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Unser neues Augenzentrum ist eröffnet !
Sehtest kostenlos und unverbindlich inkl. einer Sehberatung.

Optik-Stübchen York Johann-to-Settel

*Gültig bis 15.10.09.Angebote ausgeschlossen

Gutschein

50,- €
für eine Gleitsichtbrille*

Gutschein

25,- €
für eine Einstärkenbrille*
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Tageswanderung

Am Sonnabend, 24. Oktober ist es wieder 

so weit: Der Heimatverein Großhansdorf-

Schmalenbeck unternimmt zusammen 

mit der Raiffeisenbank 

Südstormarn eine Wander-
fahrt. Mit dem Bus fahren 

wir nach Lauenburg und 

wandern auf dem Deich 

durch Wald und Feld nach 

Boizenburg. Die Wander-

strecke beträgt 10 Kilometer. Alle, die sich 

diese Strecke zutrauen, sind herzlich ein-

geladen. Die Kosten für den Bus werden 

freundlicherweise von der Raiffeisenbank 

übernommen. Den Teilnehmern entste-

hen nur Kosten für Mittagessen und Kaf-

feetrinken.

Nach dem Mittagessen werden wir 

einen Rundgang durch Boizenburg unter-

nehmen, Kaffeetrinken am Nachmittag in 

Boizenburg. Abfahrt um 9:00 Uhr von der 

U-Bahn-Station Großhansdorf, Zwischen-

halt am Rathaus, um 9:15 Uhr U-Bahn Sch-

malenbeck. 

Anmeldungen bitte bei Wergin, Tel. 66140

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 17. Oktober, fi ndet die 

letzte Nachmittagswanderung des Jahres 

statt. Es geht mit einer Streckenlänge von 

ca. 10 km rund um Bad Schwartau. Treff-

punkt um 13 Uhr U-Kiekut, am Schluss Kaf-

feetrinken. 

Uwe Clasen, Telefon 41539

Spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 21. Oktober,  
um 14:00 Uhr am U-Bahnhof Kiekut. Dau-

er des Spaziergangs ca. 1,5 Stunden. Am 

Schluss Kaffeetrinken. 

Uwe Clasen, Tel. 41539
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25-jöhrig Jubiläum 
vun de Plattdüütsch Runn
To’n Affschluss von us Festjohr kumt 

an’n 3. November 2009 üm 19:30 Uhr 

Fro Christa Heise-Batt to 

us in de Gemeendeböö-

keree Groothansdörp, 

Sieker Landstroot 203, 

Schoolzentrum. Se is 

bekannt von Funk, The-

oter, Leseobende un ut 

ehre Bööker. Se hett 

eene wunnerbore Oort, 

free vörtodreegen, un 

mit ehre kloore Stimm 

kann ehr ook meist 

jedeen verstohn, de keen perfekten 

»Plattdüütschen« is.

West Se us Gast un fi ert mit uns dat 

letzte Mol us Jubiläumsjohr. Ook disse 

Obend ward een Beleewnis, wat lang 

behangen blifft. 

De Intritt kost 5,– €. Korten sünd aff 

denn 19. Oktober 2009 in de Gemeen-

deböökeree orrer bi’n Heimat vereen 

Groothansdörp, Telefon 04102-62006, 

Bei den Rauhen Bergen 25, to kriegen 

orrer no Restkorten an de Obendkass.

De Korten könt gau vergreepen 

ween, also seeker se sick aff den 

20.11.2009 een Kort. 
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Plattdüütsch Runn

Mit denn Autor Udo Bielenberg wüllt wi 

us dat nächste Mol befooten, wo he her-

kumt, wer he is un wat he so schreewen 

hett. Wannehr? An’n 28.10.2009 üm halb-

ig Acht. Wo? In dat DRK-Huus Papenwisch 

30 in Groot hansdörp. Ook sonst ward dat 

seeker een komodigen Obend. Hest Lust, 

denn kumm man eenfach vörbi. Büsst von 

Harten willkomen. 

Schullt denno Frogen geewen, 

Utkunft gifft Peter Berndt, 04102-62006

Herbstkonzert MGV Hammonia 

An das Herbstkonzert des MGV Hammo-

nia am Sonntag, 4. Oktober 2009, um 17 
Uhr im Waldreitersaal sei hiermit erinnert 

(siehe letzter Waldreiter).

Eintritt pro Person 8,– €. Vorverkauf ab 

21.09.2009 bei der Fa. Pieper sowie Bine’s 

Blumenladen. Abendkasse am 04.10.2009 

ab 16 Uhr (Änderungen vorbehalten). 

Gunter Nuppnau (Vorsitzender)

Radwandergruppe ›Heiße Reifen‹

Die letzte Radtour dieses Jahres geht am 

Sonntag, 4. Oktober, in einem Rundkurs 

zum Mittagessen um 12:30 Uhr 

ins Gasthaus »Zur Hahnhei-

de«. Das Haus liegt an der 

Straße zwischen Trittau 

und Grönwohld. Treffpunkt 

wie gewohnt um 10 Uhr U-

Kiekut, Streckenlänge ca. 45 

km. 

Telefonische Anmeldung erforderlich, bis 

24. September bei J. Lüthje, Telefon 62133 

und vom 25. bis 28. September bei R. Lück, 

Telefon 63579

Wie entsteht Boden?

Am Sonntag, 1. November, fi ndet im Park 
Manhagen ein bodenkundlicher Spa-
ziergang unter der Leitung von Heinke 

Mulsow vom Heimatverein Großhansdorf-

Schmalenbeck statt. Mit Hilfe eines Bohr-

stocks schauen wir ein paar Zentimeter in 

die Tiefe und lassen uns überraschen, was 

es dort zu entdecken gibt.

Treffpunkt ist um 16 Uhr der Wald-Park-

platz an der Hansdorfer Landstraße. Bitte 

festes Schuhwerk anziehen, die Führung 

fällt nur bei Dauerregen aus. 

Heinke Mulsow
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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., 3. Oktober, 18 Uhr:
Fanny Mendelssohn-Hensel:
Oratorium nach 
Bildern der Bibel 
Felix Mendelssohn Bartholdy:
Christus, Psalm 42;
Wie der Hirsch schreit
Julia Barthe, Sopran; Andrea Heß, Alt; 

Henning Kaiser, Tenor und Jörn Dopfer, 

Bass; Großhansdorfer Kantorei; Groß-

hansdorfer Kammerorchester.Eintritt: 

16,– € (Reihe 1-10); 13,– € (11,–/7,–) ab Reihe 

11 + Seitenschiff

Sa., 31. Oktober, 18 Uhr:
Ahrensburger Kammerorchester 
Leitung: Prof. Frank Löhr

Eintritt: 10,– € (8,–) 

Treffen der AWO

Treffen einmal im Monat um 15:00 Uhr im 

Haus Papenwisch zum Kaffeetrinken, Klö-

nen und Spielen. Nächsten Treffen am 21. 
Oktober. 
Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 4. Oktober: Frau Elli Hillig

 zum 85. Geburtstag am 4. Oktober: Herrn Albert Hillig
 zum 85. Geburtstag am 11. Oktober: Frau Gisela Lundmark

 zum 85. Geburtstag am 25. Oktober: Frau Ute Lienau
 zum 80. Geburtstag am 28. Oktober: Herrn Hartmut Bandholt

 zum 75. Geburtstag am 2. Oktober: Frau Ilse Schierle

Weiterer Vortrag über 
Lernschwierigkeiten

In der Juni-Ausgabe des Waldreiters wur-

de ein weiterer Vortrag über Lernschwie-

rigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten 

angekündigt. Er fi ndet statt am Dienstag, 
3. November 2009, um 19:30 Uhr im Stu-

dio 203 (Grundschule Schmalenbeck). Re-

ferentin ist wie bereits im Mai Frau Sepke, 

Verhaltens- und Lerntherapeutin aus Trit-

tau, und das Thema des Vortrages lautet 

»Machtkampf und Feedback im Sekunden-

fenster«, der Eintritt beträgt 2,– €. 

Laternenumzug vom DRK

Auch in diesem Jahr veranstalten das 

Deutsche Rote Kreuz und das Jugend-

rotkreuz des Ortsvereins Großhansdorf 

wieder gemeinsam einen Laternenumzug. 

Treffpunkt ist am Samstag, 24. Oktober, 
um 18:00 Uhr das »Haus Papenwisch«, 

Papenwisch 30 in Großhansdorf. Für die 

Kleinen gibt es Spiel und Spaß mit dem Ju-

gendrotkreuz. Für das leibliche Wohl wer-

den Speisen und Getränke bereit gehalten. 

Der Laternenumzug startet dann um 18:30 

Uhr durch die Gemeinde und endet mit 

einem gemütlichen Beisammensein im 

»Haus Papenwisch«. 
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ab September 
Sa. 10 – 18 Uhr
So. 14 – 18 Uhr

Schautag

Kaminofen 
Fachgeschäft
Inhaber Mathias Weigand
Sieker Landstraße 224
22927 Großhansdorf
Tel. 04102-98 32 95
Fax 04102-98 32 96
www.feuerhaus.net

Vermittlung durch:

Steffen Leist e.K., Generalvertretung

Wöhrendamm 52, D-22927 Großhansdorf

steffen.leist@allianz.de, www.allianz-leist.de

Tel. 0 41 02.67 86 58, Fax 0 41 02.69 16 92

Volksparkstr. 50, 22525 Hamburg

Tel. 0 40.5 47 39 30, Fax 0 40.54 73 93 33

Nutzen Sie
meine
Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. 

Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der

richtige Partner. 

Ich berate Sie umfassend und ausführlich.

Überzeugen Sie sich selbst.

Hoffentlich Allianz.
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Volkstrauertag

Die Feierstunde des 

Volksbundes Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. 

fi ndet statt am 

15. November 2009 

um 15:00 Uhr

beim Ehrenmal am Waldreiterweg.

Programm

1. Orchester der Freiwilligen 

Feuerwehr Grosshansdorf

2. Gedenkworte:

Pastor Axel ter Haseborg

Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Großhansdorf

3. Kranzniederlegung

während der Kranzniederlegung 

spielt das Orchester das 

»Lied vom guten Kameraden«

4. Orchester der 

Freiwilligen Feuerwehr:

Nationalhymne

Patientenverfügung – neue Richt-
linien seit 1. September 2009

Die Gleichstellungsbeauftragte der Ge-

meinde Großhansdorf und rechtliche 

Vorsorgeberaterin, Frau Christa Ammann, 

berät an jedem 1. und 3. Donnerstag im 

Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus 

Großhansdorf, Barkholt 64, zu den The-

men: Patientenverfügung, Vorsorgevoll-

macht und Wohnen im Alter. Anmeldung 

unter der Telefonnummer 04102-694-0. 

Vortrag Steuertipps 

Frau Christa Ammann lädt ein zu einem 

kostenlosen Informationsabend am Mitt-
woch, 21. Oktober, um 19:00 Uhr in das 

Rathaus Großhansdorf, Barkholt 64. Der 

Steuerberater, Herr Sascha Spiegel, refe-

riert zum Thema »Existenzgründung«. 

Lebendiger Adventskalender

In der kommenden Adventszeit möchten 

wir Großhansdorf wieder in einen »Le-

bendigen Adventskalender« verwandeln. 

An jedem Werktag im Dezember bis zum 

Tag vor dem Heiligen Abend wird ein Fens-

ter an einem Haus oder einer Wohnung 

in irgendeinem Teil des Ortes von seinen 

Bewohnern als weihnachtliches Kalen-

derfenster gestaltet. Das Fenster soll 

während des ganzen Monats geschmückt 

bleiben können. An jedem Abend treffen 

sich um 18:00 Uhr Menschen aus der Nach-

barschaft und aus dem ganzen Ort außen 

vor dem entsprechenden Fenster und 

»öffnen« symbolisch mit einer kurzen Fei-

er von ca. 10-20 Minuten Länge. Es werden 

vertraute Lieder gesungen, es wird gebe-

tet, musiziert, ein Gedanke zur Besinnung 

vorgelesen …

Sollten Sie Interesse haben und sich be-

teiligen wollen, rufen Sie mich an: Gabriele 

Krey, Telefon 04102-61452. 
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3. Oktober 2009, 18.00 Uhr
„Dein ist mein ganzes Herz“
Erleben Sie die großen Gefühle

in Oper und Operette mit
Sängern und Musikern des

Musik-Theaters Orpheus sowie
der Tanzbrücke Hamburg.

Eintritt: € 29,50 pro Person
inkl. 1 Cocktail und Theaterteller

24. Oktober 2009, 18.00 Uhr
„Hubertus-Tafel“

Der Weiße Salon bietet den
festlichen Rahmen für ein 
4-Gang-Menü mit Wild-

spezialitäten, begleitet von
Geschichten rund um den heili-
gen Hubertus und das Jagdglück.

Eintritt: € 20,00 pro Person 

Anmeldungen nimmt Frau
Rodrian unter 04102 / 69 86 69

sehr gern entgegen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstaltungen im
Oktober 2009

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstr. 61
22927 Großhansdorf

www.rosenhof.de
grosshansdorf1@rosenhof.de
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6. bis 8. November 2009

12. Ausstellung für

MalereiKunsthandwerkim WaldreitersaalGroßhansdorf

Öffnungszeiten:

Fr. 06.11. von 14-18 Uhr
Sa. 07.11. von 14-18 Uhr
So. 08.11. von 11-18 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Eine Veranstaltung
des Heimatvereins

Großhansdorf
Schmalenbeck e.V.

Acrylbilder

Aquarell- u. Ölbilder

Blumenbilder

Buddelschiffe

Fotos

geschöpfte Papierwerke

Glaskunst

Großhansdorf-Archiv

Grusskarten

Intarsien

Keramik

Papiertaschen

Patchwork

Perlen & Edelsteine

Portraits

Puppenszene

Schmuck

Stickarbeiten

Stoffi deen

Teddybären

Tiffany & »Kleinholz«

Zinnfi guren
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Im November lädt der Heimatverein 

zur 12. Ausstellung für Malerei und 

Kunsthandwerk in den Waldreiter-

saal ein. Mehr als 25 Künstler aus un-

serer Region werden ihr Können und 

ihre Kreativität unter Beweis stellen 

und eine breite Palette interessanter 

Kunstwerke zeigen.

Seit 1997 hat Christoph Blau, Eh-

renvorsitzender des Heimatvereins, 

mit großem Engagement und Erfolg 

die Organisation der Ausstellung 

gelenkt. In diesem Jahr hat er diese 

Aufgabe, die ihm immer sehr am 

Herzen lag, an seine langjährigen 

Mitstreiterinnen Elke Meyer und 

Gudrun Vollmer übergeben.

Am Donnerstag, 5. November, 

wird es eine offi zielle Eröffnung 

mit geladenen Gästen geben. Im 

Namen des Heimatvereins wird 

Herr Blau die diesjährige Ausstel-

lung eröffnen. Für die Gemeinde 

spricht unser Bürgervorsteher 

Herr Uwe Eichelberg. Musikalisch 

wird das Programm des Abends 

durch die Stormarn Singers abge-

rundet. 

Am Freitag, 6. November, 14-18 Uhr, 
am Samstag, 7. November, 14-18 Uhr und 
am Sonntag, 8. November, 11-18 Uhr sind 

alle Großhansdorfer und interessierte 

Besucher aus dem Umland herzlich zur 

Ausstellung eingeladen. Für das leibliche 

Wohl wird wie immer gesorgt sein. Im 

Foyer gibt es zur Stärkung Kaffee und von 

den Ausstellern selbstgebackenen Kuchen. 

Der Erlös des Kuchenverkaufs wird einer 

12. Ausstellung für Malerei und Kunsthandwerk

Als neues Mitglied im Heimatverein

begrüssen wir sehr herzlich:

Ingelene Louis

gemeinnützigen Einrichtung in Großhans-

dorf gespendet werden. Durch die Spende 

der letzten Ausstellung konnte der Kinder-

garten der Gemeinde am Wöhrendamm 

zwei spezielle Dreiräder anschaffen.

  Gudrun Vollmer
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Für Montag, 19.Oktober, haben wir ei-

nen Besuch bei der Hamburger Hoch-

bahn AG gebucht. Thema: »Blick hinter die 

Kulissen der U-Bahn.«

An der Haltestelle Schlump werden 

wir begrüßt und bei einer Begehung wer-

den uns die Sicherheitsmaßnahmen wie 

Notrufsäule, Video-Überwachung usw. 

erklärt. Anschließend folgt eine Besichti-

gung der Streckenzentrale Schlump. Eine 

ein stündige Fahrt mit dem Sonderzug DT4 

rundet das Programm der Hochbahn ab.

Wir werden am Rathausmarkt/Jung-

fernstieg aussteigen und uns im Wiener 

Kaffee haus in der Europa-Passage mit 

Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Da-

nach steht es jedem Teilnehmer frei, sofort 

nach Großhansdorf zurückzufahren oder 

noch in Hamburg zu bleiben. 

Bei dieser Veranstaltung ist die Teilneh-

merzahl auf 30 begrenzt. Die Kosten für 

die U-Bahn-Fahrt und das Kaffeegedeck 

betragen 10,– € und werden ausnahms-

weise während der Fahrt in der U-Bahn 

Veranstaltungen der Senioren Union

Mo. 5. Oktober, 16:30 Uhr, Rosenhof 2
Prof. Dr. Hansjürgen Flügel, Leibniz-Institut, 

Universität Kiel:

»Schloss Moritzburg bei Dresden – ein 
kurfürstliches Jagdhaus im Friedewald«
(der urspr. angekündigte Vortrag von 

Prof. Jürgens muss auf einen späteren 

Termin verlegt werden, da Herr Jürgens 

im Oktober außer Landes ist).

Schloss Moritzburg bei Dresden gehört 

zu den eindrucksvollsten barocken 

Schlossanlagen Deutschlands. Mit seinen 

vier fünfgeschossigen Rundtürmen und 

dem dreigeschossigen Mitteltrakt fügt 

sich das Jagdschloss harmonisch in eine 

herrliche Teich- und Waldlandschaft ein. 

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft

eingesammelt. Wir werden mit Gruppen-

karten fahren, daher ist es wichtig, dass 

Sie bereits bei der Anmeldung angeben, 

ob Sie eine Zeitkarte besitzen.

Wir treffen uns um 12:45 in der Halle 

des U-Bahnhofs Großhansdorf, wo wir alle 

Karten lösen werden, auch für die später 

zusteigenden Teilnehmer. Unser Zug fährt 

um 13:02 Uhr ab Großhansdorf, Kiekut um 

13:03 Uhr, Schmalenbek um 13:06 Uhr, Ah-

rensburg-Ost und West jeweils etwa 2 Mi-

nuten später. Der Einstieg ist im zweiten 

Wagen von vorn vor gesehen.

Bitte melden Sie sich verbindlich bei 

dem Ehepaar Peters in Todendorf unter 

Telefon 04534-291084 (Ortstarif) an. 

Vorschau: Montag, 16. November, im 

Rosenhof 2, Vortrag von Rechtsanwalt 

Thomas Menzel »Der Kunde als König – 

Verbraucher und ihr Recht«

Freitag, 20. November, Wohltätigkeitskon-

zert in Bad Oldesloe

  Waltraud Borgstedt

Die Wälder um Moritzburg gehören zum 

wildreichen Friedewald und waren einst 

ein großes kurfürstliches Jagdrevier. Au-

gust der Starke (1694-1733) ließ die ganze 

Anlage in ein Barockschloss umwandeln. 

Die Entwürfe dazu stammen von dem 

bedeutenden Barock-Baumeister M. Pöp-

pelmann, der zuvor auch den Dresdner 

Zwinger gebaut hatte. Zum Mobiliar des 

Schlosses gehörten wertvolle Meister-

werke des sächsischen und europäischen 

Kunsthandwerks, von denen ein erheb-

licher Teil in den Kriegs- und Nachkriegs-

wirren des Jahres 1945 verschwand. Heute 

schmücken eine überwiegend original-

getreu rekonstruierte Einrichtung sowie 

prächtige aus dem 16. bis 18. Jahrhundert VE
RA
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stammende Möbel die Räume. Die Rot-

hirsch-Geweihsammlung ist die bedeu-

tendste europäische Sammlung dieser Art. 

Diese und andere Kostbarkeiten wird Prof. 

Flügel, ein gebürtiger Dresdner, bei sei-

nem Gang durch Geschichte und Gegen-

wart des Schlosses und seiner Umgebung 

mit zahlreichen Bildern erläutern. Auf uns 

Zuhörer wartet eine Geschichtsstunde be-

sonderer Art.

Di. 6. Oktober, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Bijan Amini, Pädagogisches 

Institut, Universität Kiel:

»Reden ist ein Risiko und Schweigen 
ebenso – über Kommunikationsprobleme 
im Alltag«

Sich selbst und den anderen Menschen 

zu verstehen, das ist zunehmend pro-

blematisch geworden. Ob wir gemeinsam 

reden oder zweisam schweigen, der Kom-

munikation können wir uns nicht entzie-

hen. Wie oft gibt es Missverständnisse! 

Wie oft reden wir aneinander vorbei! Wie 

lässt sich das erklären? Erhellende Antwor-

ten bekommen wir von der Erforschung 

der menschlichen Kommunikation. Diese 

Forschungsrichtung ist in den letzten drei-

ßig Jahren weltweit populär geworden. 

Der Vortrag informiert über die zentralen 

Erkenntnisse der Kommunikationspsycho-

logie und veranschaulicht sie auch an hei-

teren Beispielen aus dem Alltag.

Di. 27. Oktober, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Reiner Siebert, Institut für 

Humangenetik, Universität Kiel:

»Gene und Krebs«

Zu diesem Vortrag teilt Prof. Siebert mit: 

Es gilt heute als erwiesen, dass sämt-

liche Krebserkrankungen auf dem Boden 

von genetischen Veränderungen entste-

hen. Bei etwa 5 % aller Krebserkrankungen 

liegt eine familiäre Veranlagung zugrun-

de… Die Veränderung liegt in allen Kör-

perzellen vor und kann deshalb an nach-

folgende Generationen vererbt werden. 

Personen, die eine solche Veränderung 

tragen, haben ein zum Teil stark erhöhtes 

Risiko, an Krebs zu erkranken. Bei den spo-

radischen Krebserkrankungen, die etwa 

95 % aller Tumoren ausmachen, sind die 

genetischen Veränderungen in der Regel 

auf die Krebszellen beschränkt… Die gene-

tischen Veränderungen in den Krebszellen 

können zur Diagnose und Klassifi kation 

von Tumorerkrankungen, zur Kontrolle 

des Therapieerfolgs, zur Feststellung von 

Rückfällen sowie zur optimalen Therapie-

planung genutzt werden. In jüngster Zeit 
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gelangen zunehmend Medikamente in 

den Einsatz, die gezielt an den Mechanis-

men der Tumorzellen angreifen, die durch 

Genveränderungen in ihrer Regulation ge-

stört werden.

Mi. 28. Oktober, 18:00 Uhr, Rosenhof 1
Prof. Dr. Jürgen Newig, Geographisches 

Institut, Universität Kiel:

»Ist Sylt noch zu retten?« Zur aktuellen 
Diskussion um den Bestand der Insel Sylt

Die Insel Sylt ist mit knapp 100 Quadrat-

kilometern die viertgrößte deutsche 

Insel und die größte Nordseeinsel Deutsch-

lands. In ihrer heutigen Gestalt besteht 

Sylt seit etwa 400 Jahren. Seit 1870 gibt 

es Aufzeichnungen des jährlichen Küsten-

rückgangs. Demnach verlor Sylt in den Jah-

ren 1870 bis 1950 jährlich durchschnittlich 

0,4 Meter im nördlichen und 0,7 Meter im 

südlichen Küstenabschnitt. Diese Verluste 

haben sich in den Folgejahren auf 0,9 bzw. 

1,4 Meter erhöht. Besonders verheerend 

wirkte sich die Sturmfl ut von 1962 aus, 

die Hörnum vorübergehend von der Insel 

trennte. Der Vortrag behandelt in Bezug 

auf die aktuelle Situation besonders die 

Fragen: Wie sah die Insel früher aus und 

wie wird sie in Zukunft aussehen? Kann der 

Küstenrückgang mit künstlichen Maßnah-

men verlangsamt oder gar verhindert wer-

den? Prof. Newig will diese Fragen anhand 

farbiger Fotos und Karten beantworten. Er 

ist gebürtiger Sylter und beobachtet das 

Geschehen seit seiner Jugend.

Eintritt für alle Vorträge 3,– €, 
Schüler und Studenten 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Dr. Dirk Holtkamp

Delikates
für die Sinne

• BIO-Obst und Gemüse 
• exotische Früchte 

• Frischer Fisch 
• Räucherfisch und Fischsalate 

• NEU: Coffee Cube 
feinster säurearmer Arabica Kaffee 

trifft auf natürliche Aromen 

Eilbergweg 5b 
22927 Großhansdorf 
� 04102-803 404 
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Nach »lieben« ist »helfen« 
das schönste Wort der Welt. 
(Bertha von Suttner, 1843-1914, Pazifi stin, 

Schriftstellerin, Friedensnobelpreis 1905)

Freiwillige, die sich engagieren, haben 

häufi g selbst kreative Ideen, die zur 

Verbesserung einer Situation beitragen 

können. Diese Ideen aufzugreifen und in 

soziale Aktionen umzusetzen, darin sieht 

der DRK-Ortsverein Großhansdorf seine 

Aufgabe. Wir möchten das Engagement 

fördern und Menschen für konkrete Tätig-

keiten gewinnen.

Jedes Jahr besuchen viele Buchliebhaber 

auf unserem jährlichen Basar den Bücher-

fl ohmarkt. Hier fi nden sie Bücher, nach de-

nen sie schon Jahre auf der Suche waren, 

oder sie fi nden Bücher, die Jugenderinne-

rungen wecken. »Oh, dieses Buch hatte ich 

als Kind!« oder »Toll, dieses Buch suche ich 

schon lange!« hört man dann auch regel-

mäßig. Vorrätig sind: Romane, Reiseführer, 

Sachbücher, Schulbücher, Kinderbücher, 

englische Literatur, Kunstbücher, Ratge-

ber, Schallplatten etc. Kurzum, es gibt 

viele Gründe, den Bücherfl ohmarkt zu be-

suchen, das Angebot ist groß. 

Unsere ehrenamtliche Leiterin des Bü-

cherfl ohmarktes, Eva Günther, erzählt Ih-

nen, warum sie dabei ist:

»Ich wohne seit 35 Jahren in Groß-

hansdorf und fühle mich der Gemeinde 

zugehörig. Ich wollte gern im Bereich der 

ehrenamtlichen Arbeit eine Aufgabe über-

nehmen. Ich lernte durch Zufall eine Dame 

vom DRK Großhansdorf kennen, die mich 

für das Ehrenamt gewonnen hat. Als mei-

ne Kinder aus dem Hause waren, trat eine 

gewisse Leere ein, nur Haushalt füllte mich 

nicht so ganz aus. 

Am Anfang habe ich an den Blutspende-

tagen mitgeholfen, den Imbiss zu gestal-

ten. Es macht mir viel Spaß, mit Menschen 

zusammen zu sein und sie zu bewirten. 

Ganz schnell gehörte ich zu dem sozialen 

Arbeitskreis des DRK. Es ist eine Gruppe 

von ca. 25 Damen unter der Leitung von 

Frau L. Grube. Bei den Besprechungen 

werden die anliegenden Arbeiten verteilt. 

Die Kleiderkammer suchte Damen, um die 

angelieferten Kleidungsstücke zu sortie-

ren. Ich stellte mich zur Verfügung, und 

so lernte ich schnell die verschiedenen Ar-

beitsbereiche des DRK kennen. Inzwischen 

betreue ich eine Dame, die ich auf Ausfl ü-

gen begleite. Mein Engagement bringt mir 

Freude, und es gibt mir eine gewisse Zu-

friedenheit, anderen Menschen helfen zu 

dürfen. Wo ich gebraucht werde beim DRK, 

bemühe ich mich, mitzuhelfen.

So ist es mir ein Anliegen, die Bücher, 

die uns angeliefert werden, zu sammeln, 

zu sortieren und auf dem Bücherfl ohmarkt 

anzubieten. Ich fühle mich sehr wohl in un-

serer Gruppe und kann nur jedem empfeh-

len, einmal darüber nachzudenken, ob er 

nicht Zeit und Lust hat, ehrenamtlich tätig 

zu sein.« 

Fit mit Kundalini-Yoga 

Ab 06.10.2009 bietet der DRK-Ortsver-

ein Großhansdorf wieder einen Kurs 

»Kundalini-Yoga« an. Yoga tut einfach gut. 

Stress, Rückenprobleme, Lebenskrisen, die 

Informationen vom Deutschen Roten Kreuz
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Suche nach innerer und äußerer Ruhe so-

wie Gelassenheit sind die Motive, die uns 

im Allgemeinen zum Yoga führen. Yoga 

wird von Menschen jeden Alters und jeder 

körperlichen Verfassung ausgeübt. Seine 

wohltuende Wirkung ist schnell spürbar. 

Es eröffnet einen individuellen Weg zu 

mehr Gesundheit und Ausgeglichenheit, 

da es Körperwahrnehmung und Achtsam-

keit schult. Möchten auch Sie diese posi-

tiven Effekte spüren? Dann kommen Sie 

zu uns. Der Kurs fi ndet jeweils dienstags 

von 19:30-21:00 Uhr in den Räumen des 

DRK, »Haus Papenwisch«, Papenwisch 30, 

in 22927 Großhansdorf statt. Mitzubrin-

gen sind eine Wolldecke bzw. Gymnastik-

matte, bequeme Kleidung, warme Socken. 

Der Kurs umfasst 11 Abende, die Gebühr 

beträgt 55,– €. Anmeldungen werden ab 

sofort von der Kursleiterin Frau Regina 

Hecht – sie ist ausgebildete Kundalini-Leh-

rerin – unter Telefon 04107-907932 entge-

gengenommen. 

Mitgliederversammlung des 
DRK Ortsvereins Großhansdorf u.U.e.V.

Hiermit laden wir Sie zur Jahreshaupt-

versammlung ein, am 27.10.2009 um 

19:30 Uhr im »Haus Papenwisch«, Papen-

wisch 30, 22927 Großhansdorf.

Tagesordnung
 Begrüßung

 Verabschiedung des Protokolls der 

 Sitzung vom 29.10.2008

 Geschäftsbericht des Vorstandes

 Berichte der Gemeinschaften

 Bericht des Schatzmeisters

 Bericht der Kassenprüfer

 Haushaltsplan 2010

 Entlastung des Vorstandes

 Vorstandswahlen

 Ehrungen

 Verschiedenes

Anträge und Ergänzungen zur Tagesord-

nung können bis zum 20.10.2009 einge-

reicht werden. Der Vorstand weist darauf 

hin, dass die Mitgliederversammlung laut 

Satzung ohne Rücksicht auf die Zahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig 

ist.

  Der Vorstand 

20. Herbstbasar 
des DRK Ortsvereins Großhansdorf 

Suchen Sie ein Schnäppchen? Dann kom-

men Sie zu unserem Herbstbasar am 

1. November 2009 von 11-16 Uhr im »Haus 

Papenwisch«, Papenwisch 30, in Groß-

hansdorf. Unsere Damen sammeln ein Jahr 

lang Kunst und Krempel, Geschirr, Gläser, 

elektrische Geräte, Spielsachen, Bestecke, 

Taschen, Hüte, exquisite Kleidungsstücke 

und mehr. In geselliger Handarbeitsrun-

de werden übers Jahr viele schöne Hand-

arbeiten für Jung und Alt hergestellt, z.B. 

Pullover, Westen, Socken, Schürzen, Trage-

taschen, bestickte Decken etc. 

Wie in jedem Jahr gibt es kiloweise Bü-

cher zu günstigen Preisen. Wir verkaufen 
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alles sehr preiswert. Mit dem Geld wird 

unsere Sozialarbeit mitfi nanziert. Wenn 

Sie unsere Erbsensuppe und unser Kuchen-

büfett noch nicht kennen, kommen Sie und 

lassen Sie sich verwöhnen. Es schmeckt 

herrlich! 

In der offenen Stillgruppe 
sind noch Plätze frei

Seit Anfang September gibt es in Groß-

hansdorf eine offene Stillgruppe beim 

DRK-Ortsverein Großhansdorf, bei der 

sich stillende Mütter bei einer Tasse Tee 

über ihre Erfahrungen austauschen, Fra-

gen stellen und sich kennenlernen können. 

Hier sind noch einige Plätze frei. Die Tref-

fen sind jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 

von 9:30-11:00 Uhr im »Haus Papenwisch«, 

Papenwisch 30. Es wird ein Kostenbeitrag 

in Höhe von 4,– € pro Treffen erhoben. DRK-

Mitglieder zahlen die Hälfte. Um vorherige 

telefonische Anmeldung unter Telefon 

04102-708910 wird gebeten. Willkommen 

sind auch ältere Geschwister und Väter so-

wie Schwangere, die sich schon einmal mit 

dem Stillen beschäftigen möchten. 

Nachmittagsausfahrt nach Eutin 
war sehr schön 

»Das Wetter ist wie gemacht für un-

seren Ausfl ug, gestern war es noch 

unerträglich heiß, heute ist alles perfekt!« 

So konnte man Stimmen hören bei der 

diesjährigen DRK-Ausfahrt für Menschen, 

die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt 

sind. In diesem Jahr ging es von Groß-

hansdorf über Hoisdorf (Haus Lichtensee) 

nach Eutin. Viele Gäste sind zum wieder-

holten Mal dabei, aber für einige war diese 

Nachmittagsfahrt neu, wie z.B. für Frau 

Doris Schmidt aus der Babentwiete. Sie 

war ganz angetan von dem schönen Aus-

fl ugsziel, dem Café direkt am See und den 

Spazierwegen dort und in den Straßen 

der Stadt. Sie schränkt allerdings ein, man 

braucht ein wenig Geduld, bis die Rollstüh-

le aus- und eingeladen und alle Gehhilfen 

sortiert sind. Im nächsten Jahr möchte 

sie wieder dabei sein. Der Spezialbus mit 

Hebebühne war gut besetzt, und die DRK-

Begleiterinnen sorgten dafür, dass ausrei-

chend getrunken wurde. Im nächsten Jahr 

wird es wieder im September eine Fahrt 

zu einem attraktiven Ziel geben, und die 

meisten Mitreisenden versprachen, »wie-

der mit von der Partie« zu sein, vorausge-

setzt, dass die Kräfte das erlauben. 
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Bilder von der Wanderwoche auf dem Rheinsteig
Den Rheinsteig gibt es erst seit 

einigen Jahren und führt ca. 

320 km von Bonn bis Wiesba-

den. Nach dem ersten Drittel im 

vorletzten Jahr wanderten wir 

dieses Mal den mittleren Teil 

von St. Goarshausen bis Leutes-

dorf, etwa 120 km in sechs Etap-

pen. Abwechslungsreiche Wege 

mit herrlichen Ausblicken, vielen 

Burgen und kräftigen An- und 

Abstiegen ließen die Wanderwo-

che zu einem einzigartigen Erleb-

nis werden! 

Burg Katz bei 

St. Goarshausen

Abendessen auf Burg Sterren-

berg bei Kamp-Bornhofen

Blick auf St. Goar

Die Marksburg 

bei Braubach
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Höhenweg nach Filsen 

gegenüber Boppard Auf der Burg Liebenstein

Abstieg von Burg Sterren-

berg in der Abendsonne

Auf der Festung Ehren-

breitstein bei Koblenz

Schauinsland
Blick auf Leutesdorf
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35 Urkunden mit einer Punktezahl 

zwischen 15 und 135 konnten in 

diesem Jahr an die 7- bis 13-jährigen fl ei-

ßigen Turnerinnen und Turner vom Sport-

verein Großhansdorf vergeben werden. 

Dafür mussten die Kinder im Laufe eines 

halben Jahres an jedem der sieben ange-

botenen Geräte mindestens eine Übung 

ohne Hilfestellung sicher vorturnen kön-

nen. Die Urkundenverleihung fand in die-

sem Jahr endlich wieder im Rahmen eines 

Gartenfestes statt, das Wetter war sonnig 

und warm!

Folgende Kinder haben die Bedin-

gungen erfüllt: Josephin Seefeld, Lukas 

Rohwer, Luisa Hopp, Veronika Thies, Anna-

Lena Schewe, Celine Eckmann, Maurice 

Meyer, Morten Weirauch, Daniel Zimny, 

Urkundenverleihung für die kleinen SVG-Turner
Mila Bende, Alena Herre, Kian Hinsen-

kamp, Jesper John, Marc Meyer, Pauline 

Herre, Moritz Hopp, Marina Gliewe, Nils 

Bülow, Malin Timm, Katharina Janda, Lena 

Bergen, Julian Fouquet, Kiara Hinsenkamp, 

Gunnar Magierski, Stefanie Kohler, Julian 

Zimny, Felix Rohwer, Hanna Morschel, Finn 

John, Linn Tomasch, Lisa Bandholt, Marie-

Sophie Steinbach, Anika Kosiorek, Swenja 

Westphal und Aida Gubetini. Herzlichen 

Glückwunsch!

Die Übungsstunden fi nden am Don-

nerstagnachmittag um 14:30 Uhr für Kin-

der ab 7 Jahren und um 15:30 Uhr für Kinder 

ab 9 Jahren in der Wöhrendammhalle statt. 

Wer Lust auf Turnen und Spiele hat, melde 

sich bitte bei Sportlehrerin Maria Gott-

hardt-Köhler unter Telefon 04102-65698.
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Gemeinde
Großhansdorf

Wanderkarte

Schutzgebühr 1,– €
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Die Gemeinde Großhansdorf hat mit 

großer Unterstützung des Heimat-

vereins Großhansdorf-Schmalenbeck und 

der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn 

neue Wanderwege ausgewiesen. Die dazu 

erstellte handliche Wanderkarte zeigt den 

gesamten Gemeindebereich, und lädt ein, 

auf neun markierten Wanderwegen die 

Waldgemeinde zu erkunden. Auf der Rück-

seite sind die Wanderwege beschrieben 

und mit schönen Bildern illustriert. 

Die Wege haben Längen von 1,2 bis 3,8 

km, der Rundweg um den Ort beträgt so-

gar 14,6 km. Ebenso sind auf der Karte 20 

historische Ortspunkte als kleiner Exkurs 

in die Geschichte des Ortes markiert.

Anlass für die Erstellung der Wander-

karte sind die 25-jährigen Jubiläen der 

Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn und 

der Wandergruppe des Heimatvereins. Die 

Kulturstiftung ließ es sich nicht nehmen, 

die Hinweisschilder großzügig zu fi nanzie-

ren. Darüber hinaus werden in den kom-

menden Jahren die Kosten für eventuell 

notwendige Reparaturen bzw. Austausch 

von Schildern ebenfalls von der Kulturstif-

tung übernommen. Dieser Umstand freut 

Herrn Bürgermeister Voß besonders: »Er-

fahrungsgemäß werden leider immer wie-

der Schilder zerstört und beschädigt, und 

die Gemeinde bleibt auf den hohen Unter-

haltungskosten sitzen. Dies ist in diesem 

Fall ausgeschlossen.«

Der Heimatver-

ein Großhansdorf-

 Schmalenbeck e.V. 

bietet sowohl länge-

re Tagestouren als 

auch kleinere Wan-

derungen und Spa-

ziergänge von Groß-

hansdorf aus an. Die 

Wanderkarte ist viel-

leicht ein Anlass, die 

eigene Heimat wieder 

auf neuen Wegen zu entdecken. Die Ge-

meinde bedankt sich ganz herzlich für die 

fi nanzielle und tatkräftige Unterstützung 

bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der 

Karte beigetragen haben.

Das Wegenetz hat eine Länge von ins-

gesamt 35,2 Kilometern. An den Kosten 

haben sich die Sparkassen-Kulturstiftung 

Stormarn, der Heimatverein und die Ge-

meinde beteiligt. Die Kosten für die Er-

stellung der Karte betrugen 3.500 €, dazu 

1.400 € für Hinweisschilder, Aufkleber und 

Markierungen. Die Wanderkarte ist in den 

Krankenhäusern, in den Rosenhöfen, der 

Buchhandlung Kohrs, bei Rieper sowie der 

Gemeindeverwaltung gegen eine Schutz-

gebühr von 1,– € erhältlich. 

Neue Wanderwege in Großhansdorf

Die neuen 

Hinweis-

schilder

Start vor 

der »Erstbe-

gehung«
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Leider war der Mitgliederbe-

stand des Vereins in letzter 

Zeit aufgrund von Umzü-

gen oder Todesfällen von 

Mitgliedern auf unter 400 

geschrumpft. Deshalb 

freuen wir uns besonders, 

dass wir die Zahl von 400 

wieder erreicht haben. Als 

400. Mitglied begrüßen wir 

ganz herzlich Herrn Janhinnerk 

Voss, Bürgermeister der Gemeinde Groß-

hansdorf.

Herr Voss war in seiner Eigenschaft als 

Bürgermeister im Tierheim, um sich über 

unsere Sorgen und Nöte informieren zu 

lassen. Wir betrachten es als Anerken-

nung unserer Arbeit, dass er sich spontan 

entschloss, persönlich Mitglied bei uns zu 

werden. 

Tierschutzverein begrüßt 400. Mitglied
Wir würden uns sehr freuen, wenn 

sich noch mehr Bürger für eine 

Mitgliedschaft entscheiden 

könnten. Gerade in diesem Jahr 

haben wir vermehrte Ausgaben, 

da wir viele Tiere aus schlech-

ter Haltung »retten« konnten, 

was sich natürlich auch in den 

Tierarzt-Kosten niederschlägt. 

Bedenken Sie bitte, dass eine Mit-

gliedschaft ab 20,– € Jahresbeitrag 

möglich ist. 

Wenn Sie weitere Einzelheiten über un-

ser Tierheim bzw. über unseren Verein wis-

sen möchten oder wenn Sie an einer Tier-

heim-Führung interessiert sind, setzen Sie 

sich gern mit uns in Verbindung (Monika 

Ehlers – Tel. / Fax 04102-62477). Wir freuen 

uns über Ihr Interesse. Das Tierheim selbst 

ist zu erreichen unter der Tel.-Nr. 04102-

64111.

  Monika Ehlers
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Am 2. September 2009 konnte man ge-

gen 9 Uhr morgens strahlende Kinder 

mit großen und kleinen Schultüten rund 

um den Kirchturm der Auferstehungskir-

che beobachten. Aufgeregt strebten die 

Kinder zusammen mit Eltern, Geschwis-

tern, Verwandten und Freunden in die 

Kirche. Während die ABC-Schützen in den 

ersten Reihen Platz nahmen, suchten sich 

alle anderen in den hinteren Reihen einen 

Platz, um von dort aus den Segnungsgot-

tesdienst zu verfolgen, der von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der katholischen 

Gemeinde, der freien evangelischen Ge-

meinde und der evangelisch-lutherischen 

Gemeinde gemeinsam vorbereitet wurde.

Zu diesem ökumenischen Schulanfän-

gergottesdienst hatten die vorgenannten 

Gemeinden die Kinder eingeladen, die an 

diesem Tag entweder in der Grundschule 

Schmalenbeck oder der Grundschule Wöh-

rendamm eingeschult werden sollten.

Nach einem schönen Gottesdienst zo-

gen die »Schmalenbecker Schulkinder«, 

also diejenigen, die in der Grundschule 

Schmalenbeck ihren zukünftigen »Arbeits-

platz« fi nden, frisch gesegnet der Turnhal-

le des Schulzentrums entgegen. Hier fand 

die von dem Lehrerkollegium und den 

Schülern vorbereitete Einschulungsfeier 

statt.

Nach den Begrüßungsworten der Rek-

torin, Frau Gerdes, führten traditionell die 

vierten Klassen, die gleichzeitig auch die 

Paten der ABC-Schützen sind, Theaterstü-

cke auf. Die eine Klasse zeigte souverän 

ein englischsprachiges Stück rund um das 

Thema »tierisches Schnarchen«, die andere 

ein unterhaltsames, spritzig aufgeführtes 

Stück, bei dem es um die Namensfi ndung 

der Katze ging. Beide Aufführungen wur-

den verdientermaßen am Ende mit lautem 

Beifall belohnt.

Bevor die Schülerinnen und Schüler 

dann endgültig von ihren Klassenlehre-

rinnen mit einem Namensschild und einer 

Sonnenblume empfangen und durch ein 

Spalier ihrer Mitschülerinnen und Mit-

schüler in die Klassenräume geleitet wur-

den, führten Schülerinnen der zweiten 

und dritten Klassen zwei Tänze auf, die sie 

unter der Leitung von Herrn Klose wäh-

rend eines Nachmittagskurses einstudiert 

Einschulung an der Grundschule Schmalenbeck
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hatten. Auch diese Darbietung, die mit 

viel Freude und Schwung seitens der Tän-

zerinnen vorgeführt wurde, erhielt einen 

lauten Applaus.

Während die Erstklässlerinnen und Erst-

klässler dann ihre Klassenkameraden, ihre 

Klassenlehrerin und ihren Klassenraum 

kennenlernten, konnten sich die Angehö-

rigen im Studio 203 bei Kaffee und Kuchen 

austauschen oder einfach die gelungene 

Einschulungsfeier Revue passieren lassen.

Nach ihrer ersten 

Schulstunde wurden 

die ABC-Schützen 

schließlich gegen 12:15 

Uhr wieder von ihren 

Eltern in Empfang ge-

nommen – im stolz ge-

tragenen Schulranzen 

hatten sie allerdings 

ausnahmsweise keine 

Hausaufgaben, son-

dern ein Schulshirt, das 

ihnen dank der Spen-

den der nachstehen-

den Großhansdorfer 

Geschäftsleute vom 

Schulverein überreicht 

werden konnte:

Blumen Holzberger, 

Eilbergweg; Apotheke am 

U-Bahnhof, Eilbergweg; 

Buchhandlung Kohrs, Eil-

bergweg; Rieper, Eilberg-

weg; Allianz, Generalver-

tretung Wolfgang Diers, 

Eilbergweg; Walddörfer 

Apotheke, Ahrensfelder 

Weg; Schuhhaus Dzu-

billa, Sieker Landstraße; 

Restaurant »Il Grappolo«, 

Barkholt; Vereinsgast-

stätte des SVG, Kosch, 

Kortenkamp.

Wir danken an dieser 

Stelle den Sponsoren und 

wünschen den Erstkläss-

lern alles Gute für ihr zukünftiges Schul-

leben!

  Ilka Bremer
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Die Braaker Mühle ist historisch ein 

Wahrzeichen des Ortes Braak, und sie 

mahlt auch heute noch. Sie wurde 1849 als 

achteckige Windmühle auf dem Röthberg 

errichtet. Bis unten hin ist sie achteckig, 

dies ist leider durch das inzwischen darum 

errichtete Haus nicht mehr zu erkennen.

Am 1. Juli 1850 soll sie ihren 

Betrieb aufgenommen ha-

ben, dort wurde das Ge-

treide der umliegenden 

Dörfer gemahlen. 1859 

machte der Müller Konkurs, 

das Braaker Mühlengewese ging 

in die Versteigerung, und so wech-

selte der Besitzer.

Die Braaker Mühle
Im Jahre 1900 erhielt die Mühle eine 

Windrosenanlage, womit sie sich selbst-

ständig in den Wind drehen konnte. Im 

Laufe der Jahre wurden einige Repara-

turen und Erneuerungen durchgeführt – 

doch der äußere Verfall war nicht aufzu-

halten. 1983 wurde die Mühle unter Denk-

malschutz gestellt. 1990 wurde dann 

der Verein »Braaker 

Mühle« gegründet, da-

rauf hat man die Müh-

le in mehreren Jahren 

restauriert. 1996 konnte 

sie ihren Betrieb wieder auf-

nehmen – und sie mahlt heute 

noch.

  Lieselotte Burmeister
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Großhansdorf lebt! Nicht wenige Spa-

ziergänger staunten am Sonntag, 30. 

August, nachmittags, als sie ihr Weg durch 

den Ihlendieksweg im Ortsteil Schma len-

beck der Gemeinde Großhansdorf führte. 

Fast alle Bewohner der Straßen Ihlendieks-

weg und Dörpstede hatten sich getroffen. 

Sie waren einer Einladung tatkräftiger 

Initiatorinnen gefolgt. Fast alle Nachbarn 

(über 120 Personen) der beiden Straßen 

trafen sich auf der Fläche im Einmündungs-

bereich beider Straßen. 

Diese waren mit Hilfe der 

Gemeinde für den Durch-

gangsverkehr gesperrt. 

Bei Livemusik eines An-

wohners entwickelten 

sich an Stehtischen, Bier-

tischen und -bänken so-

wie unter Partyzelten für 

viele Stunden anregende 

Gespräche. Selbst das zu 

diesem Zeitpunkt schwä-

chelnde Sommerwetter 

hielt niemanden zurück, 

an dem Fest teilzuneh-

men. 

Engagierte Damen aus dem Ihlendieks-

weg und der Dörpstede in Großhansdorf 

hatten wieder einmal die Initiative ergrif-

fen – schon zum zweiten Mal nach vier 

Jahren – und organisierten ein Straßenfest, 

das in seiner Art vorbildlich war. Die Pla-

nung des Festes war so perfekt, dass die 

Männer nur noch für »schwere« Arbeiten 

herangezogen wurden. Auch die Vorberei-

tungen waren so professionell,  dass Alt 

und Jung viele Stunden feiern konnten – 

der älteste Teilnehmer 

war 98 Jahre, der jüngs-

te 6 Monate alt. Für das 

leibliche Wohl hatten An-

wohner und das Organi-

sationsteam mit Kuchen, 

Salaten, Grillwürstchen 

und Getränken gesorgt. 

Die aufkommenden 

Gespräche trugen zum 

gegenseitigen Verständ-

nis bei. Wann lernt man 

sonst schon Freuden, Sor-

gen oder Probleme der 

Nachbarn kennen? Bei 

dieser stimmungsvollen 

und entspann ten Atmo-

sphäre ging es nicht nur 

Straßenfest in Großhansdorf – Ein Einsatz, der sich lohnt!
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Bürgerinnen in Schmalenbeck zu besserer 

Kommunikation und Nachbarschaft im ei-

gentlichen Sinne beigetragen. 

Die Nachbarschaft hat wirklich (heute 

sagt man wohl »nachhaltig«) profi tiert. 

Den Initiatorinnen sei Dank, ihr Einsatz 

hat sich gelohnt. Vielleicht kann das eine 

Anregung in den nächsten Jahren auch in 

anderen Straßengemeinschaften sein?

  Wolfgang Achilles

um die »Alteingesessenen«, die sich auch 

kennenlernen mussten, sondern auch 

um die »Hinzugezogenen«, die in die Ge-

meinschaft aufgenommen wurden. Auch 

»Schulfreundschaften« wurden dabei er-

neuert. Plötzlich erkannte man, dass ein 

Nachbar auch Kontakt zu einem anderen 

Freund hatte. Bekanntschaften wurden 

geschlossen oder erneuert. Beginn war auf 

15:00 Uhr festgesetzt, (schon fast alle wa-

ren zu dieser Stunde anwesend) das Ende 

ist nicht nachvollziehbar (gegen 24:00 

Uhr?).

Die Unterstützung der Gemeinde war 

großartig. Nicht nur für die Absperrung 

der Straßen wurde gesorgt, sondern auch 

Biertischgarnituren konnten vom Bauhof 

entliehen werden. Bürgermeister Voß, 

der eine Begrüßungsansprache hielt und 

auf die Bedeutung solcher Bürgerbeteili-

gungen an dem »Miteinander« deutlich 

hinwies, und Bürgervorsteher Eichelberg 

nahmen an dem Fest teil. 

Kennen Sie außer Ihrem direkten Nach-

barn in Ihrer Straße auch andere? Der All-

tag: Morgens zur Arbeit, abends zurück. 

Einige Menschen auf der Straße erken-

nen Sie vom Ansehen zwar wieder, weil 

sie mit ihrem Hund täglich um diese Zeit 

vorbeikommen. Bei den meisten Leuten, 

an denen Sie auf der Straße vorbeifahren, 

denken Sie, dass Sie diese 

schon einmal gesehen ha-

ben, weil Sie diese jeden 

Tag an derselben Stelle se-

hen. Einige Anwohner aus 

Ihrer Nachbarschaft haben 

Sie aber noch nie gesehen. 

Wer sind Ihre Nachbarn? Sie 

kennen sie nicht. Das ist aus 

manchen Hochhäusern aus 

den Großstädten bekannt, 

muss das aber so in unserer 

Waldgemeinde so bleiben? 

Aus einer anscheinend »nor-

malen« Situation wurde 

durch die Initiative einiger 

Bürgermeister Voß dankt dem Festausschuss 

(hier Frau Schneider) für die Organisation

Der Waldreiter als Symbol 

der Zugehörigkeit zur Gemeinde 

(gehalten von zwei Mitinitiatorinnen)
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Ich bin sofort von einer Menge niedlicher 

Zwerghühner umringt, als ich auf den 

Hof von Hans Heiner Just in Siek komme. 

»Zwerghühner? Ich denke, Sie sind Imker?«, 

frage ich den 57-jährigen. »Bin ich auch, 

die Hühner sind das Hobby 

meiner Frau«, erklärt er. Und 

sein Hobby also sind die Bie-

nen. Das merke ich sogleich, 

als ich mich den zahlreichen 

grünen Kästen in der äu-

ßersten Ecke des Hofes an 

der Sieker Hauptstraße nä-

here. In der Fachsprache 

heißen diese Behausungen 

für Bienen Beuten, so erfah-

re ich. Bienen umsummen 

uns, als Hans Heiner Just 

mir einen Wabenrahmen 

zeigt. Muss er dazu nicht 

einen weißen Schleier über 

dem Kopf haben? »Nein, die 

Bienen stechen fast niemals, 

die sind sanft«, beruhigt er mich. Wie kann 

das denn sein? Ich, die von Bienen eigent-

lich nur weiß, dass sie irgendwie Honig 

produzieren, lerne von Hans Heiner Just: 

»Erstes Kriterium bei meiner Bienenzucht 

ist Sanftmut, Aggressivität wird wegge-

züchtet.«

25 Bienenvölker mit je 60.000 Bienen 

summen in seinem Garten, fl iegen aus in 

die Rapsfelder, in Knicks, Gärten und Wäl-

der der Umgebung. Die Tierchen  müssen 

gepfl egt und gefüttert werden. Arbeiten 

sie auch genug? Sind alle gesund? »Fast 

meine ganze Freizeit verbringe ich mit 

diesem Hobby«, erzählt der Imker. Dazu 

kommt noch das Schleudern des Honigs, 

den Hans Heiner Just auch verkauft. Und 

das ist noch nicht alles: Er ist auch Vor-

sitzender des Imkervereins in Trittau mit 

seinen 54 Mitgliedern, 5 Frauen sind dabei, 

und er hat einen Bienenstock im Stormarn-

schen Dorfmuseum in Hoisdorf, den er be-

treut. Der ist dort eine der Hauptattrakti-

onen. Nach seiner »normalen« Arbeit als 

kaufmännischer Angestellter empfi ndet 

der Imker Just die Bienen als äußerst ange-

nehmen Ausgleich zum Sitzen im Büro.

Oft fahren er und seine Frau Solveig 

auch auf die »Hamburger Hallig«, wo er 

Bienenvölker für die sogenannte Rein-

zucht betreut.

Wie wird jemand Imker? »Schon mein 

Großvater hat mich da herangeführt. Und 

zwar in diesem Haus hier«, erzählt er. Mit 

kurzer Unterbrechung während seiner 

Ausbildungszeit ging es dann 1982 mit 

dem Eintritt in den Trittauer Imkerverein 

langsam aber stetig los.

Kostet dieses Hobby nicht viel Geld? 

Schließlich muss doch so Einiges ange-

schafft werden? »Durch den Honigverkauf 

kostet es unterm Strich nichts. Die Zeit, die 

ich damit verbringe, darf man natürlich 

nicht rechnen«, erzählt Hans Heiner Just. 

Aber das ist wohl bei jedem Hobby so.

  Uta Knaack

(Artikel aus dem Thie)

Hans Heiner Just – Imker mit Leib und Seele
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as Bild strahlt Ruhe aus. Eine Bank 

am Ufer eines Sees oder Teiches 

lädt ein zum Ausruhen und Nach-

denken. Von solchen Bänken gibt 

es eine ganze Anzahl in unserer schönen 

Waldgemeinde. Dieser gezeigte Platz hat 

sich im Laufe der Jahre immer wieder ver-

ändert. Das Foto stammt vom Juni dieses 

Jahres und wird den Platz sicherlich so zei-

gen, wie er immer noch aussieht. 

Es wird Ihnen sicherlich nicht sehr 

schwerfallen, den Standort der Bank zu er-

raten. Vielleicht ist es 

ja auch Ihre Lieblings-

bank? Wenn Sie wissen, 

wo sich der Betrachter 

befi ndet, 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 hö-

ren, 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 beim 

näch sten Bilderrätsel 

bekannt gegeben.

Bilderrätsel 101: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
Das letzte Bilderrätsel vom Juli/August 

zeigte den oberen Manhagener Teich, an 

dessen Südseite ein schmaler »Trampel-

pfad« entlangführt, den wohl nur wenige 

gehen. Richtig geraten hatte und ausge-

lost wurde Frau Helga Korn aus der Straße 

Up de Worth. Sie erhielt eine Freikarte ih-

rer Wahl zur Schmalenbecker Abendmusik. 

Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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1890 richtete in dem Haus ein ge-

wisser Koch eine Gastwirt-

schaft ein. Der landwirtschaftliche Grund 

und Boden war zerteilt und verkauft wor-

den, das meiste davon hatte Tietz bei der 

Anlage seines Manhagenparks er worben. 

1902 kaufte H. Jansen das »Hotel zum 

Hamburger Wald« (Bild 6). Das Ehepaar 

Jansen war bald weithin bekannt wegen 

seiner hervorragenden Betreuung und 

Verpfl egung der Gäste. Der große Garten 

bis an den Schmalenbecker Teich war ge-

pfl egt und bot im Sommer Platz für viele 

Gäste. Am Ufer des Teiches war ein Holz-

steg, wo einige Ruderboote und sogar ein 

kleines Segelboot zur Benutzung angebo-

ten wurden. Auf dem Kiekutberg, zu Fü-

ßen des Aussichtsturmes, hatte Jansen im 

Sommer eine Verkaufsbude für Getränke. 

Diese Tatsachen sind ein Beweis für den 

enormen Ausfl ugsverkehr in der dama-

ligen Zeit. 

Als nach dem Er sten Weltkrieg eine 

rege Siedlungstätigkeit auf dem Boden 

des ehe maligen Schmalenbecker Hofes 

einsetzte, fanden die Siedler bei Jansen 

die geeignete Versammlungsstätte und 

entwickelten ein reiches Vereins leben mit 

Chor, Theatergruppe und vielen Festlich-

keiten. Nach dem Tode Jansens führten sei-

ne Witwe und die Töchter das Hotel weiter 

bis in den Zweiten Weltkrieg. Dann ging 

es nicht mehr, und Frau Jansen ver kaufte 

den ganzen Betrieb. Am Ende des Krieges 

diente das Haus ver schiedenen Zwecken, 

als Flüchtlingslager, dann als Unterkunft 

der englischen Besatzung. In den fünfziger 

Jahren versuchten noch zwei Wirtsleu-

te, das Lokal wieder hochzubringen, aber 

vergeblich. Der jetzt wieder einsetzende 

Ausfl ugsverkehr, nun motorisiert, zog an 

Großhansdorf vorbei. Der letzte Wirt, Herr 

Falkenhagen, verkaufte den ganzen Besitz 

an die evangelische Kirchengemeinde.

Es ist vielleicht aufgefallen, dass das 

heute bekannteste Lokal, das Parkhotel 

Manhagen (Bild 7), bisher nicht erwähnt 

wurde. Nun, in der Zeit, von der hier die 

Großhansdorf: beliebtes Ausflugsziel – anno dazumal · Teil 2

6.) Das »Hotel Hamburger Wald« 

um 1910
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Rede war, gab es das Parkhotel 

noch nicht. Es war das Herren-

haus Manhagen der Familie Tietz 

und später von Huwald Vagt, der 

es 1928 an den Hamburger Staat 

verkaufte. Erst 1931 rich tete Herr 

Möller dort das Parkhotel ein. 

Aber die Zeit des großen Aus-

fl ugsverkehrs war schon vorbei. 

Es kamen Nazizeit und Zweiter 

Welt krieg. Herr Möller, selbst ein 

großartiger Wirt als ehemaliger 

Be sitzer des Parkhotels an der 

Elbchaussee, hatte stets große 

Sorgen, den Betrieb fi nanziell tragbar zu 

erhalten. Und das blieb so. 1978 wurde die 

Villa abgebrochen, und alle Bemühungen, 

dort wieder ein neues, zeitgemäßes Res-

taurant einzurichten, haben bis heute 

nicht zum Erfolg geführt.

Ganz verschwunden ist der Gasthof am 

Eingang zum Forst Beimoor, der den schö-

nen Namen »Am Waldrand« trug (Bild 8). 

Die kleine Bauernstelle war 1818 von dem 

Grafen Schimmelmann an Hans Eggert 

Stahl verkauft worden und wurde unter 

dem Enkel Ferdinand zu einem beliebten 

Gartenlokal. 1964 wurde das Anwesen 

an die Hamburger Wasserwerke verkauft. 

Das Gebäude verfi el und brannte 1969 bis 

auf die Grundmauern nieder.

Auch wenn heute noch manch schö-

ner alter Gaststätte nachgetrauert wird – 

ohne Restaurants, Gaststätten und Cafés 

ist Großhansdorf auch heute nicht. Diese 

sollen in einem der nächsten Hefte vorge-

stellt werden.

Anmerkung: Dieser leicht überarbeitet 

Artikel  ist im »Waldreiter« Heft 11 vom 

 November 1973 erschienen.

  Joachim Wergin

7.) Das Parkhotel 

Manhagen, bis 1978

8.) Gasthaus von Stahl 

»Am Waldrand«
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In Winter 1945 kämen de ersten Flücht-

linge in unser Dörp – na Krempdörp. Ok 

bi uns worrn Familien inquarteert, in jedet 

Zimmer een annere Familie, so üm un bi 30 

Personen weern wie in uns Huus, dorün-

ner eene Fru mit fi ef Kinner – 4 Jungs un 1 

Deern. Later, as de Mann un Vadder to sien 

Familie na’n Krieg torüchkäm, trock de Fa-

milie na Wolfenbüttel. Öfter hev ik so dach, 

vun de un de müchst du doch geern mol 

wat weten, wie ehr dat wieder ergoh’n is 

un wat de Kinner wohl mokt. 

Nun wohn ik all 48 Johr in Grothans-

dörp un ok in mien Familie hett sik Veeles 

verännert. Plötzlich in Mai 2006 bekäm 

ik Post vun de Deern ut de Familie mit de 

fi ef Kinner. De Deern heet Sigrid un is 13 

Johr jünger as ik. In de Twischentied heff 

ik nie wat hört. Wat dat för mie för eene 

Överraschung weer, dat se sik noch an mie 

erinnert hett, mien Noom un mien Adress 

funnen hett, dat hett mie ganz besün-

ners freut. Mie weer dat wie een Wun ner. 

Mien Noom, wie Strootennoom un mien 

Wohnort weern allens annere as richtig 

schreeven. So harr see nich Grothansdörp 

sünnern Grotharmstorf schreeven. Dat 

eenzige wat richtig weer, dat weer de 

Postleitzahl un de Huusnummer. De Post 

is aver fündig worrn un ik heff denn Breef 

kregen. 

De Breef

Vogelschießen 1948 in Krempdorf: 

Wolfgang (ganz links), Sigrid (5. v. links) 

und Klaus (6. v. links)
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Sietdem sünd wie nun in Verbindung 

un dor is schon manches Telefonge spräch 

un manch een Breef hin un her gohn. Wat 

so een Breef för deepe Indrücke wook 

moken kann in een menschliches Leeven 

zeigt sik wedder mol; denn de schworen 

Tieden för de Fru mit de Kinner dörch de 

Ernäh rung mit de Lebensmittelkorten un 

de Knappheit an alle Ecken koomt een dor-

dörch wedder in Erinnerung. Dorto kann ik 

nur seggen, wenn de Fru nich bi uns op’n 

Hoff wohnt harr, weer dat mit de Ernäh-

rung för se mennigmol dramatisch verlo-

pen, over so harr se doch veel Ünnerstüt-

zung. Dorum glöv ik ok, hett Sigrid sik an 

uns erinnert, wenn ok domols noch Kind, 

so kunn se sik doch noch op Veeles ut de 

Tied besinnen. 

Hüt sind wie froh, dat wie uns wedder 

funnen hebbt na dat Schrieven vun denn 

ersten Breef, un de Post dorbi holpen hett, 

dat ik denn Breef kregen heff – un dat na 

60 Johr denn ersten Breef.

  Käte Trempler

Es ist nicht beim Briefverkehr geblieben. 

Im März 2008 ist »Sigrid« mit ihren Brü-

dern Wolfgang und Klaus in Großhansdorf 

bei Käte Trempler zu Besuch gewesen (kl. 

Foto, v.l. Wolfgang, Käte, Sigrid und Klaus). 

Ein freudiges Treffen und schöne Erinne-

rungen an eine wahrhaftig schwere Zeit!

���
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Nu is de nee Supermarkt fardig. No’n 

korte Ümbotiet is’e nu meist dreemol 

so groot. Else hol sick eenen lnkoopswo-

gen. Oh, de is je nu ok meist duppelt so 

groot as de oolen. Schüllt wi nu wull dup-

pelt so veel inköpen? 

Se schööf da Undeert op de Döör to 

wo »lngang« opsteiht, denn nu gifft dat 

ok’n extra »Utgang«. De Döörn güngen 

ut’nanner un se stünn in den Prachtloden. 

Lange, lange Gäng. All Woren fein oppackt. 

Na, ik gah erst mal dörch de Regen un kiek 

mi allens an und mark mi villicht wo wat 

liggt. Else harr’n lnkoopszettel un fünn 

denn ok dit un dat. Bloot de Eier, de kunn 

se nich fi nnen. »Wo hebbt Se denn de Eier 

versteeken?« froog se een Verköpersch, de 

jüst dor lang kääm. »Ostern is doch all lang 

vörbi.« »Dor in’e Eck«, lach de Verköpersch. 

Hüüt schull dat Ies in’n Sonnerangebot 

geven, ober de Iestruhe weer all leddig. 

»Kümmt morgen wedder rin«, würr Else 

vertröst. Ah, dor is je de Oben, wo Bröt-

chen un Brot backt ward! Else angel sick 

mit de Tang ‘n poor frische Brötchen ruut. 

Dat rüükt ja meist so fein as in’n Bäckerlo-

den. Dor sünd ja de Kekse! Se wull sick ‘n 

Schachel Schokoloden-Keks nehmen, ober 

wat weer dat? De Schacheln weern all ban-

nig warm. Se weern dicht an’e hitte Oben-

wand opstapelt! Seker weer de Schokolod 

all smölt. Ne, de lever nich! 

Noch’n Blick op de Öberschrift vun’e 

Bildzeitung smieten, un denn wull se na de 

Kass. Ach du leve Tied! Dree Kassen weern 

opmaakt, ober achter jedeen stunn de 

Schlangen bet half dörch den Loden. Else 

stell sick gedüllig achtern an. Seker ward 

dat nich alle Daag so sien. Hüüt sünd de 

Lüüd all neeschierig op den neen Loden un 

de Sonnerangeboten. Se legg denn end-

lich ehr Soken op dat Loopband, betohl, 

In’n Supermarkt 
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un de Froo wünsch ehr noch fründlich: »’N 

schönen Obend ok noch!« »Na«, lach Else, 

»erstmol wünsch ick’n schönen ersten Dag 

hier.« »Ach je«, lach de Kassierersch, »ik 

bün all ganz dörch’nanner.«

Als Else twee Daag later wedder inköff, 

dat weer so morgens gegen Klock negen, 

dor weern veele Regalen teemlich leddig. 

»Wi hebbt dat Oppacken noch gor nich 

schafft«, sä een Verköpersch. Na ja, de 

mööt sick woll ok erst wedder trechtfi n-

nen.

Worüm de Loden ober von morgens 

Klock 7 bet obends Klock 10 open is, dat 

verstoh ik nich, dach Else bi sick. Wer will 

denn obends Klock 10 noch inköpen? Vil-

licht mol een, de noch’n Buddel Schnaps 

bruukt? Wann hebbt de Verköpersch denn 

bloot Fierobend? Un dat is doch ok gefähr-

lich, obends so loot noch alleen in’n Loden 

stohn. All de annern Lodens hebbt lange 

sloten, un op de Straten is doch denn kuum 

noch een Minsch ünnerwegens.

Gistern weern nich veel Kunnen dor, 

un so weer blot een Kass open, de in de 

Mitt. Vör Else weer’n Froo mit’n hoch vull-

packten Wogen. As de dat utpackt harr, 

massenwies to drinken, Bargen von Chips 

un all so’n Krom, villicht wull se een Party 

fi ern, dor weer dat ganze Loopband vull. 

Else tööf bet wedder ‘n beten Platz dorop 

weer.

De Gang dor no de Kass is so smalI, dat 

de lnkoopswogen dor so grad dörch geiht. 

Wenn Else nu erst den Wogen rinschufft, 

kann se nich mehr röverlangen to’n Ut-

packen. Also geiht se erst dörch un packt 

nu allens ut un treckt den Wogen no. De 

Kassierersch schufft fl ink jedeen Deel över 

dat Registreerband. Jedet Mool mokt dat 

»plink«. Dat mutt ehr jo nachts noch in de 

Ohr’n klingen. De junge Froo packt allens 

wedder in ehren lnkoopswogen. Dat mokt 

93,40 Euro. De Froo langt ehr EC-Kort röver. 

De ward in den Apparat schoben. Un nu 

noch ehr Pin-Nummer. De Kundin gifft wat 
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in. Ne, dat hett nich klappt! Nochmol de 

Kort rinsteken, nochmol de Pin-Nummer 

ingeven. Nee, dat nimmt de Apparat nich 

an. »Eenmol versäuk ik dat noch«, seggt 

de Kassierersch. Kort rin, Pin-Nummer in-

geven. »Ne, dat ward nix. Laat Se doch Ehr 

Woor hier stohn un haalt sick eben Geld bi 

de Bank.« »lck heff noch een anner Kort«, 

seggt de Froo, »hier«. Ober de Pin-Num-

mer het se nich in’n Kopp. Se haalt een lütt 

Notizbook ut de Tasch un fangt an to blä-

dern. Ne, ne, ik weet nich…

De Kunnenschlangen geiht nu dörch 

den ganzen Loden. De Lüüd murrt, un 

een Mann röppt: »Nu mokt Se doch mol’n 

tweete Kass op!« De Kassierersch drückt 

op’n Knoop: »Een tweete Kass bitte!« Nu 

ward fl ink een tweete Kass opmokt, un de 

Lüüd störmt dor hen.

Else ober is inklemmt twüschen ehren 

Inkoopswogen un de Froo, de mit dat Be-

tohlen nich kloor kummt. De Froo kraamt 

nu in ehren Geldbüdel rüm. »Ganz langt 

dat Borgeld nich, wenn ik nu’n poor Soken 

wedder utpack?«

De Kassierersch rekent hen un her un 

leggt enige Soken trüch. So, nu langt dat 

Geld. De junge Froo mokt dat se weg-

kummt. – Ja, düsse Technik! Wenn’n bor 

betohlt, geiht dat eenfach un teihnmol 

fl inker.

  Helga Schaarschmidt

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

0 41 02 / 69 15 62
Erd- und Feuerbestattungen • See- und Naturbeisetzungen

Anonyme Bestattungen und Alternativen (z.B. halbanonym auf dem Waldfriedhof)

Persönliche Begleitung • Bestattungsvorsorge (kostenfrei)

Ausführliche Beratung, gerne bei Ihnen im Hause

Ihr Bestattungsinstitut in Großhansdorf • Eilbergweg 3



39Der Waldreiter · Oktober 2009

AR
TI

KE
L

Es waren einmal zwei ältere Eltern. Die 

wollten vor Zeiten endlich einmal ei-

nen ganz besonders vernünftigen Urlaub 

machen, gleichermaßen ökologisch und 

ökonomisch. Das hieß also: ohne Auto und 

schon gar nicht mit dem Flugzeug.

Und es begab sich dann, dass die ös-

terreichische Bahn ein Sonderangebot 

bekanntgab: an jeden Ort des schönen 

Landes zum gleichen, sehr günstigen Preis. 

Das klang doch sehr ökonomisch und war 

außerdem auch noch sehr ökologisch. Die 

beiden Eltern fanden das deshalb sehr in-

teressant und machten sich sogleich an 

das Planen. Wenn schon so günstig, dann 

wollten sie auch möglichst weit fahren, 

fast bis zum Ende des Urlaubslandes. Sie 

studierten die Karte und stießen auf die 

Stadt Friesach, nördlich von Klagenfurt. 

Im Fernsehen hatten sie einen Bericht da-

rüber gesehen, und sie be schlossen, das 

sollte ihr Urlaubsort werden. Es ist eine be-

sonders schöne alte Stadt mit Stadtmauer, 

Wassergraben und vielen historischen Ge-

bäuden, noch ohne großen Tourismus.

Vom Fremdenverkehrsamt kam eine 

Broschüre mit Angeboten, und eines da-

von schien genau das richtige zu sein. Es 

war ein Öko-Bauer mit selbstgebackenem 

Brot, eigener frischer Milch, lecke rem Ho-

nig, eige nem Obst und viel frischer und 

gesunder Luft. Das war doch genau das, 

was sich die beiden erträumt hatten. Sie 

riefen dort an und erfuhren, dass der Hof 

zwar etwas außerhalb der Stadt liege, dass 

es bis dorthin aber nicht weit sei. So buch-

ten sie also und machten sich an die Vor-

bereitungen für diese lange Bahnreise.

Die Hinfahrt klappte gut, aber ab Mün-

chen war es sehr heiß, trotz der späten 

Jahreszeit! So waren sie ziemlich geschafft, 

als sie nach der langen Fahrt endlich in 

Friesach ankamen! Deshalb freuten sie 

sich, dass der Öko-Bauer sie mit dem Auto 

abholte und sie auch gleich ansprach, als 

sie etwas ratlos am Bahnhof herumstan-

den. Dann ging es mit Vierradantrieb aus 

der Stadt heraus, durch das Tal und auf 

einer Schnellstraße bis zum Hof. Als ihnen 

dieser Weg etwas weit vorkam, erfuhren 

sie, dass es einen viel kürzeren Fußweg 

in die Stadt gebe. Keine Bange, das passt 

scho …

Der Hof mit den Tieren, das Zimmer, 

die Verpfl egung, die Umgebung, alles war 

richtig schön und sehr ökologisch. Und für 

die ersten Einkäufe wurden sie mit dem 

Auto mitgenommen. Aber dann wollten 

sie zum ersten Mal zu Fuß nach Friesach, 

um dort einiges zu besorgen, wollten 

den netten Wirtsleuten nicht zur Last 

fallen. – Der Weg schien tatsächlich nicht 

weit zu sein, sie konnten die Stadt schon 

sehen. Aber dann mussten sie einen gro-

ßen Umweg machen, auf Feldwegen an 

Maisfeldern vorbei, am Fluss entlang, über 

Mutschmanns Urlaubsmärchen
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Stock und Stein stolpern und das unter der 

brennenden Urlaubssonne! So dauerte es 

eine gute bzw. schlechte Dreiviertelstun-

de, bis sie endlich ankamen! 

Nach den Einkäufen setzten sie sich 

unter die bunten Sonnenschirme eines 

Gasthauses auf dem schönen Marktplatz 

und erholten sich bei Kuchen und Ge-

tränken. Aber dann ging es den ganzen 

langen Weg zurück, und diesmal auch 

noch mit den schweren Taschen! Das war 

nun ein großes Opfer an die hehre Ökolo-

gie, sagten sie sich, als sie völlig erschöpft 

und verschwitzt wieder ankamen.

Beim nächsten Mal probierten sie einen 

anderen Weg, am Wald entlang. Der war 

zwar ebener und schattiger, dauerte aber 

mit Verschnauf- und Fotografi erpausen 

satte bzw. durstige anderthalb Stun den! 

Nun nahmen sie aber für die Rückfahrt 

ganz unökologisch ein Taxi. Das brachte 

sie fl ott über die Schnellstraße wieder zu-

rück, wo beim Abendbrot Milch und Honig 

fl ossen.

Danach passten sie den Bus ab und be-

sorgten sich schließlich eine Kärnten-Card 

für die gesamten öffentlichen Verkehrs-

mittel im schönen Bundesland Kärnten. 

Das war nun wieder richtig ökolo gisch 

und gleichzeitig auch noch ökonomisch. 

Und ihr Umweltgewissen freute sich. 

Damit machten sie schöne Ausfl üge u.a. 

zum großartigen Dom in Gurk und nach 

Hochosterwitz. Als sie aber den langen 

Fußmarsch vom Bahnhof zur Burg mach-

ten, die sich wie eine sagenhafte Grals-

Erscheinung am Horizont erhob, erlitt er 

einen unökologischen Rückfall: Wehmütig 

dachte er doch wieder an eine automobile 

Fahrgelegenheit … Aber es sollte ja ÖKO 

sein, beruhigte er sich und ihre schmer-

zenden Beine.

Nachdem sie dann auf der Rückfahrt im 

Bus ihre Kärnten-Card vorgewiesen hat-

ten, achtete der Fahrer später sehr genau 

drauf, wo sie schließlich ausstiegen. Nur 

wenige Schritte hinter ihrer Haltestelle 

begann nämlich das schöne Bundesland 

Steiermark, und dort galt diese Card natür-

lich nicht mehr. Passt scho, aber so gerade 

eben!

Dann ging der schöne Urlaub zu Ende 

und sie bedankten sich sehr bei der Öko-

bauern-Familie, bei der es ihnen richtig 

gut gefallen hatte. Da aber das Wetter 

nochmal überraschend warm und son-

nig geworden war, entschieden sich die 

beiden Öko-Urlauber dazu, noch einige 

Tage anzuhängen – und zwar am schönen 

Wörthersee. Voller Nostalgie erinnerten 

sie sich an den ersten Auslandsurlaub mit 

den noch kleinen Kindern, der ebenfalls 

nach Kärnten gegangen war. Natürlich 

ebenfalls mit der Bahn, weniger aus ökolo-

gischen Erwägungen – die gab es damals 

kaum –, sondern sie hatten zu der Zeit na-

türlich noch kein Auto gehabt. Von ihrem 

Urlaubsort aus waren sie nach Pörtschach 

am Wörthersee gefahren und hatten eine 
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herrliche Fahrt über den See unternom-

men. Deshalb sollten es jetzt noch einige 

Tage dort in Pörtschach sein. 

Nach längerem, sehr sonnigem Fuß-

marsch – ein Taxi wäre ja unökologisch und 

-nomisch gewesen – erreichten sie mit dem 

schweren Gepäck ihr hübsches kleines Ho-

tel. Vom blumengeschmückten Balkon 

aus hatten sie dann einen herrlichen Blick 

über den See und die weichen Linien der 

Berg ketten dahinter. Und der nostalgische 

Urlauber fotografi erte später seine Ehe-

liebste unter denselben Rosenbögen wie 

damals mit den Kindern. – Natürlich sind 

sie auch mit dem Schiff gefahren, wieder 

mit Hilfe der Kärnten-Card: einmal nach 

links, bis Klagenfurt – einmal nach rechts, 

bis zum eleganten Velden. – Das alles war 

so schön, dass kurz nach ihnen auch Clin-

ton, Blair, Kohl usw. auch nach Pörtschach 

kamen und ebenfalls eine Dampferfahrt 

unternahmen. Ja, so lange ist das schon 

her …

Das Problem war dann nur, dass jetzt 

ihre ganze schöne Planung und Reservie-

rung für die Rückfahrt hinfällig geworden 

war. Das Fremdenverkehrsamt schickte 

sie zum Bahnschalter, denn ein Reise büro 

gab es dort leider nicht. So marschierten 

sie also zum kleinen nostalgischen Bahn-

hof, wo ein sehr hilfsbereiter junger Bahn-

mensch am Schalter saß. Er wollte den 

beiden gern helfen, aber das war nicht so 

einfach. Mithilfe seines Computers ver-

suchte er, die Rückfahrt zusammenzustel-

len, alle naslang unterbrochen durch Leu-

te, die Fahrkarten kauften oder Auskünfte 

brauchten. Immer wieder probierte er 

neue Strecken, Anschlüsse und Reservie-

rungen aus und blieb dabei erstaunlich ge-

duldig und freundlich. Die beiden Urlauber 

überlegten, ob das ein Bahnmensch bei 

ihnen zuhause auch gemacht hätte … 

Nach fast einer halben Stunde konzent-

rierter Arbeit hatte er es dann geschafft! 

Aber weil es so kurzfristig war, hatte er eine 

Burg Hochosterwitz
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ganz andere Strecke nehmen müssen: über 

abgelegene Orte wie Stuttgart, Mannheim 

usw., mit mehrmaligem Umsteigen und 

langsamen Bummelzügen dazwischen. So 

kam es dazu, dass die gesamte Rückfahrt 

volle 17 1/2 Stunden dauern sollte, in Wor-

ten siebzehneinhalb Stunden!

Der letzte Abend schenkte ihnen dann 

noch einen herrlichen Blick über den dun-

kelnden See, mit den blinkenden Lichtern 

an den Ufern und am Himmel. Am Morgen 

der Abfahrt nahmen sie dann doch ein Taxi, 

nicht zuletzt wegen des schweren Gepäcks. 

Als der Taxifahrer von ihrer beschwerli-

chen Rückfahrt erfuhr, fragte er, weshalb 

sie nicht gefl ogen seien. Man könne doch 

sehr günstig von Frankfurt nach Klagen-

furt und zurück … 

Auf jeden Fall kamen sie am nächsten 

Tag frühmorgens völlig verschwitzt und 

erschöpft mit schmerzenden Gliedern und 

rasenden Kopfschmerzen zuhause an, im 

trüben Nebel des platten Norddeutsch-

lands.

Es waren einmal zwei ältere Eltern. Die 

hatten vor Zeiten endlich einmal einen 

ganz besonders vernünftigen, märchen-

haften Urlaub gemacht, gleichermaßen 

ökologisch und ökonomisch. 

Und wenn sie nicht …

  Dieter Klawan

Am Wörthersee

Blick auf Maria Wörth
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InserentenverzeichnisTapfere Pflänzchen

Vor einiger Zeit

entdeckten sie im Urlaub

eine kleine kleeartige Pfl anze

grünlich-rötlich braun

mit winzigen gelben Blütchen

ganz tapfer festgekrallt

zwischen den heißen Steinen

einer Sandsteinmauer

Kaum zu begreifen

Sie fanden sie interessant

ihre Hartnäckigkeit

die genügsame Überlebenskraft

und nahmen eine davon

sorgsam gehegt

mit in den heimischen Garten

In dieser Zeit

entdecken sie im Garten

ganz viele derartige Pfl anzen

rötlich-grünlich braun

mit all ihren gelben Blütchen

ganz dreist hineingekrallt

zwischen die heißen Steine

ihrer schönen Auffahrt

Kaum zu entfernen

Sie fi nden sie nicht mehr interessant

ihre Hartnäckigkeit

und genügsame Ausbreitungskraft

und wünschen alle davon

grausam gesagt

raus aus dem heimischen Garten

  Dieter Klawan

A.B.Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 36

Becker, Raumausstatter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 18

Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47

Cosmetique-Lounge, G. Thiele  . . . . . . . . . S. 6

Cropp, Immobilien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2

Deppen, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

Dörrhöfer, Steuerberatung  . . . . . . . . . . . . S. 37

DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 16

Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46

Evang.-Luth. Kir chen ge mein de. . . . . . . . . S. 46

Feuerhaus, Öfen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8

Freie evan ge li sche Ge mein de . . . . . . . . . . S. 46

Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . . . . . . S. 38

Greßmann & Timmermann, Bestattg.  . . S. 47

Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38

Hinsch Nachf., Bestattungen  . . . . . . . . . . S. 45

Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12

Holzberger, Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24

Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 10

Katholische Kir chen ge mein de  . . . . . . . . . S. 46

Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48

Köhnke, Kleintierpraxis. . . . . . . . . . . . . . . . S. 36

Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Kulturring, Theater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

LEFO-Institut f. Lebensmittel, Umwelt. . S. 24

Leist, Allianz Generalvertretung. . . . . . . . S. 8

Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 2

Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

Rieper, Schreib wa ren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12

Rosenhof, Seniorenwohnanlage  . . . . . . . S. 10

Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 16

Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . . S. 27

Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 14

Thermomix, S. Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

Varain, Rechtsanwalt & Notar  . . . . . . . . . S. 40

Vitaminkorb, Delikates für die Sinne. . . . S. 15
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Termin-Übersicht
– Mo. 28.09.09, 16:00 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Blutspendetermin
– Mi. 30.09.09, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 

Plattdüütsch Runn
S. 7 Sa. 03.10.09, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Mendelssohn-Konzert
S. 5 So. 04.10.09, 10:00 Uhr, U-Kiekut:

Radtour Hahnheide + Mittagessen
S. 5 So. 04.10.09, 17:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Herbstkonzert Hammonia
S. 13 Mo. 05.10.09, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 

Vortrag über Schloss Moritzburg
S. 14 Di. 06.10.09, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag Kommunikationsprobleme
– Do. 08.10.09, 20:00 Uhr, Waldrei-

tersaal: Theater Robert Kreis
– So. 11.10.09, 13:30 Uhr, U-Großhans-

dorf: Konzert der Tenöre
S. 3 Sa. 17.10.09, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtagswanderung Bad Schwartau
S. 13 Mo. 19.10.09, 12:45 Uhr, U-Groß-

hansdorf: Ausfl ug HH. Hochbahn AG
S. 3 Mi. 21.10.09, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang
S. 9 Mi. 21.10.09, 19:00 Uhr, Rathaus:

Vortrag Existenzgründung
S. 3 Sa. 24.10.09, 9:00 Uhr, U-Großhans-

dorf: Wanderfahrt mit der Raiba
S. 7 Sa. 24.10.09, 18:00 Uhr, Haus Papen-

wisch: Laternenumzug
S. 14 Di. 27.10.09, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag über Gene und Krebs
S. 18 Di. 27.10.09, 19:30 Uhr, Haus Papen-

wisch: DRK-Mitgliederversammlung
S. 15 Mi. 28.10.09, 18:00 Uhr, Rosenhof 1: 

Vortrag »Ist Sylt noch zu retten?«
S. 5 Mi. 28.10.09, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 

Plattdüütsch Runn
S. 4 Do. 29.10.09, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Theater Schillers ges. Werke
S. 7 Sa. 31.10.09, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Ahrensb. Kammerorch.
S. 18 So. 01.11.09, 11-16 Uhr, Haus Papen-

wisch: DRK-Herbstbasar
S. 5 So. 01.11.09, 16:00 Uhr, P-Hansd. 

Landstr.: Bodenkundl. Spaziergang
S. 5 Di. 03.11.09, 19:30 Uhr, Gemeinde-

bücherei: Christa Heise-Batt
S. 7 Di. 03.11.09, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag über Lernschwierigkeiten
S. 11 Fr.-So. 06.-08.11.09, Waldreitersaal:

Ausst. Malerei & Kunsthandwerk
S. 9 Mi. 15.11.09, 15:00 Uhr, Ehrenmal:

Feierstunde zum Volkstrauertag
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Bezeichnung der Apotheken
A = Accent Apotheke Tel. 46 75 80
  Große Str. 28-30, Ahrensburg 
B = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
C = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
D = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 69 91-0
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
E = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0
  Hamburger Straße 11, 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

Den ärztlichen Notdienst am Wochenende 

und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 

01805-11 92 92 

oder die Parkklinik Manhagen unter 

04102-697 471

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

 28.08. = A
 29.08. = B
 30.08. = C
 31.08. = D
 01.09. = E
 02.09. = F
 03.09. = G
 04.09. = H
 05.09. = J
 06.09. = K
 07.09. = L 

 08.09. = A
 09.09. = B
 10.09. = C
 11.09. = D
 12.09. = E
 13.09. = F
 14.09. = G 
 15.09. = H
 16.09. = J
 17.09. = K
 18.09. = L

 19.09. = A
 20.09. = B
 21.09. = C
 22.09. = D
 23.09. = E
 24.09. = F
 25.09. = G
 26.09. = H
 27.09. = J
 28.09. = K
 29.09. = L

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

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

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




