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Halbtagswanderung

Die nächste Halbtagswanderung am 24. 
September muss leider ausfallen, da zur 
gleichen Zeit die Seniorenmesse im Wald-
reitersaal stattfindet (siehe Ankündigung 
Seite 9). Es wird empfohlen, stattdessen ei-
nen Spaziergang zu der Messe zu machen. 

tageswanderung

Am sonnabend, 17. septem-
ber, treffen wir uns um 9:00 
Uhr am U-Kiekut zu einer 
Heidewanderung von Döhle 
über Sudermühlen, Undeloh, 
Wilsede nach Döhle. Anfahrt 

mit Pkw, Rucksackverpflegung, am Schluss 
Kaffeetrinken. Wanderstrecke ca. 20 km. 
Christel Ziegler, Telefon 679099

Wanderfahrt mit dem Bus

Am sonnabend, 1. Oktober, ist es wieder 
so weit: Der Heimatverein veranstaltet 
mit Unterstützung der Raiffeisenbank 
Südstormarn Mölln eG wieder eine Wan-
derfahrt. Ziel ist ludwigslust in Mecklen-
burg. Wir wollen dort am Vormittag eine 
5-6 Kilometer lange Wanderung durch den 
einmalig schönen schlosspark unterneh-
men. Nach dem Mittagessen Besichtigung 
des Schlosses und der Kirche. Am Schluss 
Kaffeetrinken.

Die Kosten für den Bus übernimmt die 
raiffeisenbank. Zu bezahlen sind nur das 
Essen und die Schlossbesichtigung. Sie be-
tragen für Mittagessen 1: gebratenes Lachs-
filet auf Nudeln, Gemüsestreifen 12,– €; 
Mittagessen 2: Landhausschnitzel, Champi-
gnons 10,– €. Gesamtkosten 20 bzw. 22,– €. 
Getränke sind extra zu bezahlen. Die Essen-
wünsche werden im Bus erfragt. Abfahrt 
9:00 Uhr U-Großhansdorf, Zwischenhalt 
am Rathaus, 9:15 Uhr U-Schmalenbeck. 
Anmeldungen an Wergin, Telefon 66140

spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 21. septem-
ber, um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiek ut. Dau-
er des Spaziergangs ca. 1,5 Std., am Schluss 
Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539
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NEU: Das verschwindend 
kleine HörSystem
•  von außen nicht sichtbar durch diskreten Sitz im Gehörgang

•  maximaler Hörkomfort ohne Störgeräusche

• nie da gewesenes, besonders natürliches Hörerlebnis

•  digitale Signalverarbeitung in sensationeller High-End-Qualität

•  revolutionäres Voice iQ-System mit brillantem Klang

SOUNDLens ist die führende Premium-Technik für eine enorme Steige-
rung der Lebensqualität – erhältlich nur bei ausgewählten, zertifi zier-
ten Hörgeräte-Akustikern. Besuchen Sie jetzt Ihren Spezialisten für 
eine kostenlose persönliche Beratung und individuelle Anpassung!

Jetzt testen, hören und staunen! Ihr zertifi zierter Spezialist: 

Hörakustik Mustermann, 
Mustermannstraße 34, 
12345 Mustermannstadt, 
Telefon 040/12 34 56 789 
Eilbergweg 5 a
22927 Großhansdorf
Telefon 04102-51 87 52
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radwandergruppe ›Heiße reifen‹

Am sonntag, 18. september, ma-
chen wir eine Tagestour mit dem 
Rad, Treffpunkt um 10:00 Uhr 
Kiekut. Streckenverlauf: Fahrt 
zur Bille, ca. 65 km, Verpflegung 

aus der Radtasche, Kaffeetrinken 
ist beabsichtigt. 

Die Tour wird vom Ehepaar Ludwig  
geführt, Telefon 62322

Die abschlusstour 2011 findet am sonntag, 
9. Oktober, statt, Treffpunkt 10:00 Uhr 
Kiekut. Streckenverlauf: Großhansdorf – 
Hohenfelde – Papierholz – Großhansdorf, 
ca. 50 km. Einkehr: Mittagessen um ca. 
12:00 Uhr im Gasthaus Hahnheide, Telefon 
04154-5178.

anmeldung bis zum 25. September bei 
Sabine Osterloh, Telefon 62052; von 30. 
September bis 3. Oktober bei Rudolf Lück, 
Telefon 63579. Auch Ehemalige sind herz-
lich eingeladen. 
Rudolf Lück, Telefon 63579

Plattdüütsch runn

Muie ›sketche‹ wüllt wi dat nächste Mol 
speelen un hören. Se ward in’n August 
verdeelt. Wi dropt us an’n 28.09.2011 üm 
halbig Acht in’t DRK-Huus Papenwisch 30 
in Groothansdörp. Hest du ook Spooß an 
›Sketche‹, denn kumm du ook man. Kossen 
deit dat nix, komen un mitmoken is free-
willig. Wi freid us up di.  
Schullt no Frogen geewen, Peter Berndt an-
tert ünner Telefon 04102-62006 un sonst 
Online ünner peed.berndt@t-online.de.

achtung, nicht vergessen! ned-
derdüütsche autoren leseobend!

An'n 06.09.2011 üm halbig acht kummt 
leonhard Hundsdoerfer to uns in de ge-
meendeböökeree. Veele kennt üm, he 
is bekannt ut de hiesige Presse ut sien 
Kolumnen. He leest Geschichten ut sien 
eegen, ut sien Tiet as Börgmester vun 
Grotensee un vun sien Buurn hoff. Korten 
för 8,– € gifft dat aff 22.08.2011 to de Ge-
schäftstieten in de Gemeendeböökeree 
un sonst bi'n Heimatvereen ünner 04102-
62006 un Restkorten an de Obendkass.

Dat ward een humorigen Obend, loot jo 
dat ni ut de Nääs gohn. 

Besichtigung der elbphilharmonie

Am sonnabend, 24. september, findet die 
letzte Besichtigung der Elbphilharmonie 
statt. Die Tour ist ausgebucht, die Teilneh-
mer sind benachrichtigt. Treffpunkt ist 
15:30 Uhr U-Bahnhof Kiekut. Gemeinsame 
Anfahrt mit U 1 bis Meßberg. Die Besichti-
gung dauert von 17:00-18:30 Uhr. Die Teil-
nehmer sollten unbedingt dickere Socken 
mitbringen, es müssen Sicherheitsgummi-
stiefel angezogen werden. 
Joachim Wergin, Telefon 66140

treffen der aWO

Treffen einmal im Monat um 15:00 Uhr im 
Haus Papenwisch zum Kaffeetrinken, Klö-
nen und Spielen. Das nächste Treffen ist 
am Mittwoch, 21. september. 
Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Als neue Mitglieder im Heimatverein 
begrüssen wir sehr herzlich:

Günter Scholz · Luise Scholz · Ernst Hielscher · Edda Hielscher 
Jörg-Wilhelm Peters · Gabriela Peters
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schmalenbecker abendmusik

In der Evangelisch-Lutheri-
schen Auferstehungskirche, 
Alte Landstraße 20:

  Sa. 3. September, 18 Uhr: 
233. schmalenbecker abend-
musik 
ahrensburger  
streichsextett 
Werke von W. A. Mozart u. J. Brahms 
Christian Färber, Violine; Ulrike Baasch, 
Violine; Thomas Gaede, Viola; Viola 
 Loschelder, Viola; Heinrich Färber, Violon-
cello; Hanno Schnoor, Violoncello.  
Eintritt: 10,– € 

  Sa. 1. Oktober, 18 Uhr: 
234. schmalenbecker abendmusik 
J. Haydn: Die schöpfung  
Gesangssolisten; Großhansdorfer Kanto-
rei; Großhansdorfer Kammerorchester; 
Leitung: Clemens Rasch.  
Eintritt: 18,– €  Reihe 1-12;  
14,– € ab Reihe 13 u. Seitenschiff 

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 80. Geburtstag am 16. September: Herrn Kurt Krone 
zum 75. Geburtstag am 1. September: Frau Ingrid Ranck 

 zum 75. Geburtstag am 19. September: Frau Rosemarie Potenberg 
zum 75. Geburtstag am 19. September: Frau Helga Schnehagen

›grüne Damen und Herren‹

Das Krankenhaus Großhansdorf möchte 
eine Gruppe ehrenamtlicher ›Grüner Da-
men und Herren‹ aufbauen. Wir suchen 
Damen und Herren, die Freude daran ha-
ben, den Patienten mit kleinen Handrei-
chungen und Hilfeleistungen zur Seite zu 
stehen. Dabei kann es sich z.B. um kleine 
Besorgungen aus der Cafeteria, Begleitung 
beim Spaziergang, Wegbegleitung von der 
Aufnahme bis zum Zimmer, Aufladen der 
Telefonkarte und ähnliches handeln.

Eine Einarbeitung und Begleitung wäh-
rend der Tätigkeit als ehrenamtliche Kraft 
ist gewährleistet.

Haben Sie Zeit und Lust, sich auf diese 
Weise ehrenamtlich zu engagieren? Bei 
Interesse oder weiteren Fragen freut sich 
die Seelsorgerin des Krankenhauses Groß-
hansdorf, Pastorin Ute Reckzeh, auf Ihren 
Anruf unter Telefon 04102-601-225. 
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senioren-Messe am 24. september

Die Idee, eine Messe zu veranstalten, kam 
mir, da in meiner Sprechstunde zur Vorsor-
gevollmacht, Betreuungsverfügung, Pati-
entenverfügung und rechtlichen Fragen 
zum Wohnen im Alter, auch viele andere 
Fragen zu verschiedenen Themen rund um 
das Älterwerden zur Sprache kamen.

Um all diese Fragen beantworten zu 
können, ist es das Beste, sich vor Ort von 
Fachkräften beraten zu lassen. Nähere In-
formationen erhalten alle Großhansdorfer 
Haushalte als Hauswurfsendung.

Für die Messe war mir wichtig, dass 
Einrichtungen und Vereine aus unserem 
Ort und der näheren Umgebung die Groß-
hansdorfer Senioren beraten oder betreu-
en und bei denen sie aktiv werden können.

Ich würde mich freuen, wenn Sie die 
Senioren-Messe am samstag, 24. septem-
ber, zwischen 11 und 16 uhr im Waldreiter-
saal Großhansdorf besuchen würden. Der 
Eintritt ist frei, einen unentgeltlichen Bus-
service übernimmt das DRK-Großhansdorf.

  Christa Ammann,  
Gleichstellungsbeauftragte

Großhansdorfer 

 

Senioren-Messe 

2011 
Samstag, 24. September 2011  

von 11 bis 16 Uhr 

 im Waldreitersaal (Barkholt 64) 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde 

Großhansdorf und 20 Aussteller  
zeigen ihre Tätigkeiten für und mit Senioren. 

Der Eintritt ist frei. 
Abholservice mit dem DRK-Bus 

Flohmarkt rund ums Kind

Am samstag, 10. september, findet von 
14-16 Uhr wieder der beliebte Flohmarkt 
in der Kindertagesstätte Vogt-sanmann-
Weg statt. Angeboten werden Babyartikel, 
Kleidung für Herbst/Winter, Fahrzeuge, 
Bücher, Spielsachen und alles rund ums 
Kind. Besucher können sich auf dem sor-
tierten Flohmarkt gezielt umsehen, an ei-
nem separaten Stand handgefertigte Pup-
penkleider erwerben als auch Kaffee und 
selbstgemachten Kuchen genießen. Der 
Reinerlös der Cafeteria, sowie der anteilige 
Erlös des Flohmarktverkaufs werden der 
KiTa für Neuanschaffungen und zur Un-
terstützung größerer Projekte gespendet.

  Katharina Severloh

Kulturring startet mit ›Misery‹

Man muss sich nur die weibliche Haupt-
person ansehen, dargestellt von Herma 
Koehn, und schon weiß man, dass diese 
Frau nicht auf Rosen gebettet worden ist. 
Sie hat ihr Leben lang hart arbeiten müs-
sen. Als Krankenschwester hat sie ihren 
Lebensunterhalt verdient. Und ebenso 
tatkräftig bietet die jetzt im Ruhestand 
lebende Frau ihre Hilfe an, als in der Nähe 
ihres Hauses auf einsamer Landstraße ein 
Mann mit seinem 
Auto verunglückt. Sie 
nimmt ihn bei sich 
auf und pflegt ihn ge-
sund. Aber ihre Hilfs-
bereitschaft wird, um 
einmal mit Heinrich 
Böll zu sprechen, zur ›Fürsorglichen Bela-
gerung‹. Sie lässt den Mann, gespielt von 
Oskar Ketelhut, nämlich nicht mehr frei. 
Der Zuschauer beginnt natürlich  über ihre 
Motive zu grübeln. Dass er sie nicht so 
leicht errät, dafür sorgt schon der Autor 
Stephen King, dessen spannungsgelade-
nen Thriller Simon Moore für die Bühne 
bearbeitet hat.

Fazit: Die Zuschauer können sich am 14. 
Oktober 2011 um 20 uhr auf einen Abend 
freuen, wie er aufregender nicht sein kann. 
Karten zum Preis von 14/17/21,– € gibt es ab 
19. September bei Rieper in Großhansdorf.

  Ingrid Wergin
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Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Di. 6. september, 19:30 uhr, studio 203
Prof. Dr. Winfried Ulrich, Germanistisches 
Seminar, Universität Kiel:
›nicht mit dem Kopf durch die Wand – 
mit Köpfchen‹ aphorismen als geistvolle 
Denkanstöße

Aphorismen sind kurz und treffend. 
Sie bestehen meist aus einem ein-

zigen Satz, der einen Gedanken, eine 
Erkenntnis oder eine Ansicht auf geist-
reiche und pointierte Art in geschliffener 
Formulierung vorträgt. Der Aphorismus 
verzichtet im Unterschied zum oft ge-
dankenvollen Essay auf alles Erklären-
de und geht mit dem Kern der Weisheit 
direkt an den Hörer bzw. Leser heran. 
»Ein guter Aphorismus ist die Weisheit 
eines ganzen Buches in einem einzigen 
Satz« (Th. Fontane). Dabei setzt er all-
gemein anerkannte Denkschemata und 
Mahnungen als bekannt voraus – wie z.B. 
die Mahnung, nicht mit dem Kopf durch 
die Wand zu wollen – und setzt sich von 

Wie kommt man auf die Idee, jedes 
Jahr viele Wochen ehrenamtlich als 

Herbergsmutter auf dem Jakobsweg zu 
arbeiten? Das allein ist schon eine span-
nende Frage – noch spannender werden 
die Antworten sein, die Frau Ellen Zierott 
darauf gibt.

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Man-
nes beschließt Frau Zierott, eine Auszeit 
zu nehmen und auf dem Jakobsweg im 
Schutz der Massen allein zu pilgern. Dabei 
lernt sie die Herberge in La Faba kennen. 
Die Herbergsmutter fragt sie, ob sie auch 
einmal einige Zeit dort als Herbergsmut-
ter ehrenamtlich wirken wolle. Frau Zierott 
wollte – und ist seither jedes Jahr viele Wo-
chen in Nordspanien tätig.

VHs großhansdorf: als Herbergsmutter auf dem Jakobsweg

Lassen Sie sich von dieser frischen, sym-
pathischen Frau von ihrem Leben dort und 
den vielen wunderbaren Erfahrungen be-
richten. Erleben Sie einen lebendigen Vor-
trag mit Bildern über den Herbergsdienst 
in La Faba, 157 km von Santiago de Compo-
stela. Vielleicht überlegen dann auch Sie, 
wie es wäre, Herbergsvater oder -mutter 
zu sein.
Termin: Mittwoch, 21. september, um 
19:30 Uhr im Studio 203 im Schulzentrum 
Schmalenbeck. Eintritt 5,– € / Schüler 2,50 €

  Ursula Rieper

ihm auf überraschende und provozieren-
de Weise ab. Der Hörer bekommt durch 
diese ihn irritierende Wendung einen star-
ken Impuls zum eigenen Nachdenken und 
bestätigt damit diese geistreiche sprach-
liche Form als »Gedanken von der Art, 
welche Gedanken macht« (Fr. Nietzsche). 
Wir dürfen auf einen geistreichen und zu-
gleich informativen Vortrag von Prof. Ul-
rich gespannt sein.

Di. 27. september, 19:30 uhr, studio 203
Prof. Dr. Wolfgang Hassenpflug,  
Geographisches Institut, Universität Kiel:
›Im raumschiff über norddeutschland – 
Küstenlandschaften an nord- und Ostsee 
aus neuer Perspektive‹

Ausgangspunkt des Vortrags ist der 
Sektionsort Großhansdorf und seine 

Umgebung. An ihr führt der Vortrag kurz 
in die Technik ein, vor allem in das ›Le-
sen‹ von Landschaften, gesehen aus der 
Satelliten- bzw. Luftbildperspektive. Die Ve
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»Was du genießt von Tag zu Tag,  
das ist dein Reichtum.« 

– aus Indien –
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Veranstaltungen der senioren union großhansdorf

Am Montag, 19. september, findet 
unsere letzte ganztagesfahrt dieses 

Jahres statt. Es geht nach Kappeln, wo der 
›Landarzt‹ zu Hause ist. Zunächst wird uns 
ein Reisebegleiter, der bei Kappeln in unse-
ren Bus steigt, einige Sehenswürdigkeiten 
in der Umgebung von Kappeln zeigen. In 
Wagersrott sind wir zu einer Besichtigung 
der Heimatkundeausstellung im Hollän-
derhof Bartel (auch Hinnerksens Hof ge-
nannt) angemeldet. Frau Bartel wird uns 
einige interessante Geschichten erzählen. 
Das Mittagessen werden wir im Restau-
rant Aurora genießen. Sie haben zwei 
Gerichte zur Auswahl: Gebratenes Dorsch-
filet mit Senfsauce, dazu Salzkartoffeln; 
Rinderroulade mit Rotkohl und Salzkartof-
feln. Zum Nachtisch gibt es Rote Grütze 
mit flüssiger Sahne.

Nach dem Essen ist Zeit, um auf eige-
ne Faust einen spaziergang in Kappeln zu 
machen. Für den Nachmittag ist eine Fahrt 
auf der schlei mit der ›Schlei Princess‹ 
nach Schleimünde gebucht, wo wir etwa 
1/2 Stunde Aufenthalt haben. Auf dem 
Rückweg nach Kappeln bekommen wir 
Kaffee und Kuchen serviert.

Unser Bus fährt um 8:30 Uhr ab Rosen-
hof 2 und hält an den üblichen Haltestel-

len. Wir werden gegen 19 Uhr wieder in 
Großhansdorf sein. Die Kosten für diese 
Veranstaltung inkl. Busfahrt, Führung im 
Holländerhof, Mittagessen, Schleifahrt 
und Kaffeegedeck betragen 50,– € für 
Mitglieder und 53,– € für Nichtmitglieder. 
Bitte melden Sie sich möglichst bald an, 
spätestens aber bis 11.09.2011 verbindlich 
bei dem Ehepaar Peters unter der Tele-
fonnummer 04534-291084 und geben Sie 
gleich Ihren Essenswunsch auf. Mitglieder 
haben auch bei dieser Veranstaltung wie 
stets Vorrang.

Am sonntag, 9. Oktober, fahren wir 
nachmittags wieder nach Hamburg 

zum Konzert der tenöre in der laeiszhalle. 
Wie immer haben wir gute Karten bestellt, 
und die Kosten für die Busfahrt und das 
Konzert betragen wie im letzten Jahr 36,– 
€ für Mitglieder und 39,– € für Nichtmit-
glieder. Verbindliche Anmeldungen nimmt 
auch hierfür das Ehepaar Peters entgegen.

Vorschau: Montag, 17. Oktober, ›Auge 
in Auge mit den Giganten‹, eine Fahrt zum 
Container-Terminal. Gültiger Personalaus-
weis oder Reisepass erforderlich.

  Waltraud Borgstedt

inzwischen weithin bekannten Google-
Earth-Bilder sind zwar ideal, um – dicht he-
rangezoomt – viele Einzelheiten zu erken-
nen; wenn es aber um den Überblick über 
ganze Landschaftsstrukturen von Marsch, 
Geest, Jungmoränen- und Seenlandschaf-
ten geht, sind nach wie vor Bilder anderer 
Satelliten wie des schon klassischen Land-
sat besser geeignet, auch wenn sie wegen 
der leicht verfremdeten Farben nicht auf 
Anhieb leicht zu lesen sind. Bilder der Küs-
tenlandschaften an Nord- und Ostsee, vor 
allem aus Schleswig-Holstein, werden das 
anschaulich machen. So wird Erdkunde 
als Erderkundung aus dem Weltraum als 

eine Methode vorgestellt, derer sich jeder 
kundige Bürger mit allgemein zugänglich 
gewordenen Medien bedienen kann. Ganz 
nebenbei lässt sich dabei ahnen, wie fas-
zinierend moderner Erdkundeunterricht 
sein kann… Ein Vortrag, der nicht nur für 
Erdkundelehrer sehr spannend ist.
eintritt für alle Vorträge 4,– €,  
schüler und studenten 1,– €,  
Mitglieder kostenfrei

  Dr. Dirk Holtkamp
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»Genieße jedes Wetter  
solange die Natur es erlaubt.« 

– aus Japan –
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große sprünge machen wir nicht mehr…

Am 17. Mai 2011 fand zum 4. Male das 
Tanzfest ›Tanzt einfach mit‹ im Wald-

reitersaal Großhansdorf statt. Ausgerich-
tet wurde das Fest von Frau Christel Bitzer –  
Tanzgruppe des DRK Großhansdorf und 
von Frau Marianne Körber, Tanzgruppe 
der Katholischen St. Mariengemeinde Ah-
rensburg. Es nahmen außerdem teil: drei 
Tanzgruppen des Peter-Rantzau-Hauses 
Ahrensburg, eine DRK Tanzgruppe aus Siek, 
eine Tanzgruppe aus Lütjensee und eine 
Tanzgruppe des DRK Ahrensburg. 

Das Tanzfest verschiedener Gruppen 
aus unserer Umgebung jährte sich insge-
samt zum 25. Mal. 90 Damen und 3 Herren 
tanzten Kreistänze, Gassentänze, Quadril-
le, Rounds, Blocktänze – jeder einzeln, mit 
oder ohne Partner. Die Tänze basieren auf 
Volkstänzen, wurden verändert und an-

gepasst für Seniorinnen und Senioren. So 
sind die großen Sprünge und schnellen 
Drehungen herausgenommen. 

Das Kuchenbuffet war im Flur aufge-
baut – in der Pause wurde in geselliger 
Runde bei Kaffee und Kuchen eifrig ge-
fachsimpelt und gelacht. Der Waldreiter-
saal eignet sich sehr gut für die Veranstal-
tung, die Technik ist perfekt und der Saal 
bietet genügend Platz.  

Auch nach dem Tanzfest sind die Damen 
der beiden Tanzgruppen aktiv. Neben dem 
wöchentlichen Treffen hat die Großhans-
dorfer Gruppe eine Auswahl ihrer Tänze im 
Auetal vorgeführt. Die Sieker Gruppe wird 
Ende August mit ihren Darbietungen das 
Sommerfest in der Seniorenwohnanlage 
Lichtensee in Hoisdorf bereichern.

Informationen vom DrK-großhansdorf
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neuer Kurs ›atem und entspannung‹

Durch Atemtraining und -schulung wird 
die Körperhaltung verbessert sowie 

Entspannung und Ausgeglichenheit geför-
dert. Atmung und Körperhaltung werden 
gezielt beeinflusst. Bestandteil jeder Stun-
de wird auch eine Entspannungsübung 
sein.

Die individuelle Atmung kann nicht in-
nerhalb weniger Wochen komplett verän-
dert werden. Doch wer sich darauf einlässt, 
Neues kennenzulernen und die gezeigten 
Übungen auch weiterhin für sich selbst 
anwendet, wird auf jeden Fall von diesem 
Angebot profitieren!

Der neue Kurs findet ab Freitag, 2. sep-
tember jeweils an 5 Vormittagen in der 
Zeit von 9:30-11:00 Uhr im ›Haus Papen-
wisch‹ statt und kostet 25,– €. 

Babysitterkurs

Das DRK bietet erneut zwei Kurse für 
15-jährige Mädchen und Jungen an. 

Es werden die Dinge erlernt, die unerläss-
lich für die Arbeit als Babysitter sind wie 
Säuglingspflege, Spiele für Kinder und Kin-
derkrankheiten. Nach der erfolgreichen 
Teilnahme erhalten die ›neuen Babysitter‹ 
einen Babysitterausweis, der den Eltern 
der zu betreuenden Kinder die Sicherheit 
gibt, dass ihre Kinder in guten Händen 

sind und werden gern von der Kursleite-
rin in die Kartei zur Vermittlung an Eltern 
aufgenommen, die eine Betreuung für ihre 
Babys suchen.

Termine: ab 5. september an 4 Aben-
den jeweils montags und donnerstags 
von 17-19 Uhr oder als Ferienkompaktkurs 
am Dienstag, 11. Oktober sowie Donners-
tag, 13. Oktober von 10-14 Uhr, Kursgebühr 
13,–  € pro Person. 

Anmeldungen im DRK-Büro oder direkt 
bei der Kursleiterin, Frau Stieger, unter Te-
lefon 04102-81020. 

neuer Kurs Babymassage

Babymassage stärkt die Eltern-Kind-Bin-
dung, schafft Entspannung, fördert die 

motorische Entwicklung, stärkt Atmung 
und Immunsystem und bietet dem Kind 
ein liebevolles Ritual. Die Babys sind zu-
friedener, die Mütter ausgeglichener. 

Der Kurs ist für Mütter und Väter mit 
Babys ab 6 Wochen. Die Kursleiterin Frau 
Stieger ist ausgebildete Kinderpflegerin 
und hat eine pädagogische Ausbildung für 
Yoga für Kinder.

Termin: ab 5. september an 5 Vormit-
tagen jeweils montags von 9-10 Uhr im 
›Haus Papenwisch‹. Kosten: 35,– €. Anmel-
dung im DRK-Büro oder bei Frau Stieger 
unter Telefon 0410-81020. 
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neuer Kurs ›Kundalini-Yoga‹

Die Teilnehmer haben Gelegenheit, mit 
dynamischen Körperübungen Kraft 

und Energie für den Alltag zu tanken und 
negative Empfindungen wie Stress abzu-
bauen. Eine gezielte Atemführung, die die 
Bewegungen begleitet, hilft, die eigene 
Mitte zu finden und besser auf seine per-
sönlichen Grenzen zu achten. Mit einer an-
geleiteten Tiefenentspannung und vielsei-
tigen Meditationen kommen wir innerlich 
zur Ruhe und gewinnen mehr Wachheit, 
Bewusstheit und Lebensfreude. Mitzu-
bringen sind bequeme Kleidung, warme 
Socken, eine Wolldecke und eine Flasche 
Wasser.

Termin: ab 6. september jeweils diens-
tags an 13 Abenden von 19:30-21:00 Uhr. 
Gebühr: 65,– €. Anmeldungen im DRK-Bü-
ro sowie bei der Kursleiterin, Frau Regina 
Hecht, unter Telefon 04107-907930. 

PeKIP für Babys 

Ganzheitliche Entwicklungsbegleitung 
mit Bewegungsspielen für Säuglinge 

nach dem Prager-Eltern-Kind-Programm 
(PEKIP) für Babys ab der 8. Lebenswoche. 
Erleben Sie ihr Kind in jeder Entwicklungs-
phase bewusster und regen Sie es durch 
Spiel und Bewegung an. Tauschen Sie in 
der Gruppe Erfahrungen aus, besprechen 
Sie wichtige Themen oder haben einfach 
Spaß miteinander. 

Termin: Ab 30. August jeweils dienstags 
von 15:30-17:00 Uhr an 8 Nachmittagen in 
den DRK-Räumen. Gebühr 85,– €. Unsere 
Kursleiterin, Frau Kerstin Gollert, ist aus-
gebildete PEKIP-Gruppenleiterin sowie 
Ernährungsberaterin für Säuglinge und 
Kleinkinder. Anmeldungen bitte im DRK-
Büro.

erste-Hilfe-Kurs am 1. und 2. Oktober

Hand aufs Herz: Wie lange ist bei Ihnen 
die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-

Kurs her? Nur wer es richtig gelernt hat, 
kann im Notfall Leben retten.

Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Ok-
tober, jeweils von 9-17 Uhr wird im ›Haus 
Papenwisch‹ alles Wissenswerte über si-
chere und fachliche Hilfe in Theorie und 
Praxis vermittelt. Gebühr 30,– € pro Per-
son. 

Öffnungszeiten des DRK-Büros am Papen-
wisch 30: jeweils montags und freitags von 
9-12 Uhr sowie dienstags von 16-19 Uhr un-
ter Telefon 04102-66237. Anmeldungen per 
E-Mail: info@drk-grosshansdorf.de, weitere 
Infos unter www.drk-grosshansdorf.de.

›aktion rückenwind‹

Am Mittwoch, 14. september, beant-
worten Experten im Rahmen einer 

Informationsveranstaltung für lungen-
krebspatienten und angehörige im Kran-
kenhaus großhansdorf, Wöhrendamm 80, 
von 18 bis 20 Uhr Fragen zu den Themen 
Diagnose, Therapie und Nachsorge bei 
Lungenkrebs. Der Eintritt ist frei; eine vor-
herige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung möchte Betroffenen –  
und vor allem Angehörigen als Mit-Betrof-
fene – Mut machen, über die Erkrankung 
zu sprechen und sich damit gegenseitig zu 
unterstützen. Nach einer Einführung mit 
Informationen rund um die Erkrankung, 
können sich die Besucher in so genannten 
Gesprächsinseln mit den Experten austau-
schen. Von ihren Erfahrungen als Betrof-
fene bzw. Mit-Betroffener erzählen Bri-
gitte Drabinski von der Selbsthilfegruppe 
Lungenkrebs Hamburg und Moritz Krebs, 
Sohn des an Lungenkrebs verstorbenen 
Schauspielers Diether Krebs. 
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Am 21. Juni 2011 um 7:45 Uhr trafen sich 
zehn radfahrbegeisterte Mitglieder 

des Heimatvereins zu dieser Radtour. Das 
Wetter war gut, und die Fahrt ging zügig 
durch Stormarn und den Vierlanden zur 
Fähre nach Zollenspieker voran. Nach ei-
ner kurzen Pause setzten wir mit der Fähre 
über nach Hoopte. Dann ging es auf uns 
unbekannten Wegen weiter Richtung Un-
deloh, was wir dank guter Wegausschilde-
rung nach 75 km erreichten.

Am nächsten Morgen ging es bei gutem 
Wetter weiter durch die Heide. Wilsede 
und Niederhaverbek wurden durchfahren. 
Bald erreichten wir Schneverdingen. Hier 
wurde die ›Eine-Welt-Kirche‹ besichtigt. 
Diese Kirche ist fast ganz aus Holz gefertigt 
und war ein Stück der Weltausstellung in 

Hannover. Neben 5.175 Sandproben 
(Erdbüchern) aus aller Welt (7.000 
Erdbücher sollen es insgesamt wer-
den) fanden wir auch eine Erdprobe 
vom Ahrensburger Schlossgelände. 
Das war schon eine Überraschung! 
Auf der Weiterfahrt nach Hodenha-
gen holte uns ein kräftiger Schauer 
ein. Wir hatten jedoch Glück und 
verbrachten diese Zeit in einem ge-
mütlichen Antik-Cafe in Bad Falling-
bostel. Auf der letzten Strecke zu un-
serem Hotel wurden wir allerdings 

noch kräftig nass. In Hodenhagen trafen 
wir erstmalig auf die Leine und Aller. An 
diesem Tag schafften wir 83 km.

Am nächsten Morgen ging die Fahrt 
weiter nach Garbsen über Neustadt am 
Rübenberge, dort wurde dann auch bei 
gutem Wetter direkt an der Leine zu Mit-
tag pausiert. Da noch genügend Zeit war, 
machten wir einen Abstecher zum Stein-
huder Meer. Eine Kaffeepause in einem 
Lokal direkt am Meer war der Höhepunkt 
dieses Tages. Die letzten Kilometer nach 
Garbsen wurden locker bewältigt. Nach 
90 geradelten Kilometern kamen wir in 
unserem Hotel an. An diesem Abend wur-
de das Abendessen in einem bayerischen 
Restaurant eingenommen.

Am nächsten Tag war unser Ziel Al-
feld. Über Hannover und direkt am 
Maschsee entlang ging die Tour 
weiter Richtung Süden. Das bisher 
gute Wetter wurde jedoch durch 
einen gewaltigen Regenguss unter-
brochen. Da das Hotel außerhalb der 
Stadt auf einer Anhöhe lag, mussten 
wir kräftig in die Pedale treten bzw. 
das Rad schieben. Unterwegs fuh-
ren wir am Fagus-Werk vorbei. Diese 
Fabrik wurde 1911 von dem damals 
jungen Architekten Walter Gropius 
gebaut und ist bis heute so erhalten 
geblieben. In diesen Tagen – 2011 – 

5-tages-radtour auf dem leine-Heide-radweg

Rast am Leine-
Ufer bei Neustadt

Blick auf die Marienburg (Sitz 
der Welfen) bei Nordstemmen
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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.

AF_90_ich_4c#6.qxp  06.05.2010  13:29 Uh
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nach einer Tagesetappe von 70 km 
zu Ende. Vorher jedoch besuchten 
wir noch das Gut und die Schänke 
Hardenberg. Durch Kontaktaufnah-
me mit der Bahn schafften wird es, 
mit dem an diesem Tag einzig fah-
renden Metronomzug (Lokführer-
streik) um 18:16 Uhr nach Hamburg 
zu kommen. Es war also ein Lotterie-
spiel mit gutem Ende.

Zufrieden und wohlbehalten 
kamen wir etwa um Mitternacht 
in Großhansdorf an. Es war wieder 

eine sehr gute Tour mit einer sportlichen, 
anspruchsvollen Leistung: Insgesamt wur-
den ca. 410 km zurückgelegt!

  Rudolf Lück

Be
rI

cH
te

wurde das Werk zum Weltkulturer-
be ernannt. An diesem Tag mussten 
92 km bewältigt werden.

Die letzte Etappe ging dann über 
Einbeck nach Nörten-Hardenberg. 
Zu der Mittagspause in Einbeck ge-
nossen wir auch das hier gebraute 
Ur-Bockbier. Es wurde erstmalig im 
13. Jahr hundert hergestellt. In Nör-
ten-Hardenberg ging die Fahrradtor 

Eine-
Welt-

Kirche

Hist. Bothmer-Mühle aus dem 
Jahr 1830 bei Schwarmstedt

Rathaus von 
Einbeck

Durch die schöne Heidelandschaft
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gestellt und sind wochentags zu den übli-
chen Öffnungszeiten zu besichtigen.

  J.W.
Nach längerer Vorlaufzeit konnte sich 

der Vorstand des Heimatvereins über 
12 Einsendungen von Hobbyfotografen 
freuen. Es wurden überwiegend Naturauf-
nahmen eingesandt, 
und das entsprach der 
gestellten Aufgabe 
›die Schönheit unseres 
Ortes entdecken‹. Die 
Jury hatte die Qual 
der Wahl und musste 
sich entscheiden. Drei 
Preise à 50,–  € sind 
vergeben worden an 
Dieter Klawan, Bernd 
Herber und Florian Alb-
rod. Eine Auswahl aller 
eingesandten Fotos 
werden noch bis Mitte 
Oktober im Sitzungs-
saal des Rathauses aus-

Fotowettbewerb des Heimatvereins

Elmar Biogon: 
Manhagen

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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Vor 52 Jahren sind sie in das Berufsle-
ben entlassen worden, 31 Schülerin-

nen und Schüler waren es damals, und die 
Feier zum 50-jährigen Jubiläum vor 
zwei Jahren haben sie feierlich in 
der alten Schule begangen. Die alte 
Schule, ein Bau von dem berühmten 
Architekten Fritz Höger im expressi-
onistischen Klinikerstil, ist noch fast 
unverändert erhalten. So konnte 
man sehr in Erinnerungen schwel-
gen; und es wurde auch derer ge-
dacht, die schon verstorben sind. Da-
rüber war man vor zwei Jahren ziem-
lich erschrocken und beschloss, sich 
künftig öfter zu treffen. So fand am 
2. Juli 2011, 52 Jahre nach der Schul-
entlassung, das nächste Treffen am 
Beimoorweg bei Maren Thomas 
statt. Ganz zwanglos ging es zu bei Kaffee 
und Kuchen. 15 Klassenkameraden waren 
gekommen, alle zwar wieder ein bisschen 
älter als vor zwei Jahren, aber doch ganz 
schick, flott und unternehmungslustig.

Natürlich unterhält man sich – wie 
wohl immer auf Klassentreffen – über frü-
here Zeiten, die Schule, die Lehrer, Schul-
streiche, jedenfalls geht es fast immer um 
›weißt du noch‹. Manchmal spielen aber 

Klassentreffen der ehemaligen 10 M aufbauzug der Wöhrendammschule

auch schon Krankheiten eine Rolle, aber 
man fühlt sich wohl in dem gemütlichen 
Wintergarten der Gastgeberin.

Bei der Verabschiedung fragte man 
sich, wer das nächste Treffen in zwei Jah-
ren organisiert. Machen das wieder Maren, 
Irmgard, Helmut und Gardi? Wie gut, dass 
sich immer wieder jemand findet, der die-
se wichtige aber ungeliebte Aufgabe über-
nimmt.

Dann Tschüß, bis zum nächsten Mal 
und alles Gute!

  Joachim Wergin
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Rosenhof Großhansdorf 1+2:
4. 9.2011,14.00 bis17.00 Uhr

„Tag der offenen Tür“
Wir informieren Sie gern aus-
führlich über das Wohnen und
Leben im Rosenhof und führen
Sie durch unsere Häuser. Freuen
Sie sich außerdem auf frischen

Federweißer und deftigen
Zwiebelkuchen.

Waldreitersaal Großhansdorf:
24.9. 2011, 11.00 bis 16.00 Uhr

„Großhansdorfer Messe 
für Senioren 2011“

Wir laden Sie herzlich ein uns
auf der Messe zu besuchen.

An unserem Stand informieren
wir Sie gern ausführlich über 
das Wohnen und Leben im

Rosenhof.

Ihre Anmeldungen nehmen wir
gern telefonisch entgegen.

Großhansdorf 1: 04102 /69 86 69
Großhansdorf 2: 04102 /69 90 69

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Veranstaltungen 
im September 2011
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Im Rahmen der Volkshochschule Groß-
hansdorf fand vom 20. bis 26. Juli 2011 

eine Entdeckungsreise zu den Gärten in 
Dänemark und Südschweden statt.

Gut vorbereitet erreichten die 
38 Reisenden, meist Teilnehmer 
der VHS-Gartenkurse sowie eini-
ge Gäste, mit dem Bus und einer 
kurzen Seefahrt die Insel Mön. Bei 
einem Spaziergang entlang der bis 
128 m hohen Kreidefelsen und im 
verträumten Landschaftspark von 
Liselund mit reetgedecktem Schlöss-
chen fühlten wir uns in die Zeit der 
Romantik zurückversetzt.

Das nächste Ziel war die ›Skan-
dinavische Riviera‹ in Südschweden, 
die sich am Hang des Öresunds bis 
zum Kattegat hinzieht. Unser Ziel 
war Norrvikens Trägardar, die An-
fang des 20. Jahrhunderts angelegt wur-
den, um Gärten aus verschiedenen Stile-
pochen zu zeigen.

Bei Helsingborg liegt die ehemali-
ge Sommerresidenz Sofiero, wo sich die 
schwedische Königsfamilie persönlich 
an der Gestaltung und Pflege der Gärten 
beteiligt hat! In einem alten Film wurde 
dokumentiert, wie die Königsfamilie zu-
sammen mit den Kindern die Gartenarbeit 

verrichtet. Herrliche Staudenrabatten und 
Rhododendron-Haine sind entstanden; 
Gemüse und Obst wurden zum eigenen 
Verbrauch gezogen. Bei leicht einsetzen-

dem Regen setzten wir unsere Tour 
fort und erreichten die uralte Was-
serburg der Familie Gyllenstierna. In 
dem weitläufigen Garten war unse-
re Gruppe dort ganz allein – ein wun-
derschönes, angenehmes Gefühl.

Im Freilichtmuseum Fredriksdal 
in Helsingborg war am nächsten 
Morgen von den verschiedenen Gär-
ten der alte Gutsgarten mit seinen 
seltenen Gemüsesorten und den 
duftenden Kräuterbeeten für uns 
alle am eindrucksvollsten.

Wieder auf dänischem Ufer ha-
ben im Skulpturenpark des Muse-

ums of Modern Art Louisiana die Figuren 
von Henry Moore und Alexander Calder 
vor dem Öresund eine herrliche Kulisse ge-
funden. Am Ende dieses eindrucksvollen 
Tages besuchten wir noch in Naerum die 
einzigartige Kleingarten-Siedlung mit 48 
eiförmigen, von hohen Hecken umschlos-
senen Grundstücken, hinter denen sich 
kleine Schmuckstücke der Gartengestal-
tung entdecken ließen.

gärten unserer nachbarn im norden

Das romantische 
Schlösschen Liselund

Weißblauer 
Garten in 

Sofiero
Be

rI
cH

te



Der Waldreiter · September 201124

Selbstverständlich hatte die 
Stadtführung in Kopenhagen am 
nächsten Tag u.a. den Botanischen 
Garten und den Garten des Kö-
niglichen Schlosses Rosenholm im 
Programm. Im vornehmen Kopen-
hagener Stadtteil Fredriksberg liegt 
der Schau- und Lehrgarten der Kö-
niglichen Gartenbaugesellschaft mit 
Anregungen für unsere Hausgärten. 
Der Barockpark von Schloss Fred-
riksberg ist im Stil eines Englischen 
Landschaftsgartens mit geschwun-
genen Wasserläufen, Teichen und 
Wegen überformt worden. Kein Wunder, 
dass wir dort dem ›Hässlichen Entlein‹ und 
der ›Chinesischen Nachtigall‹ von Christi-
an Andersen begegneten!

Am nächsten Morgen tritt noch der 
›Tapfere Zinnsoldat‹ auf, denn Fredens-
borg ist im Besitz von Königin Margarete 
und wird von den ›Bärenmützen‹ bewacht. 
Ihren Privatgarten und die moderne 
Orangerie mit Potager (Blumen-, Gemü-
se- und Kräutergarten) darf man in einer 
angemeldeten Führung besichtigen. Für 
Besucher frei zugänglich stehen im größ-
ten Park Dänemarks in einer Art Amphi-
theater Sandsteinfiguren von Bauern aus 
Norwegen und den Farör sowie Fischern 
mit ihren Frauen in Trachten des 19. Jahr-
hunderts. Sie erinnern an eine Zeit, als 

Dänemark noch ein großes skandi-
navisches Reich war. Das größte Re-
naissanceschloss Skandinaviens ist 
allerdings Fredriksborg in Hillerröd. 
Auf drei Inseln erbaut scheint es im 
See zu schweben. Gegenüber am 
Hang liegt der im italienischen Stil 
authentisch wieder erstellte Barock-
garten, der sich über vier Terrassen 
hinauf zieht bis in den Wald. Auf je-
der Stufe eine Überraschung: zuerst 
sieht man nur das Broderieparterre 
aus Buchs und buntem Steinguss mit 
den Monogrammen von vier Köni-
gen. Auf den nächsten Terrassen die 

fantasievollen Bosketts mit steinförmig 
angelegten Wegen im Schnittpunkt mit 
runden Fontainebecken. Als Mittelachse 
stürzt eine Wasserkaskade vom höchsten 
Punkt im Garten von Terrasse zu Terrasse 
hinab in den Schlosssee.

Über die Brücken des Großen und Klei-
nen Belts erreichten wir sodann Nordjüt-
land und besuchten Schloss Rosenholm, 
eines der am besten erhaltenen Renais-
sance-Wasserschlösser. Wir sahen dort die 
selten gewordenen alten Möbel, auch Go-
belins mit Darstellungen historischer Gär-
ten und Alltagsszenen. Die Geschichte von 
der lebendig eingemauerten Tochter, alles 
wegen eines unstandesgemäßen Fehl-
tritts, ließ uns jedoch schaudernd ins Freie 
in den hübschen Barockgarten streben.

Königliche Privatgärten 
von Schloss Fredensborg

Barockgarten 
Frederiksborg
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Auf Gut und Schloss Gammel Estrup 
ist das Dänische Landwirtschaftsmuseum 
untergebracht. Im ehemaligen Küchen-
garten wird eine Sammlung von 400 alten 
und modernen Nutzpflanzen gezeigt, u.a. 
die älteste eingeführte Tabakart, der sog. 
Bauerntabak. Einfach zum Bummel lud 
das Städtchen Ebeltoft ein mit den klei-
nen bunten Häusern, dem Hafen und dem 
Glasmuseum.

Fast schon auf dem Heimweg wurden 
wir in Kolding bei einer Führung durch den 
Geografisk Have nochmals in die große, 
weite Pflanzenwelt geführt. Pflanzen aus 
aller Welt sind längst in unseren Gärten 
heimisch geworden. Hier sind sie aber ge-

mäß ihrer ursprünglichen Heimat zusam-
mengepflanzt.

Noch nicht ganz festen heimatlichen 
Boden unter den Füßen zog es uns ab-
schließend in die Dünen und an das Meer 
auf Römö, wo salztolerante Pflanzen unse-
re Aufmerksamkeit auf sich zogen. Nach 
einer kleinen Wanderung am Meer er-
wartete uns als Abschluss im Strandcafé 
eine dicke, frische Waffel mit Softeis und 
Kaffee, und so gestärkt ging eine wunder-
schöne, ereignisreiche Reise zu Ende.

  Christa Stephan

Alle vier Jahre schließen sich die beiden 
Bundesländer Hamburg und Schles-

wig-Holstein zusammen, um die so ge-
nannte ›Orchestrale‹ durchzuführen. Sie 
ist gedacht als ›Förderungsmaßnahme für 
das instrumentale Laienmusizieren, die 
sich an Laienorchester unterschiedlicher 
Besetzungen richtet‹.

Der Wettbewerb hat die Aufgabe, 
›durch Leistungsvergleich die Qualität des 
Musizierens deutscher Laienorchester dar-
zustellen. Besonderes Gewicht wird auf 
die Begegnung der Orchester untereinan-
der und auf die Dokumentation kultureller 
Vielfalt in der Öffentlichkeit gelegt.‹ So-
weit der Veranstalter.

23 Orchester mit über 650 Musikern aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg traten 
beim diesjährigen Wettbewerb in Rends-
burg am Nord-Ostsee-Kanal an. Acht Mal 
wurde ein erster Preis an Schleswig-Hol-
steinische Orchester vergeben. Einer die-
ser Preise ging – wie bereits im Jahr 2007 –  
nach Großhansdorf.

Torsten Stramm und seine Musiker 
und Musikerinnen der Bigband der Groß-
hansdorfer Feuerwehr, unter ihrem Mar-

kennamen mkg-Bigband weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt, konnten 
sich auch bei der diesjährigen Teilnahme 
die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb 
sichern. Im Wettspiel mit fünf weiteren 
Bigbands (in der Kategorie Jazzorchester) 
erreichten die Großhansdorfer 23,5 von 25 
möglichen Punkten. Mit ›hervorragendem 
Erfolg teilgenommen‹ heißt das in schlich-
ten Worten, dahinter jedoch stecken eine 
Menge Probenarbeit und viel Idealismus 
der einzelnen Musiker, die zum Erfolg bei-
trugen. Herzlichen Glückwunsch!

  Torsten Lewald

Mkg-Bigband erspielt ersten Platz
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»Ein Spaziergang am Morgen 
ist ein Segen für den ganzen Tag.« 

– Henry David Thoreau –
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schmalenbecker grundschüler sammeln 
1.701,19 € für Japan

Wie bereits im April in einem Artikel 
dargestellt, äußerten kurz nach 

der Erdbebenkatastrophe  Grundschüle-
rinnen der vierten Klasse während eines 
Gespräches über die aktuelle Situation, 
den Wunsch, die japanische Bevölkerung 
finanziell unterstützen zu wollen.

Zusammen mit der Klassenlehrerin Frau 
Holst sowie den Kolleginnen und Kollegen 
der Grundschule Schmalenbeck wurde die 
Idee entwickelt, Geld durch den Verkauf 
von handgefertigten Buttons zu sammeln. 
Gesagt, getan, die Kinder gestalteten 
Buttons mit einer stilisierten japanischen 
Flagge und dem Schriftzug ›Schüler der 
Grundschule Schmalenbeck helfen Japan‹, 
verkauften diese auf Wochenmärkten und 
baten Geschäftsleute in Großhansdorf 
und Ahrensburg darum, Spendendosen 
aufstellen zu dürfen. Insgesamt konnten 
die Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Schmalenbeck so einen Spenden-
betrag in Höhe von € 1.701,19 zusammen-
tragen!

Gemeinsam mit dem Betrag in Höhe 
von 350,– €, den eine Klasse der Grund-
schule Wöhrendamm durch den Verkauf 
von selbstgebackenem Kuchen erzielen 
konnte, wurde im Juni ein Gesamtbetrag 
von 2.051,19 € an das Deutsche Rote Kreuz 
übergeben, dass davon Überlebensboxen 

angeschafft hat. Allen Helfern dieser Ak-
tion sei an dieser Stelle ausdrücklich ge-
dankt.

schutzengellauf 2011

Am Dienstag, 31. Mai, haben die Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule 

Schmalenbeck wieder einmal unter dem 
Motto ›Kinder helfen Kindern‹ am Schutz-
engellauf 2011 teilgenommen.

Hintergrund des Spendenlaufs ist, dass 
sich die Kinder im Vorfeld Sponsoren su-
chen, die sich bereit erklären, einen in der 
Höhe selbst gewählten Betrag für eine 
festgelegte Strecke zu finanzieren und als 
Spende einem guten Zweck zukommen zu 
lassen. Und wie bereits vor zwei Jahren 
konnten die Kinder auch diesmal wieder 
mit zahlreichen Sponsoren aufwarten. 

Von den vielen anfeuernden Eltern, Ver-
wandten und Freunden, dem guten Wet-

grundschule schmalenbeck: rückblick auf die letzten Monate
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ter sowie dem musikalisch-sportlichen 
Rahmenprogramm motiviert, legten die 
Kinder unter den wachsamen Augen der 
Lehrerinnen und Lehrer Runde um Runde 
zurück, so dass insgesamt ein Betrag von rd. 
6.700,– € erzielt werden konnte! Dieser Be-
trag wird nun dem Verein ›Mukoviszidose 
e.V.‹ (2.700,– €) sowie dem eigenen Schul-
verein (4.000,– €) gespendet. Wir danken 
an dieser Stelle ganz herzlich allen Sponso-
ren und gratulieren den Schülerinnen und 
Schülern der Grundschule Schmalenbeck 
für ihren beachtlichen Laufeinsatz!

auszeichnung als Zukunftsschule

Wiederholt wurde die Grundschule 
Schmalenbeck als Zukunftsschu-

le ausgezeichnet. Frau Siefke konnte die 
Auszeichnung bei einer Veranstaltung der 
Sparkassen-Stiftung in Kiel am 28. Juni 
2011 für die Projekte ›Konfliktlotsen‹ sowie 
›Naturnah gestalteter Schulgarten‹ entge-
gennehmen.

Das Projekt ›Konfliktlotsen‹ wird von 
der Schulsozialpädagogin Frau Argubi 
sowie der Lehrerin Frau Weng-Gerth ge-
leitet und beinhaltet die Ausbildung von 
Schülerinnen und Schülern zu sogenann-
ten Streitschlichtern. Die Schülerinnen 
und Schüler, die sich für eine Ausbildung 
entscheiden, erlernen in wöchentlichen 

Einheiten die gewaltfreie Lösung von Kon-
flikten und sind anschließend in den Pau-
sen als Streitschlichter unterwegs. Diese 
Aufgabe wird von den Streitschlichtern 
mit Stolz ausgeübt und von den übrigen 
Schülerinnen und Schülern der Grund-
schule Schmalenbeck insgesamt gut ange-
nommen.

Der Schulgarten der Grundschule 
Schmalenbeck wurde erst im ersten Halb-
jahr des Schuljahres 2010/2011 angelegt 
und seitdem unter der Federführung des 
Lehrers Herrn Gertz zusammen mit al-
len Lehrkräften und Schülern sukzessive 
kreiert. Neben klasseneigenen Beeten, in 
denen Blumen aber auch Obst und Ge-
müse angepflanzt wird, ist ein Weidenzelt 
angelegt worden, dem jetzt nur noch das 
Quäntchen Zeit fehlt, um definitiv als sol-
ches erkannt zu werden.

Frau siefke ist neue leiterin  
der grundschule schmalenbeck

Am Montag, 27. Juni 2011, fand eine Sit-
zung des Schulleiterwahlausschusses 

statt, mit dem Ziel, eine neue Schulleitung 
für die Grundschule Schmalenbeck zu wäh-
len. Frau Marita Siefke stellte sich und ihre 
Ideen für die Grundschule Schmalenbeck 
den 20 Mitgliedern des Wahlausschusses 
vor, bestehend aus 10 Mitgliedern des 
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ren bisherigen Mitschülerinnen und Mit-
schüler verabschiedet worden. Die Über-
gabe der Zeugnisse wurde durch das von 
der Theater-AG aufgeführte Musical ›Das 
Dings‹ sowie ein von Flöten begleitetes 
Lied der Klasse 2 a feierlich untermalt. Die-
se Art der Verabschiedung fand erstmalig 
in der Grundschule Schmalenbeck statt 
und ist eine der Veränderungen, die un-
ter der Leitung von Frau Siefke eingeführt 
wurde.

Die Kinder und die Eltern haben diesen 
feierlichen Abschluss genossen, und es ist 
sehr schön, dass diese Feier nun zu einem 
feststehenden Bestandteil des aktiven 
Schullebens der Grundschule Schmalen-

beck werden soll. Allen verabschiedeten 
Schülerinnen und Schülern wünschen wir 
für ihren weiteren Werdegang alles Gute!

  Ilka Bremer

Schulverbands Großhansdorf, Hoisdorf 
und Siek sowie 5 Lehrerinnen und Lehrern 
und 5 Elternvertreterinnen und -vertre-
tern der Grundschule Schmalenbeck, und 
beantwortete anschließend zahlreiche 
Fragen aller Ausschussmitglieder.

Nach einer kurzen Aussprache wurde 
Frau Siefke schließlich einstimmig zur neu-
en Schulleiterin der Grundschule Schma-
lenbeck gewählt. Die Eltern, aber vor allem 
die Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Schmalenbeck, freuen sich sehr 
darüber und wünschen Frau Siefke alles 
erdenklich Gute. Herzlichen Glückwunsch!

Verabschiedung der Viertklässler

Mit einer stimmungsvollen Feier in der 
Turnhalle sind die diesjährigen Viert-

klässler von den Lehrerinnen und Lehrer 
der Grundschule Schmalenbeck sowie ih-

auflösung von 
Original & Fälschung 
nr. 19
Haben Sie die zwölf Feh-
ler des Rätsels aus der 
Juni-Ausgabe gefunden? 
Nebenstehend  finden Sie 
des Rätsels Lösung …
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Original & Fälschung nr. 20

»Die Ketelswarft auf langeneß«
Wanderung am 28. Mai 2011 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Es ist die zweite Phase in der Nachkriegs-
zeit nach 1945, dem Ende des schreckli-

chen Weltkrieges, die Zeit, in der Aufbau 
und Wiederaufbau im Lande begann. In 
Großhansdorf hatte sich die katastropha-
le Übervölkerung mit Hamburger Ausge-
bombten, Flüchtlingen und Heimatvertrie-
benen entschärft und nun konnte auch die 
Infrastruktur des Ortes verbessert werden. 
Vor dem Krieg hatte Großhansdorf 1.941 
Einwohner, nach dem Krieg waren es 
5.500, das ist fast das Dreifache, und Groß-
hansdorf galt als der Ort mit dem größten 
Bevölkerungszuwachs in Deutschland.

1960 hatte im Ort eine neue Aera im 
kommunalpolitischen Geschehen begon-
nen: Im Februar 1960 wurde mit Herbert 
Schlömp der erste hauptamtliche 
Bürgermeister gewählt. Noch im 
gleichen Jahr hat er den Bau des Rat-
hauses in Angriff genommen.

Jahrhundertelang war der Bau-
ervogt der Vertreter des Dorfes ge-
genüber der Obrigkeit, bis 1871 nach 
der neuen Landgemeindeordnung 
ein Gemeindevorsitzender gewählt 
wird.

Der Titel bleibt, bis zum Beginn 
des ›Dritten Reiches‹. Letzter Ge-
meindevorsteher ist Bruno Stelzner. 
Die lange Reihe dieser Amtsperso-
nen hat ihre Amtsgeschäfte in der 
Wohnung erledigt.

Erst als nach dem Krieg die Auf-
gaben und Amtsgeschäfte enorm 
zunahmen, musste die Verwaltung 
in einer Kate Ecke Eilbergweg/Wöh-
rendamm eigene Räume bekommen. 
Weitere Stationen waren Räume in 
der Schule Wöhrendamm, eine Ba-
racke am Sportplatz und eine Kate 
Bei den Rauhen Bergen, auf dem 
Grundstück ›Hamburger Wald‹ – 
jetzt Kirche und Gemeindehaus der 
Evangelischen Kirche. Eine kurze 

Zeit gehörte Großhansdorf zum Amt Ah-
rensburg-Land, diese Episode endete aber 
schon im März 1951. Von 1946 bis 1959 hat 
noch einmal Bruno Stelzner die Geschicke 
des Ortes geleitet, er war der letzte ehren-
amtliche Bürgermeister.

Vor 50 Jahren ist das rathaus in großhansdorf eingeweiht worden

Gemeindeverwaltung 
nach dem Krieg

Richtfest 1960

Planierarbeiten vor 
dem Einzug 1961
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Etwa gleichzeitig mit dem Bau 
des Rathauses wurde auch der Bau 
der drei Kirchen und Gemeindehäu-
ser im Ort in Angriff genommen, das 
heißt, Großhansdorf organisierte 
sich politisch und auch geistlich neu. 
Das Ereignis, das 1961 weltweit Erre-
gung auslöste, war der Bau der Mau-
er am 13. August in Berlin.

Im März 1954 konnte die Gemein-
de ein Grundstück in einmalig zent-
raler Lage zwischen den Ortsteilen 
Großhansdorf und Schmalenbeck 
direkt am U-Bahnhof Kiekut erwer-
ben. Der Kaufpreis betrug 5,– DM 
pro m2, das waren 13.290 DM für das 
ca. 2.700 m2 große Grundstück. Die 
Planungen für das Rathaus wurden 
konkreter, als die Gemeinde einen 
Prozess gegen das Land Schleswig-
Holstein gewann, in dem es um 
Wege-, Bau- und Unterhaltungskos-
ten ging. Daraus bekam die Gemein-
de Aufwendungen erstattet und 
konnte mit der Planung für einen 
Rathausbau beginnen. Bei einem 
Architektenwettbewerb erhielt der 
Großhansdorfer Architekt Eckhart 
Holst den Zuschlag. Am 26. Juli 1960, zum 
Beginn der Amtszeit von Bürgermeister 
Schlömp, wurde der Grundstein gelegt 
und am 15. November 1960 wurde Richt-
fest gefeiert. Die Baukosten betrugen 
350.000,– DM. Die Bauausführung lag in 
Händen der Firma Saalmann für die Mau-
rerarbeiten und Firma Nagel für die Zim-
merei, beide aus Großhansdorf. Am 20. 
August 1961 konnten, nach feierlicher Ein-
weihung, 16 Mitarbeiter der Verwaltung in 
die neuen Räume einziehen. Ein jahrzehn-
telanges Provisorium hatte damit ein Ende 
gefunden. Diese Zahl von 16 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern hat Frau Trempler, 
die damals auch in das neue Haus einge-
zogen ist, aus der Erinnerung zusammen-
gebracht. Heute arbeiten 23 Frauen und 
Männer im Rathaus, davon sind 9 Teil-

zeitbeschäftigte. Das zeigt, dass man in 
Großhansdorf immer noch mit etwa der 
gleichen Anzahl an Arbeitskräften die Ge-
schicke des Ortes lenkt und leitet.

Das neue Rathaus war ursprünglich ein 
reiner Zweckbau, schnörkellos, ohne alle 
architektonische Schönheit, ein typisches 
Bauwerk der fünfziger bis sechziger Jahre, 
wo man nach dem verlorenen Krieg auf al-
les Beiwerk verzichtete. 1986, in der Amts-
zeit von Bürgermeister Uwe Petersen, wur-
de der Bau vor allem äußerlich verschönert, 
vor allen Dingen bekam er einen richtigen 
Dachüberstand, der Erker über dem Ein-
gangsbereich wurde neu gestaltet und 
das Portal zur Eingangshalle. Inzwischen 
ist die Fassade des Hauses zum Barkholt 
mit Efeu berankt, in dem ganz vergnügt 
die Spatzen tschilpen.

Das 
Rathaus 

heute
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Als am 4. Mai 1963 der Waldreitersaal 
nach ebenso langer Planung eingeweiht 
werden konnte, ist am ›Barkholt oder Kie-
kut‹ ein richtiges Zentrum entstanden. Der 
Waldreitersaal musste 1982 neu erbaut 
und modernisiert werden. Nun bilden bei-
de, Rathaus und Theatersaal ein einheitli-
ches Ensemble.

Über dem Eingang des Rathauses am 
Barkholt steht das Wort: Dem Bürger 
dienen, Das Recht wahren, Die Freiheit 

erhalten. Das war 50 Jahre lang der Ge-
meindevertretung und der Verwaltung 
Richtschwur und Motto, und das möge 
weiterhin in alle Zukunft gelten.

Eine kleine Bilderausstellung zum The-
ma ist von der Gemeindearchivarin Frau 
Hoffmann zusammengestellt worden, die 
im Eingangsbereich des Rathauses zu den 
üblichen Öffnungszeiten zu sehen ist.

  Joachim Wergin
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Im Jahre 1961 wurde der ›Waldreiter‹ das 
Wappen unserer Gemeinde. Es zeigt ei-

nen silbernen Reiter in der Tracht des 16. 
Jahrhunderts auf einem silbernen Pferd. 
Es steht auf einem gol-
denen Drei berg, der von 
einem blauen Wellen-
balken durchzogen wird. 
Der Hinter grund ist grün. 
Es wurde entworfen von 
dem Großhansdorfer Gra-
fiker Heinrich Rietze.

Der Waldreiter be-
gegnet uns auf einem gro-
ßen Begrüßungs schild ne-
ben den Stra ßen, die in unse-
ren Ort hineinführen. Wir sehen 
unser Wappen als Emblem über dem 
Eingang des Rathau ses und auf Fahnen an 
hohen Fahnenmasten. Im ›Waldreitersaal‹ 
se hen wir Theaterstücke, hören Konzerte 
des ›Waldreiterchors‹ und ver gnügen uns 
bei Musik und Tanz. Nicht zu vergessen die 
Zeitschrift unseres Heimatvereins, ›Der 
Wald reiter‹, die 1949 zum ersten Mal er-
schien.

Auch eine Straße erinnert uns an den 
Waldreiter. Der Waldreiterweg führt von 
der Hansdorfer Landstraße vorbei am Krie-
gerdenkmal, am Tennisplatz und dem Bio-
top, der alten Kiesgrube, und endet 
an der Hoisdorfer Landstraße kurz 
vor der Autobahnbrücke. Vor dem 
Bau der Autobahn 1935 führte diese 
Straße direkt zum ›Bradenhoff‹. Das 
war der Sitz des Waldreiters.

Wer war nun dieser Waldreiter, 
den die Gemeinde als Motiv für ihr 
Wappen gewählt hat und dem wir 
immer wieder begegnen? Um die 
Bedeutung des Waldreiters richtig 
einordnen zu können, ist ein klei-
ner Rückblick auf die Verwaltung 
Großhansdorfs in den früheren Jahr-
hunderten nötig.

Großhansdorf gehörte seit 1420 zu 
Hamburg. Als Vertreter der Obrigkeit der 
Stadt wurden zur Verwaltung der Wald-
dörfer zwei Senatoren zu Waldher ren 

ernannt. Der regierende 
Waldherr war der Ge-
richtsherr. Seine Aufga-
be war die Erledigung 
familienrechtlicher An-
gelegenheiten, z.B. die 
Genehmigung von Ehe-
schließungen, Eheverträ-
gen, Erb schaftsverträgen, 

Kauf- und Pachtver trägen, 
Regelungen von Vormund-

schaften und die Übergabe 
von Bauernhöfen im Erb fall. 

Hatten die Wald herren die Regie-
rung, Verwaltung und Recht sprechung 
über die Un tertanen in Händen, so war 
die Finanzverwaltung der Kämmerei un-
terstellt. Ihre Aufgabe war die Verwal tung 
der Einnahmen aus dem Holz verkauf und 
der Ausgaben für die Forst arbeiter, also 
die wirtschaftliche Nut zung des Waldes. 
Alle Walddörfer wa ren für Hamburg wich-
tige Lieferanten für Holz. Große Mengen, 
besonders von Eichenholz, wurden für 
Schiffbau und Hausbau benötigt.

Der Waldreiter

Der Bradenhoff – früher 
Sitz des Waldreiters
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Das ausführende Organ der Wald-
herrenschaft und der höchste Beamte 
war der Waldvogt. Er war Verwaltungs-
beamter, Polizeiorgan, Jäger und Wald-
hüter und hatte seinen Sitz in Wohldorf. 
Ihm waren die Waldreiter der Hambur-
gischen Walddörfer unterstellt.

Seit wann nun ein Waldreiter in Groß-
hansdorf ansässig war, ist zeitlich nicht ge-
nau festzustellen. Kämmerei rechnungen 
des Jahres 1478, verzeich nen eine Ausga-
be von 606 Mark 5 Schillinge für ein neu-
es Haus mit Dienstländereien für einen 
Forstaufse her ›im Vieh‹ (sumpfige Niede-
rung) nahe der Hoisdorfer Grenze. Wahr-
scheinlich hat aber dieses Haus, das später 
›fortalicium‹ genannt wurde, zur Siche-
rung der Straße gedient, die über Hansdorf 
von Hamburg nach Lübeck führte.

Dr. J. F. Voigt, Verfasser zahlreicher hei-
matkundlicher Bücher, behauptet, dass 
zum Ende des 16. Jahrhunderts ein Wald-
reiter ansässig gewesen sei. Er er hielt zwar 
das gleiche Gehalt wie der Waldvogt, näm-
lich 300 Mark, war ihm aber unterstellt.

Nach neueren Forschungen gibt es eine 
erste Nachricht über einen Wohn sitz eines 
Waldreiters für das Ende des 17. Jahrhun-
derts, als Baupläne in dem Waldreglement 
von 1701 festgelegt wurden. Das oberste 
Stockwerk war dem Gebrauch der Wald-
herren und Kämmereibürgern vorbehal-
ten, wenn diese dienstlich in Großhansdorf 
tätig waren. Das Gehöft des Waldreiters 
er hielt im Volksmund den Namen ›Braden-
hoff‹, weil dort bei den dienstli chen Besu-
chen der Waldherren und bei den alljährli-
chen Jagden des Rates gut getafelt wurde.

Der Waldreiter wurde wohl anfangs 
aus den Reihen der ›Reitenden Diener‹ des 
Hamburger Rates ausgesucht, des halb 
sein Name. Obwohl sein Aufga bengebiet 
der Wald war, war er kein Forstfachmann. 
Bei seinem Amtsantritt musste er den für 
Waldvögte und Wald reiter geltenden Eid 
vor dem Waldherrn leisten. Er war gleich-
zeitig Förster, Jäger und Polizist. Zu sei-

nen Aufgaben gehör te es, Holzdiebstähle 
aufzudecken, vor allen Dingen aber auch 
zu verhüten, so wie die Beaufsichtigung 
der Schweine mast im Herbst, Gräben, 
Zäune und Hecken in gutem Zustand zu 
halten und bei Forstarbeiten die Aufsicht 
zu fuhren. Konnten die Waldherren nicht 
persön lich an der Jagd teilnehmen, übte 
der Waldreiter die Jagd aus und lieferte 
das erlegte Wild gegen ein ›Schießgeld‹ ab,

Das Haus des Waldreiters wurde vom 
städtischen Bauhof instand gehal ten. Die 
Großhansdorfer Bauern muss ten im Rah-
men von Hofdiensttagen sein Land pflü-
gen und bestellen. Die Dienstkleidung und 
auch sein Pferd, das er zur Ausführung 
seines Dienstes brauchte, wurden von der 
Kammer be zahlt.

In der Ausübung als Forstpolizist gab 
es für den Waldreiter genügend Arbeit, 
denn Holzdiebstähle waren damals an 
der Tagesordnung und wurden biswei len 
bandenmäßig von den Bewohnern der be-
nachbarten Dörfer verübt. Bei der Aufde-
ckung von Straftaten hatte der Waldreiter 
durch ›Pfandgelder‹ einen guten Neben-
verdienst.

Doch so mancher Waldreiter stand auf 
Seiten der Bauern und war durchaus be-
stechlich. So hat zum Beispiel Hinrich Jä-
ger 1566 gegen Geld Ahrensfelder Bauern 

Der Bradenhoff heute



35Der Waldreiter · September 2011

ar
tI

Ke
l

erlaubt, Unterholz für Holzkohle zu hauen 
und Eichen für Bauholz zu fäl len. Solche 
Bestechungen kamen immer wieder vor. 
So duldete der Waldreiter Conrad Wage-
ner (1754-1772), dass die Hansdorfer und 
Schmalenbecker Bau ern die im Herbst 1767 
gepachtete Schweinemast über die fest-
gesetzte Zeit hinaus betrieben und auch 
nicht ange meldete Schweine in die Nach-
mast lau fen ließen. Die Einhaltung der 
vorgege benen Fristen und die Beschrän-
kung der Tiere war wegen des Baumnach-
wuchses sehr wichtig. In diesem Fall kam 
neben einer ernsthaften Verwar nung 
des Waldreiters durch den Wald herrn 
das Verbot, ›dass in den Hans-dorfer und 
Schmalenbecker Waldungen künftighin 
keine Schafe gehütet wer den‹, was sicher-
lich nicht befolgt wur de. Oft meldete der 
Waldreiter die Holz diebstähle nicht, da 
er die Erfahrung gemacht hatte, dass die 
Holzfrevler un geschoren davon kamen.

Ausnahmen gab es aber auch. Her mann 
Grube, Sohn des Waldreiters Chri stian 
Friedrich Grube (1772-1814), schoss 1798 

mit seiner Schrotflinte auf einen Hoisdor-
fer Holzdieb. Der Waldherr fand das harte 
Durchgreifen gut und bezahl te die Prozess- 
und Arztkosten. Ein Man dat von 1749 be-
stimmte u.a., dass die Forstbeamten sich 
der Wagen und Pfer de der beim Holzdieb-
stahl ertappten Bauern bemächtigen und 
›allenfalls die Pferde im Gesicht der Frevler 
erschie ßen‹ sollten.

Der zweite Waldreiter soll Harm Wag-
ner gewesen sein, der von 1716-1754 das 
Amt ausgeführt hat und über dessen 
Amtszeit zahlreiche Aufzeich nungen vor-
handen sind. Ihm wurden 2 Scheffel Land 
zugewiesen. Der Umfang des zugehörigen 
Landes wurde 1742 so gar auf 6 Scheffel 
erhöht. Er erhielt 300 Mark Gehalt im Jahr. 
Die Regel war, dass der Sohn des Wald-
reiters Nachfolger im Amt wurde. So war 
Harm Wagners Sohn Conrad von 1754 an 
Wald reiter. Wegen Untüchtig keit wurde 
er aber 1772 vom Waldherrn seines Amtes 
enthoben.

Der Waldreiterdienst machte in die-
ser Zeit ei nen Wandel durch, gefragt war 
jetzt forstwirtschaft liches Können. Nach-
folger wurde deshalb Christian Friedrich 
Grube (1772-1814), der als gelernter Gärt-
ner Kenntnisse im Forstwesen hatte. Mit 
der Verkopplung und Gemein heitsteilung 
1806 wurde die Gemeinweide unter den 
Bauern auf geteilt und der Wald zu ›Staats-
forsten‹. Dieses war die Voraussetzung 
für eine geordnete planmäßige staatliche 
Forstwirtschaft.1806 wurden Grube bei 
der Verkopplung 9 Scheffel Land als Alten-
teil zugewiesen. Es war die erste kleine 
Landwirtschaft neben den 10 alten Hu fen 
und dem Müllerland.

Der Jägerbursche Johann Gottlieb Schlo-
bohm wurde 1808 als weitere Forstauf-
sicht eingesetzt. Er erhielt ein neues Haus 
im ›Lurop‹ an der Grenze nach Ahrensburg. 
Dieser Ort war gün stig, da kein Wagen mit 
gestohlenem Holz die Dorfgrenze ungese-
hen passie ren konnte. Der alte Waldreiter 
Grube überließ J.G. Schlobohm die Arbeit 

Relief am Waldreitersaal



Der Waldreiter · September 201136

und widmete sich seinem Hobby, der 
Landwirtschaft. Er starb 1814.

1815 zog J. G. Schlobohm in den ›Bra-
denhoff‹. 1840 wurde sein Sohn Ludwig 
Schlobohm Waldreiter. Ihm wur de aber 
1846 wegen Vernachlässigung seiner Auf-
gaben gekündigt. Sein Nach folger wurde 
Heinrich Rodde. Der Wald reiter hieß ab 
jetzt Holzvogt.

Im Jahre 1867 brannte der damals als 
›Forsthaus‹ bezeichnete ›Braden hoff‹ ab. 
Er wurde zwar an gleicher Stel le wieder 
aufgebaut, aber an einen Bau ern ver-
pachtet und später verkauft. 1963 wurde 
das Haus ab gerissen und durch ein neues 
ersetzt. Ein neues Forsthaus wurde 1867 
an der Hansdorfer Landstraße, Ecke Jäck-
bornsweg, für den Förster Heinrich Rodde 
er richtet. Sein Sohn war bis 1927 Förster 
und auch Ge meindevorsteher in Groß-
hansdorf.

Nun zurück zu unserem Wappen. War-
um man sich damals für den Waldreiter als 
Wappen entschieden hat, ist wohl deut-

lich ge worden. Seine zahlreichen Aufga-
ben, die eine enge Verbundenheit mit den 
Dorfbewohnern und gleichzeitig regel-
mäßigen Kontakt mit seinen Vorgesetz ten, 
dem Waldvogt und den Waldher ren, vor-
aussetzten, schufen ihm eine bedeutende 
Position innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Der Waldreiter symbolisiert unsere lan-
ge Zugehörigkeit zu Hamburg. Der Wald-
reichtum war Grund genug, einen Ange-
stellten zur Aufsicht einstellen. Der grüne 
Hintergrund erinnert an den Waldreich-
tum, der heute für uns und die Hambur-
ger großen Erholungs- und Freizeitwert 
hat, daneben aber auch für das Forstamt 
Trittau von wirtschaftli cher Bedeutung ist. 
Die Smale Beke, nun wahrhaftig ein kleiner 
unscheinba rer Bach, mag stehen für unse-
re Teiche, die wir bei einem ausgedehnten 
Spa ziergang durch unsere hügeligen Wäl-
der immer wieder antreffen.

  Roswitha Schneider
entnommen dem Waldreiter Juni 1999
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An'n Freedagavend, den 8. Juli 2011, 
weer't sowiet: letzte Vörstellung in't 

Ohnsorg-Theater! Mit dat Stück ›Brand-
stiftung‹ güng en Ära to Enn. 75 Johr hebbt 
Schauspelers in de Großen Bleichen speelt, 
1936 weer ›Die Niederdeutsche Bühne‹ 
hier in trocken.

Man nu heet dat Afscheed nehmen. 
An'n letzten Speeldag leet Intendant 
Christian Seeler in de Poos witte Snuuvdö-
ker verdelen. Villicht wull bi den een oder 
annern doch noch so'n lüerlütte Traan lang 
de Backen dal lopen. As denn Klock halvig 
ölven an'n Freedagavend allens vörbi weer, 
wunken Tokiekers un Schauspelers mit 
jümehr Snuuvdöker un sungen all luud to-
samen ›Im Ohnsorg sagt man Tschüß‹. De 
Opdruck op de Döker ›Atschüß, altes Haus‹ 
un dat Datum ›8.7.11‹ kann in later Johren 
an dissen historischen Dag denken helpen. 

All  Lüüd, de noch keen Tschüß seggt 
harrn, kunnen an'n tokamen Dag noch bi 
den Flohmarkt oder dat Veraukschoneren 
dorbi sien. Do weer dat Huus noch mal rap-
pelvull: Utverkoop na 75 Johr.

Welke Besökers keken vunwegen dat 
Dichtmaken vun dat ole Ohnsorg-Theater 
doch recht wat melanklöterig, man 'n Barg 
freu sik ok op de ne'e Speelsteed in't Bie-
berhuus an'n Hauptbahnhoff. 

Christian Seeler kickt mit Freud un 
Toversicht in de Tokunft. Mit sien Wöör 
›wi hebbt uns Koffer packt, man Hart un 
Seel hebbt wi mit inpackt‹ kunn he sachts 
vele Frünn vun dat Plattdüütsche Tradit-
schoonstheater begööschen un se köönt 
sik nu op den 28. August 2011 freuen. Denn 
heet dat in't ne'e Huus: Vörhang op för 
Shakespeare sien Lustspeel ›En Sommer-
nachtsdroom‹. Dor steiht ok rein gor nix 
mehr in de Weg. Allens löppt nipp un nau 
na Plan (nich so as bi de Elvphilharmonie!). 
Bi den Ümbo sünd ü.a. 600 Lastwagens 
vull Schiet affohrt worrn, nu warrt noch 
allens op Schick bröcht. 

Noch enen Termin köönt sik de Platt-
düütschen in'n Kalenner vörmarken: aller-
lei los is an'n  4. September 2011, den ›Tag 
der offenen Tür‹. Al Klock ölven schall en 
Deel vun den Hachmannplatz en anner 
Stratenschild kriegen: Heidi-Kabel-Platz 1 
heet denn de ne'e Adress vun't Ohnsorg-
Theater in't Bieberhuus. Ok schall en Heidi-
Kabel-Denkmaal blangen den Ingang vun't 
Theater vörstellt warrn. Un denn sünd wi 
neeschierig, woans dat wiedergeiht an'n 
›Tag der offenen Tür‹ – un in de tokamen 
Maanden.

Wi wünscht all Besökers bannig veel 
Freud in't ne'e Theater!

  Ursula Berlik

Im Ohnsorg sagt man tschüß

Das unsichtbare 
HörSystem

Hier sieht man‘s. Hier sieht man‘s nicht!

 ✃Abschneiden und mitbringen!

 Jetzt bei:
Hörakustik Mustermann, 
Mustermannstraße 34, 
12345 Mustermannstadt, 
Telefon 040/12 34 56 789 

Gutschein
für einen kostenlosen 
Hörtest mit anschließendem 
Probetragen!

Sofort zum Mitnehmen!
(Nach Hörberatung und Anpassung.)

AZ_AMP_Kampagne_185x280.indd   1 29.04.2011   9:48:36 Uhr

Hörgeräte Kersten Süd GmbH
im Ärztehaus Schmalenbeck
Sieker Landstraße 122-124
Telefon 04102-88 82 92

»Ein guter Tag fängt morgens an.« 
– aus Deutschland –
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Bi de Froog na eenen ganz besünneren 
Minschen heff ick nadacht över mien 

Leven un överlegt, wer weer wat Besünne-
res för di. Dor geiht een so manches dörch 
denn Kopp un wat weer würklich wat Be-
sünneres. För mi weer folgendes wat Be-
sünneres:

1959 trock ick mit mien Familie na 
Schmalenbeck. Ick harr vorher in eene 
Amtsverwaltung arbeided. Vun 1959 bit 
Ende Juni 1961 weer ick in Ahrensborg 
int Raathuus beschäftigt. Denn woor in 
Groothansdörp dat Raathuus boot un ick 
wuII an mien Wohnort arbeiden. So bün 

ick an 1. Juli 1961 in Groothansdörp anfun-
gen. Groothansdörp harr to de Tied denn 
ersten hauptamtlichen Börgermeester, 
dat weer Herbert Schlömp. As ick mien 
Probetied um harr, seggt he to mie »und 
sie machen jetzt das Sozialamt«, ohne mie 
to frogen, ob ick dat wohl wull. So bün ick 
dörch mien niege Arbeitsstell mit Min-
schen in Groothansdörp bekannt worrn. 
Ick mut dorto seggen, dat ick ut de Krem-
per Masch kamen bün un nun hier in de 
wunnerbare Landschaft vun Ostholsteen, 
de Walddörper, trocken bün un müss mi 
erst mit de Verhältnisse in de Umgebung 

een ganz besünneren Minschen

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

 Wir Bauen Ein- u. Mehrfamilienhäuser, An- u. Umbau

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

Dipl.-Ing. Jörg Steffen · 22955 Hoisdorf · Ladestraße 15
Tel. 04107-40 27 und 04102-69 25 80 · www.baugeschäft-steffen.de · J.R.Steffen@t-online.de

Baugeschäft Steffen  wir machen das!

 

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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un de Minschen vertrut maken. Dat weer 
för mi wat Besünneres, dat de Börger-
meester mi de Arbeid totrut hett. Dat weer 
dat Besünnere för mi, so eenen Minschen 
as Chef to hebben.

1963 kreeg de Börgermeester eene nie-
ge Sekretärin, dat weer Fro Eike Biehl, de in 
Lütjensee wohnt. Vun Anfang an bet hüü-
tigendags un wiederhin sünd wi befründt 
un hebbt laufend Kontakt.

Denn hebbt wi mal eene Fier hatt in 
Sitzungssaal. Dor seggt Börgermeester 
Schlömp to mi: »und Sie sitzen bei mir.« 
Dat weer eene groote Ehr för mi.

Dunnersdags harrn wi ümmer eenen 
längeren Arbeitsdag, wiel noch Sprekstün-
nen vun 16-18 Uhr avholen worrn, dormit 
ok Berufstätige ehre Angelegen heiten int 
Raathuus erledigen kunnen. Vor de Sprek-
stünn hebbt Fro Biehl un ik noch Kaffee 
drunken an mienen Arbeitsplatz. Dat wüss 
ok Bürrermeester Schlömp. So kam he een-
mal un klopp an de Dör bi uns, kaam rin 
un seggt: »Darf ich mal stören meine Da-
men?« Dat weer eene groote Geste vun em, 
wiel he Fro Biehl wat frogen wull. Wenn wi 
Betriebsutflug harrn, mookte Börgermees-
ter Schlömp alle Speele mit, ok mit eenen 
Lepel Eierlopen. Wi weern alle eene groote 
Gemeenschaft, un dat harrn wi nur denn 
Börgermeester äs besünneren Minschen 
to verdanken. Groothansdörp weer dorför 
bekannt, een godet kameradschaftliches 
Verhältnis ünner all de Kollegen to hebben.

Denn käm för mi de Schicksalsschlag, 
dat mien Mann krank worr un int Univer-
sitätskrankenhuus in Lübeck leeg. As Bör-
germeester Schlömp dat to weten kreeg, 
kam he in mien Arbeitszimmer un säh to 
mi: »Sie können so oft zu ihrem Mann fah-
ren wie sie wollen, nur zu den Sprechstun-
den müssen sie anwesend sein.« Dat weer 
eene ungeheure Help för mi in de swoore 
Tied vun de Krankheit vun mienen Mann. 
Leider is mien Mann an de Krankheit Syl-
vester 1968 verstorven, an letzten Dag 
vun dat Johr weer sien Leven to End. Denn 
hett Börgermeester Schlömp achterna to 
mi seggt: »Sie kommen wieder hierher, ihr 
Platz ist im Rathaus.«

Ick heff lang överleggt, wer kummt för 
di as besünnerer Minsch in Froog. Dor heff 
ik mi seggt, dat kann nur Börgermeester 
Schlömp ween, de uns alle as Kollegen an-
sehen hett un een minschliches Geföhl för 
uns harr.

Leider is Börgermeester Schlömp sülvst 
krank worrn un kun sien Amt nich mehr 
nagohn un is later verstorven.

So is dat Leven, aver besünnere Min-
schen vergitt man nich, un se hebbt dat 
Leven vun uns mit plegt, dat is schon eene 
groote minschliche Geste vun besünnere 
Minschen.

Ick bün denn bet to Beginn vun mien 
Rente fast 20 Johr int Raathuus ween un 
bün nun all länger in Rente, äs ik int Raa-
thuus arbeided heff.

  Käte Trempler
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Fröhjoor is dor, un nu ran an de Goorn-
arbeit, – denkste – bi uns geiht dütt 

Johr gornix. Ende Februar, na een deftige 
Frostnacht har uns Walnutboom een lan-
gen swatten Riss in Stamm, de Boom is 
75 Joor old, un wi harn em ümmer unner 
Beobachtung, doch nu säh dat gefährlich 
ut. So kam de Gemeinde, de Förster un de 
Bauhof, de Boom ward begutacht vun alle 
Siden un alle kämen to dat Ergebnis: de 
Boom muss weg, bevor he dat Wahnhus 
platt makt. 

Ick har ordentlich wat to schlucken: 
Mien Boom, mien Vadder har em plant 

op dat leddige Grundstück, dat wier 1934, 
mitten in Goorn. De Boom hör to uns Kind-
heet, bald kunnen wi an de Twiegen tur-
nen un klettern, un de Boom ward grötter 
un grötter. De Kron wier bald höger as dat 
Hus, un de Twiegen güngen vun eene Siet 
to de ärmere Siet vun Goorn, öwer 20 Me-
ter. Nu kunn nur noch de Eekkater rümtur-
nen un de Kleiber un Specht jagen op un 
dal. – Beten Arbeit harn wi jo ook, in Fröh-
joohr kämen de langen Trotteln rünner 
un dann harn wi Rooh bit ton Hars. Doch 
in Sommer wier de Boom unsen besten 
Fründ, he spend uns Schatten, un abends 
pisacken uns nich de Mücken, de mögt 
nämlich keenen Walnutboom. Doch denn 

uns goorn

COSMETIQUE – LOUNGE
Gabriele Thiele

Sommererholung .....
Origanic von Klapp, die natürliche High-Tech Pflege für Ihre Haut

Zellverjüngerung  und  Regeneration  auf  der  Basis  wertvoller  natürlicher 
Inhaltsstoffe und ausgewählten High-Tec Wirkstoffen. Mit  kostbarem Arganöl 

und goldgelbem Wildrosenöl aus kontrolliert  biologischen Anbau. Spüren und 
erleben  Sie  die  Natur  auf  Ihrer  Haut.  Besonders  geeignet  für  die  sehr 

empfindliche und zu Allergien neigende Haut. Dermatologisch getestet. Frei von 
Parabenen.                                                                                            69 € 

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Himmelshorst 23      22927 Großhansdorf      Telefon  607117 



41Der Waldreiter · September 2011

ar
tI

Ke
l

in Oktober, dor kämen de Nööt und dat 
Loof rünner, un dat nich wenig. Dat Loop 
käm op een extra Hupen, dat brukt mehr 
Tied toon Vergammeln, aber de Nööt, dor 
heet dat bücken, sammeln un in Keller 
drägen, wi harn oft so veel, ick heff halv 
Hansdörp versorgt.

De Stamm har een Umfang vun 2,75 m. 
Un jeder Twieg wier ook fast een Boom, 
dor müssen Profis ran, un de müssen 
rinklattern mit Bergutrüstung un hebbt 
twee Dagen brukt, um düssen gewaltigen 
Boom to bewältigen. Nu liggt de ganze 
Goorn vull Holt, kanns narms mehr topet-
ten, aber de Lüüd vun Saagwark wüllt sick 
dat wertvulle Holt affhalen, wi se dat Holt 
an de Straat bringen wüllt, dat is mi een 
Rätsel, dat kann ick ierst in poor Weeken 
verteilen.

  Rita Wolter

saisonschluss

Zum Schluss der Kirschensaison 
sind Trockenfrüchte im Angebot 
im Zweier- oder Dreierpack 
sonnengereift und luftgetrocknet 
was von der Kundschaft 
den verschiedenen Vögeln 
auch gut angenommen wird

Die Reste muss dann der Gärtner 
mühsam aus dem Rasen 
und von den Gehwegplatten 
herauskratzen und entfernen

Und dann ist wieder einmal 
die  Kirschensaison 
dieses Gartenjahres 
vorbei und vorüber

Es folgen wohl noch etliche 
für die gefiederte Kundschaft 
durch den alten Kirschbaum – 
doch auch für den alten Gärtner?

  Dieter Klawan
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AVIVA Fitness
Sport, Gesundheit und mehr …

Hoisdorfer Landstraße 38
22927 Großhansdorf

Tel: 04102 - 20 36 21
www.aviva-grosshansdorf.de

Einen Monat testen für nur 19,90 € 
ohne Vertragsbindung
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En Leed, wat wunnerbor to enen schönen 
Sommerdag passen deit, kennt Ji sachts 

all: »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« 
vun Paul Gerhardt (1607-1676). Kennt Ji ok 
de plattdüütsche Översetten?

Dor hett Hermann Hand, Paster un 
Schrieversmann ut Sleswig-Holsteen (1911- 
1994), an arbeidt. He hett veel för dat Platt-
düütsche daan, dorto hören u. a. platt-
düütsche Goddesdeensten, plattdüütsche 
Andachten in't Radio un Mitarbeit an en 
plattdüütsche Gesangbook un dat Ne'e 
Testament. Mi dücht, »Gah rut, mien Hart, 
un söök di Freud« hett he goot henkregen. 
Man leest sülvst:
Gah rut, mien Hart, un söök di Freud.  
Dor, wo de Sommerwind nu weiht,  
dor schenkt di Gott sien Gaben.  
Kiek an, wo schöön de Blomen staht,  
för di hebbt se sik smückt ahn Maat.  
Du schallst em dorför lawen,  
du schallst em dorför lawen.
De Boom staht stolt in all ehr Pracht. 
De Eerd maakt sik ganz lies un sacht 
en wiede, gröne Laken. 
De Liljen un de Rosen strahlt 
so hell as Eddelsteen un Gold. 
Keen König kann't so maken, 
keen König kann't so maken.
De Lark, de stiggt nah'n Heben to.  
De Duuv, de lett dat ok keen Roh,  
flüggt öwer Holt un Feller.  
De leewe, lütte Nachtigal,  
de singt dor buten öwerall  
un maakt de Welt noch heller,  
un maakt de Welt noch heller.
Ik sülm, ik kann un mag nich rohn, 
mien'n groten Gott sien herrlich Doon 
will mi to'n Jubeln bringen. 
So sing ik mit, wenn allens singt, 
un laat, wat as en Dankleed klingt, 
mi frie vun Harten springen, 
mi frie vun Harten springen.

  Ursula Berlik

gah rut, mien Hart, un söök di Freud!
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termin-Übersicht

– Mi. 31.08.11, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

– Do. 01.09.11, 12:30 Uhr, Rosenhof 2: 
DRK-Ausfahrt Boltenhagen

S. 7 sa. 03.09.11, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Ahrensb. Streichsextett

S. 5 Di. 06.09.11, 19:30 Uhr, Gemeende-
böökeree: Nedderd. Autorenobend

S. 11 Di. 06.09.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag Aphorismen

S. 9 sa. 10.09.11, 14-16:00 Uhr, KiTa Vogt-
Sanmann-Weg: Flohmarkt

S. 16 Mi. 14.09.11, 18-20:00 Uhr, Kranken-
haus: ›Rückenwind‹ Lungenkrebs

S. 3 sa. 17.09.11, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Lüneburger Heide

S. 5 so. 18.09.11, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour zur Bille

S. 13 Mo. 19.09.11, 8:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Sen.-Union Tagesfahrt Kappeln

S. 3 Mi. 21.09.11, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 11 Mi. 21.09.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag Herbergsmutter Jakobsweg

S. 9 sa. 24.09.11, 11-16:00 Uhr, Waldrei-
tersaal: Senioren-Messe

S. 5 sa. 24.09.11, 15:30 Uhr, U-Kiekut:  
Besichtigung Elbphilharmonie

S. 11 Di. 27.09.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag Küstenlandschaften

S. 5 Mi. 28.09.11, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 3 sa. 01.10.11, 9:00 Uhr, U-Großhans-
dorf: Wanderfahrt mit dem Bus

S. 7 sa. 01.10.11, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Haydn Die Schöpfung

S. 5 so. 09.10.11, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour Hohenfelde mit Mittag

S. 13 so. 09.10.11: Sen.-Union Laeiszhalle 
Konzert der Tenöre

S. 9 Fr. 14.10.11, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Misery‹
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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 = Apoth. i. Gesundheitszentr. Tel. 888 972 
  Hamburger Str. 23, Ahrensburg
F = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0 
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg

G = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0 
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg
H = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62 
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
J = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21 
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
K = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11 
  Große Straße 2, Ahrensburg
L = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78 
  Ahrensfelder Weg 1, Großhansdorf
M = 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 (ohne gewähr)

notdienst der apotheken

ärztlicher und zahnärztlicher notdienst
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 25.08. = A
 26.08. = B
 27.08. = C
 28.08. = D
 29.08. = E
 30.08. = F
 31.08. = G
 01.09. = H
 02.09. = J
 03.09. = K
 04.09. = L 
 05.09. = M

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

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

 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. = M

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

 24.10. = A
 25.10. = B
 26.10. = C
 27.10. = D
 28.10. = E
 29.10. = F
 30.10. = G
 31.10. = H
 01.11. = J
 02.11. = K
 03.11. = L 
 04.11. = M
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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 
Uhr, Gemeindehaus, 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




