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Zur Erinnerung: Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 30. Mai, von 11-13 Uhr
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Tageswanderung

Am Sonnabend, 26. Juni, wan-

dern wir an der Ostsee von 

Grö mitz bis Neustadt, meist 

an der Steilküste, mit herr-

lichen Blicken auf die Ostsee, 

Wald und Felder. Am Schluss 

erwartet uns die Promenade von Neu-

stadt. Treffpunkt um 9:00 Uhr U-Kiekut: 

Wir fahren mit eigenen Pkw nach Neu-

stadt, dort mit dem Bus nach Grömitz, wo 

wir mit unserer 17 km-Wanderung starten. 

Rucksackverpfl egung, denn wir erwarten 

Sonne; Kaffeetrinken nach Absprache. 

Richard Krumm, Telefon 691 90 25

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 19. Juni, wird um Bad Ol-
desloe herum gewandert. Treffpunkt um 

13 Uhr U-Kiekut, Wanderstrecke ca. 10 km, 

am Schluss Kaffeetrinken. 

Uwe Clasen, Telefon 41 539
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Spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 16. Juni, um 

14 Uhr am U-Bahnhof Kiekut. Dauer des 

Spazierganges ca. 1,5 Stunden, am Schluss 

Kaffeetrinken. 

Uwe Clasen, Telefon 41539
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Hörgeräte-Akustikmeisterin
Erika Odelga aus Hamburg-Volksdorf
lädt ein, zur kostenlosen Ausprobe!
Überzeugen Sie sich, wie klein es wirklich ist.

www.odelga.de
E-Mail: info@odelga de

Meisterbetrieb seit 1993

22359 Hamburg-Volksdorf
Telefon: 040-6037245

Fax: 040-6030020
Mo-Fr: 9 - 13.00 u. 14 -18.00 Uhr

Samstag 9 -13.00 Uhr

Eilbergweg 5a
22927 Großhansdorf

Telefon: 04102-518752
Fax: 04102-518753

Mo-Fr: 9 - 13.00 u. 14 -18.00 Uhr

Eulenkrugstr. 25a

MINI Hörgerät

AUDÉO MINI

TESTEN SIE UNVERBINDLICH

Klitzekleines Hinter-dem-Ohr-Gerät
Das kleinste Phonak. Das Audéo MINI ist unerhört klein.

Ein Klangwunder im Minigehäuse mit modernster Technologie.

Kleiner gehts nicht...
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Plattdüütsch Runn

Öwer de Spargel- un Schinkentiet wüllt 

wi dat nächste Mol snacken orrer wat 

vertellen. Wannehr? An’n 30.06.2010 üm 

halbig Acht in dat Huus Papenwisch 30 in 

Groothans dörp. Machs du ook geern Platt-

düütsch snacken? Denn kum man eenfach 

vörbi, büsst von Harten willkomen. 

Schullt denno Frogen geewen, 

Utkunft gifft Peter Berndt, 04102-62006 VE
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Treffen der AWO

Treffen einmal im Monat um 15:00 Uhr im 

Haus Papenwisch zum Kaffeetrinken, Klö-

nen und Spielen. Das nächste Treffen am 

16. Juni ist das Grillen. 

Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20:

So., 13. Juni, 11 Uhr:

Matinée
Bläserkammermusik 

Posaunenchor der Auferste-

hungskirche Großhansdorf, 

Leitung: Martin Vetter

Eintritt frei 

Sa., 26. Juni, 18 Uhr:

223. Schmalenbecker Abendmusik
»Saitenklänge«
Carl-Maria-von-Weber-Gitarrenorchester; 

Werke von Vivaldi, Bach, Mozart und 

 Weber; Leitung: Andreas van Zoest

Eintritt: 10,– € 

Fotowettbewerb: Entdecken Sie 
die Schönheit unseres Ortes

Wenn Sie, liebe Großhansdorferinnen und 

Groß hansdorfer, mit wachen Augen durch 

den Ort gehen, Ihre Kamera dabei haben, 

egal ob digital oder analog, dann wird es 

sicher gelingen, besondere Entdeckungen 

zu machen, schöne Ausblicke in die Land-

schaft, Wolken und Bäume, die sich in 

einem See spiegeln, besondere Blicke auf 

Menschen und Häuser in der Gemeinde.

Wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihre 

fünf besten Aufnahmen.

Abgabetermin am 1. Juni 2011, pro Ein-

sender bis zu fünf Papierabzüge im Format 

mindestens 13 x 18 cm. Die Fotos sind zu 

senden an den 1. Vorsitzenden des Hei-

matvereins Peter Berndt, Bei den Rauhen 

Bergen 25 in 22927 Großhansdorf.

Eine Jury wird die drei besten Arbeiten 

auswählen. Dafür werden drei gleiche Prei-

se zu je 50,– € ausgesetzt. Es ist beabsich-

tigt, eine Auswahl der Fotos zu gegebener 

Zeit im Rathaus auszustellen.

Der Heimatverein Großhansdorf-Schma-

lenbeck hofft auf viele Einsendungen und 

möchte vor allen Dingen mit dieser Aus-

schreibung erreichen, dass viele Menschen 

die Schön heiten unseres Walddorfes und 

damit ein Stück Heimat entdecken.

  Peter Berndt

Radwandergruppe ›Heiße Reifen‹

Vom 22. bis 26. Juni fi ndet unsere 5-Ta-
ges-Tour statt. Wir treffen uns am 22. Juni 

um 8:45 Uhr am U-Bahnhof Kiekut. 

Streckenverlauf: Bahnhof Altona – 

Westerland – List – Romö. Weiter 

über Tondern (Grenzlandroute), 

Flensburg (Ochsenweg), Fockbek 

(Kanalroute) nach Kiel. Rückfahrt 

per Bahn nach Großhansdorf. Verpfl e-

gung über Tag aus der Satteltasche, sonsti-

ge Einkehr nach Absprache. Streckenlänge 

ca. 250 km. Weitere Details sind den Teil-

nehmern bereits mitgeteilt worden. 

Rudolf Lück, Telefon 63 579



Der Waldreiter · Juni 20106

Ihr optimaler Sonnenschutz

- Intelligenter Blendschutz

- Optimaler medizinischer

  Schutz

- Entspiegelt und gehärtet

York Johann-to-Settel

Optik-Stübchen Großhansdorf

c

e

Neue Te hnologie zur Vorb ugung

u
gegen Netzha tschäden. Wichtig

auch nach der Operation des

rG auen Stars!
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Di. 8. Juni, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Peter Rautenberg, Institut für 

 Infektionsmedizin, Universität Kiel:

»Sind wir gegen neue und alte Infektions-
erreger ausreichend gewappnet?«

Eine Infektion bedeutet allgemein das 

Übertragen, Haftenbleiben und Ein-

dringen von Mikroorganismen in einen 

Makroorganismus. Konkret: Bakterien, Vi-

ren, Pilze, Würmer und Einzeller dringen in 

einen Menschen, ein Tier oder auch eine 

Pfl anze ein und vermehren sich dort. Die 

Infektion löst dann eine Entzündungsre-

aktion aus. Eine Infektionskrankheit wird 

wesentlich durch den jeweiligen Erreger 

bestimmt. Ob und wie schwer eine sol-

che Krankheit verläuft, ist abhängig von 

der Empfänglichkeit und der Abwehrkraft 

des jeweiligen Menschen bzw. des be-

fallenen Makroorganismus. Von Bedeu-

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
tung sind besonders die Art des Erregers, 

seine Virulenz und die Erregermenge.

In diesem Zusammenhang beschäftigt 

sich der Vortrag mit folgenden Fragen:

 Welche neuen Infektionserreger gibt es?

 Alte Erreger im neuen Gewand? 

Zunahme von Resistenzen 

(Widerständen) gegen Antiinfektiva?

 Wetterberichte gegen Infektionser-

krankungen? (Das Modell in Schleswig-

Holstein)

 Infektionsausbrüche: Was nun?

 Sind Impfungen besser als Therapie?

Alle diese Fragen werden auf der Grund-

lage von Bildern und anderen Materialien 

anschaulich erläutert.

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

  Dr. Dirk Holtkamp

Verbrannte Bücher 1933 ** Verbrannte Bücher 1933. 
Nachhaltige Verluste.

Vor 77 Jahren erhellten brennende 

Scheiterhaufen die zentralen Plätze 

zahlreicher deutscher Städte. Stu-

denten in SA-Uniformen und Ange-

hörige der Hitler-Jugend waren auf-

marschiert, um Bücher zu verbrennen, 

deren Geist sie als jüdisch, marxistisch 

oder pazifi stisch geißelten. Die Bü-

cher brannten 1933 an über 70 Orten – 

auch  in Hamburg und Schleswig-Hol-

stein: Am 15. Mai am Kaiser-Friedrich-

Ufer in Hamburg, am 26. Mai auf dem 

Buniamshof in Lübeck und am 30. Mai 

auf dem Lübecker-Torfeld in Hamburg. 

Welche Literatur war von den Bücher-

verbrennungen betroffen und woher 

rührte der Hass der Nationalsozialis-

ten auf die von ihnen verfemten Bü-

cher?

»Gute Ideen brauchen manchmal etwas 

Zeit. Nimm sie dir, damit sich die 

zarten Knospen zu prächtigen Blüten 

entfalten können.«

Am Sonnabend, 29. Mai 2010, wird Werner 

Treß (Historiker) im Beimoorweg 20 a in 

Großhansdorf ein Autorengespräch mit 

uns führen. Sie sind herzlich eingeladen, 

auch mit Ihren Freunden, gegen 17:00 Uhr 

bei uns einzutreffen und um 18:00 Uhr 

den Vortrag zu hören. Anschließend kön-

nen wir mit Werner Treß diskutieren.

Über Ihren Besuch und Ihr Interesse an 

diesem hochinteressanten Thema würden 

wir uns freuen.

  Maren Thomas-Westphal 

und Uwe Westphal, Telefon 690 141
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Veranstaltungen der Senioren Union Großhansdorf

Unsere letzte Veranstaltung vor der 

Sommerpause ist eine Ganztages-
fahrt am Dienstag, 22. Juni, nach Glück-
stadt und Uetersen.

Der Vormittag steht ganz im Zeichen 

des Matjes, für den ja dann Hochsaison 

ist. Zunächst sind wir in einem Herstel-

lungsbetrieb angemeldet, wo wir Wissens-

wertes über den Matjes erfahren, z.B. wie 

der Matjes von Hand fi letiert wird, was 

den Unterschied zwischen holländischem 

und Glückstädter Matjes ausmacht usw. 

Anschließend erwartet uns im Restaurant 

Kandelaber ein großes Matjesbuffet mit 

verschiedenen Matjes spezialitäten, Sau-

cen, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln und 

grünen Bohnen. Für Nicht-Matjesesser 

werden Rahmschnitzel mit Champignons 

und Bratkartoffeln oder haus gemachtes 

Sauerfl eisch mit Remoulade und Bratkar-

toffeln angeboten (bitte geben Sie Ihren 

Essenswunsch gleich bei der Anmeldung 

auf). Gut gestärkt sind wir dann für eine 

etwa einstündige Stadtführung unter der 

Überschrift »Matjesgang« bereit. 

Im Anschluss daran gönnen wir un-

seren Füßen eine kleine Pause und fahren 

mit dem Bus in die Rosenstadt Uetersen, 

wo hoffentlich trotz des langen Winters 

die Rosen in voller Blüte stehen. Nach einer 

Führung im Rosarium ist ein gemütliches 

Kaffeetrinken geplant. Unser Bus fährt um 

8:00 Uhr ab Rosenhof 2 und hält an den 

üblichen Haltestellen. 

Die Kosten für diese Veranstaltung inkl. 

Busfahrt, Mittagessen, Kaffeegedeck und 

Führungen in Glückstadt und Uetersen 

betragen 47,– € für Mitglieder und 50,– € 

für Nichtmitglieder. Bitte melden Sie sich 

möglichst bald, spätestens aber bis zum 11. 

Juni 2010 verbindlich bei dem Ehepaar Pe-

ters unter Telefon 04534-291084 an.

Vorschau: Im Juli und August fi nden 

keine Veranstaltungen der Senioren Uni-

on Großhansdorf statt. Wir wünschen al-

len Lesern eine schöne Sommerzeit und 

hoffen, Sie im September gesund wieder-

zusehen.

  Waltraud Borgstedt

»Viel Zeit brauchen wir nicht, 

um uns an der Schönheit der 

unscheinbaren Dinge zu erfreuen, 

aber ein offenes Auge, ein offenes Herz.«

– Eva von Tiele-Winckler –
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Im Juni 2010 kann Frau Irma Sarnow ihren 

90. Geburtstag feiern. Vor drei Jahren 

erkrankte sie sehr schwer, hat monatelang 

im Krankenhaus gelegen und konnte sich 

nur langsam wieder erholen. Heute geht 

es ihr wieder gut. Frau Sarnow berich-

tet, dass Frau Walber sie und ihre Familie 

für die Mitgliedschaft im Heimatverein 

geworben hatte. Der Verein befand sich 

noch in der Gründung, die Sarnows sind 

selbstverständlich Mitglied geworden. Sie 

waren nach der Ausbombung nach Groß-

hansdorf gekommen. Der Ehemann von 

Frau Sarnow, der zu der Zeit noch in rus-

sischer Gefangenschaft war, wurde auch 

Mitglied. Er ist schon vor Jahren verstor-

ben. Die Werberin, Frau Walber, ist nach 

der Gründung viele Jahre Kassiererin des 

Vereins gewesen.

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 5. Juni : Frau Irma Sarnow
zum 85. Geburtstag am 2. Juni : Frau Gerda Peters

 zum 75. Geburtstag am 8. Juni : Herrn Dr. Wolfgang Münzberg
zum 75. Geburtstag am 10. Juni : Herrn Dieter Klawan

zum 75. Geburtstag am 19. Juni : Frau Inge Bielfeld

Gründungsmitglied im Heimatverein kann besonderen Geburtstag feiern
Nach Kenntnis des Vereinsvorstands 

ist Frau Sarnow das letzte noch lebende 

Gründungsmitglied des Vereins. Leider 

sind Unterlagen aus der Gründungszeit 

nicht erhalten. Wer etwas anderes berich-

ten kann, möge sich doch mit der Redak-

tion des Waldreiters in Verbindung setzen 

(Telefon 66140). Über Auskünfte würden 

wir uns sehr freuen.

  Joachim Wergin

»Man kann einen seligen, 

seligsten Tag haben, ohne etwas anderes 

dazu zu gebrauchen, als blauen Himmel 

und grüne Frühlingserde.«

– Jean Paul –

BE
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TE
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Die GFL – Großhansdorfer für Lärm-

schutz e.V. wird in den nächsten 

Wochen eine Unterschriftenaktion in 

Großhansdorf starten. Zweck der Unter-

schriftensammlung ist es, die vom Lärm 

des Ostringes betroffenen Bürger/innen 

gegen diese gesundheitsgefährdende Be-

lästigung zu schützen.

GFL – Großhansdorfer für Lärmschutz 
Der erstellte Lärmschutz an der A 1 hat 

für uns eine zusätzliche Belastung durch 

die unzureichende Bauweise an der Auto-

bahnauffahrt gebracht. Außerdem ist der 

Verkehr durch die überdimensionierte Ge-

werbegebietsausweisung in Siek und die 

Neuausweisung des Gewerbegebietes Ah-

rensburg stark gestiegen. In Ahrensburg 

besteht nach neuesten Plänen nochmals 

die Absicht, das Gewerbegebiet am Ost-

ring um ca. 90 ha zu erweitern. Hierdurch 

würde sich die Gesamtbelastung der Ver-

kehre, besonders auch Lkw, auf der L 224 

weiter erhöhen mit der daraus resultie-

renden erheblichen Lärmzunahme.

  Uwe Westphal

Der Aufruf: Wir, die vom 
Lärm betroffenen Bürger/
innen der Gemeinde Groß-

hansdorf, fordern vom Land 
Schleswig-Holstein eine Lö-
sung für den zunehmenden 

Verkehrslärm auf der Landes-
straße 224 (Ostring)!

»Jedes Ding muss Zeit zum Reifen haben.«

– William Shakespeare –
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Feuerwerk zum japanischen Kirschblütenfest auf der Außenalster
Höhepunkt war natürlich das Feuer-

werk, eine halbe Stunde lang Raketen und 

Böller, sich entfaltende farbige Kreise, die 

sich drehten und umeinander wirbelten, 

einfach wunderschön und von vielen 

»Ahs« und »Ohs« begleitet.

  J.W.
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Adolf Witt als 2. Kapitän

Tausende standen am Ufer und auf den 

Brücken an der Alster und hunderte von 

Booten fuhren auf der Außenalster. Es war 

die ganze Flotte der Alstertouristik unter-

wegs, und mittendrin das Schiff »Eilbek« 

mit 60 Großhansdorfern.

Es war eine gemütliche Fahrt am 14. 

Mai über die Alster und durch die Kanäle in 

den sinkenden Abend hinein. Es gab unter-

einander viel zu erzählen, jeder hatte sich 

Essen und Trinken mitgebracht.
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Bilder der Wattwanderung vom Pfingstsonnabend

… so lässt es sich 

aushalten!

Vogelgelege direkt am 

Weg auf der Hallig

Der höfliche Wattwanderer 

bietet die Hand.

Erklärungen neben einem 

Kahn für Lahnungsmaterial

Die Priele hatten es in sich …
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Ankunft auf der 

Hallig neben den 

Lorenschienen

Keine Beulenpest, nur 

sauberer Wattschlick

Keine Füße 

und doch ein 

Lächeln

Sonnenuntergang vor Dagebüll

Am Friedhof auf Nordstrandisch-

moor, im Hintergrund die Schule

»Volles Haus« beim Gasthof 

Glinke auf Norstrandischmoor
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Als am 25. Mai 1960 die erste Ausgabe 

des Thie erschien, bezeichneten es die 

Herausgeber in ihrem Vorwort noch als 

Wagnis. Doch wer wagt, der gewinnt! Das 

zeigt die nunmehr 50-jährige Geschichte 

unseres Mitteilungsblattes.

Ins Leben gerufen wurde der Thie von 

vier Hoisdorfer Persönlichkeiten: Friedrich 

Holst, Albert Hofmann und nicht zuletzt 

von Adolf Christen, dem Heimatforscher 

und Mitbegründer des Stormarnschen 

Dorfmuseums, und Heinrich Vagt, dem da-

maligen Leiter des Heimes Lichtensee und 

Kreistagsabgeordneten. Vagt war auch 

der erste Vorsitzende des etwas später 

im selben Jahr gegründeten »Heimatring 

Hoisdorf und Umgegend«, dessen Sprach-

rohr der Thie sein sollte. So war Hoisdorf 

zwar der Geburtsort des Thie. Aber schon 

von Anfang an hatten die Herausgeber 

den Anspruch, den Thie überörtlich auszu-

richten, um als Bindeglied von Dorf zu Dorf 

zu wirken. Der darauf verweisende Unter-

titel »Heimatliches Mitteilungsblatt für 

die Dörfer des Amtes und des Kirchspiels 

Siek« hat sich bis heute erhalten. Und auch 

in anderer Hinsicht war der Untertitel pro-

grammatisch, denn in den Anfangsjahren 

stand in erster Linie der heimatkundliche 

Aspekt im Vordergrund. Der Thie enthielt 

neben Nachrichten aus den einzelnen Or-

ten vor allem heimatkundlich-kulturhisto-

rische Beiträge.

Gerade in der Anfangszeit lebte der 

Thie von den ehrenamtlichen Mitgliedern 

des Heimatringes. Er erschien zunächst 

zwei-, später dann dreimonatlich. Anfang 

der 1970er Jahre wurde das Heft langsam 

immer dünner, denn der Kreis der Mitar-

beiter wurde älter und kleiner, und auch 

der Heimatgedanke schien aus der Mode 

zu kommen. Schließlich wurde der Thie in 

professionelle Hände gegeben. Heute wird 

der Thie vom Amt Siek herausgegeben 

und ist das offi zielle Mitteilungsblatt des 

Amtes und seiner fünf Gemeinden. Wäh-

rend der ersten 15 Jahre war Adolf Christen 

der verantwortliche Redakteur des Thie. 

Nach ihm leitete H. G. Stark fast ebenso 

lange das Blatt (1976-1988). Ihm folgte von 

1989-1995 die Journalistin Uta Knaack, die 

seit 2009 erneut wieder die Geschicke des 

Blattes steuert. Komplettiert wird diese 

Reihe von Angela Andresen (1996-2007) 

und Peter Schüler (2008-2009).

Und was hat es nun mit dem Namen 

auf sich? Das Wort Thie bezeichnet Stellen, 

an denen in germanischer Zeit Versamm-

lungen und Gericht abgehalten wurden. In 

Hoisdorf soll es der Legende nach einen 

solchen Platz beim ehemaligen Hof Filter, 

dem späteren Kinderheim Gottesgabe, 

gegeben haben. Dort stand jahrhunderte-

lang eine Linde, die als Thie-Linde bezeich-

net wurde. 1993 fi el sie einem Sturm zum 

Opfer. Ein Holzschnitt dieser Linde ziert 

50 Jahre »Der Thie«
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noch heute als Logo das 

Titelblatt des Thie. Der 

Name und Logo sind 

also sehr symbolisch 

gewählt. Sie spiegeln 

die Verwurzelung in der 

Heimat und die Absicht 

der Gründungsväter, 

dass der Thie wie einst die Menschen un-

serer Umgegend zusammenbringt.

  Oliver Mesch, Amtsarchiv Siek

Entnommen aus dem »Thie«, Februar 2010

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

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.

7 1 4 5 8 3 6 9 2

5 8 2 4 9 6 1 3 7

6 9 3 7 1 2 4 8 5

3 5 7 1 2 4 9 6 8

8 6 1 3 7 9 2 5 4

4 2 9 8 6 5 3 7 1

2 4 6 9 5 7 8 1 3

1 3 5 6 4 8 7 2 9

8 7 8 2 3 1 5 4 6

1 9 8 7 4 5 3 6 2

2 6 5 9 1 3 7 4 8

4 3 7 6 8 2 9 1 5

8 5 1 3 6 7 2 9 4

3 2 4 5 9 1 6 8 7

9 7 6 8 2 4 5 3 1

7 4 2 1 3 6 8 5 9

6 1 9 2 5 8 4 7 3

5 8 3 4 7 9 1 2 6

Sudoku-Lösung vom April:
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Die Europäische Sprachencharta, der 

aufgrund einer von Glinde ausgegan-

genen norddeutschen Initiative auch die 

niederdeutsche Sprache unterstellt wur-

de, schreibt auch eine Lehrerausbildung in 

Niederdeutsch vor. Zuständig dafür sind in 

Schleswig-Holstein die Universitäten Kiel 

für das Lehramt an höheren Schulen und 

die Universität Flensburg für das Lehramt 

an anderen Schulen. »Flensburg ist der 

tatsächliche Schwerpunkt der Ausbildung, 

und ausgerechnet hier war Plattdeutsch 

unzureichend  vertreten«, beklagte die in 

Glinde ansässige niederdeutsche Fehrs-

Gilde. Die Gilde versteht sich als Gesell-

schaft für niederdeutsche Sprache, Litera-

tur und Sprachpolitik. »Wir haben um ei-

nen Ausbau einschließlich einer Professur 

gekämpft, und die Sprachencharta war 

unser bestes Argument«, heißt es in der 

Gilde und im Heimatbund. 

Im Dezember 2009 konnten die Platt-

deutschen einen ersten Erfolg für die 

Heimatsprache melden. Nach der jungen 

Wissenschaftlerin Anja Kühn, die schon 

seit längerer Zeit an der Flensburger Uni-

versität Seminare zum Niederdeutschen 

im ersten Deutsch-Semester abhält, wur-

de zusätzlich Robert Langhanke M. A. als 

neue Lehrkraft für besondere Aufgaben 

für niederdeutsche Sprache und Kultur 

eingestellt. 

Jetzt waren auch die Bemühungen 

um eine Professur für die Heimatsprache 

erfolgreich. Seit dem 12. Mai 2009 ist der 

Sprachwissenschaftler und Niederdeutsch-

experte Dr. Willy Diercks Honorarprofes-

sor für niederdeutsche Sprache und Kultur 

an der dortigen Universität. »Ich bin sehr 

froh, dass die Europäische Sprachencharta 

in diesem wichtigen Punkt endlich umge-

setzt wurde«, erklärte der Glinder Hein-

rich Thies. Die Bemühungen nennt er eine 

»plattdeutsche Gemeinschaftsleistung« 

und »en suer Stück Arbeit«. 

»Die Europäische Union hat ein Leitbild 

der Dreisprachigkeit aufgestellt. Dazu ge-

hört die Standardsprache zu Hause, was 

bei uns natürlich Hochdeutsch ist, eine 

große Fremdsprache, was für die meisten 

Menschen wohl Englisch sein wird, und 

eine Nahsprache, insbesondere eine Regi-

onal- oder Minderheitensprache. Das ist 

bei uns in Schleswig-Holstein Friesisch, 

Dänisch oder Niederdeutsch.« Der Hei-

matbund Stormarn ist bekannt für seine 

Plattdeutschen Tage, in denen insbeson-

dere Kinder an die plattdeutsche Sprache 

herangeführt werden. 

Schulrektor a. D. Hans Ulrich Moll, der 

in der Fehrs-Gilde, im SHHB Stormarn und 

in der niederdeutschen Laienspielgruppe 

Oststeinbek für die Heimatsprache strei-

tet, freut sich über den Flensburger Fort-

schritt, denn »ahn Lehrers, de Plattdüütsch 

in de Scholen ünnerrichten köönt, sünd wi 

opsmeten.« Und er erläutert, warum die 

Plattdeutschen sich engagieren, mit dem 

Leitspruch der Fehrs-Gilde: »Plattdüütsch 

is en Stück noorddüütsche Kultur. Un Kul-

tur smitt man nich weg, man heegt un 

pleegt ehr.« 

Mehr Plattdeutsch an der Flensburger Universität

Prof. Dr. Willy Diercks 

(li.) und Heinrich Thies
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RÄ
TS

EL

enn Sie durch unseren Ort gehen, 

können Sie an den Häusern viele 

Besonderheiten entdecken: Ver-

zierungen im Mauerwerk, Male-

reien und Skulpturen. Welches Motiv und 

welch Grund mag hinter diesen Dingen 

stecken?

Nehmen Sie z. B. dieses schlanke Vogel-

paar, das auf der Garage eines Hauses in 

unserem Ort angebracht ist. Haben Sie das 

schon einmal bemerkt und wissen, wo es 

sich 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 hören, 

nen nen Sie bit te eben falls Ihre Adresse 

und Te le fon num mer. Die An ru fer mit der 

rich ti gen Lö sung wer den am Diens tag 

nach Er schei nen des »Wald rei ter« vom 

Schrift leiter und Ver lag aus ge lost. Der/die 

Bilderrätsel 105: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
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 be-

kannt gegeben.

Das letzte Bilderrätsel vom April zeigte 

den Manhagener Teich. Gegenüber ist 

der Platz, auf dem bis 1978 das Parkhotel 

Manhagen stand, ein hübsches Gebäude, 

das leider abgerissen wurde. Richtig gera-

ten hatte und ausgelost wurde Frau Heidi 

Eggers, Ihlendieksweg 9. Sie erhielt eine 

Freikarte ihrer Wahl zur Schmalenbecker 

Abendmusik. Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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16. Juni 2010, 16.00 Uhr
„Experten-Forum:

Absicherung für den
Notfall“

Treffen Sie wohlüberlegt Vor-
sorge. Experten geben wertvolle

Tipps zur Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht. Im
Anschluss stehen Ihnen die

Referenten für Ihre persönlichen
Fragen zur Verfügung.

19. Juni 2010, ab 8.30 Uhr
„ADAC Hamburg Klassik“

Youngtimer Rallye
Genießen Sie bei bei einem

reichaltigem Frühstücksbuffet die
Vorbeifahrt von edlen Karossen

der Baujahre 1955 bis 1989.
Preis Frühstücksbuffet:

€ 9,50 p. P.

Anmeldungen nimmt Frau Statz
unter 04102 /69 86 69 sehr

gern entgegen.Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstr. 61
22927 Großhansdorf

www.rosenhof.de

Veranstaltungen im
Juni 2010
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Im letzten »Waldreiter« wurde – zum bes-

seren Verständnis und um den Zusam-

menhang herzustellen – die Geschichte 

der Vögte und Gemeindevorsitzenden seit 

1830 nochmal abgedruckt. Der Anschluss 

daran ist die Zeit des Nationalsozialismus, 

und die begann mit einem Paukenschlag: 

Ende Juni 1933 wurden alle gewähl-

ten Gemeindevertreter entlassen, neben 

Bürgermeister Bruno Stelzner waren das 

unter anderem die sozialdemokratischen 

Gemeindevertreter Oswald Zeutschel, 

Wilhelm Baréz und Bernhard Krause. 

Nach der sogenannten Machtergreifung 

im Januar 1933 fühlten sich die Nazis als 

Alleinherrscher und handelten 

auch so. Zum Gemeindevorsit-

zenden wurde Hermann Prent-

zel ernannt, der auch gleichzeitig 

Ortsgruppenleiter der NSDAP 

war. Es starb im Januar 1937 

im Alter von 36 Jahren. Als sein 

Nachfolger wurde am 29.03.1937 

Werner Rodde eingesetzt (ver-

storben im Jahr 2000), Sohn des 

gleichnamigen Försters Rodde, 

der von 1919 bis 1927 Gemeinde-

vorsitzender war. Werner Rodde 

war Sparkassenangestellter, von 

1939 bis 1941 Soldat. Bis Kriegsende im Mai 

1945 vertrat ihn der 1. Beigeordnete in der 

Gemeindevertretung, Radusch, als amtie-

render Bürgermeister.

Nach Kriegsende bemühte sich die bri-

tische Besatzungsmacht um Aufbau einer 

demokratischen Selbstverwaltung in der 

britischen Besatzungszone. Von ihnen 

wurde der bewährte sozialdemokratische 

Kommunalpolitiker Oswald Zeutschel als 

Bürgermeister eingesetzt. Er verwaltete 

dieses Amt in den schweren Jahren 1945 

bis 1946.

Ihm folgte Bruno Stelzner, der bereits 

von 1929 bis 1933 Gemeindevorsteher war. 

Er war Bürgermeister von 1946 

bis 1959. Es waren die schwie-

rigen Jahren, in denen es um die 

Integration von Flüchtlingen und 

Heimatvertriebenen ging, Jahre, 

in denen für den Ort eine neue 

Struktur mit vielen baulichen 

Veränderungen als Randge-

meinde der Großstadt Hamburg 

zu fi nden war. Bruno Stelzner 

wurde 1960 zum Ehrenbürger 

der Gemeinde ernannt, 1967 ver-

starb er.

Vor 50 Jahren wurde der erste hauptamtliche Bürgermeister 
in Großhansdorf gewählt

Neubau der Gemein-

deverwaltung 1961

Waldreitersaal 

und Gemeinde-

verwaltung

AR
TI

KE
L



Der Waldreiter · Juni 201022

Für ein Jahr – 1959 bis 1960 – trat Chri-

stoffer Umlauff die Nachfolge an, dann 

wurde er Bürgervorsteher und damit der 

höchste politische Vertreter der Gemein-

de. Dieses Ehrenamt hat er 22 Jahre lang 

bekleidet. Er wurde 1982 Ehrenbürger der 

Gemeinde; 1994 ist Christoffer Umlauff 

verstorben.

1960 beschloss die Gemeindevertre-

tung, einen hauptamtlichen Bürgermeis-

ter zu wählen. Nach der damals gültigen 

Gemeindeordnung des Landes Schleswig-

Holstein konnten Gemeinden mit 5.000 

und mehr Einwohnern hauptamtlich ver-

waltet werden, das erfüllte Großhansdorf 

seinerzeit mit etwa 5.800 Einwohnern. 

Vor 50 Jahren wur-

de Herbert Schlömp 

im Februar 1960 in 

der Gemeindever-

tretung zum ersten 

hauptamtlichen Bür-

germeister des Ortes 

gewählt. Sein Lebens-

weg war typisch für 

viele Menschen aus 

dem Deutschland der 

Nachkriegszeit: Er wurde 1923 in Königs-

berg/Preußen geboren. Nach Kriegsdienst 

und Gefangenschaft verschlug es ihn nach 

Bad Oldesloe, wo er in der Kreisverwaltung 

eine Anstellung fand. Vor seiner Wahl zum 

Bürgermeister war er Leiter der Kommu-

nalaufsicht beim Kreis Stormarn. 18 Jahre 

leitete er das Geschick Großhansdorfs und 

wurde 1965 einstimmig für eine zweite 

Amtszeit von 12 Jahren wiedergewählt.

Herbert Schlömp hat Bemerkenswertes 

geleistet: Als erstes hat er den Bau eines 

Rathauses angepackt, das 1960 bis 1961 

zwischen den beiden Ortsteilen Groß-

hansdorf und Schmalenbeck am Barkholt 

für die bis dahin nur behelfsmäßig unter-

gebrachten Mitarbeiter entstand. Die wei-

tere Liste ist lang: 1963 die Einweihung des 

Waldreitersaales, 1965 die Fertigstellung 

des ersten Bauabschnitts einer Volksschu-

le in Schmalenbeck, 1966 bis 1975 den Bau 

des Emil-von-Behring-Gymnasiums, die 

Namensgebung geht auf ihn zurück. 1971 

die Fertigstellung des Anbaus der Haupt-

schule am Wöhrendamm, 1973 die Einwei-

hung des Sportplatzes am Kortenkamp 

und 1976 bis 1977 den Bau der Friedrich-

Junge-Realschule.

Und es musste im Wohnungs- und 

Straßenbau viel getan werden. Als Her-

bert Schlömp 1978 aus gesundheitlichen 

Gründen nicht noch ein weiteres Mal kan-

didierte, konnte er seinem Nachfolger ein 

wohlbestelltes »Gemeindefeld« hinterlas-

sen. Großhansdorf hatte eine Struktur als 

Stadtrand- und Villengemeinde bekom-

men.

Nach seiner Zurruhesetzung begann 

Herbert Schlömp ein Studium der Archä-

ologie, er verstarb 1996 nach schwerer 

Das Emil-von-Behring-

Gymnasium

Der gemeindliche Kinder-

garten am Wöhrendamm
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Krankheit. Hier muss auch seiner Ehefrau 

Erika gedacht werden. Auf manchen Ge-

bieten trug sie viel zum Aufbau Großhans-

dorfs bei, besonders mit der Arbeit im Orts- 

und Kreisverband des Roten Kreuzes.

Zu seinem Nach-

folger wurde am 31. 

Januar 1978 von der 

Gemeindevertretung 

einstimmig Uwe Pe-
tersen gewählt. Er trat 

den Dienst turnusmä-

ßig am 1. Mai 1978 an. 

Uwe Petersen wurde 

1940 in dem bis 1937 zu 

Stormarn gehörenden 

Rahlstedt geboren. Er kam als Amtsrat aus 

der Verwaltung von Westerland auf Sylt. 

Obwohl er eine intakte Gemeinde über-

nehmen konnte, blieb auch für ihn viel zu 

tun: So musste er schon bald den Wieder-

aufbau des Waldreitersaales organisieren, 

der bereits nach 20 Jahren marode gewor-

den war. Gleichzeitig musste das Rathaus, 

das 1961 sehr schmucklos und einfach ge-

baut worden war, gründlich modernisiert 

und auch äußerlich verschönert werden. 

Immer wieder war etwas zur Verbesserung 

der Infrastruktur zu tun. Ganz wesentlich 

war der Anschluss der gemeindlichen Ab-

wässer an die Stadt Hamburg. Es muss-

ten weiterhin Straßen ausgebaut werden, 

besonders die Einkaufsstraße Eilbergweg 

und der vielbefahrene Papenwisch. Dann 

wurde 1985 die Sportanlage Kortenkamp 

erneuert und 1988 eine Tennissportanlage 

auf der Fläche des ehemaligen Klärwerks 

gebaut. Eine große Sache war auch der 

Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses, 

das 1988 übergeben werden konnte. 

Zwei Mal wurde Uwe Petersen jeweils 

mit großer Mehrheit wiedergewählt. Am 

30. April 2002 trat er in den Ruhe-

stand. Etwa 20 Jahre hat er mit 

Bürgervorsteher Uwe Eichelberg 

zusammengearbeitet, der ihn zu 

seinem Abschied voller Hochach-

tung folgendermaßen charak-

terisiert hat: »Wir erlebten ihn 

als eine Persönlichkeit mit Ecken 

und Kanten, dessen stets ver-

folgtes Ziel es war, gemeinsam 

mit der Gemeindevertretung die 

Waldgemeinde Großhansdorf zu 

einem zukunftsgerichteten Vor-

zeigeort zu gestalten. Die Vielfalt seiner 

prägenden Einfl ussnahme ist bemerkens-

wert.« Uwe Petersen 

lebt heute mit seiner 

Frau in dem von ihm 

erbauten Haus am 

Barkholt.

Seit 1. Mai 2002 ist 

Janhinnerk Voß Bür-

germeister. Er ist der 

erste, der von den Bür-

gerinnen und Bürgern 

Großhansdorfs direkt 

zu wählen war, wie 

Sportanlage 

Kortenkamp

Neubau der 

Mensa am EvB
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es die geänderte Gemeindeordnung vor-

schrieb. In einem intensiven Wahlkampf 

mit drei Kandidaten erzielten er und die 

Leiterin des Hauptamtes, Gabriele Hett-

wer, die meisten Stimmen. In der Stich-

wahl konnte Voß sich dann eindeutig 

durchsetzen. 

Janhinnerk Voß ist 1964 in Westerland 

auf Sylt geboren. Die längste Zeit seines 

Berufslebens hat er im Rathaus Großhans-

dorf gearbeitet, zuletzt als Leiter der Ab-

teilung Jugend, Kultur und Soziales. Er ist 

damit also gewissermaßen ein Großhans-

dorfer »Eigengewächs«. Bereits in den ers-

ten fünf Jahren seiner Amtszeit konnte er 

sich viel Anerkennung verschaffen, daher 

war er zu seiner Wiederwahl im November 

2007 einziger Kandidat und erzielte mit 

97 % Zustimmung das beste Wahlergebnis 

bei Direktwahlen in Schleswig-Holstein.

Heute weiß jeder, dass es eine Illusion 

ist, es sei alles fertig, alles schon getan, 

nichts sei zu verbessern, nichts Neues 

werde mehr gebraucht. Straßenbau und 

Schulangelegenheiten sind ständige 

Themen, Verbesserung der Infrastruktur, 

Anpassung an moderne Erfordernisse be-

schäftigen Bürgermeister und Verwaltung 

immer wieder. Seit Jahren befasst sich die 

Verwaltung mit Planung und Standort 

eines großen Einkaufsmarktes. Und gera-

de an dieser Frage ist abzulesen, wie viel 

kritischer, selbstbewusster und fordernder 

die Menschen heutzutage sind. So erfor-

dert die Arbeit von Gemeindevertretung 

und Verwaltung sehr viel Sensibilität und 

Geduld. Es ist also gewiss nicht einfach, ein 

Gemeinwesen von etwa 9.000 Einwoh-

nern zur Zufriedenheit der Mehrheit zu 

führen und allen Erfordernissen der Zeit 

gerecht zu werden.

  Joachim Wergin

»Freude ist die große Wäsche des Herzens.«

– aus China –
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Das Kinderbuch »Die Biene Maja« ken-

nen viele noch. Wer aber kennt den 

Autor dieses Buches? Waldemar Bonsels 

ist im Mai 1880 in 

Ahrensburg geboren. 

Sein Geburtstag jährt 

sich also in diesem 

Jahr zum 130. Male. 

Sein Vater war zu der 

Zeit Pächter der alten 

Adler Apotheke in Ah-

rensburg in der Ham-

burger Straße. Das Haus musste in den 

70er-Jahren des 20. Jahrhunderts einem 

Neubau der Kreissparkasse Stormarn wei-

chen. Eine Bronzetafel am Eingang zu der 

Sparkasse erinnerte an der Geburtsort des 

Dichters. Das Gebäude wird zurzeit gründ-

lich umgebaut, es bleibt zu hoffen, dass 

die Tafel am Haus verbleibt.

Schon sechs Jahre später hat der Vater 

eine Apotheke in Kiel übernommen, so 

dass der Sohn wenige Eindrücke aus sei-

nem Geburtsort bekommen haben dürfte. 

Waldemar Bosels hat einige Jahre als Missi-

onskaufmann in Indien gearbeitet, er lebte 

dann viele Jahre in Ambach am Starnber-

ger See. Dort ist er 1952 verstorben.

Ein kritischer Rückblick auf seine Tätig-

keit in Indien ist sein biografi scher Ro-

man »Indienfahrt«. Bonsels hat 

Romane und Erzählungen 

geschrieben, um die Welt 

gegangen aber ist sein 

Kinderbuch »Die Biene 

Maja«. Das Buch ist 1949 

erschienen, in kurzer Zeit in 

verschiedenen Versionen mil-

lionenfach verbreitet, in viele 

Sprachen übersetzt, und es ist 

bis heute ein Bestseller.

Vordergründig und effektha-

scherisch mögen die verschiedenen Bild-

darstellungen der Abenteuer sein, die die 

niedliche kleine Biene Maja zu überstehen 

hat. Der Text von Waldemar Bonsels aber 

ist einfühlsam, auch noch für Größere ge-

eignet und ebenso für Erwachsene lesens- 

und bedenkenswert. Ein bezauberndes 

Buch voller Schönheiten, Poesie und Phan-

tasie. Das soll ein kleiner Ausschnitt aus 

dem Kapitel »Majas Gefangenschaft 

bei der Spinne« verdeutlichen:

»Maja dachte noch einmal 

über alles nach, was Kas-

sandra ihr erzählt hatte. ›Die 

Menschen sind gut und weise‹, 

hatte sie ihr gesagt. ›Sie sind 

sehr stark und mächtig, aber sie 

missbrauchen ihre Kräfte nicht, 

sondern überall, wo sie hinkommen, 

entsteht Ordnung und Wohlstand. Sie 

sind dem Volk der Bienen wohlgesinnt, da-

rum vertrauen wir Bienen uns ihrem Schutz 

an und teilen unseren Honig mit ihnen. 

Sie lassen uns genug für den Winter und 

Der Schriftsteller Waldemar Bonsels und die Biene Maja
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sorgen dafür, dass der Frost und die große 

Schar der Feinde, die wir unter den Tieren 

haben, uns nicht stören oder vernichten. 

Es gibt wenig freie Tiere in der Welt, die 

solch ein Verhält nis von Freundschaft und 

freiwilliger Dienstbarkeit mit den Men-

schen eingegangen sind. Du wirst immer 

wieder unter den Insekten Stimmen hören, 

die dem Menschen Böses nachsagen. Höre 

nicht auf sie. Wenn ein betörtes Bienen-

volk sich einmal in die Wildnis begibt und 

sein Heil ohne Menschen versucht, geht 

es rasch zugrunde. Es gibt zu viele Wesen, 

die Verlangen nach unserem Honig tra-

gen, und oft ist ein ganzer Staat ruchlos 

ver nichtet worden, mit seinen Bauten und 

seiner Brut, nur weil ein unvernünftiges 

Tier seine Begierde nach dem Honig stil-

len wollte.‹ So hatte ihr Kassandra damals 

er zählt, und solange sich Maja nicht vom 

Gegenteil über zeugt hatte, wollte sie an 

die Wahrheit dieser Worte glauben.«

Die beiden Zeichnungen stammen von 

Peter Schneidler und sind der Jubiläums-

ausgabe 1954 »Eine Million« entnommen. 

Das Farbbild stammt aus der Buchausgabe 

»Apollo Film« 1985.

  Joachim Wergin

Marcus Becker
Ihr Raumausstatter
Fenster-Dekorationen · Eigene Polsterei
Teppicharbeiten · Markisen · Rollos
Insektenschutz · Jalousetten · Plissees
Textile Ausstattung von Wohnmobilen und Schiffen

Am Schwarzen Berg 19 a · 22955 Hoisdorf
�(04107) 47 11 · raumausstatter@kabelmail.de
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»Na, junge Fro, wat sall ’t denn sien?« 

»Ein halbes Kilo Möhren hätte ich 

gern.« »Vun de langen Wötteln oder vun 

de Karotten?« »Karotten bitte.« »En halbes 

Pund?« »Ein halbes Kilo, fünfhundert 

Gramm!« »Is goot, een Pund. – Sünst noch 

wat?« »Was ist denn das da?« »Dat sünd 

Swattwötteln.« » Was ist das?« »Swatt-

wötteln, swatte Wötteln. – Verstaht Se 

dat nich?« »Nein, danke; dann lieber ein 

halbes Kilo Erbsen!« »Een Pund Arfen. Bitte 

schöön!« »Und zwei Kilo Kartoffeln. – Wel-

che sind denn nun zarter: Die langen oder 

die runden?« »De langen, de Grandifi loa, de 

sünd eerstklassig.«

»Wie nennen Sie die? Grandifi loa? Auf 

dem Schild da steht Grandifolia. Lesen 

müsste man können! – Das bedeutet ›die 

Großblättrige‹. Davon geben Sie mir bitte 

zwei Kilo!«

»Wat seggt Se? Wo heet de? Weet Se dat 

beter? Bi uns heet de Grandifi loa, un dormit 

basta! Wi kiekt ok nich na dat Kruut un na 

de Bläder, wi kiekt na de Knullen, un wenn 

de groot un dick sünd, denn is de Kartüffel 

goot. Denn mag na dat Kruut kieken, wer 

will. – Hier, veer Pund Grandifi loa!«

»Und nun noch etwas Suppengemüse!« 

»Jo, jo, Suppengröön. Petersill un Suppen-

kruut … hebbt de Minschen al ümmer bru-

ukt. Weest ok woto? – Dat is ’n Anregungs-

middel. För de Potenz un so. Un nich blot 

för de Mannslüüd. – Ik weet ok, wo dat bi 

Se in de Afthek op Latiensch heten deit. Dor 

heet dat  Aphrodisiacum. – Heff ik Recht? – 

Noch wat?« »Nein danke!« »Denn maakt 

dat tosamen negen foffteihn.« »Neun Euro 

und fünfzehn Cent?« »Jo, negen foffteihn. – 

Tschüüß, Fro Dokter, noch ’n schönen Sünn-

dag. Un laat Se sik de Supp mit dat Suppen-

gröön man goot smecken. –  Un vör allen 

goot bekommen!« »Nein! – So was Freches 

habe ich noch nicht erlebt!«

  Heinrich Kahl

Petersill un Suppenkruut – Afthekersch geiht to Markt
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Dat mie so een Tofall övern Wech löpt, 

dat harr ick mie nie nich vörstellen 

kunnt. Un dat weer so:

Ik heff denn »Waldreiter« för Oktober 

2009 kreegen un dorin mien Geschicht vun 

denn Breef lest. Nun wull ik an Sigrid, de 

mie denn Breef schreben hett, denn Wald-

reiter per Post schicken. Dor ik nich wüss, 

wieveel Porto de Breef kosten dä, wull ik 

em bi de Post avgeben. Op mien Hinfohrt 

na dat Rode Krüz to denn Seniorennamid-

dag weer de Post noch to. Also müss ik op 

de Trüch tour dor vörbifohren. Dat weer 

natürlich Fierobendverkehr un överall veel 

los. Bie unsere Poststeed an de Sieker Land-

stroot, wo ok een Getränkemarkt is, stünn 

allns full Autos. Bie de Post weer de Park-

platz in beide Richtungen full. Also müss ik 

op de Infohrt, wo vör mie noch een Auto 

stünn, töben. De Fohrer vun dat Auto weer 

een jungen Mann, de an denn Breefkasten 

güng. As he trüch käm, dor kenn ik em. Dat 

wer mien Enkel Martin, de is 40 Johr old, 

wohnt in Rahlstedt un stickt hier an de 

Sieker Landstroot bi de Post eenen Breef in 

denn Kasten. Dor denk ik glieks, wat mookt 

de denn hier, wohnt in Rahlstedt und geiht 

hier an denn Breefkasten. Dor seeh he 

aver, dat achter em sien Oma stünn. Wo-

hin wullt du denn, weer sien Frog an mie. 

Na de Post, weer mien Antwort. Mien Frog 

an em, wat mockst du denn hier. He anter 

mie, bloos eenen Breef instecken un denn 

na die. Int Auto harr he noch sienen jüngs-

ten Söhn Thure dorbi, mienen Urenkel von 

söben Joohren. Wie harrn uns nich ver-

abredt, wat wie sünst immer doot, un ik 

weer bestimmt sieht Monaten nich mehr 

bie de Post ween, un utgereknet, as mien 

Enkel dor höllt, koom ik ok un stah achter 

em. Dat kunn sick nur um eenige Minuten 

hanneln un he weer dor wegföhrt un ik 

harr em door nieh seh’n. Door heff ik mie 

achteran mächtig wunnert un freut, wie 

kann dat angohn, Martin wolmt in Rahls-

tedt un ik, sien Oma, in Groothansdörp un 

bloos eenige Minuten verhölpt uns dorto, 

dat wie uns dor so ganz unverhofft dropen 

doot, dor de Tour an denn Dag sonst nie 

mien Weg un Haltepunkt is.

Wie kann uns so een Tofall tosamen 

bringen! Ik meen bald, dat is schon höhere 

Gewalt, wat uns in Leven lenkt. Dat heff ik 

ok schon mol Tohuus belevt, un zwar dat ik 

so dörch de Stuv goo un denk, Martin kunn 

ok mol anropen. Denn sitt ik noch gornich, 

un dat Telefon klingelt, un wer is door? 

Martin, mien Enkel.

Sowatt givt dat in mien Leven, dat sünd 

ganz besünnere Tofälle von höhere Gewalt 

vun ganz eegene Oort. Mie düch, dat müss 

ik hier mol vertelln.

  Käte Trempler

So een Tofall !
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Wörr doch ok ’n scheune Tiet, as Mod-

der Reese in de Jersbeker Straat noch 

achter den brunen Tresen in ehren lütten 

»Kolonialwarenloden« stünn un fründlich 

frog: »Na, Ernst wat schall’t denn wesen?« 

Szüh, un den stell se di al’ns fein op’n Disch, 

tell denn al’ns tohopp un wenn du betohlt 

harrst, denn wörr noch’n beeten över dit 

un dat, klönt.

Ik will jo nich bestrieden, dat »organi-

satorisch« un »marktgerecht« dit or dat 

beter worrn is, in so’n Supermarktloden, 

over de minschliche Siet kummt een bee-

ten to kott, meen ik! Tschä, so is dat doch: 

Du rennst dörch den grooten Loden un 

kiekst, un wenn du ’n jungen Mann or ’n 

junge  Deern von’t Geschäft sööken deist – 

is nüms to fi nnen.

De Minschen, de Kunnen, in so’n Super-

loden mokt menigmol jümmers ehr eegen 

»Ordnung«, dücht mi. Ik heff mol ’n Keerl 

beleeft, de harr ’n lütte Teknung bi sik, 

meist so as’n Landkort, fein trech mokt. No 

de Ort: In denn Gang is dat, in den annern 

dit, al’ns fein opschreeven – von Zucker 

bit Zitronen. »Das erleichtert einem alten 

Mann das Einkaufen wesentlich«, sä he un 

grien.

Mien Fründ Jan Bach ut de Boddertwie-

te dröp ik in’n Supermarkt. »Moin, Died’n, 

kiek mol dor achter, dat egenortige Poor 

an, de to beluren mokt richtig Spooß! He 

mutt op Befehl von siene Fruh – genau 

twee Meter achter ehr den Wogen schuu-

ven. Af un to brummt se: »Abstand hal-

ten!« Mennigmol hör ik ok: »Ich nehme 

den Wagen kurz, besorge du inzwischen 

eine Flasche Essig, in zwei Minuten wieder 

schiebebereit, bitte!«

As de beiden vör de Kass stohn dän, sä 

de forsche Fruh to ehren Kirl: »Ich hab’ noch 

was vergessen, komme gleich wieder!«

Veer mol hett de arme Mann Kunnen 

in’t Ohr fl üstert: »Gehen Sie mal vor, bit-

teschön«, denn erst keem siene Fruh an-

pusten – mit ’n Paket Rietsticken un ’n 

Büdel Teelichter in de Hannen. Seg dor ’n 

oole Oma, von utseehen her eene »Gran-

de Dame«, to em: »Sie haben so geduldig 

gewartet, hätten ja ruhig vorgehen kön-

nen!« Grien de gedullige Mann: »Nee, nee, 

geht nich, mein Portemonnaie war ja noch 

unterwegs!« Denn schuuv he ganz suttje 

sienen Inkoopswogen an de Kass, dorbi 

leeg he denn Zucker, Essig, Rietsticken un 

al de Sooken, de siene Olsch in den Wogen 

leggt harr, op dat Loopband. Se weer al-

wedder an’t fuddern, güng ehr nich snell 

genog. »Jan«, sä ik, »een Glück, dat uns Fir-

ma »Gema« nich in’n Mors pedden deit!« 

Lot dat al’ns langsom angohn, ielig un hild 

hett keen Platz in uns Leeven! 

  Dieter Hopfe

»De Tante-Emma-Loden!«



Der Waldreiter · Juni 201030

Nach dem Säubern seiner Mal-Utensi-

lien brauchte Mutschmann jetzt drin-

gend eine Pause! Und dann war es auch 

Zeit für das Advents-Sonntags-Essen. Zur 

Feier des Tages deckte er jetzt im Wohn-

zimmer, geschmackvoll mit Serviette, To-

matensaft und Kerze. Schade, dass die 

Frau das nicht sehen konnte; aber wegen 

der übrigen »geschmackvollen« Gemüt-

lichkeit im Wohnzimmer war es schon bes-

ser so. – Abwasch usw… Für das Teetrinken 

holte er wieder Kuchen aus der Tiefkühl-

truhe und stellte ihn mit einem Teller auf 

den Heizkörper.

Den Rest der Mittagspause nutzte er 

dazu, die Lüftungseinsätze wieder in die 

Badezimmertür einzusetzen. Als Mut-

schmann die letzte Schraube befestigen 

wollte, fi el ihm der Schraubenzieher aus 

der Hand! Reaktionsschnell fi ng er ihn in 

der Luft auf und piekste dabei einen häss-

lichen Kratzer in die schöne neue Tür! Der 

rechte Arm war jetzt noch schwerer … 

Nach dieser geruhsamen Mittagspau-

se zog Mutschmann sich wieder um und 

arbeitete oben weiter. Als er sich nach der 

letzten Walzbahn vorsichtig mit leicht 

erhobenen Armen zwischen den Hinder-

nissen hindurchwand, um nicht an die 

feuchte Farbe zu kommen, geriet die Ab-

tropfwanne in der einen Hand in Schiefl a-

ge und entließ etliche Tropfen auf die fer-

tige Tür! Ärgerlich schwenkte er den Arm 

aus der Gefahrenzone und ließ die letzten 

Tropfen außerhalb landen, einen auf dem 

schönen, neuen, warmen Fell-Hausschuh, 

dem rechten! Also deshalb hieß das Ding 

Abtropfschale … Mühsam musste die Far-

be wieder verteilt werden, die auf der Tür! 

Der Fleck auf dem Hausschuh ließ sich lei-

der nicht ganz auswaschen, Aber – think 

positive! – er konnte sich jetzt merken, 

dass der mit dem Rubbel-Fleck der rechte 

war. Ordnung muss sein.

Mutschmann wusch zum letzten Mal 

Walze, Pinsel und Abtropfschale ab und 

zog sich zum Teetrinken um. Die Frau hat-

te ein schönes Adventsgesteck gebastelt, 

aber wo war das noch? Schließlich entdeck-

te er es auf dem obersten Bord im Keller. 

Dazu brauchte er die Trittleiter von oben. 

Er klemmte die Mallampe ab und achtete 

darauf – Vorsicht Sonntagshose! –, nicht 

an die Türen zu stoßen. Dann hatte er al-

les für das gemütliche Advents-Teetrinken 

zusammen. 

Noch nicht ganz. Wo waren um Gottes 

Willen die Streichhölzer in diesem Haus-

Mutschmann ist allein zu Haus · Teil 2

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
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halt? Ihm dämmerte, dass es bei der Info-

Veranstaltung erwähnt worden war, »aber 

du hörst ja immer nicht zu!« … Auf dem Ka-

minsims vielleicht? »Nejn, jätzt wejß ich«, 

sagte er laut mit der Stimme seines Rent-

nerkollegen Erwin Lotto- äh Lindemann; 

sie waren in der einen Küchenschublade.

Nun brannte also die erste Advents-

kerze, und es war richtig gemütlich, bis 

auf das dunkle Türloch. – Telefon! Es war 

die Frau. Wieder klang ihre Stimme so 

klein und fremd – wie damals, als sie sich 

kennengelernt hatten. Als diese Stim-

me fragte, was er denn gerade so mache, 

brauchte Mutschmann nicht zu fl unkern, 

was er nur ungerne tat. (Dafür hatte er 

ein viel zu schlechtes Gedächtnis und zu 

schwache Nerven.) Deshalb war er froh, 

wahrheitsgemäß berichten zu können, 

dass er gerade gemütlich beim Kaffeetrin-

ken saß und bedankte sich für Kuchen und 

Adventsgesteck. Um aber nicht doch noch 

in Flunkergefahren zu geraten, erkundigte 

er sich, wie es seinen beiden »Mädchen« 

denn so ergangen sei bis jetzt.

Die Mami war ganz begeistert und 

zählte ihre bisherigen Unternehmungen 

auf: Ausfl ug nach Haarlem, Essengehen, 

Einkaufsbummel, und jetzt am Abend 

wollten sie ins Ballett gehen! Es sei alles 

ganz großartig. Ja, und sie käme dann 

also am Dienstag um 14:06 Uhr auf dem 

Hauptbahnhof an, falls der Zug nicht 

wieder Verspätung hätte. Also Dienstag, 

14 Uhr 6 wiederholte sie. – Dann war die 

Tochter dran. Ja, es sei richtig toll mit der 

Mami und danke für all die Sachen und so. 

Mutschmann wünschte alles Gute, und 

dann waren die beiden Mädchenstimmen 

wieder weg. Schön, dass seine Idee dort so 

gut eingeschlagen hatte! 

Nach dem Abwasch überlegte Mutsch-

mann, wie es hier bei ihm weitergehen 

sollte. Die Türen trockneten oben und soll-

ten dafür auch die nötige Zeit bekommen. 

Das Abschleifen der Innenseite des Wohn-

zimmer-Türrahmens wollte er erst morgen 

in Angriff nehmen, wenn die Staubfän-

ger wieder zurück an der Garderobe sein 

würden. Das Baden sollte dann ganz am 

Schluss erfolgen. – Mutschmann sah auf 

die Uhr. Ja, es reichte vor dem Abendbrot 

noch zu einem strammen Spaziergang. 

Das würde ihm gut tun nach all dem ver-

krampften Arbeiten! »Spazierenrennen« 

nannte die Frau das, fi el ihm ein. Irgendwie 

fehlte sie ihm langsam …

Das Abendbrot war pünktlich zur »Lin-

denstraße« auf dem Tisch. Danach kontrol-

lierte Mutschmann oben die Türen. Ja, sie 

hatten jetzt genug getrocknet. Vorsichtig 

bugsierte er sie nacheinander die Treppe 

herunter und über das Geländer hinweg. 

Er hängte sie mühsam ein und freute sich 
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dann über die ungewohnte Helligkeit. Das 

würde der Frau ja sofort in die Augen fal-

len! Aber irgendwie wollte der eine Tür-

griff nicht mehr in die Öffnung des Ab-

deckblechs passen! Mutschmann probier-

te den anderen, aber es ging auch nicht. Er 

konnte das wieder einmal nicht verstehen; 

es hatte doch vorher gepasst, verdammt 

nochmal! So steckte er den einen Türgriff 

erstmal so rein, ohne dieses Blech usw. 

Etwas Fernsehen. Das mit dem Türgriff 

ärgerte ihn! So kurz vor dem Abschluss 

seiner großen Geheimaktion eine solche 

blöde Geschichte! Auch mit Hammer und 

Schleifkorken ging es nicht rein. Nach der 

sanften Gewalt probierte er es mit na-

turwissenschaftlicher List. Er erhitzte den 

Metallring im Wasserbad und hoffte, die 

Ausdehnung würde das Problem lösen. 

Ebenfalls ohne Erfolg. Darauf, das andere 

Stück auch noch tiefzukühlen, verzichtete 

Mutschmann. Es musste jetzt erst einmal 

ohne diese Abdeckung gehen.

Trotz des weiteren Fernsehangebots 

machte Mutschmann jetzt Schluss. Es war 

wieder ein langer Tag gewesen, und mor-

gen kam ja der Endspurt. – Er hatte verges-

sen, oben die Heizung anzumachen und 

musste deshalb im Kalten einschlafen.

Zur nun schon üblichen Zeit wurde der 

Heimwerker wach. Frühstück. Draußen 

gab es »Nebelnässen«, aber es war immer 

noch milde. Erst jetzt beim Wegräumen 

merkte Mutschmann, dass er einen Teil der 

Kellertürrahmen vergessen hatte! Deshalb 

hängte er diese Tür wieder aus und lehnte 

sie von innen gegen Vorhang und Haus-

tür. Kurz darauf klingelte es. Mutschmann 

stellte zuerst die Tür vorsichtig woanders 

ab, schob den dicken Vorhang beiseite, 

schloss dann auf und öffnete. Draußen 

stand lächelnd der Postbote und fragte 

sich wohl gerade, weshalb sein sonst ganz 

normaler Postkunde sich jetzt so gut ver-

barrikadiert hatte.

Als das mit dem Türrahmen erledigt war, 

besserte er mit einem besonders feinen 

Pinsel einige Stellen aus, u.a. den Kratzer 

von dem geistesgegenwärtigen Schrau-

benzieher. Aber er war immer noch etwas 

zu sehen, der Kratzer. Weiter im Text. Er 

räumte den Flur leer und machte dort ei-

nigermaßen sauber. Dann hakte er das 

»Gepäcknetz« wieder ein und versuchte, 

all die Sachen aus dem Wohnzimmer wie-

der einigermaßen auf den Ablagen und an 

den Haken unterzubringen. Aber irgend-

wie waren es jetzt viel mehr als vorher! – 

Jetzt kam das letzte Schmirgelstück, die 

Innenseite des Wohnzimmerrahmens, mit 

den letzten Resten des Schmirgelpapiers. 

Abwaschen, nachwischen, Klebeband, Ma-

len (zum letzten Male?), wegräumen und 

Malzeug abwaschen.
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Es war ungefähr noch ein Viertel der 

Farbe übrig. Weiter im Text. Morgen kam 

die Frau zurück, und da musste seine gan-

ze tolle Überraschung fertig sein! Ihm fi el 

dabei das Lied von Reinhard Mey mit dem 

falschen Tag ein. Er würde jedenfalls am 

richtigen Tag und zur richtigen Zeit am 

Bahnsteig sein, mit Sicherheit!

Ach ja, jetzt war erst einmal das Mittag-

essen dran. Die Topfdeckel kamen nach 

dem Abwasch wie üblich in den Apfelsi-

nenkarton von Juan Mortillo aus Valencia. 

Mutschmann hängte dann die Kellertür 

wieder ein und arbeitete überall mit dem 

Staubsauger. Mit Erschrecken stellte er 

fest, dass der feine, helle Staub sich auch 

im Wohnzimmer abgelagert hatte, trotz 

der Abschottung mit der Tür! Da gab es 

viel zu wischen, und immer wieder muss-

te das Staubtuch draußen gründlich aus-

geschüttelt werden. Morgen würde also 

seine Weggefährtin wieder nach Hause 

kommen, in ein blitzblankes, türenhelles 

Zuhause! Als er wieder einmal draußen in 

dichte Staubwolken eingehüllt war, freu-

te er sich, dass er sein Baden auf morgen 

gelegt hatte. Also weiter mit all dem, was 

vorher noch zu erledigen war, u.a. Blumen-

gießen.

Zeit fürs Abendbrot. Irgendwie toll, lob-

te Mutschmann sich selbst, wie er trotz all 

der Arbeit die Essenszeiten eingehalten 

hatte. Er baute sich die ganze Müsli-Bat-

terie auf und hatte richtig Durst nach all 

dem Staub. Die kühle Milch tat gut nach 

der vielen Wühlerei und fl oss angenehm 

durch die eingerostete und verstaubte 

Kehle. – Um dann möglichst bald einschla-

fen zu können, nahm Mutschmann einen 

Teelöffel Baldrian mit Zucker. So kurz vor 

dem Abschluss der ganzen Aktion war er 

jetzt doch ein wenig aufgeregt. Morgen 

sechzehn Uhr vier, memorierte er vor dem 

Einschlafen. Oder war es etwa anders her-

um, vier Uhr sechzehn?

Mutschmann wurde noch pünktlicher 

wach als sonst. Heute war ja der Tag, an 

welchem! Er war richtig etwas nervös, als 
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er sich das Frühstück machte. Mit der jetzt 

noch verbleibenden Zeit musste er beson-

ders sorgfältig und umsichtig umgehen! 

Das allerletzte Saubermachen – den letz-

ten Schliff sozusagen, wenn auch ohne 

Schleifpapier – wollte er erst ganz zum 

Schluss erledigen. Aber er versorgte schon 

mal alle Blumen und machte einen vor-

letzten Kontrollgang durch das Haus.

Jetzt kam also das Baden dran. So am 

helllichten Vormittag war das eine ganz 

neue Erfahrung für Mutschmann. Nach-

dem all die Farbe, der Staub, Schweiß und 

Frust seiner großen Aktion von ihm ab-

geschrubbt waren und er etwa genauso 

sauber war wie die neuen Türen, streckte 

er sich wohlig aus und ließ das heiße Was-

ser auf seine erschöpfte Seele und den 

schmerzenden Körper einwirken. Jetzt wa-

ren alle Arme und Beine gaaanz leicht, und 

er wäre beinahe eingeschlafen …

Es klingelte! Telefon? Nein, an der Haus-

tür, immer wieder! Mutschmann stand in 

seiner Abtropfwanne und überlegte, was 

er machen sollte. Zuerst wollte er gar nicht 

hingehen, aber es konnte ja auch etwas 

Wichtiges sein. Vielleicht der Postbote. Er 

trocknete sich notdürftig ab, stieg müh-

sam aus der Wanne und in den Bademan-

tel und öffnete die Haustür. Es war nicht 

der Postbote sondern sein Bruder; nicht 

der des Postboten, sondern der des Mut-

schmanns. 

Der übersah den erstaunten Blick und 

geleitete den Gärtnermeister – Garten- 

und Landschaftsbau – mit seinen erdigen 

Sicherheits-Schuhen durch den jetzt nass-

gekleckerten Flur in die blitzblanke Küche.

Der Bruder brachte, wie jedes Jahr, sein 

natürlich selbstgestaltetes Adventsge-

steck vorbei, für das er sich jedes Mal et-

was anderes einfallen ließ. Mutschmann 

fand das auch diesmal riesig nett und auf-

merksam und toll und so, echt wahr … Aber 

gerade jetzt? Während ihrer zwanglosen 

Unterhaltung versuchte er abzuschätzen, 

wie weit seine Zeitplanung jetzt über den 

Haufen geworfen wurde. Er ließ sich je-
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Inserentenverzeichnis

Er selber

Er hat so vieles werden wollen

und vielleicht auch werden können

sagt er sich jetzt

wo es langsam zur Neige geht

hier mit seinem Leben

Was ist er geworden

was hat er erreicht

Als Junge wollte er gerne

Schiffbrüchiger werden

oder Landstreicher

Erfi nder oder Entdecker

und später unbedingt Dichter

auch Opernsänger oder Dirigent

er traute sich das zu

wenn nur die Noten nicht wären

Er ist das alles nicht geworden

Doch was hat er erreichen können

fragt er sich jetzt

wo das Wünschen zur Neige geht

Er ist in seinem Leben

er selber geworden

das hat er erreicht

Und das ist gar nicht wenig

alter Junge

rufe ich ihm zu

ihm selber

  Dieter Klawan

doch als vollendeter, wenn auch ziemlich 

tropfender Gastgeber nichts anmerken. Er 

bot unverdrossen Kekse und Tee an und 

erkundigte sich nach Frau, Kindern und 

Geschäften. Hoffentlich in der richtigen 

Reihenfolge. 

Diese Selbstständigen sind ja so emp-

fi ndlich, da darf man keinen Fehler machen – 

als ein am Werktags-Vormittag badender 

Rentner schon gar nicht! 

  Dieter Klawan
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Allianz Generalvertretung, St. Leist. . . . . S. 16

Becker, Raumausstatter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Bendfeldt, Architekturbüro . . . . . . . . . . . . S. 2

Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

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

Deppen, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18

Dörrhöfer, Steuerberatung  . . . . . . . . . . . . S. 33

DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14

Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 38

Evang.-Luth. Kir chen ge mein de. . . . . . . . . S. 38

Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Freie evan ge li sche Ge mein de . . . . . . . . . . S. 38

Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . . . . . . S. 30

Greßmann & Timmermann, Bestattg.  . . S. 39

Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Hinsch Nachf., Bestattungen  . . . . . . . . . . S. 37

Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10

Holzberger, Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 31

Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

Jugendmusikschule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Katholische Kir chen ge mein de  . . . . . . . . . S. 38

Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40

Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28

Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 36

LEFO-Institut f. Lebensmittel, Umwelt. . S. 34

Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 28

Odelga, Hörgeräte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 6

Petersen, Klavierbauer  . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8

Plath-Wille + Ebert, Kanzlei  . . . . . . . . . . . . S. 18

Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24

Rosenhof, Seniorenwohnanlage  . . . . . . . S. 20

Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24

Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14

Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . . S. 9

Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 32

Varain, Rechtsanwalt & Notar  . . . . . . . . . S. 16

»Still sitzen, nichts tun, 

der Frühling kommt, das Gras wächst.«

– Zen-Weisheit –
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Termin-Übersicht
– Fr. 28.05.10, 15:00 Uhr, Grundschule 

Schmalenbeck: Tag der offenen Tür

– Fr.-So. 28.-30.05.10: 3-Tages-Radtour 

nach Handeloh

S. 7 Sa. 29.05.10, 17:00 Uhr, Beimoorweg 

20 a: Verbrannte Bücher 1933

– Sa. 29.05.10, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Frühlingskonzert

– So. 30.05.10, 11:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Jazz-Frühschoppen

– So. 06.06.10, 10:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Musikal. Gottesdienst

S. 7 Di. 08.06.10, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag »Infektionserreger«

S. 5 So. 13.06.10, 11:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Bläserkammermusik

S. 3 Mi. 16.06.10, 14:00 Uhr, U-Kiekut: 

Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 5 Mi. 16.06.10, 15:00 Uhr, Haus Papen-

wisch: AWO Grillen

S. 3 Sa. 19.06.10, 13:00 Uhr, U-Kiekut: 

Halbtagswanderung Bad Oldesloe

S. 8 Di. 22.06.10, 8:00 Uhr, Rosenhof 2: 

Senioren-Union Glückstadt

S. 5 Di.-Sa. 22.-26.06.10: 5-Tages-Rad-

tour nach Flensburg

S. 3 Sa. 26.06.10, 9:00 Uhr, U-Kiekut: 

Tageswanderung an der Ostsee

S. 5 Sa. 26.06.10, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Saitenklänge

S. 5 Mi. 30.06.10, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 

Plattdüütsch Runn

– So. 04.07.10, Auferstehungskirche: 

Feier zum Doppeljubiläum
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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

 19.05. = A
 20.05. = B
 21.05. = C
 22.05. = D
 23.05. = E
 24.05. = F
 25.05. = G
 26.05. = H
 27.05. = J
 28.05. = K
 29.05. = L 

 30.05. = A
 31.05. = B
 01.06. = C
 02.06. = D
 03.06. = E
 04.06. = F
 05.06. = G 
 06.06. = H
 07.06. = J
 08.06. = K
 09.06. = L

 10.06. = A
 11.06. = B
 12.06. = C
 13.06. = D
 14.06. = E
 15.06. = F
 16.06. = G
 17.06. = H
 18.06. = J
 19.06. = K
 20.06. = L

 21.06. = A
 22.06. = B
 23.06. = C
 24.06. = D
 25.06. = E
 26.06. = F
 27.06. = G
 28.06. = H
 29.06. = J
 30.06. = K
 01.07. = L 

 02.07. = A
 03.07. = B
 04.07. = C
 05.07. = D
 06.07. = E
 07.07. = F
 08.07. = G 
 09.07. = H
 10.07. = J
 11.07. = K
 12.07. = L

 13.07. = A
 14.07. = B
 15.07. = C
 16.07. = D
 17.07. = E
 18.07. = F
 19.07. = G
 20.07. = H
 21.07. = J
 22.07. = K
 23.07. = 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




