter der fr eien 
Wohlfahrtsverbände wurde die Vertei 
lung der Geldspenden an Bedürftige 
der Gemeinde vorgenommen. Die Zahl 
der Bedachten konnte wesentlich ver
größert werden, jedoch wurde die Höhe 
der zugeteilten Spende nach der Dring
li chkeit bemessen. 
Allen Spendern und den bei der Samm
lung Beteiligten sei daher auf diesem 
Wege gedankt, denn 'sie haben dazu 
beigetragen, daß es möglich war, man
chen Kranken, Alleinstehenden und 
älteren Mitbürgern unserer Gemeinde 
eine kleine Weihnachtsfreude zu be-
reiten. Schlömp, Bür.germeister 

'weihnachtsfeier 

Am Tag der Wintersonnenwende war 
ich auf einer We ihn ac h t s f eie r , 
die Herr Generalkonsul Wer n e r 
Li mb erg von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr 
im Waldreitersaal bescherte. Nach mei
ner Erinnerung war es 1953, als Herr 
Limberg - damals bei Dunker - zu-

/1 .. il 
""-'u(leps In hab er He i n erB ra nd man n 
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Fachgeschäft für : Papier - Schreibwaren - Bürobedarf 

Bücher - Kunstgewerbe 

Briefkassetten und Druck 

Neu aufgenommen : Büromaschinen und -möbel 

Sonderangebot : Preiswertes Briefpapier 

AHRENSBURG - Manhagener Allee 2 - Telefon 2767 



erst diejenigen seiner Mitbürger ein
lud, mi t ihm zu feiern, die nicht mehr 
auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 
Den unterhaltenden Teil ließ Herr Lim
berg durch seinen jüngsten Sohn eröff
nen, der mit angenehmem, natürlichem 
Charme deutsche und englische Chan
sons zu Gehör brachte. Besonders muß 
hervorgehoben werden, daß es gelun
gen war, die Walddörferbühne, die 
leider schon mancher still bei sich ab 
geschrieben hatte, zu einer Neueinstu
dierung zu aktivieren. Sie brachte mit 
den alten, bewährten Kräften das Lust
spiel von Hans Balzer "De verflixte 
Strump". Auf dem Heimweg freute sich 
jeder über die Weihnachtswundertüte, 
die, mit vielen schönen Sachen und mit 
Li ebe gepackt, persönlich überreicht 
worden war. E. W. 

Ausfahrt des Altenklubs 

Zum 14. Dezember 1965 lud der Alten
klub zu einer Fahrt in das vorweih
nachtlich geschmückte Hamburg ein, be
gleitet von Herrn Bürgermeister 
Schlömp, Herrn Bürgervorsteher Um
lauff und dem Vorsitzenden des Sozial
aus chusses, Herrn Günther Stuhr. 

Um 15.00 Uhr wurden ca. 80 Alte mit 
freiwilligen Helfern in zwei bequeme 
Trittauer Busse geladen, die dann über 
die Autobahn in das mit Lichtern ge
schmückte Hamburg fuhren. 
Ich hatte das Gefühl, wohlbehütet in 
einer Geminikapsel zu sitzen, die in 
Kurven und Sdlleifen durch den Welt
raum getragen wurde. Durch die Fen
ster sah ich's wie leuchtende Meteori
tenschwärme vorüberziehen und Stern
bilder von ungeahnter Schönheit auf
leuchten, Noch deutlicher wurde das 
Traumbild, als wir nach einem kurzen 
Gang über die Pontons der Landungs
brücken auf den Terrassen Platz fanden. 
Wie in einem Raumschiff der Zukunft 
saßen wir vor Glaswänden, die keinen 
Ton der Außenwelt zu uns ließen und 
uns gegen Temperatur und Wetter
unbilden abschirmten, so also einen 
unbeeinträchtigten Genuß boten, a ls 

ein Teil der Wunderwelt auf demSlrom 
vor uns vorüberzog, Das Gefühl der 
Schwerelosigkeit wurde nach Torte und 
Kaffee durch ein serviertes hartes Ge
tränk erzeugt. Die Heimfahrt ging 
durch Wandsbek über die Bundesstraße 
75. Spätestens um 20.00 Uhr konnte skh 
jeder Teilnehmer wieder in seinem 
Zimmer ausruhen. 

Wir haben es fragen gehört, wer an 
den Nachmittagen des Altenklubs tei l
nehmen darf. 
Jeder, der durch Beruf und Familie nicht 
mehr voll ausgefüllt ist und durch ge
sellige Zusammenkünfte die drohende 
Vereinsamung besiegen will, ist gerne 
gesehen, soweit - nun soweit Raum 
und Mittel reichen, E. W. 

DAMENSALON 

I<nick'celuu 
am Bahnhof Kiekut 

Geschäftsze iten: 8.30 - 18 Uhr 
sonnabends 8 - 14 Uhr 

dienstags geschlossen 
Tel. 56055 

Redaktionsschluß 

Heft Februar 1966 

1. Februar 1966 
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Sperrgutabfuhr 

Die nächste Sperrgutabfuhr findet in 
dem Bezirk, in welchem die n s tag s 
die turnusmäßige Müllabfuhr erfolgt 

am Dienstag, dem 25. Januar 1966 

und in dem Bezirk, in welchem don
ne r s tag s die turnusmäßige Müll
abfuhr erfolgt 

am Donnerstag, dem 27. Januar 1966 

statt. 

Um 7.00 Uhr wird mit der Abfuhr be
gonnen. 

U n b e d i n g t b e ach t e n ! Es wer
den nur sperrige Güter, wie gebündelte 
Zeitungen, alte Matratzen u. dgl. ab
gefahren. 

Abgebrodlene Schuppen, Bäume, Sträu
cher u. dgl. gehen über den Rahmen 
der ·Grobstoffabfuhr hinaus und werden 
nicht abgefahren. 

Kleidersammlung im Frühjahr 1966 

Wie im vorigen Jahre, so soll auch in 
diesem Jahre von der Arbeitsgemein
schaft der freien Wohlfahrtsverbände 
wieder eine Kleidersammlung durch
geführt werden. Die Kleidersammlung 
soll in den Osterferien 1966 stattfinden. 
Der genaue Termin und die Annahme
stellen werden im Februar bekannt
gegeben. 

Arbeitsgemeinsdlaft der frei-en 

Wohlfahrtsverbände Großhansdorf 

Erika Döring 

Aus dem Waldreitersaal 
Die Passat im Novembersturm: 

In einem Lichtbildervortrag schilderte 
der Schiffsarzt des Viermasters 
"Passat", Dr. med. H. Jebens, in ein
drucksvoller, faszinierender Art die 
letzte Fahrt dieses großartigen Schiffes, 
die schwersten Stunden dieses majestä
tischen Segelschiffes, den Todesstoß der 
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deutschen, einst so ruhmreichen Segel
schiffahrt. In überaus eindrucksvollen 
Bildern erlebten die Zuschauer die 
letzte Fahrt der "Passat" von Hamburg 
nach Südamerika und zurück, bestaun
ten sie die Bewährung der Männer im 
Kampf mit den Gewalten der See wäh
rend eines Novembersturms 1957. Vor 
unseren Augen rollte ein aufregendes 
Geschehen ab , das jeden Zuschauer in 
seinen Bann zog. Ein Vortrag, der für 
die deutsche Seefahrtsgeschichte, be
sonders für die stolze "Passat", ein 
Denkmal setzte. 'Er war ein Geschenk 
für alle Anwesenden, gleich, ob sie sich 
mit der See und der Segelschiffahrt ver
bunden fühlten oder nicht. Was für 
denkwürdige Bilder, als auf der "Passat" 
bei Feuerschiff "EIbe 1" als letztes 
Segel die regennasse, schwere Fock ge
borgen wurde, als am 5. Januar 1960 
die "Passat" im Schlepp den Hamburger 
Hafen für immer verließ, um fortan als 
schwimmende Schiffsjungenschule dem 
seemännischen Nachwuchs zu dienen. 

Ein gelungener, lehrreicher Vortrags
abend. 

Gastspiel des NDR-Kinderchores 

Am 18.12.1965 gastierte der Kinder
chor des Norddeutschen Rundfunks 
unter der Leitung von Erich Bender im 
ausverkauften Waldreitersaal. Auf dem 
Programm standen europäische Weih
nachtslieder. Für die 27 Mädchen, die 
am 18.11. 1965 den 20. Geburtstag des 
NDR-Kinderchores feierten, war das 
kein Grund zur Aufregung. Für diese 
begabten, disziplinierten Chorkinder 
schien es eine Selbstverständlichkeit zu 
sein, den l' hstündigen Vortrag in meh
reren Sprachen auswendig dem Publi
kum vorzutragen. Bedenken wir ein
mal dabei, daß diese Kinder fast ihre 
gesamte Freizeit für die Proben, Schall
plattenaufnahmen und Sendungen ge
ben, können wir vielleicht die Begei
sterung ermessen, die diese Mädchen 
für die Musik aufbringen müssen. Das 
Publikum dankte dem Chor und seinem 
Leiter durch anh altenden Applaus. 



Wir erinnern an den 

4. Dia -Wettbewerb ge - be - ge - be 
am Freitag, 28. Januar 1966, 20 Uhr 

Veranstaltung des Heimatvereins Freier Kartenverkauf / Wertgutscheine 
Karten DM 2,- und DM 1,50 an der Abendkasse - Die Gutscheine des Heimat

vereins haben Gültigkeit. 

Für die herzliche Anteilnahme und die vielen Kranz- und Blumenspenden , die mir 

beim Heimgang meines li eben Mannes zuteil wurden, danke ich recht herzlich. 

Besonderen Dank möchte ich Herrn Prediger Schmidt und Herrn und Frau Timmer-

mann sagen. 

Anni Hansch 

Unseren aufrichtigen Dank für die herzliche Anteilnahme und die zahlreichen 

Kranz- und Blumenspenden beim Heimga.ng unserer lieben entschlafenen 

Lina Schön, geb. Kotzke 

Besonderen Dank sagen wir Herrn Pastor Mauritz für seine trostreichen Worte 

sowie Herrn und Frau Timermann für ihre liebevolle Ausstattung. 

Im Namen aller Hinterbliebenen 

H. Ziebur 

Für die herzlich e rwiesene Anteilnahme beim Heimgang meines lieben Mannes 
und unseres guten Vaters 

Dr. med. Ferdinand Beier 

sagen wir unseren tiefempfundenen Dank. 

Es war tröstlich für uns zu wissen, welch großer Freundeskreis mit uns um 
unseren lieben Entschlafenen trauer te. 

Großhansdorf, im Dezember 1965 

Ilse Beier, geb Kerstein 
und Kinder 
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Schon der 18. Vortrag der Universitäts
Gesellschaft 

Der Vortrag von Herrn Prof. Dr. Heu
bach über "Die Kirche in ,der modernen 
Massengesellschaft" war schon die acht
zehnte Veranstaltung der Schleswig
Holsteinischen Universitäts - Gesell
schaft hier in Croßhansdorf. Es war 
sehr aufschlußreich, die Uberlegungen 
des Redners, der als Leiter d es Predi
ger,seminars in Preetz für die Aus,bil
dung der jungen Pastoren verantwort
lich ist, kennen zu lernen, Hinein
gestellt in die moderne Zeit, führt,e er 
aus, und vielfältig verflochten mit den 
unzähligen Problemen unserer Gegen
wart ist die Kirche und ihre Theologie 
immer wieder zur erneuten Selbst
besinnung und zur kritischen Prüfung 
ihres Auftrags verpflichtet. Es ist daher 
selbstverständlich, daß die kirchlichen 
Probleme ebenso vielfältig sind, wie 
die Probleme der Gegenwart überhaupt, 
geht es doch bei der Ausrichtung des 
Auftrages, den die Kirche hat, um den 
Dienst an den Menschen unserer Zeit. 
In der modernen Massengeseltschaft 
entstehen nun gerade in sittlicher Hin
sicht neue und eigenartlge Schwierig
keiten die an die Verantwortung des 
einzel~en Menschen außergewöhnlich 
h ohe Anforderungen stellen, 

Heutzutage wird "das Böse automatisch 
erzeugt". In der Wettbewerbswirtschaft 
beispielsweise muß sich der Unter
nehmer, ob er will oder nicht , um 
weiterexistieren zu können, denMetho
den der übrigen in der massiven Wer
bung, der harten Verkaufsorganisation 
und der Ausnutzung des Loch'es in der 
Steu ergesetzgebung anpassen. Der 
Redakteur e iner Illustrierten, deren 
Absatz zurückgeht, bringt, um die Ar
beitsplätze seiner Mitarbeiter zu 
,s ichern Bilder und Aufsätze, die einen 
Aufsch~ung versprechen, und zwingt 
damit alle anderen, auch diese Themen 
aufzugreifen. Unverseh ens 'entsteht das 
Böse. A lle diese Fragen sind nicht durch 
noch so gute Predigten zu lösen. Zur 
Kooperation der Gew~ssen" m uß die 

Kirche neue Wege einschlagen, um die 
Verantwortlichen anzusprechen und zur 
Mitarbeit zu gewinnen. In diesem Sinne 
ist die Arbeit der Evangelischen Aka
demien und au ch die Veröffentlichung 
der Denkschrift üb er "Die Lage der 
Vertriebenen und das Verhältnis des 
deutschen Volkes zu seinen östlichen 
Nachbarn" zu verstehen. 

Das Weihnachtsmärchen "Frau Holle", 
in 3 Bildern von Robert Bürkner, spielte 
die Stormarnbühne Lütjensee im drei, 
mal ausverkauften Waldreitersaal. Das 
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Zentralheizungs- und 

Ö Ifeueru ngsa nlagen 

Jürgen Kleinke 
AHRENSBURG 
Hamburger Straße 79 

~ 65793 



Stück zeigte eine ansprechende Verbin
dung der beiden Märchen "Hans im 
Glück" und "Frau Holle". Die Darsteller 
gaben sich redliche Mühe, die notwen
digen, aber etwas langatmigen Dialoge 
im 1. Bild aufzulockern. Vom 2. Bild an 
fanden sie zu den begeistert mitgehen
den Kindern den richtigen Kontakt. 

Wir würden uns freuen, die Stormarn
bühne wieder zu sehen. 

Schülerkonzert 
Dank der Initiative des Kulturrings 
Großhansdorf e. V. gab das Schüler
orchester der Stormarnschule Ahrens
burg zum ersten Male ein öffentl iches 
Konzert als Nachklang zum "Tag der 
deutschen HausmusIk". Nach Hans L. 
Haßlers 2 Intraden für 6 Stimmen -
Leitung Wolf-Dieter Reiche - horchten 
die zahlreichen Zuhörer merklich auf. 

adl diesem Auftakt steigerten sich 
soListi che und orchestrale Leistungen 
in G. Ph. Telemanns Konzert F-Dur für 
Alt-Flöte, Streichorchester und Con
tinuo (Solistin : Dorothea Winter) und 
in Kar! Ditters von Dittersdorf Kon
zert A-Dur für Cembalo und Streich
Drche ter (Solistin : Marianne Boldt) 
unter Studienrat Färbers unkompli
zierter Leitung. Die feinsinnige Inter
pretation der Werke ließ ihren Aufbau 
und ihre Musikalität recht deutlich und 

überschaubar werden. Nach der Pause 
leitete Wolf-Dieter Reiche Arcangelo 
Corellis Concertino B-Dur für 2 Trom
peten und Streichorchester (Solisten : 
Rolf DabeIstein, Thomas Schmidt) be
achtlich gekonnt. Studienrat Färber 
übertrug seine Musizierfreudigkeit so 
auf Orchester und Solisten in G. Ph. 
Telemanns Concerto di Camera g-moll 
für Alt"Flöte, Streichorchester und 
Continuo (Solistin : Elisabeth Kupfer) 
und in G. Ph. Telemanns Konzert G-Dur 
für Viola, Streichorchester und Conti
nuo (Solist: Ansgar Surma) als Ab
schlußdarbietung, daß die begeisterten 
Zuhörer durch stürmischen Applaus als 
Ausdruck der Anerkennung und des 
Dankes die konzertreifen Darbietungen 
belohnten. 

Als weitere Solisten verzeichnete da 
Programm: 

Wolfgang Holz, Han -Peter Boldt, 
Michael Manz (Violine); Heinrich 
Breckhoff, Reinhard Heer (Violoncello); 
Jutta Machui, Jörn Manz (Cembalo). 

Tief beeindruckl verließen all e Zu
hörer den Waldreitersaal, beeindruckt 
von dem Können a 11 e r Spieler, von 
ihrem selbstverständlichen Einsatz und 
von der Natürlichkeit ihres Auftretens . 
Herzlichen Dank nochmals allen Mit
wirkenden! He. Fa. 

r~"-""A.AA~~"""'~----"~'-"~~""-"~~~) 

! Unsere Gebt ... tstagskinde,·: l 
~ Herr Wilhelm Krey 23. 1., 75 Jahre \ 

( Herr Paul Wergin 18. 2., 70 Jahre } 

~ Herr Bmno Stelzner 25.2., 75 Jahre ~ 

( Unseren Geburtstag kindern herzliche ) 

( Glilckwimsche. Der Heimatverein ) 

C~~~~~'-"~~~~~~~ 
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PERUCKEN Leihgebühr DM 10,-

• 

Für die masferabe 
empfiehlt sich 

Salon ber l)ame 
am U-Bahnhof Großhansdorf 
Eilbergweg 20 . Tel.: 56866 

Haarersatzteile, Bärte , Halsketten, Ohrringe, Armbänder, Ringe, Kranen , 

Farbstifte, Flimmer, Gesichtsmasken . 

Kosmetikartikel: Caty, 4711 , Margarete Astar. 

Gle ichzei t ig die passende Frisur mit Farbeffekten. 

Pe rücken und Haarersatzteil e werden nach Maß angefertigt. 

FRISEURIN gesucht! 

Seit über 30 Jahren 

--Heizung - Lüftung - Olfeuerung 
ölfeuerungs-Wartungsdienst für viele Fabrikate 

Heiz- und Filteranlagen für Schwimmbäder 

Arthur Rathje AHRENSBURG Große Straße 8 . Tel.: 2308 

Steinkohlen, Ii.ol,s, B 'riketts, Heizöl + Holz 

liefert Ihnen : O. Bökenberg & B. Martens 
vormals Rob ert Bökenb erg 

SIE K bei Ahrensburg 
Telefon : Si ek 206 (041 07) 



De swarte Pott 
Buten in de Heide hett mal en Buur 
wahnt mit sien Fru un en Reeg Kinner. 
Dat hett se man armselig gahn, un dar 
is oft keen Koorn un keen Broot in't 
Huus wesen, 
Mal morgens seggt ,de Fru: "Vadder", 
seggt se, "unse Koh gifft ok bald keen 
Melk mehr. Du sdlast'n man verkopen, 
denn krigen wi doch werder Geld in't 
Huus. 

"Ja, Mudder", seggt de Buur, "dat mutt 
ik denn ok man", un he treckt mit de 
Koh to Markt. 

He luurt dar un luurt, awer kener will 
de Koh kopen. Bi de Buur steiht en 
Pottkerl, de gröhlt de ganze Dag: "Pött 
un Pannl Pött un Pann!" Un toletzt hett 
he alles verköfft hadd, bloß een so'n 
grode swarte Pott de kann he nimloos 
ward'n, de is to groot wesen. 

.Di geiht dat mit de Koh as mi mit de 
grode Polt", seggt de Pottkerl to de 
Buur, "weet'st du wat, lat uns tuschen!" 
.. Wat giffst du to?" seggt de Buur. 
.. Wi drinken een tosam, un denn is't 
guud". 

" e", seggt de Buur, "wenn du een par 
Daler in de Koop geben wißt,denn kann 
dal gahn, sonst nich." 

Do hört he, dar kommt en Stimm ut 
de Pott, de fiestelt: "Do dat man!" Un 
a de Pottkerl toletzt segg'n deit: "Wat 
to elen gev ik ok noch ut", do sleit he 
to. He is hungrig wesen, de Buur, un 
he hett dar immer an denken mußt, wat 
de grode swarte Pott seggt hett. 

Naher stülpt he de grode Pott awer de 
Kopp un geiht lo Huus. Sien Fru hett 
awer von de Hannel nix weten wullt, 
se weent un schimpt, un as se beide to 
Bett gahn, könn'n se nim inslapen. 

Do kommt de Pott vör de Bett wackelt 
un röppt: "lk hücker un rücker!" 

"Ja", seggt de Fru, "rück du man to!" 
De Pott röppt awer noch mal werder: 
.lk hücker un rücker!" 

• Rück dom to!" seggt de Fru. 

Un as de Pott dat dridde Mal röppt: 
"lk hücker un rückeT!" do seggt de Fru 
ok werder: "Man to, rück doch to!" 

Do wackelt de Pott na de Dör, lln de 
Dör springt von selber op, un de Pott 
rückt ut. 

Dar is en grode Hochtied wesen in't 
Dörp, dar wackelt'n hen, un in de Kök 
blifft'n stahn. Dar hemm se kakt un 
backt un bradet, un se weten gar nich, 
wo se mit all de Kram hen smö'n. 

Do sieht de Kö~sch de grode Pott, un 
se packl 'n voll bet ünner de Deckel. 

"lk hücker un rücker!" seggt de Pott. 

"Ja, dat do man!" seggt de Köksch, se 
meent, dar is een, de will se vernarr 
holn. 

"lk hücker un rücker!" seggt de Pott 
werder, un as de Köksm dal dridde 
Mal seggt hett: "Ja, dat do man!" do 
wackelt de Pott ut de Dör un hen na 
de Buur. 
.. lk kam, ik kam!" röppt'n buten vör de 
Dör. De Dör springt op, un de Pott 
kommt vör de Bett wackelt. 

De beide waken op, un as se de Braden 
rüken, maken se Licht, un do sehn se, 
wat de Pott bröcht hett. 

To eten hemm se nu jo eerst mal wat 
hadd, un de anner Abend seggt de Fru: 

.. Wenn wi nu ok man Tüdl harrn, de 
Kinner hemm jo bald nix mehr awer't 
Liev." 

Do röppt de Pott werder: .. Ik hücker 
un rücker!" 

"Ja", seggt de Fru, "wenn du Tüch 
bringen kannst, denn rück man tol" 

.. lk hücker un rücker!" röppt de Pott, 
un as de Fru 'dat dridde Mal seggt: "Ja, 
rück doch to I" do wackelt de Pott ut 
de Dör. 

Buten is dat pickdüster wesen, awer 
de Pott find dom hen na en grote Hoff. 
Dar he= se Wäsche hadd, un se sind 
abends nom darbi wesen un legg'n 
dat Tüm tosam. 
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A se torech sind, willn se't jo an de 
Sied legg 'n , "Wo schö'n wi dar man 
mit h en?" segg'n se, 

"Ja , ja , dal do man!" segg'n se, 

Un as se dat dat dlidde Mal seggt 
hemm, do wackelt de Pott weg, 

Do sehn se de grod e Pott dar stahn, un 
se packen dar alles in, denn sind se dat 
eerst mal loos wesen, 

"Dat spökt, dat spökt!" rop en de Fruns
lüd , Se 'neihn u l, un de Pott wackelt 
achte r se an un hen na de Buur. 

"Ik hücker un rücker! " seggt de Polt, 
De Frunslüd sind jo al half in de Slap , 
un se krig en dat gar nich klook, wo 
de Stimm h erkommt. Se men en, dar is 
een, de will sik en Spaß mit se maken, 

Dat will al Dag ward'n, as he dar an
kommt. "Ik kam, ik kam! " röppt'n un 
de Dör flügt op, un se sehn jo , wat de 
Pott bröcht h e tt. 
De anner Abend seggt de Fru: "SchuH 
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Feine Fleisch- und Wurstwaren 
Lebensmittel und Konserven 

Günther Reuter Sc hmalenbeck, Sieker Landstr , 183 ~ 21 07 

Tel.'2970 

Seit über 30 Jahren 

den Führerschein 
durch die Fahrschule 

Herrnann depsen 
Am U-Bahnhof Kiekut 

• VW, Opel-Rekord, Opel-Kadett, LKW und Motorroller • 

Tankhaus Rudolf Zeutschel 
SCHMALENBECK, Sieker Landstraße 235 

Ruf : Ahrensburg 2968 

W ir bi e ten Ihnen : Benzin, Super, Diesel und Marken-Schmierstoffe, 

W agenpflege und Abschmierdienst. 

Reifen-Verkauf, Reifenmontage und elektronisch 

MUN ZTANK 
auswuchten, Batte rie-Verkauf, Batterie laden und 
prüfen, Autozubehör in großer Auswahl 



lIanns-1'eler 1'aulsen das Fachgeschäft für 

Fernseh-, Rundfunk-, Elektro-Geräte und Schallplatten 

GROSSHANSDORF Schaapkamp 7 Ruf Ahrensburg 22 34 

------+l Kundendienst - Finanzierung +'-----

de Pott uns nich ok Geld bringen, dat 
wi een nie Huus krigen?" 
.Ja dat weer guud", seggt de Buur. 
.Ik hücker un rücker!" seggt de Pott. 
Dremal eggt'n dat, un dremal segg'n 
e: .Ja, rück man to!" Da wackelt de 

Pott ut de Dör un hen na en grade Holt. 
Dar ind dre Räubers wesen, de hemm 
aU ir Geld bi sik ligg'n, dat willn se 
elln 
e weten gar nich, wo se mit all de 

"ram hen schö'n. Da sieht de ene de 
grade Pott. 
.Lat un t in de grode Pott inpacken 
un de vergraben", seggt h e. 
Ja dat willn se, un e packen dar 
alle- in un fangen an un graben en 
Lock, 
.1 - hucker un rücker! " seggt da de 
Po _ 

.Ja, rück du man to, dat wi dat Lock 
torech krigen", seggt de ene von de 
Raubers. He meent, dat hett een von 
de annern eggt. 
.I~ hücker un rücker!" seggt de Pott 
werder. 
.Ja, rück doch to!" seggt de Räuber un 
ward all dull. 
"Ik hücker un rücker!" seggt de Pott 
da t dridde Mal. 
"Wißt du hücken un rücken , oder ik 
slag di in Stücken!" röppt de Räuber. 

Da wackelt de Pott weg, un de dre 
sehn dat gar nich. As se dat Lock 
lorech hemm, is de Pott weg, un se 
meen'n , een von se mutt'n weghext 
hemm, un se krigen sik dal Striden u.n 
dat Prügeln . 

De Polt wackelt torüch na de Buur, un 
dil Mal kommt he ganz lies in un stellt 
sik in de Stuuv hen , un morgens blän
kert dat in de Sunn von luder Gold un 
Silber. 
De Buur sieht dat un sien Fru ok, un 
se springen ut de Bett un wunnern sik. 
Un denn versteken se alles in de Bett
stroh, de Kinner schülln dat nich sehn. 
Un denn besnacken se dat: Se willn 
wegtrecken, wied weg, wo keen Mensch 
se kennen kann. Dar willn se sik en 
Burnhoff kopen un denn leben in Lust 
un in Freud. 

Abends hemm se alles besnackt, un as 
se lo Bett gahn sind, fangt de Pott 
werder an: "Ik hücker un rücker!" 

Wat kunn de se nu noch bringen? H e 
kreeg keen Antwort. "Ik hücker un 
rücker! " röppt de Pott werder. Un as 
he keen Antwort kriggt, gröhlt he ganz 
lud: "Ik hücker un rücker! " 

Dat argert de Fl u, un se seggt : "Ach 
wat, rück du na de Höll!" 

Da wackelt de Pott weg, un werder
kamen is'n nich. 

Dieses mitlelschleswigsche Vo lksmärchen erzäh lte G. F. Meyer 

Te l e fon der Schriftleitung: Ahrensburg 55645 
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Evangelischer Gottesdienst 

der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck 

Auferstehungskirche 

an jedem 1. Sonntag im Monat ..... . .... 10.00 Uhr Gottesdienst in Verbindung 

mit der Abendmahlsfeier 

an a ll en weiteren Sonntagen 10.00 Uhr Gottesdienst 

11.15 Uhr Kindergottesdienst 

an jedem Mittwoch . ....... . .......... 19.30 Uhr Wochenandachl oder Bibel-

stunde 

an jedem 1. Montag im Monat ... . ..... . 16.00 Uhr Evang. Frauenhilfe 

an jedem 3. Montag im Monat .. .... .... 16.00 Uhr Frauenmissionsnähkreis 

montags . ... . .. .. . .. .................. 20.00 Uhr konfirmierte Jugend 

dienstags 19.30 Uhr Kirchenchor 

donnerstags ........... ... ...... .. . .. . 19.30 Uhr Posaunend1or 

freitags ........... .... ... . .. ... .. .... 20.00 Uhr Laienspielkreis 
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Pastor Mau r i tz 

Notrufe 

und wichtige Ruf-Nummern in Großhansdorf 

Uberfall ........... ... . .. . .. 25 32 

Feuer 1 12 

Unfall- und Krankenwagen .. 5 11 19 und 5 11 93 

Polizeiposten .. . . ...... ...... 2532 

Gemeindeverwaltung .. . . ... . 5 1125 

Gemeindeschwester . . . . . . . . .. 505 14 

A n m e r k 1J n 9 : An die Nolrufnummer 110 (Ube rfalll ist die PoJize iwadle 

in Ahrensburg angesmlossen. 



Katholischer Gottesdienst 
Heilig-Geist-Kirche Großhansdorf (am Bahnhof Kiekut) 

An Sonn- und Feiertagen ............ um 9.00 Uhr 
An jedem Mittwoch ........ . ......... um 8.00 Uhr 
An jedem Freitag ..... .. ............. um 19.30 Uhr 

und in der St. Marien-Kirche zu Ahrensburg (Hamburger Str. , Ecke Adolfstt.) 
An Sonn- und Feiertagen .... um 7.30 Uhr, 9.00 Uhr, 10.30 Uhr 
Pfarramt bei der Kirchen : Ahrensburg, Hamburger Str. 48 , Tel. 2907 

Pastor B ern h a r d K 1 ü sen e r 

Evangelisch freikirchliche Gemeinde 

Schmalenbeck, Papenwisch 5 

Am ersten Sonntag im Monat: 
Abendmahlsgottesdienst 

Jeden Sonntag 9.30 Uhr: 
Gottesdienst 

ansdlließend um 11.00 Uhr: 
KInderstunde. 

Freie Evangelische Gemeinde 

Hamburg . Holstenwall 21 

Wir laden jedermann herzlich zu 

unseren Bibelstunden ein : 

Bibelstunde j eden Dienstag um 20. 00 Uhr. 
Sonnabends um 15.00 Uhr: Mädeljungsdlar. 

Jeden 2. Montag im Monat um 15.00 Uhr: 
Frauenstunde 

Zu allen diesen Veranstaltungen wird 
herzlidl eingeladen. 

Großhansdorf: 

Ostpreußenweg 21 (bei Hartwich) 

Bibelstunde: dienstags 20.00 Uhr 

Schmalenbec:k: 

Stiller Winkel 3 (bei Müller) 

Bibelstunde: freitags 20.00 Uhr 

Kinderstunde: mittwochs 16.00Uhr 

Zur Blutbildung 
empfehlen wir Floradix Kröuterblutsaft. Er macht Sie körperlich 
frischer, stimmt innerlich froher und tut Wesentliches für das 
gesunde Aussehen. 

~thr~eformhaus /1o'Lodä Kräuterblutsaft 
REFORMHAUS AHREnSBUR6 • Waldstrane 21 • Tel. 3258 
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Liebe Mitglieder! 

Das Jahr 1965 ist zu Ende. Wie Sie wissen, findet Anfang des Jahres 1966 

unsere Hauptversammlung statt. Zu diesem Zeitpunkt wird e ine Kassen

prüfung vorgenommen. Um ordnungsgemäß abrechnen zu können , bitte 

ich a lle unsere Mitglieder, die mit dem Beitrag von 1965 noch im Rück

stand sind , diesen doch baldigst auf unsere Konten zu überweisen. 

Postscheckkonto Hmb. 72271 

oder auf das Konto der 

Kreissparkasse Stormarn 

Konto-Nr. 19892 

Recht herzlichen Dank im voraus 

Kassenwart des H eimatvereins Großhansdorf-Schmalenbeck e . V. 

Er ika Fr eitag 

Horst Niquet~ Steinmetzmeister 
AU8stellungslager, Beratuug und Verkauf: 

Schmalenbeck, Sieker Landstrasse 186 
lIelerun= 08th allen Frledhölen (dicbt b.i der B.beakoppel) Ruf 3906 

t 
ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 

AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
Großhansdorf, Hoisdorfer Landstraße 30 . Ruf 2053 und 29 16 

Eigene Uberführungswagen . Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege 
werden erledigt . Auf Wunsch s 0 f 0 r t i ger Hausbesuch 




