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Gegründet 1949

von Nicolaus Henningsen

Herausgegeben vom

Heimatverein Grosshansdorf-Schmalenbeck e.V.

Das Kurheim Birkenbusch um 1930
(siehe Artikel Seite 26)
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Tageswanderung

Am Sonnabend, 7. Oktober, 
geht es zu den Seen bei Mölln: 

Schmalsee, Lüttauer See, Drüsen-

see, Krebssee und ein Stück Hell-

bachtal. Treffpunkt um 9:00 Uhr 

U-Bahn Kiekut. Anfahrt mit dem 

Pkw. Wanderstrecke ca. 18 km. Am 

Schluss Kaffeetrinken in der Waldhalle.

Achtung: Der Termin ist gegenüber dem 
Jahresprogramm geändert worden! 
Wergin, Tel. 66140

Spaziergang

Wir treffen uns wieder am Mitt-
woch, 11. Oktober um 14 Uhr am 

U-Bahnhof Kiekut. Dauer des Spa-

zierganges – wie gewohnt – ca. 1,5 

Std. Am Schluss Kaffeetrinken. 

Erika Wergin, Tel. 66140

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 14. Oktober, führt die 

Wanderung rund um den Mönchsteich. 

Treffpunkt um 13:00 Uhr U-Bahn Kiekut, 

Wanderstrecke ca. 10 km. Am Schluss Kaf-

feetrinken. 

Wanderführung: W. Johannsen, Tel. 65922

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Die diesjährige Abschlusstour führt uns in 

den südlichen Teil Stormarns. Treff-

punkt am Sonntag, 8. Oktober, 
um 10 Uhr. Mittagseinkehr 

im Restaurant »Waldeslust« 

in Hamfelde, Tel. (04154) 

2526. Essenszeit um 14 Uhr, 

Streckenlänge ca. 50 km. 

Leitung: Rudolf Lück, Tel. 63579
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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. 7. Oktober, 18 Uhr:
Flöte und Klavier
Werke von Händel, 
Bach und Fauré
Ulrike Barthe-Rasch, Quer-

fl öte; Clemens Rasch, Klavier

Eintritt: 10,– € (8,–)

Sa. 18. November, 18 Uhr:
W.A. Mozart: 
Requiem KV 626
Julia Barthe,Sopran; Christa Bonhoff, Alt; 

Martin Hundelt, Tenor; Joachim Gebhardt, 

Bass; Großhansdorfer Kantorei; 

Großhansdorfer Kammerorchester; 

Leitung: Clemens Rasch

Eintritt: 15,– € Reihe 1-10; 12,– € (10,–/6,–) 

ab Reihe 11 und Seitenschiff 

Plattdüütsch Runn

Quiz up Platt un Hochdütsche Sketche 
up Platt vördregen, dat wüllt wi dat 

nächste Mol utprobeer’n. Wannehr? An’n 

25.10.2006 üm halbig Acht. Wo? In’t DRK-

Huus in’n Pa penwisch 30 in Grothandörp. 

Hölp dien grauen Zell’n up de Sprünge, 

kum eenfach vörbi, mok mit orrer hör to. 

Kossen deit dat nix! 

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

Klönschnack

Die Runde muss im Oktober leider ausfal-

len. Das nächste Treffen fi ndet am 15. No-

vember statt. 

Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 

Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140

Treffen der AWO

Treffen jeweils am 2. und 4. Mittwoch 

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

wisch. 

Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund:

Plattdeutsche Tage 

Am Mittwoch, 11. Oktober, veranstalten 

die Plattdütsch Runn im Heimatverein 

Großhansdorf und der Stormarner Schrift-

stellerkreis um 19:30 Uhr eine Lesung im 

Studio 203 im Schulzentrum Sieker Land-

straße 203 unter dem Titel 

»Dat is Harvsttied«.
Die Lesung ist Teil der kreisweiten Platt-

deutsch Tage des Schleswig-Holstei-

nischen Heimatbundes vom 4. bis 13. Ok-

tober 2006 mit Veranstaltungen in meh-

reren Orten des Kreises.

In Großhansdorf lesen Vergnügliches 

und Ernstes, Herbstbuntes und Graues: 

Peter Berndt, Großhansdorf; Fritz Fischer, 

Lütjensee; Helga Schaarschmidt, Großhans-

dorf; Joachim Wergin, Großhansdorf. Der 

Eintritt kostet 3,– €. 

Besichtigungen

Auf Grund zu geringer Teilnahme muss-

te der Termin für die Besichtigung der 

Autostadt Wolfsburg abgesagt werden. 

Die anderen Besichtigungen werden auf 

einen späteren Zeitpunkt verlegt. 
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„Unser alter Käfer vor der Garage. Die Hainbuche, die wir
vor 30 Jahren gepflanzt haben. Ein Grillabend auf der Terrasse,
die Nacht war ganz warm...“ DRK – Pflege zu Hause

Weißt du noch...
DRK – immer da!
Großhansdorf, Tel. (04102) 6 26 13
www.drk-stormarn.de

Yoga
Schauen Sie am Dienstag zwischen 

19.30 und 21.00 Uhr mal rein – bei der Yo-

gagruppe im »Haus Papenwisch«. Beim 

Yoga, der Harmonisierung von Körper und 

Geist, sind alle Altersgruppen herzlich will-

kommen und ein Einstieg in die laufende 

Gruppe ist jederzeit möglich. 

Spielenachmittag
Haben Sie Lust, in netter Gesellschaft 

Spiele zu spielen? Dann sind Sie bei uns 

richtig. Wir suchen noch weitere Mitspie-

ler/Innen. Gespielt wird im »Haus Papen-

wisch«, Papenwisch 30, 22927 Großhans-

dorf, jeweils dienstags in der Zeit von 15:00-

17:00 Uhr. Kommen Sie einfach vorbei.  

Ganzheitliches Gedächtnistraining
Sie möchten etwas für Körper, Geist 

und Seele tun? Dann kommen Sie zu uns. 

In unserer bestehenden Gruppe  »Ganz-

heitliches Gedächtnistraining« werden 

Übungen aus vielen verschiedenen Berei-

chen wie z.B. Merkfähgikeit, Konzentrati-

on, Wortfi ndung und Kreativität angebo-

ten. Die Teilnehmer treffen sich jeweils 

donnerstags in der Zeit von 10:00-11:30 

Uhr im »Haus Papenwisch«, Papenwisch 

30, in Großhansdorf. Ein Einstieg ist jeder-

zeit möglich. Für die Planung der nächsten 

Übungsstunde bitten wir um eine Anmel-

dung im Büro des Ortsvereins. 

Seniorengymnastik
Jeden Mittwoch zwischen 17:00 und 

18:00 Uhr treffen sich körper- und bewe-

gungsbewusste Menschen ab 60 Jahren 

zur Seniorengymnastik. Neugierig? Dann 

besuchen Sie uns zu den angegebenen 

Zeiten im »Haus Papenwisch«. 

Bürozeiten des DRK-Ortsvereins: Mo, Mi, Fr. 

von 9-12 Uhr, Telefon (04102) 66 237

Beim DRK in Großhansdorf ist viel los

Eltern-Kindgruppe für Kinder 
von 1,5 bis 3 Jahren

Termine: montags 16:30-17:30 Uhr in der 

großen Halle beim Schulzentrum Sieker 

Landstraße und dienstags 16:15-17:15 Uhr 

in der kleinen Halle beim Schulzentrum 

Sieker Landstraße.

Psychomotorik Gruppe
Für Kinder zwischen 4 bis 7 Jahren. Den 

Kindern werden viele Möglichkeiten gebo-

ten, sich auf einem Spielplatz in der Halle 

zu bewegen. Sie können viele Körpererfah-

rungen machen durch schaukeln, klettern, 

springen und balancieren. Schüchterne 

Kindern gewinnen mehr Selbstvertrauen 

und die Mutigen können sich mal so rich-

tig auspowern.

Da die Teilnehmerzahl dieser Gruppe 

begrenzt ist, ist eine telefonische Anmel-

dung erforderlich unter (04102) 61975.

Die Leitung hat Hanna Bosse, Erzieherin, 

zur Zeit in Erziehungsurlaub, mit einer Zu-

satzausbildung in Psychomotorik. 

Kinderturngruppen beim Sportverein Großhansdorf
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“Ich hab’s ganz 
genau gesehen !”

Damit Ihnen auch nichts entgeht: 
                       Öfter mal zum Sehtest!
Jederzeit, unverbindlich und 
kostenlos testen wir Ihre Sehstärke.
Kommen Sie zum Sehtest.

* Einstärkengläser, individuell angefertigt, sph + 4 dpt., cyl + 2 dpt.
Solange der Vorrat reicht.

Brillenmoden • Contactlinsen • Sportbrillen
• Meisterbetrieb
• inhabergeführt
• über 30 Jahre
• freundlicher Service
• garantierte Qualität
• Sehtest–jederzeit
• Augenprüfung sofort

Brillenmode!
Ab Oktober
sind wir auch am
Eilbergweg
in Großhansdorf
für Sie da!

AUTOFAHRERBRILLE
ZUM KOMPLETTPREIS
Brillenfassung
- Kunststoffgläser in Ihrer Sehstärke*
+ Mehrfach-

entspiegelung
+ Hartschicht
+ Cleaneffekt
komplett nur 

94,-€

FERN- ODER
NAHBRILLE ZUM
KOMPLETTPREIS
Brillenfassung
- Kunststoffgläser in Ihrer Sehstärke*
komplett nur 

42,-€

Wilfried Johann-to-Settel
Manhagener Alle 7
22926 Ahrensburg

Telefon 0 41 02/5 83 85
www.brillenmode-jts.de

Parkhaus Manhagener AlleeP

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 85. Geburtstag am 21. Oktober: Frau Ilse Praefke
zum 85. Geburtstag am 25. Oktober: Herrn Herbert Praefke

Unsere nächste Veranstaltung fi ndet am 

Montag, 16. Oktober 2006, statt. Wir 

fahren mit dem Bus zum Flughafen Ham-
burg, um einen Blick hinter die Kulissen zu 

werfen. Zunächst steht das laut Prospekt 

weltweit einmalige Flughafen-Modell auf 

dem Programm. Die Modellschau zeigt 

detailgetreu den Hamburger Flughafen 

im Jahr 2007. Über 5000 winzige Leucht-

dioden erhellen die maßstabsgerechten 

Flughafengebäude und Rollwege sowie 

die Straßen und Häuser der Nachbarschaft. 

Auf beiden Start- und Landebahnen star-

ten Flugzeugmodelle und setzen sicher 

wieder auf. 

Im Anschluss an diese Vorführung folgt 

eine Flughafenrundfahrt per Bus. Wir se-

hen die Originalanlagen der 570 ha großen 

Flughafenwelt, die Terminals, Flugzeuge 

beim Tanken, Starten und Landen, die 

Fracht- und Versorgungshallen sowie die 

Flugzeugwerft der Lufthansa Technik. Für 

diese Busrundfahrt, die den momentan 

erforderlichen Sicherheitsvorschriften 

unterliegt, benötigen alle Fahrgäste einen 

gültigen Personalausweis. 

Auf dem Rückweg werden wir im Res-

taurant Mellingburger Schleuse eine Kaf-
feepause einlegen. 

Unser Bus startet um 12:15 Uhr am 

Rosenhof 2 und hält an den bekannten 

weiteren Haltestellen. Die Kosten für die 

Busfahrt, Modellschau und Rundfahrt so-

wie das Kaffeegedeck betragen 26,– € für 

Mitglieder und 29,– € für Nichtmitglieder. 

Anmeldung erbeten unter der Tel.-Nr. 

(04102) 62711 bis 8. Oktober 2006.

Vorschau: Am Montag, 20. November, 

hören wir im Rosenhof 2 einen Vortrag von 

Herrn Wergin über die Halligen.     

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der Senioren Union



Der Waldreiter · Oktober 200610 11Der Waldreiter · Oktober 2006

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft

VE
RA

N
ST

AL
TU

N
G

EN

Di. 10. Oktober, 19:30 Uhr, Studio 203:
Prof. Dr. Ulrich, Germanistisches Seminar: 

»Wie speichern, erweitern, vertiefen wir 
unseren Wortschatz?«

Wir alle kennen die Situation, in der 

wir etwas sagen wollen und ein be-

stimmtes Wort suchen, das uns »auf der 

Zunge« liegt, aber dann nicht einfällt. Wir 

haben es im Gedächtnis gespeichert, aber 

der Zugriff fällt uns schwer. Wie »blättert« 

man in seinem inneren Lexikon? Wie ist 

unser Wortschatz geordnet? Wie können 

wir ihn erweitern und vertiefen? Diese Fra-

gen werden in dem Vortrag erörtert. Dabei 

soll gezeigt werden, wie die Sprachkompe-

tenz gefördert werden kann. Das gilt für 

junge Menschen in der Schule, die auf die-

se Weise hörend und lesend differenzier-

ter wahrnehmen und besser verstehen; 

dies gilt aber auch für ältere Menschen, 

deren Wortschatz sich weiterhin laufend 

verändert, indem man vorher unbekannte 

Wörter dazulernt, indem man aber auch 

Wörter vergisst, so dass sie einem nur 

noch schwer oder gar nicht mehr einfallen. 

In dem Vortrag wird auch an Beispielen ge-

zeigt, wie solches Vergessen durch sprach-

liche Übungen verhindert oder doch we-

nigstens verlangsamt werden kann.

���
Mi. 18. Oktober, 18:00 Uhr, Rosenhof 1:
Prof. Dr. Kürzdörfer, Institut für Praktische 

Theologie: 

»Ein Rückblick auf das 20. Jahrhundert 
mit Bildern von Marc Chagall«

Der Künstler Marc Chagall lebte von 

1887 bis 1985 und durchlebte damit 

bis auf den Zusammenbruch des Eisernen 

Vorhangs alle grundlegenden Ereignisse 

des 20. Jahrhunderts. Kriege, Vertrei-

bungen und technisch-wissenschaftliche 

Gefahren verarbeitete er in seinen Kunst-

werken ebenso wie die fundamentalen 

menschlichen Existenzerfahrungen zwi-

schen Geburt und Sterben. Uns erwartet 

ein weitgespannter Vortrag, eine Ge-

schichtsstunde der besonderen Art.

���
Mo. 23. Oktober, 16:30 Uhr, Rosenhof 2:
Prof. Dr. Achenbach, 

Geographisches Institut: 

»Die Kykladen – Begegnungen mit der 
griechischen Inselwelt«

Licht, Kargheit und große Kulturge-

schichte sind die herausragenden 

Merkmale jener ringförmigen Inselgruppe 

in der griechischen Ägäis. In ihrer Mitte 

liegt die heilige Insel Delos, die Geburts-

stätte Apolls und der Göttin Artemis. Der 

Vortrag erläutert die natürlichen Existenz-

bedingungen und die besonderen kultur-

historischen Gemeinsamkeiten dieser ge-

schichtsreichen Inselwelt und macht die 

Einzigartigkeit des Kykladenarchipels mit 

Beispielen deutlich. Besondere Aufmerk-

samkeit soll in diesem Zusammenhang der 

Insel Santorin zukommen, die hinsichtlich 

Vulkanbildung und frühgeschichtlichen 

Zeugnissen ein einmaliges Ensemble im 

östlichen Mittelmeer darstellt.

  Dirk Holtkamp
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Bilder der Wanderwoche im Teutoburger Wald vom 26.08.-02.09.2006

Die Externsteine ganz in der 

Nähe unserer Unterkunft

Das Hermannsdenkmal – Lebens-

werk des Erbauers Ernst von Bandel

Weiter Blick bei 

gemütlicher 

Rast auf dem 

Hermannsweg

Der Hermann 

ist von weithin 

sichtbar

Blumenwiese auf dem 

höchsten Gipfel, dem 

Preußisch Velmerstot

Alle 13 Teilnehmer im 

Garten der Pension

Kaffeepause 

bei der Silber-

mühle

Heidelandschaft auf 

dem Gipfelplateau
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»Lübeck ist immer wieder eine Reise 

wert!« Das sagten am Abend des 

4. September die 23 Senioren und Senio-

rinnen, die, obwohl in ihrer Beweglichkeit 

mehr oder weniger eingeschränkt, von 

einer erlebnisreichen Nachmittagstour zu-

rückkamen. Das DRK-Großhansdorf hatte, 

wie jedes Jahr in der ersten Septemberwo-

che, den großen Spezialbus mit Hebebüh-

ne kommen lassen, der allen Gehbehinder-

ten, egal ob vom Rollstuhl oder vom Hand-

stock abhängig, problemloses Einsteigen 

und bequemen Transport ermöglicht. Da 

jedem Teilnehmer eine Begleitung ge-

stellt wird, ergeben sich daraus oft nette 

Bekanntschaften. Zunächst freuten sich 

alle auf das Kaffeetrinken im »Hotel Mö-

venpick«, wo wir zuvorkommend bedient 

und liebevoll betreut wurden. Der Rest 

des Nachmittags konnte individuell nach 

den Wünschen der Teilnehmer gestaltet 

werden. Nachdem zwei Treffpunkte zum 

Erlebnisreiche Ausfahrt des DRK-Ortsvereins nach Lübeck
Wiedereinstieg in den Bus vereinbart wa-

ren, spazierte man entweder am Traveufer 

in Reichweite des Hotels oder bewegte 

sich bergan, wo man die Fußgängerzone 

mit den schönen Geschäften oder auch 

die alten Gebäude wie Rathaus, Marien-

kirche oder Buddenbrock-Haus aufsuchen 

konnte. Nachdem der Bus alle wieder auf-

genommen hatte, gab es für die Mitfah-

renden eine Art »Premiere«: Auf der Fahrt 

zur Autobahn ging es durch den kürzlich 

fertiggestellten Herrentunnel. 

Zufrieden landeten wir gegen 19:00 

Uhr wieder in Großhansdorf, nachdem 

wir unserem Busfahrer, Herrn Schreck, un-

seren Dank für seine umsichtige Hilfe und 

sichere Fahrweise ausgedrückt hatten. 

Teilnehmer und Begleitungen auf der Ausfahrt 

für Gehbehinderte am 4. September 2006
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21. Oktober 2006, 17.30 Uhr 
„Zum Blauen Bock“ 

Feiern Sie mit uns, bei Apfelwein 
und hessischen Gerichten mit 
stimmungsvoller Livemusik
Preis pro Person Euro 12,50 

28. Oktober 2006, 15.30 Uhr 
„Die Jünger Gutenbergs vor Ort“ 

Der Mann des Jahrtausends – 
Gutenberg – wird vorgestellt. Die 
Druckgeschichte lebt wieder auf. 
Entwerfen und drucken Sie unter 

Anleitung Ihr eigenes Plakat! 

Preis pro Person Euro 5,–

29. Oktober 2006,
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
„Tag der offenen Tür” 

Besichtigung der Wohnanlage
mit Informationen über das Wohnen 

und Leben im Rosenhof 1 
Fotoausstellung: Großhansdorf 

gestern und heute 

Veranstaltungen
im Oktober 

Anmeldungen nimmt Frau Rodrian
gern unter Tel. 6986-69 entgegen. 

Rosenhof Großhansdorf 1 
Hoisdorfer Landstraße 61 

www.rosenhof.de

Auch in diesem Jahr haben Sie wieder 

die Gelegenheit Strauchwerk von pri-

vaten Grundstücken häckseln zu lassen. 

Die Häckselaktion wird in der Zeit vom 

16. Oktober bis 13. Dezember 2006 vom 

gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Wie 

im Vorjahr bietet die Gemeinde Großhans-

dorf diese Serviceleistung für die Nutzer 

unter folgenden Bedingungen an:

Die Annahme von Häckselgut ist nach 

der Satzung über die Erhebung von Ver-

waltungsgebühren der Gemeinde Groß-

hansdorf gebührenpfl ichtig. Pro angefan-

gene 3 m3 Strauchwerk wird eine Gebühr 

von 20,– € erhoben. Maximal werden 12 m3 

Strauchwerk angenommen. 

Die Bürgerinnen und Bürger, die an 

dieser Häckselaktion teilnehmen wollen, 

werden hinsichtlich einer zügigen und 

problemfreien Durchführung der Aktion 

gebeten, die oben genannte Gebühr so 

rechtzeitig zu überweisen, dass der Betrag 

3 Tage vor dem Termin unter der Angabe 

von Straße und Hausnummer und dem 

Stichwort »Häckselaktion« auf dem Konto 

31317-206 (BLZ 200 100 20) bei der Post-

bank Hamburg eingeht. 

Häckselaktion 2006 der Gemeinde Großhansdorf
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit 

die Gebühr während der Sprechzeiten 

der Gemeindeverwaltung Großhansdorf 

(Montag 9-12 Uhr und 14-16 Uhr, Dienstag 

und Freitag 9-12 Uhr, Mittwoch 7:30-12 Uhr, 

Donnerstag 14:30-18 Uhr) in der Gemein-

dekasse Großhansdorf, Zimmer 10, in bar 

einzuzahlen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

nur Material gehäckselt werden kann, für 

das die ausreichende Gebühr vor dem 

Stichtag entrichtet wurde. 

Bei Fragen zu der Häckselaktion, den 

Bedingungen und dem Stichtag für Ihre 
Straße steht Ihnen Frau Mulsow vom Bau- 

und Umweltamt unter Telefon (04102) 

694-131 oder per Mail unter Umweltamt.

Mulsow@grosshansdorf.de gern zur Ver-

fügung. 

Die Heizkosten reduzieren und den Wertverlust 
Ihrer Immobilie verhindern. So geht es: 

GEBÄUDE  ENERGIEBERATUNG 
 

• Individuelle Berechnung der Energieverluste 
• Vorschlag effizienter Maßnahmen mit Kosten 
• Berechnung der Energieeinsparung 
• Ermittlung der Amortisationszeiten 
• Angabe von Fördermöglichkeiten 
 

Die Beratung wird finanziell vom Staat gefördert 
 

Dipl.-Ing. Architekt  Hans-Peter Steenbock 
Hoisdorfer Landstraße 29    22927 Großhansdorf 
Telefon: 04102-977 071    MOBIL: 0176-24064563 
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Am 5. Oktober 2006 wurde die neue 

Ausstellung der Künstlerin Brenda 

Hilbig im Rathaus Großhansdorf eröffnet. 

Während der Vernissage um 17:30 war die 

Künstlerin anwesend, um ihre Werke und 

ihre Maltechnik dem interessierten Publi-

kum vorzustellen.

Unter dem Motto: »Meine Bilder sollen 

dem Betrachter Wärme entgegenbringen« 

erstrahlt der Sitzungssaal des Großhans-

dorfer Rathauses in einer wahren Farben-

pracht. Es sind freundliche Bilder, die man 

sich auch gern ins Wohnzimmer hängen 

kann. Den Malstil könnte man als abstrak-

ten Expressionismus bezeichnen. Es sind 

oft gegenständliche Elemente vorhanden, 

die aber individuell abstrakt variiert wur-

den. Die brillanten Acrylfarben bringen auf 

der Leinwand kräftige Farbtöne hervor.

Brenda Hilbig ist erst dieses Jahr nach 

Großhansdorf gezogen, wo sie ein altes 

Siedlungshaus neu hergerichtet hat. Nach 

Farbe ist Leben – Ausstellung im Rathaus
einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt 

in Australien und dem hektischen Wie-

dereinstieg in das Berufsleben hat sie hier 

Ruhe und Natur gefunden. Ideal, um ab-

seits vom hektischen Hamburg die von ihr 

gesammelten Eindrücke künstlerisch wie-

derzugeben. Dazu hat sie letztes Jahr ihre 

Arbeitszeit reduziert, um sich mehr auf die 

Malerei zu konzentrieren. »Man lebt nur 

einmal«, sagt sie, und möchte daher noch 

viele kreative und fantasievolle Werke 

schaffen.

Die Ausstellung ist bis Ende Dezember 
während der Öffnungszeiten des Rat-

hauses zu besichtigen: Mo. 9-12 und 14-

16, Di. und Fr. 9-12,  Mi. 7:30-12, Do. 14:30-18 

Uhr.

Weitere Informationen bei Brenda Hil-

big, Haberkamp 30, 22927 Großhansdorf, 

Telefon (04102) 66 878 55, www.brendavi-

sion.de 
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Es war schon ein bisschen feierlich im 

Studio 203 des Großhansdorfer Schul-

zentrums, in dem am Abend des 14. Sep-

tember die Stiftungszuwendungen der 

Elfriede und Karl Heinz Lambrich Stiftung 

an fünf Großhansdorfer Schülerinnen und 

Schüler überreicht wurden.

Die Stiftung existiert seit nunmehr fünf 

Jahren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Jugendliche mit positiver Grundeinstellung 

und Begabung nach ihrem Schulabschluss 

an einer der Großhansdorfer Schulen im 

Hinblick auf ihre weitere Ausbildung zu 

unterstützen. Nachdem es in den letzten 

Jahren jeweils nur einen Preisträger gege-

ben hat, wurden in diesem Jahr als Novum 

gleich fünf Preisträger geehrt. »Die von 

den Großhansdorfer Schulen benannten 

Kandidaten deckten in diesem Jahr ein 

breites, förderungswürdiges Spektrum 

schulischer Leistungen und möglicher 

Ausbildungssituationen ab, so dass Pfarrer 

Grodecki und ich dem Stiftungskuratorium 

fünf Preisträger vorgeschlagen haben«, so 

Bürgermeister Janhinnerk Voß, der zusam-

men mit dem Pfarrer der katholischen Kir-

chengemeinde Ah-

rensburg/Großhans-

dorf die Vorauswahl 

für das Stiftungsku-

ratorium trifft.

Das Stiftungsku-

ratorium stimmte 

dem Vorschlag zu 

und so konnte Stif-

tungsgründer Dr. 

Karl Heinz Lamb-

rich zusammen mit 

seiner Frau Elfriede 

die Stiftungszuwen-

dung an folgende 

Schülerinnen und 

Schüler in Höhe von 

jeweils 600 Euro 

überreichen:

Philipp Ahlers, der nach seinem Schul-

abschluss die Berufsfachschule für Ernäh-

rung und Gesundheit besucht, Vitalij Ger-

bershagen, der eine Ausbildung zum Koch 

begonnen hat, Daniel Jepp, der sich zum 

Elektroniker ausbilden lässt, Patrick Liebe, 

der sich für einen Besuch der Berufsfach-

schule Wirtschaft entschieden hat und 

Elena Kamerzel, die als Voraussetzung für 

ein Medizin- oder Jurastudium zunächst 

ein Gymnasium besucht.

Alle freuten sich zusammen mit ihren 

Eltern und Schulleiterinnen über die An-

erkennung und die 600 Euro. Hinsichtlich 

des Verwendungszwecks waren sich die 

Preisträger doch recht einig, Bücher und 

Computer für die Ausbildung standen hier 

an erster Stelle. Der Stifter vernahm dies 

wohlwollend, hat er doch mit seiner Stif-

tung für Jugendliche neue Chancen eröff-

net, die nicht ungenutzt bleiben sollten. 

Stiftung ehrt Großhansdorfer Schülerinnen und Schüler

v.l.n.r. Daniel Jepp, Vitalij Gerbershagen, 

Bürgermeister Voß, Patrick Liebe, Philipp Ahlers, 

Dr. Karl Heinz Lambrich, Pfarrer Grodecki; 

vorn: Elfriede Lambrich
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Anfang Juni diesen Jahres verschickte 

die Gemeinde Großhansdorf mit Hilfe 

eines Ingenieurbüros 3.302 Fragebögen für 

die Einführung der Niederschlagswasser-

gebühr an alle Grundstückseigentümer im 

Gemeindegebiet. Im Rücklauf kamen 3.150 

Fragebögen zurück, das ist eine Quote von 

ca. 95 %! Die Gemeindeverwaltung freut 

sich über dieses überwältigende Ergebnis, 

denn durch das Ausfüllen der Fragebögen 

wurde die Verwaltung sehr stark entlas-

tet.

Die Überprüfung und Korrektur der 

einzelnen Fragebögen wurde von der Ge-

meinde selbst übernommen. Die Eingabe 

der Daten erfolgte durch das beauftrag-

te Ingenieurbüro. Die Abgabefrist wurde 

mehrmals für die Bürger verlängert und 

jeder Zeit Hilfe angeboten. Die Eigentü-

mer, die bis zum 31. August den Fragebo-

gen nicht zurückgesandt hatten, wurden 

geschätzt. Dies bedeutet, dass die Schät-

zung mit größter Wahrscheinlichkeit nicht 

den tatsächlichen Angaben entspricht. 

Heinke Mulsow, Sachbearbeiterin des Um-

weltamtes, führt dazu aus: »Es können 

nun Gebühren erhoben werden, obwohl 

der Eigentümer nicht an den Kanal ange-

schlossen ist. Jedoch ist es jeder Zeit mög-

lich, seine Angaben zu korrigieren oder 

nachzuholen.«

Die Gemeindeverwaltung bittet alle 

Bürgerinnen und Bürger, die den Frage-

bogen noch nicht abgegeben haben, dies 

nachzuholen oder Änderungswünsche 

möglichst rechtzeitig anzuzeigen. Denn 

auf der Grundlage der jetzigen Angaben 

wird die Niederschlagswassergebühr 

berechnet. Sollten sich noch sehr starke 

Abweichungen ergeben, so muss die Ge-

bühr spätestens im darauf folgenden Jahr 

angepasst werden. Dies ist bürokratischer 

Mehraufwand, der möglichst vermieden 

werden sollte. 

Bürgermeister Janhinnerk Voß sagt: »Es 

ist mir bewusst, dass die meisten Grund-

stückseigentümer sicherlich nicht begeis-

tert über die Fragenbogenaktion waren, 

aber ich bin überwältigt von der guten 

Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 

und den Grundstückseigentümern. Dies 

ist auch ein Zeichen des Vertrauens in die 

kleine bürgernahe Verwaltung. Solche Er-

gebnisse erzielen nicht alle Kommunen.« 

In der Zeit vom 11. bis 14. Oktober 2006 

wird in der Gemeindeverwaltung Groß-

hansdorf, in der Kindertagesstätte Wöh-

rendamm und in der Gemeindebücherei 

ein neues Datenverarbeitungssystem 

eingeführt. Die Gemeinde Großhansdorf 

lagert alle Verarbeitungsprogramme zum 

EDV-Rechenzentrum Dataport in Alten-

holz aus. Zwei weitere Außendienststellen 

der Gemeinde Großhansdorf, der Bauhof 

sowie der Friedhof werden in dieses Da-

tennetz mit eingebunden. Während der 

Umstellungs phase und Unterweisung der 

Mitarbeiter auf das Datenverarbeitungs-

system (Dataport.ABS = Anwendungen 

– Betrieb – Sicherheit) kann die Verwaltung, 

Neues Datenverarbeitungssystem in der Gemeindeverwaltung
die Kindertagesstätte und die Gemeinde-

bücherei nicht auf die Datenbestände 
zugreifen. Alle damit verbundenen Aus-

künfte sind daher nicht möglich. In diesem 

Zeitraum können keine Ausweisdokumen-

te im Einwohnermeldeamt beantragt wer-

den. Selbstverständlich können in dem 

Zeitraum weiterhin Antragsvordrucke ab-

geholt und Beratungsgespräche geführt 

werden und die Einsichtnahme in laufen-

de Planungsverfahren ist gewährleistet.

Die Bevölkerung wird um Verständnis 

gebeten.

  Voß, Bürgermeister

Niederschlagswassergebühr
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lar, das ist nicht mitten in Groß-

hansdorf, aber am Rande unseres 

Ortes mit Blick auf die ersten Häu-

ser, von denen man sicherlich sehr 

schön über die Felder blicken kann.

Doch zu welcher Straße gehören die 

abgebildeten Häuser und wo mag nur der 

Standort für dieses Foto sein – entstanden 

im Mai dieses Jahres. 

Sind Sie dort bereits spazieren gegan-

gen oder Rad gefahren? Wenn Sie wissen, 

wo sich die gezeigten Häuser befi nden, 

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-

Bilderrätsel 77: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
 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.

Das letzte Bilderrätsel zeigte einen  

Hausgiebel in der Hoisdorfer Landstra-

ße, vom Beimoorweg Richtung Rosenhof 

gleich auf der rechten Straßenseite. Richtig 

geraten hatte und ausgelost wurde Frau 

Bärbel Schobess aus dem Ostpreußenweg 

18. Sie erhielt eine Freikarte ihrer Wahl zur 

Schmalenbecker Abendmusik. Herzlichen 

Glückwunsch!

  Richard Krumm

RÄ
TS

EL

Wir helfen Ihnen im Trauerfall, sofort und zuverlässig, Tag und Nacht.

� (04102) 69 15 62• Erd- und Feuerbestattungen 
auf allen Friedhöfen

• See-, Natur- und Luftbestattungen

• Anonyme Bestattungen und 
Alternativen

• Bestattungsvorsorge

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf

www.Goedecke-Bestattungen.de
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Mit 5,6 Hektar ist Birkenbusch kein 

großer Besitz und noch viel weni-

ger ein landwirtschaftliches Anwesen ge-

wesen. Entstanden aus einer kleinen um 

1800 gegründeten Anbauerstelle, wurde 

der Besitz nie wesentlich vergrößert, blieb 

vielmehr mit etwa 4 bis 6 Hektar landwirt-

schaftlicher Fläche ein Nebenerwerbsbe-

trieb, der aber schon bald nach 1900 zu ei-

ner Sommerfrische für mehrere Hambur-

ger Kaufl eute wurde, die Sehnsucht nach 

angeblich natürlichem Leben hatten.

1918 gab es auf dem Anwesen das Wohn-

haus  im Stil eines Niedersachsenhauses, 

das mit Stroh (Reet) gedeckt war und unter 

seinem Dach Wohnräume, Stallungen und 

eine Tenne hatte. Dieses Haus ist um 1921 

abgebrochen worden. Daneben befanden 

sich auf dem Grundstück das Verwalter-

haus, ebenfalls im niedersächsischen Stil, 

und ein Getreideschuppen.

Die anmutige Lage an einer kleinen 

Anhöhe, wie es in einer Verkaufsbeschrei-

bung 1925 heißt, ist nur noch schwer vor-

stellbar, da sie 1936/37 mit dem Bau der 

Autobahn (Reichsautobahn) sehr verän-

dert worden ist.

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das 

etwa 1921 errichtete neue Haus auf den 

Fundamenten des alten erbaut worden. In 

der schon erwähnten Verkaufsbeschrei-

bung von 1925 heißt es: Das herrschaft-

liche Wohnhaus ist im niedersächsischen 

Stil errichtet. Es kann vorwiegend nur 

sommerlichem Aufenthalt dienen, da die 

Heizungsverhältnisse für einen winter-

lichen Aufenthalt nicht genügen würden. 

Auch sind Räume im Souterrain nicht vor-

handen. Das heißt ganz einfach, das Haus 

ist nicht unterkellert. Besitzer sind zu der 

Zeit die Herren Grube und Dr. Schiele. Die-

se Angabe kann nur bedeuten, dass Bir-

kenbusch von den Besitzern ausschließlich 

als Sommeraufenthalt genutzt wurde. Auf 

dem Foto aus der Zeit um 1925 macht das 

Haus aber einen durchaus gemütlichen 

und warmen Eindruck (Sept. Waldreiter, 

S. 33).

1927 gibt es die größte Veränderung in 

der Geschichte von Birkenbusch. In diesem 

Jahr übernimmt die Landesversicherungs-

anstalt (LVA) das Anwesen und nimmt es 

unter dem Namen »Kuranstalt Birken-

busch« als Tageserholungsheim in Betrieb. 

Später wird es in Abteilung III der Klinik 

umbenannt. Dafür waren umfangreiche 

Baumaßnahmen erforderlich, die auch 

gleich nach dem Erwerb in Angriff genom-

men wurden. Auf der Anhöhe wurde ein 

großes Bettenhaus mit Küche, Speiseraum 

und so weiter gebaut, ein Zweckbau mit 

Flachdach, Wänden aus Klinkersteinen und 

an der Rückfront großzügigen Liegehallen 

(Abb. 1). Außerdem wurde das Wohnhaus 

winterfest gemacht und als Schwestern-

wohnheim eingerichtet.

Ein besonderes Geschick ereilte dieses 

Haus am Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Am 3. Mai 1945 rückten englische Trup-

pen mit Panzerspähwagen aus Richtung 

Siek nach Großhansdorf vor. Es mag sein, 

dass ihnen an dem alleinliegenden Gehöft 

Birkenbusch etwas verdächtig vorkam, je-

denfalls schossen sie auf das reetgedeckte 

Wohnhaus, das sofort in hellen Flammen 

stand und bis auf die Grundmauern nie-

derbrannte. Menschen kamen Gott sei 

Dank nicht zu Schaden. Den Löscheinsatz 

der Großhansdorfer Feuerwehr vereitelten 

die Engländer. Sie stoppten den Löschzug, 

untersuchten die Feuerwehrmänner und 

ließen sie nicht eher weiterfahren, bis alle 

die Naziembleme an ihren Uniformen ent-

fernt hatten. Danach gab es dann nichts 

Birkenbusch: Das Anwesen, die Gebäude seit 1925

Abb. 1 Abb. 2
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mehr zu löschen. Übrigens war das der 

einzige Schaden, der durch Beschuss bei 

der Einnahme Großhansdorfs entstanden 

ist. Das Haus wurde sofort originalgetreu 

wieder aufgebaut, konnte erstaunlicher-

weise schon 1946 wieder bezogen werden, 

nur statt der Reetbedeckung wurde jetzt 

ein Pfannendach aufgebracht (Abb. 2).

In das alte Verwalterhaus (Abb. 3) war 

1934 die Familie Burmeister eingezogen. 

Der Vater arbeitete als Gärtner und Haus-

meister bei der LVA. Spä-

ter übernahm sein Sohn 

Horst den Posten. Über 

30 Jahre hat die Familie 

hier gelebt und gearbei-

tet. Das kleine Haus war 

in den sechziger Jahren 

des 20. Jahrhunderts 

100 Jahre alt und bau-

fällig  geworden. Am 

22. April 1966 wurde es 

von einem Laster mit 

Hilfe einiger Stahlseile 

zum Einsturz gebracht 

und abgeräumt (Abb. 4 

und 5).

1965/66 wird noch 

auf dem Gelände, et-

was abseits gelegen, 

ein kleines Wohnhaus 

für Angestellte der LVA 

errichtet. Bald danach 

endet für Birkenbusch 

die Ära Abteilung III der 

LVA-Klinik. Das Haus 

wurde am 1. Mai 1971 ge-

schlossen. Das Anwesen 

blieb aber im Besitz der 

LVA Hamburg und wur-

de umgehend an das 

Berufsförderungswerk 

Hamburg verpachtet. 

28 Jahre lang, bis 1999, 

war Birkenbusch nun 

ein Institut für Erwach-

senenbildung. Viele, 

besonders junge Men-

schen, wurden hier für den Eintritt in das 

Berufsleben oder eine Umschulung vorbe-

reitet.

Ein besonderes Ereignis gab es noch: 

1974 wurde die alte Scheune, der schon 1918 

vorhandene Getreideschuppen, in einer 

kontrollierten Aktion von den Feuerweh-

ren Großhansdorf und Siek abgebrannt. 

Eine willkommene Übung für die beiden 

Wehren. Nun gab es noch drei Gebäude auf 

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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Heimatverein 

Großhansdorf-Schmalenbeck e.V.

Verein der Butenhamburger Großhans-

dorf-Schmalenbeck (bei Hamburg)

Februar 1955

Denkschrift

Die Gemeinde Großhansdorf (früher: 

Großhansdorf und Schmalenbeck) 

gehörte über 500 Jahre zur hambur-

gischen Gebietskörperschaft. Der Orts-

teil Großhansdorf kam im Jahre 1435 zu 

Hamburg, der Ortsteil Schmalenbeck 

im Jahre 1437.

Die lange geschichtliche Verbunden-

heit mit Hamburg hat der Gemeinde 

Großhansdorf insofern eine besondere 

Entwicklung gegeben, als sie aus der Ei-

genart der umliegenden nicht-hambur-

gischen Dörfer herausgelöst wurde; der 

ursprünglich dörfl iche Charakter mit 

landwirtschaftlichen Betrieben trat 

immer stärker und bewusster zuguns-

ten eines sich bildenden vorstädtischen 

Siedlungsgebietes zurück.

Im Verfolg einer auf lange Sicht 

durchgeführten Siedlungsplanung 

wurde das Gemeindegebiet (über 1100 

ha) durch den Hamburger Staat mit-

tels einer Schnellbahn erschlossen, 

die innerhalb des Gemeindegebietes 

3 Bahnhöfe besitzt – Schmalenbeck, 

Kiekut, Großhansdorf –, von denen der 

letztgenannte Bahnhof die Endstation 

der Bahnverbindung von Hamburg ist. 

Diese Verkehrsmöglichkeit – die Züge 

verkehren in Abständen von 20 Minu-

ten – veranlasste vorwiegend Beamte 

und Angestellte hamburgischer Behör-

den und Betriebe sowie hamburgische 

Kaufl eute und Industrielle, sich in Groß-

hansdorf anzusiedeln. Von Schulen, 

Versicherungsan stalten und Privatfi r-

men wurden Erholungsheime und Heil-

stätten errichtet, durch den Hamburger 

Staat ein Wasserwerk zur Versorgung 

der hamburgischen Bevölkerung. Der 

Pfl ege der Straßen und Waldungen wur-

de besondere Beachtung geschenkt. Bis 

1937 beschäftigte Hamburg durchweg 4 

Staatsarbeiter mit der Reinhaltung der 

Wege von Laub und Schnee, Aufstel-

lung und Instandhaltung von Ruhebän-

ken und Papierkörben usw. Hamburg 

hatte in vorbildlicher und nachdrück-

licher Weise die Waldungen zu einem 

Schmuckstück werden lassen. Groß-

hansdorf entwickelte sich zu einem der 

schönsten Vororte Hamburgs und wur-

de durch die gepfl egten Waldungen und 

Grünfl ächen (rd. 280 ha) und Gewässer 

(22 ha) ein beliebtes Ausfl ugsziel.

dem Anwesen: das alte Wohnhaus später 

Schwesternhaus, das Wohnhaus von 1966 

und das große Haus mit Liegehallen auf 

der Anhöhe. Diese 3 Häuser stehen noch 

heute auf dem Gelände Birkenbusch.

Sechs Jahre lang, bis 2005, stand Bir-

kenbusch leer. Ein kurzes Gastspiel gab 

die Großhansdorfer Waldreiterbühne von 

2002 bis 2005. Sie mietete einige Pro-

benräume und einen größeren Raum als 

Studio bühne in dem Haupthaus (Abb. 6). 

2005 ist Birkenbusch von der LVA Hamburg 

an einen Privatmann verkauft worden.

  Joachim Wergin

Literaturhinweise:

Aktenkonvolut aus Privatbesitz

Horst Burmeister, Birkenbusch, in »Groß-

hansdorf erzählt«, 2004, Seite 230-234.

Mündliche Mitteilungen von Horst und 

Liselotte Burmeister

Fotos: H. und L. Burmeister

Vor 50 Jahren:
Denkschrift zur Rückkehr Großhansdorfs nach Hamburg

Abb. 6 Der Bühnenleiter Bernd 

v. Prondzynski zeigt das 

neue Domizil
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Nachdem 1935 das Jubiläum der 500-

jährigen Zugehörigkeit zu Hamburg 

gefeiert worden war, wurde 1937 die 

Gemeinde an Preußen abgetreten.

Zu diesem Zeitpunkt betrug die Ein-

wohnerzahl 2.140. Im Jahre 1943 kam in-

folge der Bombenkatastrophenwoche 

Hamburgs eine große Anzahl Ausge-

bombter hinzu, von denen rund 900 in 

Großhansdorf blieben. Diese Zugewan-

derten sind sämtlich abermals Hambur-

ger, die ihre Berufstätigkeit nach wie 

vor in Hamburg ausüben (sogenannte 

Butenhamburger). Nach Kriegsende 

stieg die Einwohnerzahl auf jetzt 4.972 

Personen, vorwiegend durch Zuzug von 

Heimatver triebenen. Auch diese haben 

in der überwiegenden Zahl Beschäfti-

gung in Hamburg gefunden.

Während bis 1937 die für Groß-

hansdorf zuständigen Behörden und 

Verwaltungsdienststellen einheitlich 

in Hamburg waren – wodurch ohne 

besondere geldliche und zeitliche Ein-

bußen die erforderlichen Angelegen-

heiten dort erledigt werden konnten 

– ist seitdem eine fühlbare nachteilige 

Änderung eingetreten.

Die meisten Verwaltungsstellen 

befi nden sich in Bad Oldesloe (Kreis-

bauamt, Kreisgesundheitsamt, Kreis-

passamt, Kreisausgleichsamt, usw.). 

Um dorthin zu gelangen, müssen die 

Einwohner entweder 5 km zu Fuß bis 

zur Haltestelle Ahrensburg der Bun-

desbahn gehen oder zunächst mit der 

Schnellbahn nach Ahrensburg-Ost fah-

ren und dann etwa 2 km zu Fuß zur Hal-

testelle Ahrensburg gehen, um dann mit 

der Bundesbahn nach Bad Oldesloe zu 

fahren (19 km; erforder liches Fahrgeld 

für Hin- und Rückfahrt einschließlich 

Schnellbahn DM 3,10 ohne Benutzung 

der Schnellbahn DM 2,60). Fahrtmög-

lichkeit: 3 Züge während der üblichen 

Sprechzeit an den Vormittagen. Fahrt-

möglichkeit mit der Schnellbahn nach 

Hamburg: täglich 61 Züge in Abständen 

von 20 Minuten.

In Bad Oldesloe befi ndet sich auch 

das zuständige Finanzamt. Gewerbe-

treibende in Hamburg mit Wohnsitz 

Großhansdorf haben bezüglich ihrer 

gewerblichen Steuern mit ihrem Ham-

burger Finanzamt zu tun, hinsichtlich 

der persönlichen Steuern zusätzlich 

mit Bad Oldesloe bzw. mit der Ober-

fi nanzdirektion in Kiel. Die durch das 

Lastenausgleichsgesetz entstandenen 

Umstellungsgrundschulden werden 

ebenfalls in Bad Oldesloe verwaltet.

Soweit Kranke keiner Hamburger 

Krankenkasse angehören – vorwie-

gend Renten- und Fürsorgeempfänger 

– werden sie in das Krankenhaus Bad 

Oldesloe eingewiesen, was für die An-

gehörigen zeitlich und geldlich stark 

belastend ist.

Obwohl in Großhansdorf Heilstätten 

der Landesversicherungsanstalt Ham-

burg liegen, werden Großhansdorfer 

dort nicht aufgenommen und stattdes-

sen nach Mölln, Rendsburg, Neustadt/

Holstein usw. eingewiesen. Da für die 

Aufnahme in Großhansdorf Vorbedin-

gung ist, dass der Kranke im Bereich der 

Freien und Hansestadt Hamburg seinen 

Wohnsitz hat, wird seit 1937 den Groß-

hansdorfern diese Aufnahme versagt.

Alle Arbeitnehmer, die der Invali-

den- oder Angestellten-Versicherung 

angehören, sowie Kriegs- und Zivilbe-

schädigte, Rentner und Hinterbliebene 

sind wegen ihrer Ansprüche auf das 

Versorgungsamt bzw. die Landesversi-

cherungsanstalt in Lübeck angewiesen, 

wo auch die ärztlichen Untersuchungen 

stattfi nden (statt vordem in Hamburg). 

Unter Umständen sind sogar Fahrten 

zum Landesversorgungsamt in Neu-

münster erforderlich. Eine Fahrt nach 

Lübeck oder Neumünster ist gleich-

bedeutend mit dem Verlust eines Ar-

beitstages. Fahrpreis: nach Lübeck und 

zurück DM 6,50, nach Neumünster und 

zurück DM 8,20; dagegen Fahrpreis mit 

der Schnellbahn nach Hamburg und zu-

rück DM –,80.

Die zuständige Nebenstelle des Ar-

beitsamtes liegt in Ahrensburg; Sitz 

des Arbeitsamtes ist Bad Oldesloe, des 

Landesarbeitsamtes Kiel. Die Vermitt-

lungsmöglichkeiten, besonders für den 

stark vertretenen kaufmännischen Be-

ruf, sind in dem vorwiegend ländlichen 

Bereich naturgemäß sehr beschränkt. 

Während Hamburg seinen Erwerbslo-

sen verbilligte Fahrscheine für die öf-

fentlichen Verkehrsmittel gibt (jährlich 

für DM 480.000,–), müssen in Groß-

hansdorf wohnende Erwerbslose volle 

Fahrpreise zahlen.

Während die Hamburger Justizbe-

hörden einheitlich in Hamburg sind, ist 

seit 1937 für Groß hansdorf zuständig: 

das Amtsgericht in Ahrensburg, das 
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Landgericht in Lübeck, das Oberlandes-

gericht in Schleswig, das Finanzgericht 

in Kiel, das Verwaltungsgericht in 

Schleswig, das Oberverwaltungsge-

richt in Lüneburg, das Arbeitsgericht in 

Bad Oldesloe, das Landesarbeitsgericht 

in Kiel, das Sozialgericht in Lübeck, das 

Wiedergutmachungsamt in Lübeck, 

die Wiedergutmachungskammer in 

Kiel, der Wiedergutmachungssenat in 

Schleswig.

Im Fernsprechwesen ist der längst 

fällig gewesene Anschluss an das Ham-

burger Ortsnetz trotz wiederholter Neu-

ordnungen nicht durchgeführt worden. 

Während somit innerhalb des Hambur-

ger Ortsnetzes unbefristete Gespräche 

16 Pf kosten, müssen für Fernsprechver-

bindungen Großhansdorf-Hamburg für 

je 90 Sekunden 16 Pf gezahlt werden.

Während Gas und Wasser nach 1937 

weiterhin durch die Hamburger Werke 

geliefert werden, wurde die Stromver-

sorgung umgestellt. Die für die Haus-

halte gebräuchlichsten Tarife sind in 

Hamburg günstiger.

Der Hebesatz für die Grundsteuer 

B beträgt in der Großhansdorf nächst-

gelegenen hamburgischen Gemeinde 

(Hamburg-Volksdorf) 80 %, in Groß-

hansdorf 200 %. Die Mehrbelastung 

ist mit darauf zurückzuführen, dass 

1937 das Land Preußen nicht in Verträ-

ge (zwischen Hamburg und Großhans-

dorf) betreffs Pfl ege der Straßen einge-

treten ist. Die entsprechenden Lasten 

sind somit seit 1937 statt von dem Land 

nunmehr von der Gemeinde zu tragen.

Die eingangs geschilderte beson-

dere Pfl ege der Waldungen ist seit der 

Ausgliederung aus Hamburg weggefal-

len und damit auch dieser ehemalige 

Anziehungspunkt für die Großstädter.

Mitbestimmend für die Wahl Groß-

hansdorfs als Wohnsitz war für die 

Siedlungswilligen, dass sie ihre Kinder 

auf die höheren Schulen in Hamburg 

schicken können würden. Besonders 

günstig liegt die Walddörferschule in 

Hamburg-Volksdorf, die mit 15 Minuten 

Fahrzeit der Schnell bahn zu erreichen 

ist. Durch die Ausgliederung aus Ham-

burg sind die Hamburger Schulen für 

die Großhansdorfer nur in Ausnahme-

fällen zugänglich und außerdem gegen 

Zahlung eines Gastzuschlages.

Die mehrfach erwähnte Schnellbahn 

wird offensichtlich nicht zweigleisig 

ausgebaut, weil das für den Bereich des 

Hamburger Staates geschaffene Unter-

nehmen (Hamburger Hochbahn AG) an 

einer weiteren Erschließung jetzt nicht 

mehr hamburgischen Gebietes nicht in-

teressiert sein kann.

Seit 01.01.1955 ist für Schleswig-Hol-

stein und damit auch für Großhansdorf 

die Kirchensteuer von bisher 8 % des 

Einkommensteuerbetrages auf 10 % er-

höht worden; Hamburg bleibt bei 8 %.

Vorstehende Aufzählung der vor-

handenen Benachteiligungen als Folge 

der 1937 erfolgten Ausgliederung aus 

Hamburg ist nicht erschöpfend; sie ist 

auch nur gedacht als Schilderung der 

ohne Rücksicht auf Zweckmäßigkeit 

willkürlich zerrissenen Verbundenheit 

jeglicher Art.

Diese ursprüngliche Verbundenheit 

wünscht die Einwohnerschaft Groß-

hansdorfs wieder hergestellt zu sehen.

Erwähnt werden muss noch, dass fast 

alle Benachteiligungen, die den einzel-

nen Großhansdorfer treffen, naturge-

mäß auch für die Gemeindeverwaltung 

vorhanden sind. Der Verkehr mit den 

übergeordneten Behörden ist weiträu-

miger und daher auch kostspieliger 

und zeitraubender. Die Mehrausgaben 

sind nach zwei verlorenen Weltkriegen 

volkswirtschaftlich nicht zu verantwor-

ten, zumal sie das Resultat einer Hand-

lung sind, die revidiert werden kann.

Am 1. April 1937 trat das sogenannte 

Groß-Hamburg-Gesetz in Kraft, das 

Großhansdorf aus dem Stadtstaat Ham-

burg herauslöste und an das Land Preußen 

abtrat. Unterzeichnet war das Gesetz un-

ter anderen von dem Ministerpräsidenten 

Preußens, Hermann Göring. Aber erst nach 

dem Ende der Nazizeit konnte Protest for-

muliert werden gegen diese im Ort völlig 

unbeliebte Maßnahme.

Alle in der Denkschrift angeführten gu-

ten Gründe für eine Rückkehr nach Ham-

burg sind zweitrangig gegenüber dem 

Wunsch, wieder Hamburger zu sein, denn 

die »alten« Großhansdorfer fühlten sich 

immer noch als Bürger der großen, welt-

offenen Freien und Hansestadt. Den vielen 

Heimatvertriebenen mag das egal gewe-

sen sein, sie hatten ganz andere Heimat-

gefühle.
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Sonst föhr'n se jümmer Sönndagsmoor'n 

no Felanitz to'n Trödel-Maart. Ditmol 

wull'n Stine un Hein een Schippstörn mit'n 

Katamaran lang's de Küst no Cala Ratjada 

moken, dor schull dissen Sünnobend ok 

Maart wesen, dat harr'n se lesen in een 

von de Bodebuchten. 

Eenen Dag vör dem sünd se all mol up'n 

Gang dörch'n Oort an denn Anleger vörbi 

gohn un hebbt sick schlau mokt, off dat 

denn nu würklich losgüng annern Dag! 

Jo de Kortenverköö perin (een Dütsche) 

mokte düchtig Reklame vör ehre Sell-

schupp. Se weer'n veel beeter, ehr licher un 

pünktlicher as de Konkurrenz de fi ef Meter 

wieter stünn, de kunn man jo ni tro'en. Bi 

de anner Sellschupp harr man jo blots 20 

Minuten up'nhalt in Cala Ratjada un bi ehr 

2 Stün'n. Se harr'n ok öwerall dütschspro-

kige Lüüd de een Utkunft geewen kun'n. 

Nee – se schull'n man getrost mit ehr Sell-

schupp föhr'n. 

Dat schull denn annern Moor'n Klock 

Teihn los gohn, eers mit'n lüttjen Dam-

per – de Katama ran könn hier ni anleggen, 

öwer Cala Romantica no Porto Christo. 

Ümstiegen in denn Kata maran üm Ölben 

un aff no Cala Ratjada, wo wi denn üm  

Twölf ankomen schöll'n. Twee Stün'n könn 

man denn up'n Maart inkööpen, wat ee-

ten orrer fl anieren, sick de Stadt bekieken. 

Üm Twee weer dat Schipp denn wedder 

to Stee un nehm ehr mit no Porto Christo, 

von wo ut se een Bus in ehr Heimatoort 

bringen schöll. Worüm mit'n Bus? Se segg 

»Dat wurd sonst to Loot mit’n Schipp«! 

Am leewsten schull man gliek’s Vundoog 

de Korten kööpen, denn dat Schipp wurd 

wohrschienlich breeken full, se hebbt dat 

ober ni dohn.

Na – dat hörte sick jo all’ns good an, 

dat woll’n se denn ok moken. Ni toletzt, 

worüm se sonst nix anners to dohn harr'n, 

nee – de Verkööpersch harr no seggt »Dat 

is so een muien Törn, de Lüüd weer'n bi't 

leers'de Mol anner Dag woller an komen 

un harr'n sick bi ehr bedankt vör so'n mu-

ien Dag un muien Schipp'störn«.

So wi Hein un Stine nu mol sünd, weer'n 

se anner Moor'n all üm veertel no Neegen 

an'n An leger, dor weer ober no nümms to 

sehn. So hebbt se sick dat up de Promenade 

komodig mokt, de Wellen no keeken wi se 

up denn Strand leepen un affl uurt wat dor 

nu passeer'n de. Üm halbig Teihn keem de 

blonde Jutta, de Kortenverkööpersch, se 

hebbt ehr Korten köfft. Von nu an keem 

de Een no’n Annern un in Nu weer’n dor 

»Span’sche Leewenswies«Die Denkschrift wurde vom Heimatver-

ein Großhansdorf-Schmalenbeck und dem 

Verein der Butenhamburger Großhansdorf-

Schmalenbeck verfasst. Treibende Kraft 

war wohl der damalige Bürgermeister des 

Ortes Bruno Stelzner. Die Gemeindever-

tretung hatte für die Denkschrift die un-

politische Fassung über Heimatverein und 

Verein der Butenhamburger für taktisch 

klüger gehalten, und Stelzner war in bei-

den Vereinen Vorstandsmitglied. Er war zu 

der Zeit Amtmann in der Verwaltung Ham-

burgs, war von 1929 bis 1933 Bürgermeis-

ter, musste sein Amt mit der sogenannten 

Machtübernahme 1933 niederlegen, wurde 

nach dem Kriege im Jahre 1946 wieder in 

das Amt gewählt, das er bis 1959 innehatte. 

Er hatte durch seine Tätigkeit in der Ham-

burger Verwaltung Beziehungen und konn-

te manches für Großhansdorf erreichen.

Der im Juni 1948 gegründete Heimat-

verein Großhansdorf-Schmalenbeck wurde 

bis 1959 von seinem Gründungsvorsitzen-

den Nicolaus Henningsen geführt. Hen-

ningsen war ausgebombter Hamburger 

und Lehrer an einer Hamburger Schule und 

von daher sicher besonders interessiert an 

einer Rückkehr des Ortes nach Hamburg.

Der Verein der Butenhamburger ist eine 

Gründung aus der ersten Nachkriegszeit, 

über dessen Gründungsdatum und wei-

teren Weg leider nichts bekannt ist. Der 

Vereinsname deutet aber darauf hin, dass 

es darum ging, die Interessen ausgebomb-

ter und aus anderen Gründen in Großhans-

dorf untergekommener Hamburger zu 

vertreten.

Die Denkschrift hat eine Vorgeschich-

te, die schon gleich nach Kriegsende 1946 

begonnen hat. Bruno Stelzner war gleich 

nach dem Krieg wieder Bürgermeister 

geworden und wandte sich 1946 in einer 

Unterredung an den ebenfalls gerade erst 

gewählten Hamburger Bürgermeister Max 

Brauer, der ja auch sein Dienstvorgesetzter 

war, und bat darum, sich für die Rückkehr 

Großhansdorfs nach Hamburg einzuset-

zen.

Brauer sagte wohlwollende Prüfung zu, 

die Sache verlief aber im Sande. Auch wei-

tere Bemühungen blieben ergebnislos.

Ab 1954 wurde dann die Sache mit der 

vorliegenden Denkschrift erneut betrie-

ben. Sie wurde im Februar 1955 der Bundes-

regierung in Bonn vorgelegt und ebenfalls 

an den Hamburger Senat gesandt. Eine 

Rückkehr der Gemeinde nach Hamburg 

wäre nur über ein im Grundgesetz vorge-

sehenes Volksbegehren möglich gewesen. 

Der Antrag dazu ist von der Gemeinde aber 

nicht gestellt worden. So ist die Angele-

genheit nie entschieden worden und dürf-

te heute auch kaum noch von Interesse 

sein. – So jährte sich die Veröffentlichung 

der Denkschrift in 2005 zum 50. Male, und 

das Groß-Hamburg-Gesetz, mit dem Groß-

hansdorf zu Preußen kam, ist 2007 schon 

70 Jahre alt.

  Joachim Wergin
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een Druuvel von Minschen, meist Dütsche 

ut Thüringen, Sachsen, Wesermarsch, Kiel, 

Hein un Stinne ut Hamborg, elkeen ut dat 

dütsche Utland Bayern un’n poor, tominn’s 

de all no Cala Ratjada wull’n. Doch so veel 

as sick dor woll anmeldt harr’n weer’n 

dat ni, dat Schipp wat pünktlich üm Klock 

Teihn keem, weer man halw full, ober ün-

nerwegens schull’n jo no Lüüd tostiegen. 

Petrus harr dat mit dat Weer besün-

ners good meent, de Heeben weer blau un 

de Sünn strohlte ut alle Knopplöcker, dat 

Meer harr wenig Well’ngang. Mit dat Glas-

Bottom-Boot – een Schipp wat Kiekfens-

ter in’n Bodden hett, üm denn Meeresbod-

den un Fische to beobachten – föhrde aff 

in Rich Porto Christo. Ünnerwegens holde 

dat Schipp bi een poor grote Höhlen inne 

Steilküst an, dat güng bedächtig to, as 

wenn wi alle Tiet von’ne Welt harr’n. De 

Törn düürde un düürde, so dat wi eers üm 

kört no Ölben in Porto Christo ankeemen. 

De Katamaran üm Ölben weer ober all weg, 

de nächste schull denn so üm twintig vör 

Twölf komen. Na ober dat passt denn ober 

jo öwerhoopt ni mehr mit de Ankunfttiet 

in Cala Ratjada, de kunn jo ni fl eegen – ok 

wenn dat een Katamaran is.

Nu woll’n se jo weeten, wi dat denn nu 

wietergohn schall. Se henn no denn Verko-

opsstand von disse Sellschupp – dor kunn 

ober keen een Dütsch! Ober dor bi de Kon-

kurrenz, de kun’n alle Dütsch. Dor weer'n 

de Eers'n all ganz upgereegt un up de Jutta 

an't schimpen. Wenn se de to foten krie-

gen schöll’n, denn kreeg se ober wat to 

hör’n, so’n Löögenkrom’s. Na – ditt Schipp 

leggte denn üm veertel vör Twölf aff un 

se weer’n üm kört vör Een in Cala Ratjada. 

Nu ower gau  in de Stadt, denn üm 14 Uhr 

schull dat woller torüch gohn, dat hett de 

Matrosin seggt, de Hein frogt hett. Ober 

glöben kun’st nu nix mehr un off de een 

nu verstohn harr un man ni eenfach »Si« 

seggt hett un mit’n Kopp nickt – weer 

weet dat? Fief Meter wieter stunn een an-

ner Matrosin de hol een Schild hoch – 15:15 

Uhr Retour. Dat Schipp schull denn ober 

blots bit Cala Millor schippern ober denn 

weer’n se noch min’s 30 km von to Huus 

weg un wi kom’t se dor henn. Dor mööt wi 

denn woll een Taxi nehmen un dat ward 

denn jo woll een oosig düüre Zopp. Also so 

alleen loten hebbt se sick all lang’n ni mehr 

föhlt – un se harr’n jo ganz komodig mit ehr 

Auto föhr’n kun’t – dat hebbt se nu dorvon 

–  Döösbaddels! Nu güng dat ober eersmol 

los denn Maart sööken, dorümm weer’n se 

jo eegentlich hier herkomen. Ook wenn se 

ni veel Tiet harr’n dor müßen se henn.

Wo is nu de Maart? Na dor wo all de 

Lüüd henn loopt, dor goht wi eenfach 

achterher. Meer’n in’n Oort weer’n ünner 

grote Pinien up een lüttjen Platz allerhand 

Buden un lüttje Maart geschäfte upbaut. 

Hier un dor wurd wat köfft, weer’n ober 

mehr »Sehlüüd« dor as »Kööpers«. Stine 

harr sick jo wat vörnohm to köpen un dat 

harr se hier up denn lüttjen Maart ook 

bold fun’n. De Verkööpersch wull ober 

veel Geld hebben un Stine ni so veel ut-

geewen. Bleef nix anners öwer as hanneln. 

»Nee, 25 Euro geef ick ni ut, segg Stine, 

de heff ick all vör 12 Euro wo anners up’n 

Maart sehn. Wat – 12 Euro, dat kann jo gor-

ni angohn«. Doch dorupp bestunn Stine 

un segg »Denn ward ut dat Geschäft nix 

un wull ehr’n Padd gohn«. Do hol ehr de 

Ver kööpersch an’n Arm fast un seggt »2o 

Euro«. Stine frogt »Sünd dor ok Stoffservi-

etten bi«? »Jo« antert de Verkööpersch un 

kromt wecke achtern Disch vör. »Jo, seggt 

Stine, alltosomen 14 Euro«! Dat güng nu 

bold up’n Schluss to mit denn Maart, do 

meente de Verkööpersch »15 Euro«, de ditt 

Geschäft unbedingt no mit hebben wull. 

Stine nickköppt un dat Geschäft weer 

kloor. Stine weer blied bold denn halben 

Pries rünnerhannelt to hebben, ehr weer 

ober kloor dor hett se no good an verdeent. 

Ober man mööt sick jümmer treu blieben 

un ni jeden Pries betohlen.

Nu wurd’ ook Tiet woller no’n Hoben 

to gohn, denn tominn’s een Schipp schull 

jo üm 14 Uhr woller torüch föhr’n. Ünner-

wegens hebbt se sick ut so’n lüttjen Su-

permarket wat to drinken un röstet Knobi-

Witt-Brot mitnohmen, denn so richtig Ee-

ten gohn, dorvör reckte de Tiet jo ni mehr.

An de Kaimüür seeten Hein un Stine 

nu, eeten ehr Knobi-Brot, drunken wat un 

keeken wi Scheep in denn Hoben in- un ut 

leepen, blot’s ehr Schipp keem ni. Ni üm 14 

Uhr, ni üm halbig Dree, nee eers üm 20 no 

Dree. N’ poor öllere Lüüd ut Braunschweig 

de nu ook all lang’n hier an de Kaimüür 

seeten, de ehr Eeten rünnerslooken harr’n, 

weer’n all ganz dibberig un weer’n an’t 

Schimpen up de »Span’sche Leewenswies, 

se harr’n sick all gegensietig ganz verrückt 

mokt. Nee, so wat geef dat in Dütschland 

ni un wi schull’n se nu von Cala Millor no 

Cala Murada komen, de leers’de Buss ist 

seeker all weg. Un denn keem dat Schipp!

Dat Schipp legde an, all de Mitföhrer’s 

von Moor’ns weer’n woller dor, nehmen 

Platz un los güng de Fohrt. Alle weer’n 

nu an’t Radeln wi dat woll affl öppt, dat 

kunn jo woll ganz scheef gohn ober frogen 

kuns’t Keeneen, weer keen an Bord von de 

Sellschupp de up Dütsch een Utkunft gee-

wen kunn.

De Sünn meente dat good un hett ehr 

so’n beeten up anner Gedanken brocht. 

Dat Schipp hüppte öwer de Wellen, denn 

müß he hier un dor no anlegen un Lüüd in- 

un utstiegen looten un dat wurd jümmer 

looter.  De beiden Ölleren Lüüd seggen un 

weer’n all rein vergrellt »So wat nu in Spa-

nien, nee – bi disse Leewenswies, dat mokt 

se ni so gau woller mit«!  Na, Hein un Stine 

un de Annern hebbt er denn so’n beeten 
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woller begööscht un seggt »Se weer’n jo 

no all dor bi ehr, dat kriegt se woll no all’ns 

up’e Reeg«! Denn güng dat an Cala Millor 

un Porto Christo vörbi in Rich Callas de 

Mallorca. Na, hebbt se alle dacht, de bringt 

us doch wohrhaftig ganz no Huus, weer jo 

ok ni mehr as »Recht un Billig«!

As he nu von de leers’de Stee in Cala 

Romantika affl egen de, all Lüüd an Boord 

weer’n ganz still un keeken wat de Dam-

per nu woll moken de. Dat güng ober ni no 

Huus, sünnern woller in Rich Porto Chris-

to. All keeken sick an un mokten een lan-

get Gesicht. Wat is denn nu los – dat kann 

doch woll ni angohn – nee, ok so wat – dat 

gifft dat jo woll ni! Se kun’n denno nix mo-

ken, se seeten up een Schipp un müßen 

mit, dorhenn wo de Kaptain dat Schipp 

henn stüür’n de.

Üm 17:30 Uhr kun’n se alle in Port Chris-

to von’t Schipp gohn, henn no de Bushal-

testee, de leers’de Bus üm 17:25 Uhr is ga-

ranteert weg un dor stünn ok keen Bus no 

Callas de Mallorca. Üm 18:10 Uhr kann no 

een komen, ober ver spreeken dat he kum’t, 

dat könn se ni hett de Kortenverkööper mit 

veel Hannen un Fööt us verkloort, denn 

mit ehr Dütsch weer dat ni ganz wiet her. 

Dormit nix scheef gohn kann, hebbt se sick 

eersmol in de Schlangen inreiht, üm sick 

een Fohrkohrt to kööpen. 

Dor stün’n no twee Busse, een föhr’de 

no Cala Ratjada wat se jo vundoog all Mol 

as Ziel hatt harr’n un de anner no Palma 

de Mallorca. De no Palma haute aff un de 

ganze Sellschupp keek Löcker inne Luft un 

de beiden Oolen wurr’n jümmer verbies-

terter.
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InserentenverzeichnisSonnen-Blume

Hoch hinauf

und immer höher

reckt sich die Sonnenblume

in den blauen Himmel

Nah sein will sie

und immer näher

dem großen Namensgeber

und strahlenden Idol

Sie genießt es

nun immer öfter

wenn die Strahlenfi nger

die blonden Blättern streicheln

Neigt den Kopf jetzt

und immer tiefer

demutsvoll erlebend

den sommerwarmen Herbst

  Dieter Klawan

Viel leichter

Statt über Chrysan-

schreibe ich lieber

über andere Themen

denn diese sind ja

so schwer zu schreiben

mit Ceha und Ypsilon

Also deshalb

schreibe ich wie gesagt

lieber über andere Themen

zum Beispiel über Rosen

denn die schreiben sich

ja viel leichter 

  Dieter Klawan

Denn keem dor een Bus von Callas de 

Mallorca – ober de föhrt jo wiss ni mehr 

vundoog to rüch. De Bus fohrer steeg ut un 

reep »Callas de Mallorca instiegen –  Callas 

de Mallorca in stiegen! All de von de Doog-

esfohrt stun'n up'n Hümpel un hebbt dat 

eers gorni mitkreegen un denn reep eener 

von de Lüüd, kumm nu instiegen – dat 

geiht aff no Huus. Dor haars een Lüchen in 

de Oogen von de beiden Oolen sehn kun’t. 

So is dat mit de Leewenswies up Mallor-

ca in Spanien, dat weer de 17:25 Uhr Bus, 

keem ober eers 17:50 Uhr un föhrde 18:00 

Uhr aff. In Spanien goht de Uhren ebend 

wat an ners. Vör disse Sellschupp een Dag 

lang upregen un nu föhrde de Busfohrer se 

bold alle bit vör de Huusdöör, harr woll no 

wat good to moken. Blots de beiden Oolen 

müßen no een Oort wieter, dor hebbt Sti-

ne un Hein denn vör sorgt, dat se ni no’n 

dreeveertel Stünn to Foot loopen müßen. 

Se hebbt se denn mit ehr Auto no Cala Mu-

rada brocht. Se weer'n öwerglücklich wol-

ler Tohuus to wee'n un se weer'n sick mit 

Hein un Stine eenig – dat weer een muien 

Schipps törn, hebbt wunnerboret Weer hat 

un een goodet En'n von dissen upregen-

den Dag.

Ober mit disse Span’sche Leewenswies 

kön’n un woll’n se sick ni anfreunden. Se 

kun’n dat ni begriepen, dat man Lüüd so 

achtert Licht führt. Ook, wenn dat no veel 

beeter harr loopen kun’t –  harr dat ok no 

veel leeger komen kun’t – un so kön’t se 

alle no lang’n dorvon teer’n.

  Peter Berndt

Foto: Dieter Klawan
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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

 01.10. = A
 02.10. = B
 03.10. = C
 04.10. = D
 05.10. = E
 06.10. = F
 07.10. = G
 08.10. = H
 09.10. = J
 10.10. = K
 11.10. = L 

 12.10. = A
 13.10. = B
 14.10. = C
 15.10. = D
 16.10. = E
 17.10. = F
 18.10. = G
 19.10. = H
 20.10. = J
 21.10. = K
 22.10. = L 

 23.10. = A
 24.10. = B
 25.10. = C
 26.10. = D
 27.10. = E
 28.10. = F
 29.10. = G
 30.10. = H
 31.10. = J
 01.11. = K
 02.11. = L 

 03.11. = A
 04.11. = B
 05.11. = C
 06.11. = D
 07.11. = E
 08.11. = F
 09.11. = G
 10.11. = H
 11.11. = J
 12.11. = K
 13.11. = L 

 14.11. = A
 15.11. = B
 16.11. = C
 17.11. = D
 18.11. = E
 19.11. = F
 20.11. = G
 21.11. = H
 22.11. = J
 23.11. = K
 24.11. = L 

 25.11. = A
 26.11. = B
 27.11. = C
 28.11. = D
 29.11. = E
 30.11. = F
 01.12. = G
 02.12. = H
 03.12. = J
 04.12. = K
 05.12. = L

S. 3 Sa. 07.10.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Möllner Seen

S. 5 Sa. 07.10.06, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Konzert Flöte + Klavier

S. 3 So. 08.10.06, 10:00 Uhr, U-Kiekut:

Abschluss-Radtour

S. 7 So. 08.10.06, 17:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Herbstkonz. MGV Hammonia

S. 11 Di. 10.10.06, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag Wortschatz

S. 3 Mi. 11.10.06, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang

S. 5 Mi. 11.10.06, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Lesung »Dat is Haarvsttied«

S. 3 Sa. 14.10.06, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtageswanderg. Mönchsteich

S. 9 Mo. 16.10.06, 12:15 Uhr, Rosenhof 2:

Senioren-Union: Flughafen

S. 11 Mi. 18.10.06, 18:00 Uhr, Rosenhof 1: 

Vortrag Marc Chagall

S. 10 Fr. 20.10.06, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Kulturring Theater

S. 11 Mo. 23.10.06, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 

Vortrag Kykladen

S. 5 Mi. 25.10.06, 19:30 Uhr, Haus Papen-

wisch: Plattdüütsch Runn

S. 5 Sa. 18.11.06, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Mozart Requiem
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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 04.10.06 und 01.11.06 in 

Schma len beck und Groß hans dorf.




