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Tageswanderung

Wir treffen uns am 

Sonnabend, 29. April, 
zu einer Wanderung 

von Mölln nach Ratze-
burg. Treffpunkt 9:00 

Uhr, U-Bahn Kiekut. 

Anfahrt mit dem Pkw. 

Rucksackverpfl egung, am Schluss auf 

Wunsch Kaffeetrinken. Wanderstrecke ca. 

18 km.

Wergin, Tel. 66140

Vogelstimmenwanderungen

Der erste Termin ist Mittwoch, 12. April. 
Treffen um 19:00 Uhr am U-Bahn-

hof Kiekut. Die weiteren Termine 

sind jeweils mittwochs am 19. 

und 26. April, am 3., 10., 

17. und 24. Mai. 

Rückfragen bei 

Dr. Günther Ludwig,

Tel. 62322

Spaziergang

Der erste Spaziergang des Jahres fi ndet 

statt am Mittwoch, 12. April. Treffpunkt 14 

Uhr U-Bahn Kiekut. Dauer – wie gewohnt 

– ca. 1,5 Std. Am Schluss Kaffeetrinken.

Erika Wergin, Tel. 66140

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Unsere erste Tour 2006 fi ndet am 23. April 
statt und führt uns in Richtung Oldesloe, 

Streckenlänge ca. 50 km. 

Treffpunkt 10:00 Kiekut. 

Verpfl egung aus der 

Radtasche. Kaffeetrin-

ken nach Absprache.

Rudolf Lück, Tel. 63579

Halbtagswanderung

Die erste Tour des Jahres fi ndet am Sonna-
bend, 8. April, statt. Sie führt in die Umge-

bung von Bad Schwartau. Treffpunkt 13:00 

Uhr U-Bahn Kiekut. Anfahrt mit dem Pkw.

Führung Uwe Clasen, Tel. 41539
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Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sa. 22. April, 18 Uhr:
Winterhuder 
Streichquartett
Streichquartettwerke aus ver-

schiedenen Jahrhunderten;

Wolfgang Flies, Violine; Martin Blomen-

kamp, Violine; Wiebke van Eikeren-Hansen, 

Viola; Ute Leschhorn-Kataoka, Violoncello 

Eintritt: € 10,– (8,–) 

Treffen der AWO

Am 10. Mai um 15:00 Uhr Maifest und am 

17. Mai 10 Uhr Schollenessen »Hermanns-

höhe« Brodtener Ufer und Karl's Erlebnis-
hof Warnsdorf.
Treffen jeweils am 2. und 4. Mittwoch 

im Monat, um 15:00 Uhr, im Haus Papen-

wisch. 

Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Klönschnack

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 12. 
April um 19:30 Uhr im Rosenhof 1. Es ist je-

der willkommen. 

Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 

Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140

Plattdüütsch Runn

Dat nächste Mol an’n 26.04.2006 üm halb-

ig Acht wüllt wi öwer de bekannte Autorin 

ut Rundfunk un Medien, Irmgard Harder, 
wat hören un lesen. Wo? In’t DRK-Huus 

Papenwisch 30 in Grothansdörp. Wenn du 

ook wat von ehr hören wullt, kumm man 

eenfach vörbi. Büsst hartlich willkomen!  

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

Bus-Tagesfahrt nach Plön

Am Sonnabend, 6. Mai, ist eine Bus- und 

Schiffsreise nach Plön geplant. Anfahrt 

mit dem Bus bis Dersau, große Rundfahrt 
auf dem Plöner See, Stadtrundgang. Kaf-
feetrinken auf dem Schiff.

Der Preis für die Fahrt einschließlich 

Mittagessen und Kaffeetrinken beträgt 

35,– €. Abfahrt 9:00 Uhr U-Bahn Groß-

hansdorf, 9:15 U-Bahn Schmalenbeck, Zwi-

schenhalt am Rathaus. Es sind noch Plätze 

frei. 

Anmeldungen an Wergin: 66140

Waldreinigung

Die für den 25. März geplante 20. Wald-

reinigung musste wegen des lang andau-

ernden Winters und der Schneeverhältnis-

se abgesagt werden. Sie wird auch nicht 

auf einen anderen Zeitpunkt verschoben, 

so dass nun die 20. Waldreinigung erst im 

Frühjahr 2007 stattfi nden wird.

  J.W.

Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte von Groß-

hansdorf, Frau Christa Ammann, lädt zu 

einem Informationsabend ein am Mitt-
woch, 26. April, um 19 Uhr im Sitzungs-

saal des Rathauses, Barkholt 64. Thema: 

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfü-
gung. Referent: Herr Reinhard Onas, Vor-

sitzender des Betreuungsvereins Stormarn.

 

Jazz-Frühschoppen

Bereits vormerken: Jazz-Frühschoppen am 

Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr im Waldreiter-

saal. 
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Di. 9. Mai 2006, 19:30 Uhr im Studio 203:
Prof. Dr. Heribert Ostendorf, Forschungs-

stelle für Jugendstrafrecht und Kriminal-

prävention an der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel:

»Korruption – ein Kavaliersdelikt? 
Erscheinungsformen und Auswirkungen 
der Korruption auf Staat und Gesell-
schaft«

In der letzten Zeit nehmen Berichte in 

den Medien über Fälle von Korruption 

auch in unserer Gesellschaft deutlich zu. 

Was heißt Korruption? Korruption heißt 

allgemein »Sittenverderbnis, Sittenver-

fall«. Im engeren strafrechtlichen Sinn 

heißt Korruption soviel wie »Bestechung« 

bzw. »Bestechlichkeit« sowie »Vorteilsan-

nahme« bzw. »Vorteilsgewährung«. Wenn 

Korruption in den öffentlich verantwort-

lichen Schichten, besonders im Beamten-

tum Raum gewinnt, ist sie das Symptom 

einer sich aufl ösenden sozialen und poli-

tischen Ordnung. Im Vortrag werden die 

rechtlichen Grundlagen der Strafverfol-

gung von Korruption dargestellt und ein 

aktuelles Lagebild dieser Form von Krimi-

nalität gezeichnet. Die genaue Kenntnis 

der tatsächlichen Situation ist Vorausset-

zung für die Erforschung ihrer Ursachen. 

Die Kenntnis der Ursachen ist Grundlage 

für entsprechende Maßnahmen der Prä-

vention, der Gefahrenabwehr.

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
Programmänderung:
»China im Spiegel seiner Städte« 
statt »Erdbeben aus aller Welt«

Der Vortragsabend der Schleswig-Hol-

steinischen Universitätsgesellschaft am 

13.06.2006 fi ndet mit geändertem Programm 

statt. Herr Prof. Rabbel musste seinen Beitrag 

zum Thema »Erdbeben aus aller Welt« wegen 

eines Forschungsauftrages in Costa Rica ab-

sagen. Stattdessen wird es nun einen Vortrag 

von Prof. Hassenpfl ug geben mit dem Thema 

»China im Spiegel seiner Städte – ein Land zwi-

schen Tradition und Modernisierung«. Die Ver-

anstaltung fi ndet ansonsten wie geplant statt 

am 13.06.2006 um 19:30 Uhr im Studio 203, 

Großhansdorf.

Für besonders Interessierte gibt es außer-

dem die Möglichkeit, Herrn Prof. Hassenpfl ug 

vom 20.07. bis zum 03.08.2006 auf eine Reise 

nach China zu begleiten. Schwerpunkte der 

Exkursion sind sechs Tage Tibet und fünf Tage 

Sichuan mit einer dreitägigen Schifffahrt auf 

dem neuen Drei-Schluchten-Stausee. Nähere 

Informationen zu der Reise können Interes-

senten erhalten bei: VS-Studienreisen GmbH, 

Ruhlaer Straße 8, 14199 Berlin, Tel. (030) 2138832, 

Fax (030) 2138842, excursion@vs-studienreisen.

de, www.vs-studienreisen.de oder beim Leiter 

der Sektion Großhansdorf, Dr. Dirk Holtkamp, 

Tel. (04107) 4440.

  Dr. Dirk Holtkamp

Veranstaltungen der Senioren Union

Am Montag, 24. April, fi ndet die jähr-

liche Mitgliederversammlung der Se-

nioren Union Großhansdorf im Rosenhof 2 

statt. Wir treffen uns wie üblich um 15 

Uhr zum Kaffeetrinken. Vor dem »offi zi-

ellen« Teil werden uns einige Schüler der 

Jugendmusikschule Großhansdorf mit 

frühlingshaft beschwingten Melodien er-

freuen. Gäste sind herzlich willkommen. 

Um Anmeldung wird gebeten unter Tele-

fon (04102) 62711. 

Vorschau: Für Mittwoch, 3. Mai, ist un-

ser nächster Tagesausfl ug geplant. Wir 

werden zunächst nach Laboe und dann 

nach Kiel fahren, wo wir an einer Plenar-

debatte im Landtag teilnehmen werden.   

  Waltraud Borgstedt

„Oddrun will mich immer überreden,
mit ihr Tennis zu spielen. So ein

Quatsch, ich bräuchte ja schon eine
halbe Stunde bis ans Netz.“

first service...

Oddrun
Ziemek,
DRK – Pflege
zu Hause

DRK – immer da!
Tel. (04102) 6 26 13
www.drk-stormarn.de
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Tour 1: Sa. 8. April
Hafen Container Rundfahrt
Busabfahrt um 13:30 Uhr ab Baumwall, 

Kosten 20,– Euro, Gruppe von 20 Personen. 

Bitte unbedingt den Personalausweis 

mitbringen. Aus Sicherheitsgründen kein 

großes Handgepäck mitnehmen. Abfahrt 

U-Kiekut um 12:03 Uhr. Die Kosten  von 

20,– Euro sammele ich dann in der U-Bahn 

ein.

Tour 2: Do. 20. April
Berufsfeuerwehr Hamburg
10:00 Uhr Berliner Tor, Spende, Gruppe von 

20 Personen. Abfahrt U-Kiekut  9:03 Uhr.

Tour 3: Sa. 22. April
Hafen Container Rundfahrt
13:30 Uhr ab Baumwall, Kosten 20,– Euro, 

Gruppe von 20 Personen. Details siehe 

Tour 1.

Tour 4: Di. 9. Mai
Meyer Werft Papenburg
Abfahrt Kiekut 8:00 Uhr, Rückkehr ca. 21:30 

Uhr, Kosten 44,– Euro, Gruppe von 50 Per-

Besichtigungstouren
sonen. Leistungen: Busfahrt, Besichtigung, 

Mittag essen, Orchideenfarm, Kaffee. Bit-

te 44,– Euro überweisen auf Konto: Elke 

Meyer, Hamburger Sparkasse (BLZ 200 

505 50) Konto-Nr. 1247 497009, Kennwort: 

Meyer-Werft. Sollte bis zum 20. April keine 

Zahlung eingegangen sein, wird der Platz 

gestrichen.

Tour 5: Di. 6. Juni
Käserei Holtsee
Abfahrt Kiekut  9:00 Uhr, Rückkehr ca. 

16:00 Uhr, Kosten 22,– Euro, Gruppe von 

50 Personen

Leistungen: Käserei-Besichtung und Ver-

kostung. Einzelheiten im nächsten Wald-

reiter.

Alle Anmeldungen bitte wie immer über 

meine Telefon-Nr. 04102-65980 oder 040-

2354-2845. Ich würde mich freuen, wenn 

wir uns auf einer der Touren wiedersehen!

  Elke Meyer

Es ist wieder soweit, ab Dienstag, 2. Mai, 
jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr begin-

nen die Trainings- und Abnahmetage für 

das Deutsche Sportabzeichen. Ab Vollen-

dung des 8. Lebensjahres im laufenden 

Jahr gibt es nach oben hin keinerlei Alters-

begrenzungen für eine Teilnahme.

Die Verleihung des Abzeichens wird 

in diesem Jahr zum 20. Mal im Waldrei-

tersaal durchgeführt, und das engagierte 

Abnahmeteam will sich etwas Besonderes 

einfallen lassen und hofft daher auf eine  

rege Beteiligung auf dem Sportplatz und 

bei der Übergabe der Urkunden und Ab-

zeichen.

Sportabzeichen 2006
Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht er-

forderlich. Kosten fallen lediglich für das 

Schwimmen an. 

Auskunft: Gisela Schumacher, Tel. 62463 

und Hellmuth Karnstedt, Tel. 62193

Für den Erwerb des Sportabzeichens 

2006 bieten wir am 19. April um 14:00 

Uhr folgende Disziplinen an:

10 km Wandern ab Altersklasse 65 und 

7 km Walking/Nordic Walking für alle 

Altersklassen ab 18 Jahren. Treffpunkt: 

Parkplatz Rauhe Berge am Waldreiterweg. 

Meldung vor Ort. 

Auskunft: Gisela Schumacher, Rudolf Lück 

und Hellmuth Karnstedt
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Wir reisen per Pkw, steuern jeden Tag ein 

anderes Ziel an und wandern auf Rund-

touren. Der Teutoburger Wald ist nicht 

so steil und schroff wie wir es im Ostharz 

erlebt hatten. Es besteht für jeden Teilneh-

mer die Möglichkeit, einen Tag zu pausie-

ren und den Ort oder die Umgegend zu 

genießen. 

Anmeldungen ab sofort bei 

Richard Krumm, Tel. 6919025 

und Joachim Wergin, Tel. 66140 VE
RA
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Unsere diesjährige Wanderwoche wird 

uns in den Teutoburger Wald führen. 

Wir werden uns auf den Bereich um das 

Hermanns-Denkmal und die Externstei-
ne beschränken – mehr schaffen wir auch 

nicht innerhalb einer Woche, denn der 

Teutoburger Wald mit anschließendem 

Eggegebirge erstreckt sich über 150 km.

Wohnen werden wir in dem beschaulichen 

Kurort Bad Meinberg, südöstlich von Det-

mold. Unsere Pension Stork liegt direkt am 

Kurparksee und lädt ein zum abendlichen 

Bummeln durch den Park, Kurzentrum und 

Einkaufspassage.

Anreise am Sonnabend, 26. August, 
Rückreise am Sonnabend, 2. September. 
Preis pro Person ca. 38,– € (egal ob Einzel- 

oder Doppelzimmer) je Übernachtung inkl. 

Frühstück und warmem Abendessen in 

der Pension, in der wir 40 Betten zur Ver-

fügung haben.

Wanderwoche im Teutoburger Wald
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30. April 2006, Pastor Dr. Schroeder
Jenni-Britt Aßmann, Lars Bodtke, Jakob 

Dierken, Sebastian Duske, Lena Ehwald, 

Lars Eresmann, Johannes Feddersen, Mar-

tin Goldmann, Stef fen Kahl, Hannah Mei-

nig, Gian Frederik Mewes, Sebastian Polzin, 

Chri stian Pröfrock, Robert Retzko, Anselm 

Rosch, Pascal Steenbock, Thimo Tollmien, 

Lisa Traugott, Vera Traugott, Paul Ven-

haus.

6. Mai 2006, Diakonin Winter
Kristina Bassmann, Nina-Sophie Bre-

denkamp, Marcel Claus, Ellena Grabowski, 

Gina Hartmann, Mareike Sophie Hermja-

cob, Engel Frie derike Holst, Jan-Oluv Jen-

sen, Daniel Koebbel, Marina Lohrmann, 

Konfirmationen in der Auferstehungskirche
Chri stin Lüdtke, Jana Proschwitz, Simon 

Rathje, Luisa Maria Riege, Miriam Schier-

beck, Denia Schumacher, Sarah Schüßler, 

Tobias Steusloff, Con stantin Wendroth, 

Jolien Wirtz.

7. Mai 2006, Pastor Krüger
Lucas Bendix, Benedikt Blaseio, Daniel 

Franke, Florian Gadow, Mitja Hamann, Oli-

via von Hörsten, Juliane Kirchmair, Wen-

cke Kleindienst, Mazin Lammers, Nicolas 

von Lingelsheim, Ronja Magierski, Henrike 

Mückel, Katja Nageler, Lorenz Paulsen, 

Shari Paulsen, Aline Schiers mann, Hannah 

Spannuth, Michel Steffen, Felix Stroschein, 

Nina Tesch, Björn Wollenweber. 

Das »Refugium« – 
Ort für Wellness und Gesundheit

Seit 22 Jahren wirkt die erfahrene 

Heilpraktikerin in ihrer eigenen Praxis 

in Ahrensburg: Karin Niemuth. Für die 

neue Adresse für Ruhe und Entspannung 

hat Karin Niemuth – Heilpraktikerin und 

Wellnessbehandlerin – im schönsten Teil 

der Hagener Allee ihr »Refugium«: Ent-

spannung für den Körper – Balsam für die 

Seele. In einem Haus im toskanischen Stil 

bietet sie Körper, Geist und Seele berüh-

rende Behandlungen an.

Die entsprechenden Aus- und Weiterbil-

dungen hat sie bereits vor Jahren absolviert. 

Beispielsweise beherrscht sie die Anwen-

dung der Japanischen Selbstheilmethode 

»Reiki«. Dazu bietet sie Antistress- und 

Kopfmassagen ebenso an wie Aroma-Mas-

sagen für den ganzen Körper. Komplettiert 

wird das alles durch Ayurveda- und Aroma-

Fuß-und Refl exmassagen.

Während einer ihrer Behandlungen im 

Wellnessbereich fällt der Blick der Kunden 

immer wieder auf eine wunderbare Wand-

malerei einer süditalienischen Landschaft. 

Entspannung pur! Für ihre Wellnessbe-

handlungen (Thalasso, Bodyforming, 

Straffungspackungen etc.) verwendet sie 

ausschließlich hochwertige Produkte auf 

Meerwasserbasis einer französischen Fir-

ma. Mit diesen Produkten erzielte sie be-

reits sehr gute Ergebnisse bei Neurodermi-

tis und Psoriasis. Eine SPA-Pediküre z.B. ist 

nach einem anstrengendem Tag eine wun-

dervolle Entspannung für den Abend.

Im Wellnessbereich reichen die Ange-

bote von Meeresschlick- und Meersalz- bis 

hin zu Algen-Ganzkörper-Packungen. Bei 

all diesen Anwendungen hat sie stets die 

Gesundheit der Kunden im Blick. Und erst 

darauf aufbauend das Streben nach na-

türlicher Schönheit; denn diese kommt 

bekanntlich von innen. So gelingt ihr die 

Verbindung von äußerer und innerer Ent-

spannung.

Auch die von ihr angewandte Laser-The-

rapie ist diesem Bestreben zugeordnet. 

Entspannung pur also – eine Wohltat, die 

in bislang kaum gekannte neue Dimensi-

onen entführt. So hat Karin Niemuth ihre 

kompletten Programme behutsam zusam-

mengeführt.

Akupressur und Ohr-Akupunktur (vor 

allem Raucherentwöhnung) sowie Kör-

perakupunktur bietet Karin Niemuth im 

Rahmen ihrer Heilpraxis ebenso an wie ho-

möopathische Behandlungen, Eigenblut-

behandlungen und Lymphdrainage. Und 

natürlich fehlt auch nicht die medizinische 

Fußpfl ege, die sie vor allem Diabetikern an-

bietet.

Anzeige

BE
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Die Goldschmiedemeister Heike 

Gödeke, Jens Gödeke und Ulrich 

Sill, sowie die Goldschmiedegesellin 

Hilal Hübner bilden ein ideenreiches 

Team. Die 1929 von Heinz Gödeke ge-

gründete Goldschmiede stellt höchste 

Ansprüche an die Qualität ihrer Anfer-

tigungen, Umarbeitungen und Repa-

raturen. Perfekter Service und kom-

petente Fachberatung sind selbstver-

ständlich.

Heike Gödeke überrascht Sie mit 

ihrer Fähigkeit, auf Kundenwünsche 

einzugehen. Einige Stichworte reichen 

ihr, um eine Skizze anzufertigen und 

aus einem alten, geliebten Schmuck 

ein neues Schmuckstück zu formen, 

ohne dabei den ideellen Wert und 

die persönlichen Erinnerungen an das 

Schmuckstück außer Acht zu lassen.

Die Goldschmiede Gödeke ist bei 

Brautpaaren als die Trauringschmiede 

beliebt. Viele Paare wünschen sich 

eigens für sie angefertigte Trauringe, 

die die Persönlichkeit, das Einzigartige 

widerspiegeln. »Dass bei all dieser In-

dividualität und unikaten Handwerks-

kunst das Preis-Leistungsverhältnis 

stimmt«, so verrät Heike Gödeke, 

»liegt daran, dass der Kunde direkt 

vom Werktisch aus bedient wird und 

der Zwischenhandel entfällt. Die 

günstigen Preise können somit an den 

Kunden weitergegeben werden.«

Anzeige

Besuchen Sie die Goldschmiede Gödeke!
Alle Jahre wieder in den Monaten Febru-

ar bis April halten die meisten Vereine 

ihre alljährlich vorgeschriebenen Jahres-

hauptversammlungen ab. So auch in die-

sem Jahr.

Den Anfang machte der Sozialverband 
Deutschland, der am 25. Februar im Haus 

Papenwisch tagte. Der Verband hat in 

Großhansdorf 111 Mitglieder, die sich un-

tereinander als große Familie fühlen. So 

wurden nach dem Kaffeetrinken die Re-

gularien in großer Einmütigkeit schnell 

erledigt.

Von dem alten Vorstand wurde nur die 

1. Vorsitzende wiedergewählt, alle übrigen 

Posten mussten neu besetzt werden, da 

die bisherigen Inhaber aus gesundheit-

lichen oder familiären Gründen nicht 

wieder kandidierten. Einstimmig gewählt 

wurden:

1. Vorsitzende Olga Lingelbach,

2. Vorsitzender Werner Luft

Kassiererin Frau Fikert

Schriftführerin Frau Ohl

Beisitzerinnen Frau Jung und Frau Wegner

Bei der Jahreshauptversammlung des 
Sportvereins Großhansdorf, SVG, am 13. 

März zeigte sich, dass die letzte Wahlpe-

riode dem amtierenden Vorstand manche 

Schwierigkeiten und Mühen bereitet hat-

te.

Etwa ein Jahr lang hat Norbert Bur-

meister den Verein kommissarisch geführt. 

Nun wurde er von der Versammlung ein-

stimmig in das Amt gewählt. Auch die 2. 

Vorsitzende, Frau Gaby Gehring-Hammel-

burg wurde mit großer Mehrheit wieder-

gewählt. Zum neuen Schatzmeister wurde 

Herr Siegfried Kallwitz aus Hoisdorf ein-

stimmig gewählt, der damit ein in dieser 

Zeit besonders schwieriges Amt übernom-

men hat. Einige Posten von Ressortleitern 

konnten nicht besetzt werden, was aber 

die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes nicht 

beeinträchtigt.

Mit Umsicht und souverän hat der Vor-

sitzende Norbert Burmeister die Versamm-

lung geleitet. Es bleibt zu hoffen, dass der 

SVG mit seinen zahlreichen Sportarten 

und sehr erfolgreichen Aktivitäten nun 

wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt. Er 

ist mit 1.750 Mitgliedern der größte Verein 

im Ort.

  J.W.

Jahreshauptversammlungen

BE
RI

CH
TE



Der Waldreiter · April 200616 17Der Waldreiter · April 2006

Der 1. Vorsitzende Joachim Wergin be-

grüßte die insgesamt 103 anwesenden 

Mitglieder, darunter zahlreiche Vertreter 

der Großhansdorfer Vereine.

Bürgermeister Janhinnerk Voß sprach 

das Grußwort der Gemeinde. Er zählte ei-

nige prägnante Veranstaltungen des Hei-

matvereins Großhansdorf auf und hob ins-

besondere die alljährliche Waldreinigung 

hervor. Seit zwanzig Jahren ist Herr Gunter 

Nuppnau für die Organisation und Durch-

führung dieser Aktion verantwortlich. Herr 

Voß dankte Herrn Nuppnau ausdrücklich 

für seinen Einsatz und sein Engagement 

und sprach die Hoffnung aus, dass diese 

Veranstaltung des Heimatvereins auch 

weiterhin durchgeführt werden wird.

Zu dem Bericht des Vorstandes teil-

te Herr Wergin mit, dass der Verein 1.018 

Mitglieder hat. Zum Gedenken an alle Ver-

storbenen erhoben sich die Anwesenden 

für ein kurze, stille Zeit. Herr Wergin teil-

te mit, dass bereits in der Januarausgabe 

des Waldreiter ein ausführlicher Bericht 

über die verschiedenen Veranstaltungen 

des Heimatvereins abgedruckt worden ist. 

Er berichtete darüber, dass der Vorstand 

insgesamt vier Sitzungen abgehalten 

hat. In 2005 wurden 

insgesamt 37 Wande-

rungen durchgeführt, 

seien es Tagestouren, 

Halbtagestouren, Ra-

dausfahrten, Vogel-

stimmenwanderun-

gen oder mehrtägige 

Ausfl üge gewesen. Die 

Plattdütsch Runn hat 

sich elf mal getroffen. 

Durchschnittlich 20 

Teilnehmer nahmen 

daran teil. In 2005 

wurden auch Mehrta-

gestouren als Wanderun-

gen oder Radtouren durch-

geführt. Rudolf Lück leitete 

eine Wochenendfahrt nach Trap-

penkamp und es wurde eine Radfernfahrt 

Berlin-Rostock von Herrn Wolfgang Vogel 

organisiert. Herr Wergin selbst bot ein Wo-

chenende an der Nordsee an. Außerdem 

führte Herr Krumm eine Wanderwoche 

in Blankenburg (Ostharz) durch. Frau Elke 

Meyer fi ndet mit den von ihr angebotenen 

Betriebsbesichtigungen immer größeren 

Anklang, und ihr Bemühen um interessan-

te Angebote wird entsprechend honoriert. 

Viel Freude bereitet Frau Elsbeth Lück mit 

Gratulationen von Jubilaren des Vereins. 

Der Festausschuss unter der Leitung von 

Herrn Gunter Nuppnau hat im abgelau-

fenen Jahr die Jahreshauptversammlung, 

den Jazz-Frühschoppen und den Advents-

nachmittag geplant und organisiert. Ins-

gesamt wurden vom Heimatverein 76 

Veranstaltungen für Mitglieder und ande-

re Interessierte aus der Bevölkerung ange-

boten.

Der Kassenführer Bernhard Groß trug 

den Bericht für das abgelaufene Geschäfts-

jahr vor. Der Heimatverein fi nanziert die 

vielen Veranstaltungen aus den Mitglieds-

beiträgen, kleineren Spenden und dem Ge-

meindezuschuss. In 2005 verblieb auf der 

Einnahmenseite noch ein Restbetrag von 

Protokoll der Jahreshauptversammlung des 
Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e.V. vom 18. März 2006

knapp 1.400 Euro. Der 

Verein ist fi nanziell ge-

sund und mit seinem 

Rücklagenpolster für 

etwaige zukünftige, 

satzungskonforme Auf-

gaben oder Anforde-

rungen gut gewapp-

net.

Die Kassenprüfer 

beantragen Entla-

stung des gesamten 

Vorstands für das Jahr 

2005. Die wird einstim-

mig erteilt.

Wichtigster Tagesord-

nungspunkt sind die Neu-

wahlen. Auf Vorschlag des 

Vorstandes werden von Wahlleiter 

Christoph Blau die Wahlen wie folgt durch-

geführt: Peter Berndt zum neuen 1. Vorsit-

zenden, Joachim Wergin zum 2. Vorsitzen-

den, Bernhard Groß zum Kassenführer und 

Harald Klank in Abwesenheit zum Schrift-

führer. Als Beisitzer wurden Elsbeth und 

Rudolf Lück, Elke Meyer, Gunter Nuppnau 

und Matthias Sünnemann einstimmig ge-

wählt. Als neuer Beisitzer wurde Richard 

Glischinski ebenfalls einstimmig gewählt. 

Als neuer Kassenprüfer wurde Jürgen 

Lüthje gewählt.

Von den Herren Wergin, Lück und 

Nuppnau und von Frau Meyer werden 

die für 2006 geplanten Veranstaltungen 

vorgetragen. Da alles im Waldreiter recht-

zeitig bekanntgegeben wird, kann hier auf 

eine nochmalige Aufzählung verzichtet 

werden.

Mit langanhaltendem Beifall wurde 

Herrn Wergin für sein besonderes Enga-

gement als Schriftleiter des Waldreiter 

und als 1. Vorsitzender gedankt. Die Ver-

sammlung konnte zügig und in sehr offe-

ner, freundlicher Atmosphäre abgewickelt 

werden und endete gegen 17:30 Uhr.

  Bernhard Groß
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Nach der langen Frost- und Schneeperi-

ode können jetzt die Asphaltierungs-

arbeiten an dem Brückenbau aufgenom-

men werden. Ursprünglich war die Fertig-

stellung für Mitte Dezember 2005 geplant. 

Die ausführende Baufi rma hofft, in etwa 

14 Tagen den Auto- und Fußgängerverkehr 

Die GFL ist sehr enttäuscht über das Ge-

sprächsergebnis im Verkehrsministeri-

um in Kiel am 21.02.2006. Dieses Gespräch 

fand auf Druck und Initiative der GFL statt. 

Als Teilnehmer aus Großhansdorf waren 

die Herren Dyck, Niegengerd und West-

phal sowie Bürgermeister Voß nach Kiel 

gereist. Man wollte endlich Klarheit über 

die Zeitverzögerungen im Terminplan der 

Kieler Behörde.

1. April, 8.00 bis 10.00 Uhr 
“International Frühstücken“ 
Jeden ersten Samstag im Monat 

lernen Sie eine andere 
Frühstückstradition kennen 

(Preis: 8,-- € p.P.)

5. April, 15.30 bis 17.00 Uhr 
“Wer wird Millionär?“ 

Spaß und Spannung nach dem 
Vorbild der erfolgreichen 

Quizshow 

(Preis: 5,50 € p.P.  
inkl. Kaffeegedeck)

28. April, 17.00 Uhr 
“Spargelbuffet“  

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen 
durch die Anzahl der raffinierten 

Gerichte vom Buffet 

(Preis: 14,50 € p.P.) 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstaltungen 
im April 2006 

Anmeldungen nimmt Frau Finder 
gern unter Tel. 6990-69 entgegen

Rosenhof Großhansdorf 2 
Hoisdorfer Landstraße 72 

www.rosenhof.de 
grosshansdorf2@rosenhof.de

Fertigstellung der U-Bahn-Brücke am Kiekut
über die neue Brücke leiten zu können. 

Restarbeiten werden noch bis Mai 2006 

dauern.

Auftraggeber der Arbeiten ist die Han-

sestadt Hamburg und nicht die Gemeinde 

Großhansdorf.

  J.W.

GFL – Großhansdorfer für Lärmschutz: Enttäuschung
Die Antworten des Ministeriums wa-

ren nicht sonderlich überzeugend. Die GFL 

möchte einen überarbeiteten Zeitplan für 

die Lärmschutzmaßnahmen an der Au-

tobahn, auf den man sich auch verlassen 

kann. Dabei stellte sich zum Entsetzen 

der Beteiligten aus Großhansdorf heraus, 

dass statt der geplanten Bauzeit von sechs 

Monaten jetzt von achtzehn Monaten ge-

sprochen wird. Warum man vorher eine so 

kurze Bauzeit angegeben hatte, konnten 

die Beamten nicht wirklich erklären. 

»Wir fühlen uns schon auf den Arm ge-

nommen«, so der Wortführer der GFL Uwe 

Westphal. »Wie sollen wir den vom Lärm 

betroffenen Bürgern diese Verzögerungen 

erklären?«

Auf jeden Fall ist ein neues Treffen Ende 

August, diesmal in Großhansdorf, vom Mi-

nisterium zugesagt worden. Dann wird der 

neue Zeitplan auf den Prüfstand gestellt 

werden.   Uwe Westphal

Kleinanzeigen

 Antiker Kachelofen, Meissner Kachel-

ware mit Reliefmotiv im klassischen Ju-

gendstil, helle grau-grüne Glasur, reich 

verzierte original Gusstüren. € 2.450,–. 

Telefon (04102) 30895. 

Möchten Sie im »Waldreiter« eine Kleinan-

zeige aufgeben? Dann melden Sie sich beim 

Verlag (siehe Impressum letzte Seite). Jede 

Anzeige kostet 5 bis 10,– €.
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Keine Lesegebühr 
für Kinder und Jugendliche

 Die Gemeindevertretung der Gemein-

de Großhansdorf hat in ihrer letzten 

Sitzung eine neue Benutzungs- und Ge-

bührensatzung für die Gemeindebücherei 

beschlossen. Ab dem 1. April wird die über 

viele Jahre hinweg aufrechterhaltene Ge-

bührenfreiheit für das Ausleihen von Bü-

chern und anderen Medien der Gemein-

debücherei aufgehoben. Die angespannte 

fi nanzielle Situation machte diesen Schritt 

notwendig.

Ab dem 1. April zahlen Erwachsene eine 

Benutzungsgebühr von jährlich 12,– Euro. 

Neben der Einführung der Benutzungs-

gebühr für Erwachsene wird es weitere 

Änderungen bei den Gebühren geben. So 

wird u.a. das Ausstellen eines Leseraus-

weises zukünftig einmalig 2,50 Euro kos-

ten. Wer sein Buch verspätet zurückgibt, 

zahlt als Erwachsener 30 Cent statt der 

bisher 15 Cent pro versäumten Öffnungs-

tag und Medium. Die Säumnisgebühr für 

Kinder und Jugendliche sowie die Gebühr 

für die Nutzung des Internets bleiben un-

verändert. Besondere Leistungen, wie die 

Vorbestellung von Medien der Gemeinde-

Mitteilungen der Gemeinde
bücherei sowie die Bestellung von Medi-

en bei anderen Büchereien und aus dem 

Zentralkatalog Schleswig-Holstein sind 

zukünftig gebührenpfl ichtig. Die Gebühr 

hierfür beträgt 50 Cent je Medieneinheit.

»Diese Entscheidung ist uns nicht 

leicht gefallen«, so Janhinnerk Voß, Bür-

germeister der Gemeinde Großhansdorf. 

»Sie war aber vor dem Hintergrund der 

angespannten fi nanziellen Situation un-

ausweichlich, um auch zukünftig mit der 

Bücherei ein interessantes, abwechs-

lungs- und umfangreiches Literatur- und 

Unterhaltungsangebot in der Gemeinde 

Großhansdorf zur Verfügung stellen zu 

können.«

Die Bücherei ist ein freiwilliges Ange-

bot der Gemeinde. Neben einem umfang-

reichen Bestand an Büchern stehen auch 

zahlreiche Zeitschriften, Hörbücher und 

audiovisuelle Medien zum Ausleihen zur 

Verfügung. Veranstaltungen wie Autoren-

lesungen oder Vorträge sowie die Möglich-

keit zur Nutzung des Internets runden das 

Angebot ab. Die dafür von der Gemeinde 

aufzubringenden fi nanziellen Mittel dür-

fen angesichts der angespannten Haus-

haltslage jedoch nicht dazu führen, dass 

die Handlungsfähigkeit in anderen Berei-

chen eingeschränkt wird, insbesondere 

der gemeindlichen Pfl ichtaufgaben. Inso-

fern war es notwendig, zukünftig die Le-

serinnen und Leser mit einer Benutzungs-

gebühr ein Stück weit an den Kosten der 

Bücherei zu beteiligen.

Bürgermeister Voß verweist darauf, 

dass es der Verwaltung und der Gemeinde-

vertretung ein großes Anliegen gewesen 

sei, Kindern und Jugendlichen weiterhin 

einen gebührenfreien Zugang zu den vor-

handenen Medien der Bücherei zu ermög-

lichen. Demzufolge sind auch in der neuen 

Satzung weiterhin Kinder und Jugendliche 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

sowie Schülerinnen und Schüler an allge-

mein bildenden Schulen nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres von der Benutzungs-

gebühr befreit.

Schülerinnen und Schüler nach Vollen-

dung des 18. Lebensjahres an berufsbilden-

den Schulen, Studentinnen und Studenten, 

Auszubildende, Wehr-, Zivil- und Sozial-

dienstleistende sowie Empfängerinnen 

und Empfänger von Leistungen nach SGB I, 

II und XII zahlen nur die Hälfte der Benut-

zungsgebühr.

Damit wurde eine faire und ausgewo-

gene Gebührenstruktur geschaffen, die 

bei den Leserinnen und Lesern sicherlich 

auf Akzeptanz stoßen dürfte. Für weitere 

Informationen zur neuen Benutzungs- und 

Gebührensatzung stehen die Mitarbeite-

rinnen der Bücherei gern zur Verfügung. 

Stallhaltungspflicht für Geflügel

Angesichts der in Deutschland aufge-

tretenen Vogelgrippefälle wird da-

rauf hinge wiesen, dass seit dem 17. Feb-

ruar 2006 und vorerst bis zum 30. April 

2006 entspre chend der Eilverordnung des 

Bundes zur Abwehr der Vogelgrippe das 

soge nannte Aufstallungsgebot gilt. 

Dazu Bürgermeister Voß: »Es ist uns 

bewusst, dass die Eilverordnung nicht al-

len Gefl ügelhaltern bekannt ist. Deshalb 

möchte ich besonders darauf hinweisen, 

dass die Vorschrift nicht nur für die ge-

werbliche Haltung von Hühnern, Enten 

oder Gänsen gilt, sondern auch für die 

private Gefl ügelhaltung. Deshalb ergeht 

der dringende Appell, alle Vögel bis zum 

o.g. Termin im Stall zu halten. Der Verstoß 

gegen die Stallhaltungspfl icht stellt eine 

Ordnungs widrigkeit dar, die mit einem 

Bußgeld zu ahnden ist.«

Für Rückfragen steht Ihnen das Haupt- 

und Ordnungsamt unter der Telefonnum-

mer (04102) 694151 zur Verfügung. 
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och einmal ein Winterbild, ent-

standen beim letzten kräftigen 

Schneefall am 10. März diesen Jah-

res. Ein stimmungsvolles Bild zu 

vorgerückter Abendstunde. 

Aber ob Sie auch erkennen können, wo 

das Foto entstanden ist? Soviel sei verraten, 

falls Sie es auf dieser gedruckten Fassung 

nicht sehen: Links ist Wasser. Hat's gehol-

fen? Dann mel den Sie sich beim Schrift-

 lei ter oder beim Ver lag (sie he Im pres sum 

auf der vor letz ten Sei te). Wenn Sie nur den 

An ruf be ant wor ter hören, nen nen Sie bit te 

eben falls Ihre Adresse und Te le fon num mer. 

Die An ru fer mit der rich ti gen Lö sung wer-

 den am Diens tag nach Er schei nen des 

»Wald rei ter« vom Schrift leiter und Ver lag 

aus ge lost. Der/die Gewin ner/in er hält eine 

Frei kar te zu ei ner Schma  len becker Abend   -

musik nach Wahl und wird im näch sten 

»Wald rei ter« ge nannt.

Bilderrätsel 72: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
Die Beteiligung an unserem letzten Bil-

derrätsel war hoch. Einige der Teilnehmer 

berichteten, dass ihre Hochzeitsfeier in 

dem nun leider nicht mehr vorhandenen 

Hotel Manhagen stattfand und die Hoch-

zeitsbilder auf eben dieser im letzten Rät-

sel abgebildeten Treppe gemacht wurden. 

Wirklich schade, dass das Haus nicht mehr 

steht, ein vorzüglicher Platz für ein Cafè 

oder Restaurant! 

Richtig geraten hatte und ausgelost 

wurde Patricia Koch, Bartelskamp 6. Sie 

erhielt eine Freikarte ihrer Wahl zur Sch-

malenbecker Abendmusik. Herzlichen 

Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Für das windüberwehte »Land zwischen 

den Meeren« Schleswig-Holstein be-

deutet sei ne Knicklandschaft eine geo-

graphische Besonderheit, ja, fast ein Sinn-

bild. Die Wallhecke oder der Knick ist hier 

eben der naturgegebene Wetterschutz für 

Mensch, Tier und Boden. Den Umfang ihrer 

Verbreitung aber hat seit alters die jewei-

lige Art der Landwirtschaft bestimmt und 

daher möge die so rege gewordene Frage 

nach ihrem noch heutigen Da seinsrecht 

auch mittels eines kurzen geschichtlichen 

Überblicks betrachtet werden.

Vermutlich haben schon die Altsachsen, 

unsere Altvorderen, die von Südnorwegen 

und Nordjütland aus nach Süden gewan-

dert sind, den im Seeklima ihres Landes so 

nahelie genden Gedanken ausgeführt, ihre 

noch kleinen, meist auf leichten Böden 

liegenden Saat felder zumindest mit Erd-

wällen zu umziehen. Man wehrte damit 

dem Flugsand, hinderte das Ausblasen der 

Ackerkrume selber und schützte gleichzei-

tig die Felder gegen das die Flur ringsum 

überall begehende Weidevieh, das für den 

germanischen Bauern noch weit wichtiger 

war als sein geringer Getreidebau.

Seine Hochblüte erlebte der Knick 

während der großen holsteinischen und 

däni schen Agrarreformen im 18. und fort-

laufend auch noch im 19. Jahrhundert. 

Zunächst bil deten die Adelsgüter durch 

Einschlag großer Waldmengen neue Hof-

felder, und die folgen de staatliche Ein-

koppelung schuf die ungemeine Vielzahl 

der Bauernfelder auf den Dorf fl uren. Die 

Domänen wurden aufgelöst, und ebenso 

setzten die Güter auf einem großen Teil ih-

rer Hoffelder Parzellisten an, während ihre 

von der Leibeigenschaft befreiten Unter-

tanen auf ihren neuvermessenen Stellen 

ebenfalls Erbpächter wurden. Auch kamen 

über all neue Anbauer in die Dörfer.

Die Regierungen aber verlangten jetzt 

auch sogleich – durch mehr als 50 Verord-

nungen! – das Begraben der neuen Koppel, 

ihr Umzäunen mit einem von zwei Seiten 

her aufgewor fenen Wall und ebenso des-

sen Bepaten, das Bepfl anzen mit Schößlin-

gen, eben den Paten. Man wollte die stän-

dig bodenverbundene Besitzgrenze, die 

zugleich das Weidevieh abhielt und dem 

Bauern das notwendige Nutz- und Brenn-

holz lieferte. Unsere schleswig-holstei-

nische Knicklandschaft ist somit erst vor 

rund zwei Jahrhunderten so gut wie na-

turgegeben dem Boden entwachsen.

Fügen wir diesem allgemeinen Rahmen 

nun die lebendigen Anschauungsbilder 

ein! Als der Ahrensburger Gutsherr Detlev 

Rantzau 1719 eine Bünningstedter Koppel 

neu zu sei nem Hoffeld zieht, setzt er an 

einem einzigen Tage 86 Paar seiner Leute 

zu ihrem Begraben an.

Ab 1726 ersetzten die stormarnschen 

Ämter Trittau, Reinbek und Tremsbüttel 

die eben falls als Feldgrenze dienenden 

Holzzäune durch Knicks, obgleich ihre 

dienstpfl ichtigen, wirtschaftsschwachen 

Bauern die Arbeit zunächst als pure Un-

möglichkeit ablehnen.

Welch einen ungemeinen Aufwand an 

Arbeitskraft hat später überhaupt das Um-

ziehen sämtlicher Koppeln mit bepfl anz-

ten Wällen bedeutet! Noch 1763 wendet 

der Neritzer Bauernvogt, ein Gegner der 

Einkoppelung, auf der Trittauer Amts-

stube gegen sie ein, dass sein Dorf keine 

Hölzung für die vielen neuen Paten habe; 

die Freunde des Neuen aber wollten Stein-

wälle setzen. Und der Gutsherr von Nüt-

schau lässt 1764 eine Koppel sogar durch 

fremde Arbeiter befrieden, um seine Leu-

te zu belehren, und, als die zuschauenden 

Sühlener Hufner ihn um Busch für einen 

Schrägelzaun als Schutz für ihre Paten 

gegen das Weidevieh bitten, erhalten sie 

ihn nur gegen das Versprechen, ihre künf-

tigen Wälle aus einem tiefen Außen- und 

einem fl achen inneren Stichgraben aufzu-

werfen. Vor allem die Schafe sah man als 

die schlimmsten Knickzerstörer an und 

schaffte sie daher auf den Gü tern sogar 

weitgehend ab.

Ein wahrhaft farbiges Gemälde von 

dem sich wandelnden Flurbild seiner Dör-

fer aber hat uns der hochbedeutsame, 

temperamentvolle Gutsherr von Jersbek, 

Paschen von Cos sel, überliefert. Schon 1781 

hob er aus eigenem Entschluss die Leibei-

genschaft auf und vererbpachtete gleich-

zeitig den größten Teil seiner Hoffelder. 

Aber schon 1775 verlangte er, dass »alle 

Tädte unnütze Zäune, außer diejenigen, 

welche von Steinen tüchtig aufgefüh ret, 

gäntzlich abgeschafft und dargegen al-

lenthalben lebendige Zäune und Knicken 

ange bauet, und stets in gutem Stande er-

halten werden. Die Paten will er umsonst 

geben – wie es auch die Ämter aus ihren 

Wäldern taten.«

1779 redet Paschen von Cossel den 

Bargfeldern scharf ins Gewissen, weil die 

hohen Ko sten, die er »aus Liebe für sie, 

zur Aufmessung und Einkoppelung der 

Bargfelder Stücken« gehabt, vergebens 

seien, da sie ihr heiligstes Gelöbnis, »das 

Land rechtschaffen und düch dig zu befrie-

digen«, nicht gehalten hätten. Als Breite 

zwischen den Wallgräben verlangt er 1788 

übrigens 24 Fuß.

Erschüttert aber ist der Gutsherr 1781 

über den Zustand der Viertstücken: »So-

viel ich weiß, haben wir in keinen sechzig 

Jahren, Kriegstreiber, herumstreifende 

Partheyen (Sol datentrupps), Marodeure 

und dergleichen Art verwüstende Leute, 

in hiesigen Gegenden gehabt und den-

noch siehet es einiger Orten bey mir aus, 

als wenn der ärgste Feind daselbst gehau-

set hätte. Wenn meine Augen es nicht 

gesehen, hätte ich es nie geglaubt, dass 

ein Land in den Tagen des Friedens, so ab-

scheulich gemißhandelt werden mögen … 

Grabens sind verschüttet, nichtswürdige 

Aufwürfe von Erde ohne Zaun oder Knick, 

Hat unsere Knicklandschaft noch ein Daseinsrecht?

AR
TI

KE
L



Der Waldreiter · April 200626 27Der Waldreiter · April 2006

liegen darnie der«, und auch die Felder sind 

regellos überfahren. 1782 haben Schweine 

die neuen Grä ben der Erbpächter nieder-

getreten, und 1786 befi ehlt von Cossel 

dem Elmenhorster Bau ernvogt erneut eine 

gute Aufsicht über die Redder an, »indem 

die gesunde Vernunft er gibt«, dass sie zum 

Befahren und Viehtreiben, nicht aber zum 

Begrasen und Ruinieren der Knicks ange-

legt seien.

In dieser besonderen Nachlässigkeit sei-

ner eingesessenen Gutseinwohner gegen-

über der neuen Flurordnung verbirgt sich 

sicher noch der durchaus nicht mit einem 

Schlage zu überwindende übliche Wider-

stand leibeigener Leute gegen gutsherr-

liche Befehle. Selbst verständlich enthält 

auch jeder Erbpachtvertrag eine ähnliche 

Vorschrift wie diese von 1784: »So wie er 

seine alten Gräben und Knicken bestens zu 

erhalten, bedacht seyn wird, so ist er auch, 

wie es Landessittlich ist, verbunden, die 

etwanigen nöthigen neuen, mit seinem 

nächsten Anlieger zur Hälfte fertig zu ma-

chen und wehrhaft zu erhalten«. Auch soll 

dieser Pächter »Schafe und Schweine bei 

sich im Tüder« halten, und einem andern 

wird 1785 das Schafhalten überhaupt ver-

boten.

Der im Notwendigen gestrenge Herr 

von Cossel versah andererseits aber wohl-

meinend auch seine Leute mit dem für sie 

so notwendigen Holz ihrer Stellen, das bis-

her allein dem Gut gehört hatte. So stellt 

er 1785 dessen Ankauf frei, und der gleiche 

Kontrakt besagt: »Alles Holz aber, es sey 

welcher Gattung es wolle, so er in Zukunft 

selbst anziehet, bleibet ewiglich bey seiner 

Stelle«. 1787 überlässt er einem Pächter 

sogar die Eichen seiner alten Knicks! und 

1788 schenkt er einem Elmenhorster Huf-

ner sämtliches Holz.

Im Gut Ahrensburg sichert der fort-

schrittliche Gutsherr Carl Heinrich Schim-

melmann dem Pächter seines Meierhofs 

Meilsdorf, auf dem es 1747 noch keine 

einzige Wallhecke gab, schon 1765 kon-

traktlich zu: Alle Koppeln und Wiesen 

werden mit Gräben und Knik ken land-

wirtschaftlich unterhalten«. Vor allem ist 

hier an den Schutz gegen das Weidevieh 

gedacht, doch wurde der Pächter aus den 

Knicks auch mit Feuerung beliefert. Daher 

wird auch 1835 einem von ihnen auferlegt: 

»Namentlich obliegt die Pfl icht, sämtliche 

Wälle mit Pathen zu bepfl anzen«.

Nach diesem Einblick in die eigentliche 

Geburtsstunde unserer Knicklandschaft 

– nur in Stormarn – mögen wir unseren 

heutigen Wertmaßstab an sie legen. 

Schon während der Einkoppelung selber 

hat der Knick manchen Einwand erfahren: 

Er brauche zuviel Boden, beschatte seine 

Umgebung und halte sie zu feucht, hem-

me die nötige Luftbewegung für Blüte 

und Trocknen des Getreides und sammle 

das Ungeziefer. Gewiss nicht zu leugnende 

Gründe, die aber vor der allgemeineren 

Anschauung vom Nutzen des Knicks kei-

nen Be stand hatten. Und so hat er sich im 

Ganzen auch bis in unser Jahrhundert er-

folgreich be hauptet.

Doch darf nicht übersehen werden, 

dass die Einkoppelung, weil sie auch für 

das kleinste Feld das Umwallen verlangte, 

hier und dort zuviele Knicks geschaffen 

hat. So haben z.B. in Meilsdorf, nachdem 

die bisher eingeengten Landstellen große 

Flurteile des sich 1931 aufl ösenden Meier-

hofs erwerben konnten und auch infolge 

des Autobahnbaus Landumle gungen nö-

tig wurden, manche Knicks zwischen den 

einst so kleinen bäuerlichen Feldern einer 

weiträumigen Wirtschaftsweise wegen 

weichen müssen. Die heutige, für weitere 

Flä chen geeignete Zugmaschine bedarf 

zudem vor allem in den Feldwinkeln einer 

größeren Bewegungsfreiheit. Im Zeichen 

einer rationellen modernen Landwirt-

schaft könnte auch der bisher von den 

Knicks beanspruchte Boden einen Gewinn 

bedeuten. Bei dem heutigen Mangel an 

ländlichen Arbeitskräften spielt auch das 

immer noch mit der Hand vorzuneh mende 

regelmäßige Einschlagen des Knicks eine 

Rolle, und schließlich hat sein Feuerungs-

busch für den ländlichen Haushalt heute 

nicht mehr die frühere Bedeutung.

Wäre es trotz all dieser Tatsachen aber 

wirklich ratsam und nützlich, den Knick 

grund sätzlich aus unserem Landschafts-

bild zu entfernen? Eine schwerwiegende 

Frage, die zu beantworten sorgfältigen 

Überlegens bedarf. Zumindest wird die 

heckendurchsetzte Landschaft, solange 

es eine ausgesprochene Schleswig-Hol-

steinische Koppelwirtschaft«, d.h. eine 

engverbundene Getreide- und Milchwirt-

schaft gibt, als Windschutz für das Vieh 

immer ihren Wert behalten. Aber auch die 

Saaten, zumal auf den Anhöhen, würden 

bei Kahlfrost in einer völlig baum- und 

buschlosen »Kultursteppe« weit mehr 

leiden als bei den durch die Schutzriegel 

der Knicks gebrochenen Winden. Schließ-

lich darf auch das Ausgeblasenwerden der 

feinsten und damit fruchtbarsten Boden-

teilchen in unserem fast ständig luftbe-

wegten Klima nicht unterschätzt werden. 

Das sandreiche Jütland und Schles wig sind 

warnende Beispiele! Seit dem Mittelalter 

hat man dort bedenkenlos Wälder und 

Hecken niedergelegt und so den Kulturbo-

den in Bewegung gebracht, so dass man 

seit etwa zwei Jahrhunderten mühsam 

und kostspielig hat wiederaufforsten und 

neupfl anzen müs sen. Allein von 1921-1956 

hat dort die Dänische »Heidegesellschaft« 

6000 km Hecken neu angelegt!

Für unsere Gegend aber gibt Stor-

marns Heimatdichter Ludwig Frahm die 

beachtenswer te Ansicht eines nur unge-

schützten Boden besitzenden Bauern wie-

der, der auf die Frage, wieviel Ackerland er 

habe, ihm entgegnete: »Wenn de Wind 

lang drög weiht, blivt mennig mal ban-

nig wenig nah.« Die langen Knickreihen 

bewahren als Unterholzstreifen eben im-

mer noch etwas von dem ursprünglichen 

Naturcharakter unserer Landschaft, und 
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Zentrales Ziel Knckschutzes ist es,

 den derzeitigen Bestand der Knicks 

in der gesamten ökologischen und 

historisch bedingten Variationsbrei te, 

Vielfältigkeit und Eigenart zu erhalten,

 das in den Knicks enthaltene ökolo-

gische Potenzial zu erhalten und den 

speziellen Artenbestand weiterzuent-

wickeln sowie

 durch geeignete Maßnahmen auch die 

Funktionen des Knicknetzes als Teil 

eines lokalen Biotopverbundsy stems 

zu sichern und zu ergänzen.

Hierzu gehört eine sachgerechte Knick-

pfl ege, die nicht nur aus ökolo gischer Sicht 

notwendig und erwünscht ist, sondern 

auch für die Landwirtschaft wesentliche 

Vorteile bringt.

es ist ja sattsam erwiesene Tatsache, dass 

ein allzu starkes Eingreifen des Menschen 

in natürliche Verhältnisse immer auch 

irgendeinen Schaden mit sich bringt. Zu-

dem liefert mancher Knick durch seine oft 

starken Eichen, für die sonst an anderer 

Feldstelle kein rechter Baum wäre, wert-

volles Nutzholz. Und endlich ist er durch 

seine mehr als 20 Holzarten und zahl losen 

Büsche auch Nist- und Nahrungsplatz für 

die schädlingsbekämpfende Vogelwelt, 

deren weiteres Einschränken der Landwirt-

schaft gewiss nicht dienlich wäre. Auch der 

Jäger würde ein völliges Fehlen der Wallhe-

cken wohl durchaus nicht wünschen. Und 

schließlich darf sich – neben den Notwen-

digkeiten – auch der Naturfreund zu Wort 

melden, der an dem wohlgefälligen Ge-

samtbild einer Heckenlandschaft wie an 

der ungemeinen Mannig faltigkeit der im 

Jahreslauf wechselnden schönen Formen 

und Farben des Knicks sich er freut und der 

seine Tierwelt schätzt.

So wird es auch voll verständlich, dass 

der heutige Naturschutz nach sorgfäl-

tigem Abwä gen des Für und Wider sich 

mit ganzer Anteilnahme um ein möglichs-

tes Erhalten der Knicklandschaft bemüht, 

damit in einer erstrebenswert vollende-

ten Kulturlandschaft das Gleichgewicht 

der Natur im noch durch die Umstände 

gebotenen Maß gewahrt bleibt. Es gibt 

zudem noch zahlreiche Landwirte, die in 

einer richtigen Knickverteilung auch einen 

echten Nutzen sehen. Gewiss wird sich 

auch heute die Wallhecke, wie sie es seit 

je getan hat, der zeitgegebenen Landwirt-

schaft anpassen müssen, aber, wenn aus 

Notwendigkeit auch noch hier und dort 

ein Knick fallen muss, so könnten seine 

langen, die Redder beglei tenden Reihen 

doch als Schutzrahmen der Felder wohl so 

gut wie völlig erhalten bleiben. Im gegen-

seitigen Abstimmen ihrer Belange werden 

Landwirtschaft und Naturschutz ge wiss 

einen befriedigenden Mittelweg für einen 

zeitgemäßen Fortbestand unserer »Schles-

wig-Holsteinischen Knicklandschaft« fi n-

den. Für Ludwig Frahm war der Knick mit 

seinem Wall »der traute Gefährte des 

Menschen, der Schutzengel der Tierwelt«; 

weswegen sollte das nicht auch für uns 

noch gelten? 

Entnommen aus dem Buch »Heimatkund-

liche Aufsätze« (Stormarner Heft Nr. 12/87) 

von Martin Wulf, dem bekannten Stor-

marner Heimatkundler aus Großhansdorf

Noch immer kommt den Knicks also eine 

Bedeutung als Wind- und Ero sionsschutz 

zu und zwar nicht nur auf leichten Geest-

böden. In trocke nen Sommern kann auch 

auf schweren Böden beobachtet wer den, 

wie etwa in den windschutzar men Berei-

chen Fehmarns Teile der Ackerkrume in der 

Luft »unter wegs« sind. Die Wind- und Ero-

sionsschutzwirkung beruht darauf, dass 

das Knicksystem halb durchläs sig ist. Ein 

kompaktes System, wie etwa eine Mauer, 

eine dichte Hecke oder ein Nadelwald-

bestand, verur sacht Wirbel hinter dem 

Windhin dernis, wodurch die Schutzwir-

kung unter Umständen aufgehoben wird. 

Ein zur Baumreihe durchgewach sener 

Knick lässt andererseits den Wind unge-

bremst durch den unte ren Stammbereich 

hindurch. Zudem beschatten die hohen 

Bäume die angrenzenden landwirtschaft-

lichen Nutzfl ächen. Nur durch die richtige 

Pfl ege kann die positive Funktion des 

Knicks sowohl für die Landwirt schaft als 

auch für den Naturschutz aufrecht erhal-

ten werden.

Historische Knickpflege
Neben der Abgrenzung der im Rah men 

der Verkoppelung an die Bau ern übertra-

genen Ländereien, dien ten die Knicks auch 

der Versorgung mit Brennholz. »Überhäl-

ter« wurden zudem als Bauholz genutzt, 

weshalb auch immer wieder für das Nach-

wachsen geeigneter Bäume gesorgt wur-

de, sobald einer gefällt wurde. Natürlich 

war mit den Knicks in unserer Landschaft 

auch immer schon eine Windschutzfunk-

tion für die Nutzfl ächen verbunden. Da die 

Bau ern also wirtschaftlich auf die Knicks 

angewiesen waren, achteten sie auch auf 

ihren intakten Bestand.

Die Knick-Pfl egenutzung stand frü her 

im Zusammenhang mit dem Fruchtwech-

sel auf den Schlägen, der gekennzeichnet 

war durch eine etwa dreijährige beweide-

Über Knickpflege
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damaligen Überlegung. Pferdenarren, die 

von Hammoor in Richtung Lasbek mit dem 

Auto unterwegs sind, können leicht in Ver-

suchung geraten, ihren Blick zu lange auf 

den wunderbaren Stuten mit ihren Fohlen 

rechts der Fahrbahn ruhen zu lassen. Es 

gibt zwar keinen Graben dort, aber entge-

genkommende Fahrzeuge Nicht weit von 

der Deck station in Lasbek-Dorf züchtet 

ein Hamburger Kaufmann in Lasbek-Gut 

Traber. Schon 1889 begann der Hamburger 

Lederfabrikant Christian Oscar Gehrcken 

dort mit der Traberzucht. Er war der Sohn 

eines Hamburger Pfer dezüchters und 

durch seine Initiative entstand das Gestüt 

»Hansa«. Der Begriff Traber bedeutet nicht 

allein eine pferdesportliche Disziplin, son-

dern er benennt auch eine Rasse. Genau 

wie die Holsteiner Zucht eine 

historische Vorgeschichte hat, 

so auch die der Traber. 1874 

fand in Deutschland das erste 

Trabrennen statt, mit Holstei-

nern und Oldenburgern über 

1,7 Kilome tern gegeneinander. 

Nicht lange danach begann 

die Traberzucht mit russi schen 

Orlow-Trabern, die man später 

mit amerikanischen und fran-

zösischen Trabern kreuzte. Da-

mit erreichten die Züchter ein 

Pferd, das einen schönen Kopf mit großen 

Nüstern aufwies und insgesamt äußerst 

elegant wirkte, und dem das Talent, mit 

dem Fahrer im Sulky zu laufen, mittler-

weile angeboren ist. Das Stockmaß liegt 

vereinzelt bei 1,70 m. Soviel Schönheit fi n-

det sich allerdings nicht öffentlich in dem 

romantisch an einem Mühlenteich gelege-

nen Lasbek-Gut. Der Besitzer lässt seine 

Pferde auf internationalen Renn bahnen 

laufen, holt sie danach aber immer wieder 

in die heimatlichen Boxen zurück. Es ist 

gewiss müßig zu sagen, dass die Gestüts-

besitzer den Kostenaufwand für ihre Tiere 

mit allen Konsquenzen auf sich nehmen, 

als da sind: Gepfl egte Stallungen, ausge-

wogene Ernährung, Auslaufmöglich keiten 

in jeder Jahreszeit und die notwendige tier-

ärztliche Versorgung, was in besonderem 

Maße für die Tiere und die Spermaausga-

be in den Deck stationen wichtig ist. Eini-

ge Gestüte, wie das in Grabau, haben sich 

inzwi schen den technischen Fortschritt 

zu nutze gemacht. Mit dem HIT-Aktiv stall 

konnten sie für ihre Pferde ein optimales 

Haltungssystem einrichten, das die Mög-

lichkeit bietet, die Nahrungsaufnahme 

vom Stall auf den Bild schirm im Haus zu 

übertragen und so kontrollieren, ob das 

Tier genug von jedem Futter frisst. Futter-

dosierer, Heudosierer, Kraftfutterstation 

und vieles mehr ist in diesem System ent-

halten, das sich vermutlich sehr bald auf 

der ganzen Linie durchsetzten wird.

Die Entwicklung der Hannoveraner 

verlief ähnlich der der Holsteiner. König 

Georg II. von England ließ auf seinem Ge-

stüt in Celle 1735 niedersächsische Stuten 

mit Holsteiner Hengsten kreuzen. Später 

nahm er Englisches Vollblut hinzu, womit 

der bestehende Pferdetypus Adel und Aus-

sage gewann. Die Sprin greiter schätzen 

den Hannoveraner überaus wegen seiner 

ausgeprägten Lei stungsbereitschaft und 

Verlässlichkeit. Das Stockmaß kann bei 1,75 

m liegen, was dem vornehmen Erschei-

nungsbild keineswegs schadet.

Dem Pferdelieber kann beim Besuch 

eines Gestüts ein Glücksmoment beschert 

sein, wenn er an einer Box mit einer Stu-

te Brache phase und eine etwa sechsjährige 

Ackerphase. Die wiederkehrende Pfl ege-

periode erzeugte unter den Knickgehölzen 

eine Auslese zugun sten der Arten, die ein 

besonders gutes Stockausschlagvermö-

gen be sitzen, wie etwa Hainbuche, Hasel 

und Esche. Außerdem wurden vie lerorts 

Sträucher, die mit Dornen oder Stacheln 

bewehrt sind (Weiß dorn, Schlehe, Rosen 

und Brombeerarten), gefördert, weil das 

Wei devieh andere Gehölzarten stärker 

verbiss.

Aber nicht nur die Gehölze wurden 

gepfl egt, auch dem Knickwall wurde Be-

achtung geschenkt. Da im Laufe der Jahre 

Wallsubstanz durch Abrut schen verloren 

ging, wurden die Wälle regelmäßig nach 

dem »Auf den-Stock-setzen« wieder ge-

wallt oder aufgesetzt, und zwar unmittel-

bar vor der Ackerphase. Zu diesem Zeit-

punkt standen aus der Bewei dungsphase 

ausreichend Grassoden zur Verfügung, die 

zum Aufsetzen und Ausbessern des Walles 

auf grund ihrer Festigkeit besonders gut 

geeignet waren. Mit diesem Vor gang 

wurde außerdem gleichzeitig das Knick 

begleitende Grabensys tem wieder als 

Entwässerungs struktur instandgesetzt. 

Die man cherorts unnatürlich steilen Wän-

de gehen auf diese Pfl egearbeit zurück.

Aufgrund des steigenden öffentlich en 

Interesses am Knickschutz und der ver-

stärkten Nachfrage nach Knickholz als 

Energielieferant wird die Knickpfl ege wie-

der häufi ger durchgeführt. Dennoch sind 

die Pro bleme, die in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten aufgetreten sind, noch 

nicht gelöst.

Der Erhaltungszustand der meisten 

Knicks ist heute besorgniserregend. Ein 

nachhaltiges Problem ist der zu nehmende 

Verfall bis hin zur fortlau fenden Zerstö-

rung der Knickwälle, wodurch eine wich-

tige Grundvor aussetzung für das langfris-

tige Ge deihen der Knickgehölze in Frage 

gestellt ist. 

Stormarn, ein Pferdeland

An einem edlen Pferd schätzt man nicht 

seine Kraft, sondern seinen Charakter. 

(Konfuzius)

Stormarn, im südlichen Schleswig-Hol-

stein gelegen, ist nicht nur das Land 

der Urlaubsorte an der Ostseeküste, der 

großen Waldgebiete und der blühen den 

Rapsfelder im Frühjahr, es ist auch ein 

Land der Pferde. Da gibt es unendlich viele 

Reitställe, denn die Liebe zu diesen edlen 

Vierbeinern ist verbreiteter als man mei-

nen möchte. Geritten wird das ganze Jahr 

über, auf dem eigenen oder gemieteten 

Pferd, in der Halle oder in der freien Natur. 

Zu dem Zweck wurden Reitwege ange-

legt, die um Seen herumführen oder durch 

Wald und Feld gehen. Es sind Turnierplätze 

angelegt worden, auf denen bereits Kinder 

das Longieren lernen und sich auf größere 

Aufgaben vorbereiten können.

Doch neben den Reitställen sind da 

noch die Gestüte, die sich, eingebettet 

in die herrli che Landschaft, über ganz 

Stormarn verteilen, umgeben von gro-

ßen Flächen Weideland, zum Beispiel in 

Grönwohld, Grande, Lasbek, Ahrensfelde 

oder Grabau. In den Boxen die ser Anlagen 

stehen interessante Pferde. Die Holsteiner, 

hier gezogen, sind die eine, die Hannove-

raner, aus Niedersach sen stammend, die 

andere. In Lasbek-Dorf zum Beispiel gibt 

es das Gestüt von Kai Gerken, das gleich-

zeitig sogar Decksta tion ist. Die Holsteiner 

Hengste und Stuten sind berühmt wegen 

ihres kraftvollen Körperbaus, aber auch 

wegen ihrer Intel ligenz und Geschmei-

digkeit, mit der sie bei Springturnie ren 

begeistern. Immer wieder gehen sie sieg-

reich aus einem Turnier hervor. Bei den 

Holsteinern handelt es sich um eine seit 

700 Jahren bestehende Züchtung. Schon 

damals wurde Englisches Vollblut einge-

kreuzt und das Ergebnis aus dieser lan-

gen Traditi on beweist die Richtigkeit der AR
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te steht, die kurz zuvor gefohlt hat. und 

zwischen Mensch und Pferd die gleiche 

Schwingung besteht. Dann kann das Wun-

der geschehen, dass die Mutter den Besu-

cher einen Blick auf ihr Kind werfen lässt, 

vor dem sie immer schützend steht.

Ab und zu sieht der Pferdeliebhaber 

auf den Stomarner Weiden auch einen 

Trakehner, eines der edelsten Pferde über-

haupt. Gezüchtet wurde es im 13. Jahr-

hundert vom Deutschen Orden im Osten 

aus dem Konik, einer relativ kleinen Rasse, 

verwandt mit dem Tarpan, einem Arbeits-

pony, was heute kaum zu glauben ist. Im 

16. Jahrhundert hatten die Trakehner ihre 

Hochzeit. Das Militär schätzte sie schon 

damals, ihre perfekt geformten Gliedma-

ssen, die kleinen Hufe, die feinen Ohren, 

ihre Ausdauer und Zähig keit. Ein solches 

Pferd sein eigen zu nennen, erfüllt den Be-

sitzer damals wie heute mit unbändigem 

Stolz. Der Zweite Weltkrieg setzte der 

Trakehner zucht ein Ende, als Deutschland 

die Ostgebiete an Russland und Polen ver-

lor. Doch inzwischen gibt es dort wieder 

Trakehner-Nachwuchs. Im Ara bergestüt in 

Grabau steht ein Trakehner, schwarz und 

edel.

In einer Beduinen-Legende heißt es: 

»Und Allah nahm eine Hand voll Südwind, 

hauchte ihm seinen Atem ein und schuf so 

das Pferd.« Wer einen Araberhengst oder 

eine Araberstute betrachtet weiß, dass 

es nur so gewe sen sein kann. Sie sind an 

Schönheit nicht zu überbieten.

de Hann de Reithalms düchdig gegenanner 

slagen und utschürren wat de drögen Blä-

der und de korten Reithalms door rutfallt. 

Denn dat ganze Bund up dat Ies stellen 

dormit dat ünnerste Enn naher schön glatt 

ist, noch mal utschürrn und denn mit denn 

Draht stramm tausamenbinnen.

Also, denn Draht üm dat Reit rümleg-

gen, so dörtig Zentimeter von ünnen, denn 

öberkrüzen und dat Enn scharp ümbögen, 

Duumen upholen und mit dennden Sti-

cken fast tautrecken. Dormit dat Bund 

nich wedder up geiht, den Draht achter 

de Ös wedder scharp ümbögen. Nu bloß 

den Draht noch afrieten. Also ein lütte Ös 

bögen und de mit‘n Ruck ganz tautrecken, 

denn tweimal hen und herbögen und af is 

de Draht. Achteran dat Bund noch‘n poor-

mal up‘t Ies stuuken und farig is dat Reit-

bund.

Na, wat uns dat Eeten nich ganz und 

gor koolt warden de hebbt wi uns denn 

erst mal öber de Arfensupp hermaakt. 

Door käm uns ein Eick tau pass de woll vör 

Johren all na den Diek rinfollen wier, door 

kunn ‚n fein up sitten. Gegen de Küll von 

ünnen harrn wi blooß den Sack in den de 

Reitseeßel inwickelt wier. Na, so lang wul-

len wi je ook nich sitten und so‘n Maußputt 

is je ook gau leddig wenn‘t gaut smecken 

deit.

Nu kunn‘t losgahn mit dat Reitbinnen. 

Upnehmen, utschürrn, Draht rüm, fasttre-

cken, afrieten, glattstuken. Ja, dat is lich-

ter seggt als daan, du hest man bloß twei 

Hannen und de sünd ook noch stieffroren. 

De iersten Bunnen seigen noch bannig ru-

uch ut, man denn harr ick den Bagen ruut 

und ick füng all an de Bunnen tau tellen de 

ick noch vör mi harr.

In de Sünn kunn ein bi disse Arbeit so-

gor in Sweit kamen, man dat duur nich 

lang denn harr sei sick wedder achter de 

hogen Bööm versteeken und de Küll tröck 

uns wedder in de Kledaasch. Een beten 

 De groote Krieg wier vörbi, Vadder wier 

wedder door, und wi wahnten dunn bi 

mien Grootöllern mit in´t Huus. Dat wier 

up de Duer kein Taustand. Vadder wull 

sick een eigen Huus bugen. Man dat geev 

kein Teigelstein, dat geev kein Buholt und 

keinen Zement. Allens wier knapp, ook 

dat Geld, und för dat beten wat door wier 

kunn een nix kööpen.

Man ein Deil geev dat doch, dat wier 

Reit för een Dack, dat wier je ook in ń Krieg 

wossen rundüm in de Dieken und Seen. Bi 

de Buern und Pächter harr Vadder sick all 

Verlööf  haalt wat hei door Reit snieden 

dörf. Nu müssen wi up Frostweder täuben 

wat wi up de Dieken rup kunnen.

Wiehnachten harr dat den iersten Frost 

geeven, und den Sünnabend na Niejahr 

schull dat Ies woll dick nauch wesen. Twi-

schen de Johren hett Vadder de lütt See-

ßel hoort und Draht för dat Reitbinnen 

besorgt, und  ick heff  so gaatliche Sticken 

trechtsneden up de wi den Draht denn up-

wickelt hebbt.

Friedagabend hett Vadder denn noch 

sien Geschirr trecht maakt und sien See-

ßel an´t Fohrrad bunnen. Annern Morgen 

wier Vadder all vör‘t Hellwarden ut‘n Huus. 

Ick wier dunn je ierst elben Johr ohlt und 

müss noch nicht so freuh mit, ick müss 

je ook täuben beet Mudder denn Mauß-

putt mit dat Middageeten för uns beiden 

Mannslüüd trecht harr, denn dat müss ick 

je mitnehmen.

Bet na denn Middeldiek in de Hahn-

heid wier dat so‘n gaude halve Stunn tau 

föhren, man bi all denn Schnei und de Küll 

hett dat wull wat länger duert. Liekers wier 

ick noch för Middagstied door. Vadder harr 

all‘n ganzen Stoot Reit sneden, dat leeg dor 

all in lütte Hümpel up dat Ies. Hei wies mi 

nu ierst mal wat ick maaken schull.

Ümmer ein so‘n Hümpel ümfaten und 

ünner denn linken Arm klemmen mit de 

ünnersten Enn na vörn. Und denn mit bei-

ReitsniedenAuf Gut Grabau, auf dem Pferdebesit-

zer auch einen Pensionsstall fi nden, züch-

tet Bettina v. Kameke diese Edelsten der 

Edlen. Schon das Herz ihres Vaters schlug 

für die Araber, und so brachte Dobimar v. 

Kameke 1965 die ersten Araber nach Gra-

bau und begann mit der Zucht. Um züch-

terische Vielfalt zu gewährleisten, kamen 

später rein ägyptische Hengste und Stuten 

dazu. Viele Generationen gab es in diesen 

vierzig Jahren in den Ställen, bewundert 

um ihres zierlichen Körperbaus willen, 

der klugen Augen und weiten, manchmal 

pinkfarbenen Nüstern, des feinen Spiels 

der Ohren, wegen ihrer Geduld und Treue, 

und last not least wegen ihrer unbeschreib-

lich eleganten Bewegungsabläufe. Auf 

Gut Grabau hat der oben erwähnte tech-

nische Fortschritt bereits Einzug gehalten. 

Weiden, Stallungen, Boxen, die gesamte 

Pferdehaltung verdient hohes Lob. Nach 

vorheriger Anmeldung ist es möglich, sich 

durch das Gestüt führen zu lassen. Wer 

Reitunterricht nehmen will, kann diese 

schöne Art der Bewegung dort lernen und 

pfl egen. Alle Pferdeliebhaber warten in 

jedem Jahr darauf, dass der Winter vorbei-

geht, damit sie in den ersten Frühlingsta-

gen dabei sein können, wenn sich auf Stor-

marns Weiden wieder Hengste und Stuten 

mit ihren Fohlen tum meln, als ein Bild der 

Eleganz und des Friedens.

  Gisela Weber-Heydemann

Entnommen aus dem Jahrbuch 2006, 

Kreis Stormarn
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Inserentenverzeichnis

Swienslachten weer bi uns to Huus in 

Winter jümmers dran, eenmol vör 

Wiehnachten un een mol na Wiehnach-

ten. Dat weern för mi as Kind jümmers 

ungemütliche Dage. As erstes wor hitt 

Water makt, in denn groten Waschketel 

in de Waschköök. De Huusslachter käm 

un harr all sien Geschirr mit för de Slach-

terie. Dat Swien wor ut’n Stall holt, rop 

op de Däl un dor dot mokt. As erstes wor 

denn de Kehl opsneden un dat Bloot op-

fungen in een grote Schöttel. Denn käm 

dat Swien in eenen Bröhtrog un wor vun 

alle Sieden mit hitt Water övergaten, dor-

mit de Slachter denn dat Swien de Borsten 

afschrubben kunn. Dorna wor dat Swien 

op een Ledder leggt, fastbunn un de Led-

der an eene Wand opstellt. Denn kunn de 

de mit Bloot anröhrt wor. Mien Modder 

trok denn Darm op de Wustmaschien un 

füll de Wustmasse in denn Trichter un ik 

müss drei’n, dormit de Darm vull wor. Een-

mol is mi dorbi passert, dat ik nastoppt häv 

in denn Trichter un mien Zeigefi nger in de 

Well kamen is. De Narbe an mien Finger is 

noch to seh’n. De Leber- un Grüttwust wor 

noch in denn Waschketel kokt, bevör se 

later, wenn se afköhlt weer, in denn Rook 

käm. Eene eegene Rookkamer harrn wi int 

Huus. Wenn de Schinken und at Speck na 

weeken ut de Lake kämen, denn müss dat 

allens ok in’n Rook. Wenn wi uns’re Rook-

kamer nich mehr in Gebruk harrn, soden-

nig käm dat Fleesch in de Rökerie un zwar 

na een Huus, wo de grote Däl ton Rökern 

inricht weer, dat weer de Rö kerkat. Mit all 

de Arbeit bit Slachten güng veel Tied hin. 

De Slachter kreeg twischendörch ok mol 

een’n Sluck, nämlich een’n prozentigen 

Kloren. 

Wenn een Rind slacht wor, denn weer 

de Opwand ok groot, aver anners. Dor 

müss dat Fell af trocken warrn. Mit dat 

Fleesch gev dat ok veel Arbeit. De Rou-

laden woorn makt un anbrat un denn in 

Dosen packt, genauso wie de Bratens. De 

Dosen müssen to’n Tomaken bröcht warrn, 

Later müssen de Dosen no kokt warrn, dor-

mit dat Fleesch haltbar wär. Eene Gefrier-

truhe or -schrank, wie dat hüt üblich is to 

Opbeworrn, dat gäv dat domols noch nich. 

De Flomen, dat Swienfett, wor utlaten 

to Swiensmolt. As allens noch op Geneh-

migung to’n Slachten güng, do worrn nur 

swore fette Swien slacht; denn Swien is 

Swien un dat swörere weer natürlich güns-

tiger to’n Verbruk för all de hungerigen 

Mogens.

So givt dat noch veel Soken to vertell’n, 

de fröher makt warrn sünd, wat dat hüt 

nich mehr givt.

  Käthe Trempler

help dat je, sick een poormal de Arms üm‘t 

Lief tau slagen, man koole Fäut und ver-

klaamte Hannen hebbt wi liekers hatt.

As wi all meist nix mehr kieken kunnen 

sä Vadder denn: »Nu laat uns man bilüt-

ten Fierabend maaken sünst fi nd wi nahs-

ten gor nich mehr na Huus. Wi mööt je 

ook noch de Bunnen an‘t Över bringen dat 

sei uns nicht versuupt wenn‘t Dauweder 

gifft.« Ja, dat wier‘n schönen Hupen Reit, 

all glatt und schier, dat wüer gewiß ein 

staatsches Dack afgeben.

Wi sünd noch veele Malen na den Mid-

deldiek, na den Mönchsdiek und na den 

Grootensee hen west tun Reitsnieden, 

denn in so‘n Dack gaat öber dusend Bund 

Reit rin. Ick krieg hüüt noch koole Fäut 

wenn ick door andenken dau. Man drei 

Johr laater wier dat Huus denn trecht, mit 

Reitdack, und wi kunnen intrecken.

  Fritz Fischer

Arbeit in oole Tieden, mit Swienslachten un so wieder

Slachter mit seine eegentliche Arbeit, dat 

Swienslachten, losleggen. Mien Vadder 

güng denn Slachter bi all de Arbeit to Hand. 

Na dat Opsnieden vun dat Swien holte de 

Slachter toerst de Darms rut. De müssen 

sauber mokt warrn, da se later wedder vör 

de Wust brukt warrn schulln. So nähm de 

Slachter dat Swien na un na utenanner 

– de Rippen för sure Rippen, Fleesch för 

Mettwust un Leberwust, Swienbraden, 

Karbonad, de Innereen, Schinken, Iesbeen, 

Kopp un Ohren för Sül ze, Speck etxtra, dat 

wor mit de Schinken un Iesbeen inpökelt, 

dormit dat Fleesch sik länger holen dee un 

later kämen Speck, Schinken un de Wüst 

in’n Rook.

Bit Wust maken müss ik as Kind de Wust-

maschien drei’n, genau so bi de Grüttwust, 
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Becker, Raum aus stat ter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
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Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 16
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Termin-Übersicht

Bezeichnung der Apotheken
A = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
B = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
C = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 6 99 10
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
D = Flora-Apotheke Tel. 8 85 30
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg
E = Klaus Groth Apotheke Tel. 5 43 89
  Klaus-Groth-Straße 2, Ahrensburg
F = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg

G = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
H = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
J = Schloß Apotheke Tel. 5 41 11
  Große Straße 2, Ahrensburg
K = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78
  Ahrensfelder Weg 1, Groß hans dorf
L = West Apotheke Tel. 5 35 57
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Für dringende Fälle an Wochenenden und 
Feiertagen sind die notdienst  habenden 

Ärzte in Großhansdorf unter der Not-

dienst-Nummer zu erreichen:

04102- 691 94 88

Notdienstzeiten: Am Wochenende von 

Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 

und an Feiertagen vom Vortag 18:00 Uhr 

bis zum Tag danach 8:00 Uhr.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 

der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 

von 10 bis 11 Uhr lautet:

04532- 26 70 70

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr

Notdienst der Apotheken

Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst

TE
RM

IN
E

N
O

TD
IE

N
ST

E

 28.03. = A
 29.03. = B
 30.03. = C
 31.03. = D
 01.04. = E
 02.04. = F
 03.04. = G
 04.04. = H
 05.04. = J
 06.04. = K
 07.04. = L 

 08.04. = A
 09.04. = B
 10.04. = C
 11.04. = D
 12.04. = E
 13.04. = F
 14.04. = G
 15.04. = H
 16.04. = J
 17.04. = K
 18.04. = L 

 19.04. = A
 20.04. = B
 21.04. = C
 22.04. = D
 23.04. = E
 24.04. = F
 25.04. = G
 26.04. = H
 27.04. = J
 28.04. = K
 29.04. = L

 30.04. = A
 01.05. = B
 02.05. = C
 03.05. = D
 04.05. = E
 05.05. = F
 06.05. = G
 07.05. = H
 08.05. = J
 09.05. = K
 10.05. = L 

 11.05. = A
 12.05. = B
 13.05. = C
 14.05. = D
 15.05. = E
 16.05. = F
 17.05. = G
 18.05. = H
 19.05. = J
 20.05. = K
 21.05. = L 

 22.05. = A
 23.05. = B
 24.05. = C
 25.05. = D
 26.05. = E
 27.05. = F
 28.05. = G
 29.05. = H
 30.05. = J
 31.05. = K
 01.06. = L

S. 9 Sa. 08.04.06, 12:00 Uhr, U-Kiekut:

Hafen Container Rundfahrt 

S. 3 Sa. 08.04.06, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtageswanderg. Bad Schwartau

S. 3 Mi. 12.04.06, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang 

S. 3 Mi. 12.04.06, 19:00 Uhr, U-Kiekut:

1. Vogelstimmenwanderung

S. 5 Mi. 12.04.06, 19:30 Uhr, Rosenhof 1:

Klönschnack

S. 9 Mi. 19.04.06, 14:00 Uhr, Parkplatz 

Rauhe Berge: Wandern/Walking

– Mi. 19.04.06, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 

»Psychosomatische Medizin«

S. 9 Do. 20.04.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Berufsfeuerwehr Hamburg

S. 9 Sa. 22.04.06, 12:00 Uhr, U-Kiekut:

Hafen Container Rundfahrt

S. 5 Sa. 22.04.06, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Streichquartett

S. 3 So. 23.04.06, 10:00 Uhr, U-Kiekut:

Radtour Richtung Oldesloe

S. 7 Mo. 24.04.06, 15:00 Uhr, Rosen-

hof 2: Sen.-Union Mitgliedervers.

S. 5 Mi. 26.04.06, 19:00 Uhr, Rathaus: 

Gleichstellungsbeauftragte

S. 5 Mi. 26.04.06, 19:30 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Plattdüütsch Runn

S. 3 Sa. 29.04.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Mölln 

S. 5 Sa. 06.05.06, 9:00 Uhr, U-Groß-

hansdorf: Bus-Tagesfahrt Plön

S. 9 Di. 09.05.06, 8:00 Uhr, U-Kiekut:

Meyer-Werft Papenburg

S. 7 Di. 09.05.06, 19:30 Uhr, Studio 203: 

»Korruption – ein Kavaliersdelikt?«

– Fr. 19.05.06, 19:00 Uhr, U-Kiekut: 

Kirschblütenfest mit Alsterschiff

S. 5 So. 21.05.06, 11:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Jazz-Frühschoppen

S. 9 Di. 06.06.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Käserei Holtsee
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Impressum

Anonyme Alkoholiker (AA) und An ge -
hö ri ge bzw. Freunde von Al ko ho li kern (AI-
Anon) treffen sich jeden Mitt woch von 

19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-

wisch 30.

Betreuungsgruppe der Alzheimer Ge sell -
schaft Stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 

Uhr, Ge mein de haus, Alte Landstraße 20. 

Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

Sprechstunden der Gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 

Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64

Stormarner Altkleider- und Alt pa pier -
samm lung am 05.04.06 und 03.05.06 in 

Schma len beck und Groß hans dorf.




