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tageswanderung

Am sonnabend, 19. novem-
ber, treffen wir uns wie ge-
wohnt um 9 Uhr am U-Bahn-
hof Kiekut und wollen ca. 12 
km in und um großhansdorf 
wandern. Unser Ziel ist der 

Rosenhof 1 an der Hoisdorfer Landstraße. 
Dort wollen wir um 13:30 Uhr zum Essen 
einer Martinsgans eintreffen. Jeweils vier 
Personen wird eine Gans serviert, dazu 
eine Flasche Rotwein. Der Preis beträgt 
88,– €, also 22,– € pro Person. Wir wollen 
damit in dem trüben November etwas 
Freundliches bieten. Es kann aber auch et-
was anderes gegessen werden. Für diese 
Tour inkl. Essen ist unbedingt eine anmel-
dung erforderlich. 
Wergin, Telefon 66140

spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 16. novem-
ber, um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiek ut. Dau-
er des Spaziergangs ca. 1,5 Std., am Schluss 
Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539

Plattdüütsch runn

Un wedder geiht een Johr up’n Rest, 
wi wüllt dat nächste Mol in komodige 
Runn bi’n beeten Lesen, Snabuleer’n un 
Ünnerhol'n usen Johresutklang fi er’n. 
Wannehr? An’n 30.11.2011 üm halbig Acht 
dropt wi us in’t DRK-Huus Papenwisch 
30 in Groothans dörp. Dat is dat letzte 
Dreepen dit Johr, weer fein wenn du ook 
kumst. Büsst von Harten willkomen.

In’n Januar geiht dat mit een nee’et Pro-
gramm vör dat Johr 2012 mit ganz veel ee-
gene Lust woller los – wi freid us dor all up.  
  
Schullt no Frogen geewen, Peter Berndt an-
tert ünner Telefon 04102-62006 un sonst 
Online ünner peed.berndt@t-online.de.
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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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tagesfahrt nach lübeck zum 
Weihnachtsmarkt

Der Heimatverein nimmt einen Brauch 
wieder auf: Viele Jahre ist Rita Wolter 

(RiWo) mit ihrer Reisegruppe nicht nur in 
die weite Welt, sondern auch immer wie-
der zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck 
gefahren. Aus gesundheitlichen Gründen 
musste sie die Tätigkeit vor einigen Jahren 
aufgeben. Immer wieder aber wird nach 
dieser gemütlichen Nachmittagsfahrt ge-
fragt. Der Heimatverein bietet nun eine 
Tour ›wie früher‹ an.

Am Mittwoch, 30. november, fährt der 
Bus um 13 Uhr ab U-Bahn-Großhansdorf 
und um 13:15 Uhr ab Schmalenbeck, Zwi-
schenhalt am Rathaus. In Lübeck besuchen 
wir den Weihnachtsmarkt im Heiligen-
geist-Hospital und den Markt am Rathaus. 
Um 17 Uhr essen wir im Kartoffelkeller am 
Hospital. Um 19:15 Uhr Abfahrt am Bus-
parkplatz an der Musik- und Kongresshalle 
(MUK), Ankunft in Großhansdorf gegen 20 
Uhr. Die Fahrkosten betragen 10,– € pro 
Person. 
Anmeldungen an 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, 9. november.

Am Donnerstag, 3. november, fahren 
wir nach Reinfeld zum Karpfenessen im 
›Bolande‹. Alternativ gibt es Forelle oder 
Schnitzel. Abfahrt 10:45 Uhr Apotheke 
Schmalenbeck, Kosten ca. 25,– €. 
Infos und Anmeldung bei Margrit Eggert, 
Tel. 66217

Kulturring großhansdorf

Wenn am 18. november um 20 Uhr das 
Alte Schauspielhaus Stuttgart nach Groß-
hansdorf kommt, dann ist nach dem fu-
rios-witzigen Auftakt von Bidlah Buh, sa-
lopp gesprochen, Schluss mit lustig. Denn 
in dem Stück ›Zweifel‹ von P. Shanley geht 
es um den Missbrauchsvorwurf, den die 
Leiterin einer katholischen Schule in New 
York – gespielt von der bekannten Fern-

sehschauspielerin Renan 
Demirkan – gegen einen 
sehr beliebten und en-
gagierten Lehrer erhebt, 
einen Priester, womit sie 
eine folgenreiche Diffa-
mierungskampagne in 
Gang setzt. Aber sind es 
wirklich sexuelle Moti-
ve, die dazu führen, dass 

sich der Lehrer – dargestellt von Wolfgang 
Seidenberg – verstärkt um einen Schüler 
kümmert? Da bleiben ›Zweifel‹, wie der 
Titel schon besagt. Da der Autor die Zu-
schauer damit allein lässt, kann man sicher 
sein, dass sich unter ihnen auf dem Nach-
hauseweg so manche Diskussion entfacht.

Karten für die Vorstellung gibt es zum 
Preis von 14,–/17,–/21,– € bei Rieper in 
Großhansdorf.

  Ingrid Wergin

nachlese rheinsteig

Am Dienstag, 22. november, um 18 Uhr im 
studio 203 wollen wir Fotos ansehen und 
die schöne Wanderwoche am Rheinsteig 
in Gedanken aufleben lassen. Auch Nicht-
teilnehmer und Interessierte sind herzlich 
willkommen! 
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Rosenhof Großhansdorf 1:
15. November 2011, 18 Uhr

„Rosenhof-Casino“
Versuchen Sie Ihr Glück und
entdecken Sie bei Black Jack,

Poker oder Roulette Ihre Spiel-
leidenschaft. Preis: € 14,50 inkl.

Cocktail und Casino-Teller

Rosenhof Großhansdorf 2:
19. November 2011, 10 -17 Uhr

„Weihnachtsmarkt 
mit Tag der offenen Tür“

Freuen Sie sich auf bunte Stände
mit vielen Geschenkideen und

weihnachtlich-kulinarischen
Genüssen.Wir führen Sie gern
durch unser festlich geschmück-
tes Haus und informieren Sie
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 November 2011
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schmalenbecker abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the ri-
 schen Auf er ste hungs kir che, 
Alte Land stra ße 20:

  Di. 15. November, 20 Uhr:
235. schmalenbecker abend-
musik
Benefi zkonzert des Lions-
Clubs Ahrensburg und des 
Rotary-Clubs Ahrensburg
W. a. Mozart: requiem KV 626
und Violinkonzert a-Dur KV 216
Projektchor Stormarn; Gesangssolisten; 
Jugend-Sinfonieorchester Ahrensburg; 
Leitung: Hartmut Petry + Michael Klaue
Eintritt: 25,– €  Reihe 1-12; 
20,– € ab Reihe 13 u. Seitenschiff 

laternenumzug der Freiwilligen 
Feuerwehr großhansdorf

Groß und insbesondere natürlich Klein 
sind wieder herzlich zum Laternenum-

zug der Frei willigen Feuerwehr Großhans-
dorf eingeladen, der in diesem Jahr am 
Freitag, 4. november, stattfi ndet. Beglei-
tet von Fackelträgern beginnt der Umzug 
um 18:30 Uhr am Feuerwehr gerätehaus 
im Wöhrendamm 39. Gewohnt gekonnt 
wird das Landesfeuerwehrorchester für 
eine stimmungs volle musikalische Unter-
malung sorgen. Nach einem etwa 1,5 Kilo-
meter langen Weg durch die Straßen Groß-
hansdorfs endet der Umzug an seinem 
Ausgangspunkt, wo es zum Aufwärmen 
Erbsensuppe und heiße Getränke gibt.

  Arne Müller

Als neues Mitglied im Heimatverein
begrüssen wir sehr herzlich:

Inge Haas

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 6. November: Frau Vera Richers

zum 80. Geburtstag am 12. November: Herrn Armin Westphal
 zum 80. Geburtstag am 29. November: Frau Ortrud Knoff

zum 75. Geburtstag am 25. November: Frau Dr. Gertrud Wagner
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Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Großhansdorf 
Hoisdorf, Hammoor, Todendorf

Jörg-W.Peters
Mobil: 0174-903 12 92

vor Ort

  

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Großhansdorf 
Hoisdorf, Hammoor, Todendorf

Jörg-W.Peters
Mobil: 0174-903 12 92

vor Ort
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Volkstrauertag
Die Feierstunde des  

Volksbundes Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e.V.  

findet statt am  

13. November 2011 
um 15:00 Uhr

beim Ehrenmal am Waldreiterweg.

Programm
1. Orchester der Freiwilligen  

Feuerwehr Grosshansdorf

2. Gedenkworte: 
Bürgermeister Janhinnerk Voss

3. Kranzniederlegung 
während der Kranzniederlegung 

spielt das Orchester das  
»Lied vom guten Kameraden«

4. Orchester der  
Freiwilligen Feuerwehr: 

Nationalhymne

4. bis 6. November 2011

13. Ausstellung für

Malerei
Kunsthandwerk

im Waldreitersaal
Großhansdorf

Öffnungszeiten:
Fr. 04.11. von 14-18 Uhr
Sa. 05.11. von 14-18 Uhr
So. 06.11. von 11-18 Uhr

Der Eintritt ist frei.
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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

INL ANDSREISEN /  R ADTOUREN
14.05.-15.05. HELGOLAND - über Nacht € 156,-
26.05.-31.05. Sonneninsel USEDOM € 530,-
26.05.-31.05. USEDOM mit dem Rad € 365,-
29.05.-30.05. Schlei-Runde mit dem Rad € 139,-
16.06.-23.06. Rhein/Neckar mit dem Rad € 935,-
09.07.-12.07. Spreewald / Potsdam € 495,-
A U S L A N D S R E I S E N  
25.01.-28.01. Opernreise nach Göteborg * € 470,-
19.02.-03.03. Kurreise MARIENBAD * ab € 830,-
20.02.-05.03. TENERIFFA * € 1.195,-
21.02.-28.02. ISRAEL * € 1.365,-
29.02.-04.03. Kulturreise PRAG * € 626,-
06.03.-15.03. Dubai,Abu Dhabi,Oman* ab € 2.179,-
18.03.-25.03. KAPPADOKIEN * € 660,-
23.03.-30.03. ROM – die „Ewige Stadt“ * € 1.210,-
25.03.-01.04. ZYPERN * € 1.060,-
17.04.-21.04. RHEIN: Köln-Amsterdam ab € 515,-
19.04.-28.04. MALLORCA ab € 1.040,-
29.04.-06.05. KRETA € 1.020,-
06.05.-13.05. Traumschiff: Norwegen ab € 1.950,-
13.05.-20.05. Toskana und Umbrien ab € 1.195,-
23.05.-30.05. IRLAND € 1.295,-
31.05.-03.06. FLORIADE / Holland € 399,-
06.06.-18.06. BALTIKUM € 1.280,-
13.06.-17.06. Schwarzwald und Elsass € 530,-
* [ Zu diesen Reisen bitte sehr schnell anmelden ]

Präsentation unserer Reisen 2012 im CCA am 
Sa., 29.10. und Sa., 05.11.12, 09 - 14 Uhr,  
City Center Ahrensburg, Klaus-Groth-Straße. 

Unser ausführlicher Katalog 2012 erscheint am 
 29.11.2011 

- Anzeige – 

Waldreiter 11/2011 

1/2 Seite 
(58 mm Breite x 180 mm Höhe) 

für Rückfragen:

Matthias Pego 
04102 – 899 477 
0163 – 720 16 14 

pego@union-reiseteam.de 

  Gruppenreisen
 mit Reisebegleitung 

Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren, 

In- und Auslandsreisen 

R E I S E N  2 0 1 2  

Ihr Reisepartner seit 1987 

UN ION Re ise tea m
Tel. 04102 – 899 723 

Mo-Do: 9.30 - 12.00 Uhr 
Rondeel 4,  22926 Ahrensburg 

www.union-reiseteam.de
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Die Ausstellung ihrer Aquarelle im Rat-
haus Großhansdorf, Barkholt 64, kön-

nen Sie bis 31. Dezember 2011 zu den Öff-
nungszeiten des Rathau-
ses besichtigen: mon-
tags 9-12 und 14-16 Uhr, 
dienstags und freitags 
9-12 Uhr, mittwochs 7:30-
12:00 Uhr sowie donners-
tags 14:30-18:00 Uhr.

Die in Hamburg ge-
borene Künstlerin fand 
spät den Weg zur Male-
rei. Noch in den letzten Kriegswochen und 
während ihrer Ausbildung als medizinisch-
technische Assistentin heiratete sie, half 
ihrem Mann bei seinen beruflichen Aufga-
ben als Arzt und versorgte den Haushalt 
mit 3 Kindern. Ihre Ausbildung als Malerin 
betrieb Gretchen Manz zielbewusst und 
konsequent, als die Kinder nicht mehr ih-
rer unmittelbaren Fürsorge bedurften.

Der künstlerische Werdegang von Gret-
chen Manz war geprägt von ihrem Lehrer, 
Prof. für Bildende Kunst und Kunstge-
schichte Jost Funke, Universität Bremen, 
der sie gleichzeitig an die Stilrichtung 
Worpsweder Schule heranführte. Zahl-
reiche Studienaufenthalte führten sie bis 

gretchen Manz: Wolkenschauspiele über norddeutschen landschaften

heute immer wieder nach Worpswede. 
Gretchen Manz wendet als Techniken Fe-
der- und Tuschezeichnung sowie Radierun-

gen in verschiedenen 
Verfahren an, am liebs-
ten aber malt sie Land-
schaften und Blumen 
in Aquarell. In allen ih-
ren Werken kommt die 
Sehnsucht nach Frieden 
und Harmonie in der 
Umwelt zum Ausdruck, 
auch wenn sie biswei-

len Melancholie und Dramatik ausstrahlen.
Ein besonderes Anliegen der Künstlerin 

ist die Darstellung von Himmelsstimmun-
gen. Hierbei entdeckt sie einen Gleich-
klang mit Gedichten von Herman Claudius. 
Dies führte zur Herausgabe des Buches 
›Wolken‹, erschienen im Verlag Swen + 
Panten, Baden-Baden. 1994 erschien der 
Folgeband ›Wo Wolken träumen lassen‹, 
1999 das 3. Buch ›Wolkenschauspiele über 
norddeutschen Landschaften‹.

Gretchen Manz wurde mehrfach aus-
gezeichnet. Ihre Arbeiten waren in zahl-
reichen nationalen und internationalen 
Ausstellungen zu sehen. 

COSMETIQUE – LOUNGE
Gabriele Thiele

Nagellack  to go ...
Perfekt gefeilte und lackierte Nägel in den topaktuellen Trendfarben   18€

Face Relaxing ...
20 Minuten erholsame aromatische Gesichtsmassage   20€

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Himmelshorst 23      22927 Großhansdorf      Telefon  607117

Kosmetik - Microdermabrasion - Dauerwimpern - Waxing - Nageldesign - Pediküre - Maniküre
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Am sonntag, 6. november, um 17:00 
uhr findet im Forum des evB das tra-

ditionelle Herbstkonzert des Orchesters 
der Feuerwehr statt. In diesem Jahr ist es 
gelungen, das sinfonische Blasorchester 
›Wind and Brass‹ aus Hamburg als Partner 
zu gewinnen. Dieser 50 Mitglieder starke 
Klangkörper tritt oft in Billstedt und Ham-
burg-Horn auf und hat sich 
unter seinem Leiter John 
Godbehere, einen guten 
Namen in Norddeutschland 
gemacht. Das vielseitige 
Repertoire des Orchesters 
verspricht einen unterhalt-
samen ersten Konzertteil. 

Den zweiten Teil des Kon-
zertes wird wie immer das 
Orchester der Feuerwehr 
bestreiten. Dirigent Domi-
nik Fakler arbeitet seit dem 
Frühjahrskonzert mit seinen Musikern 
am neuen Programm. Diesmal sind die 
70er und 80er Jahre in den Fokus der Mu-
siker geraten. Wieder einmal werden die 
Zuhörer erleben, dass es in den heutigen 
Tagen keine Grenzen mehr für ›Blasmusik‹-

›Wind and Brass‹ zu gast beim Herbstkonzert

Orchester gibt. Klassiker von Led Zeppe-
lin, Chicago und den Beatles (ent)führen 
das Publikum in eine Zeit, als Musik noch 
Melodie und Harmonie hatte. Werke aus 
der ›guten alten Zeit‹ sollen Erinnerungen 
wachrufen, oder bei denen, die sich daran 
nicht erinnern können – wie der Großteil 
des musikalischen Nachwuchses –  schlicht 

Begeisterung wecken. Das Orchester 
›Wind and Brass‹ und das Orchester der 
Großhansdorfer Feuerwehr freuen sich 
auf Sie!

  Torsten Lewald

Um Rechtsfragen im Alltag geht es in 
zwei Vorträgen der Volkshochschule 

Großhansdorf. Am Mittwoch, 2. novem-
ber, referiert der RA und Notar Herr Ingolf 
Schulz aus Ahrensburg über alle Fragen, 
die sich um das erben und Vererben dre-
hen: Wie verfasse ich mein Testament? 
Welche Pflichtteilsrechte sind zu beach-
ten? Wie sichere ich meinen Ehepartner für 
den Todesfall ab? Müssen meine Erben mit 
Erbschaftssteuer rechnen? Soll ich mein 
Haus schon zu Lebzeiten auf meine Kinder 
übertragen?

Am Mittwoch, 16. november, wird 
sich die RA’n Frau Melanie Köhne aus Ah-

VHs-großhansdorf: erbrecht und Mietrecht

rensburg mit dem Mietrecht unter dem 
Aspekt ›Das Ende eines Mietverhältnisses 
aus Mieter/Vermietersicht‹ beschäftigen: 
Wann kann der Mieter/Vermieter kündi-
gen? Was besagt das Übergabeprotokoll? 
Muss bei Auszug renoviert werden? Wann 
wird Mietkaution gezahlt?

Beide Veranstaltungen finden im Stu-
dio 203 Schulzentrum Schmalenbeck statt 
und beginnen um 19:30 Uhr. Der Eintritt 
kostet 5,– €, Schüler und Studenten zahlen 
2,50 €. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

  Elisabeth Fiehn
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Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Di. 8. november, 19:30 uhr, studio 203
Prof. Dr. Ingolf Cascorbi, Institut für 
 Pharmakologie, Universität Kiel:
»gleichen generika dem Original?  
Fragen und antworten zum austausch 
von Medikamenten«

Dem Apotheker ist es erlaubt, ein an-
deres als das namentlich verordnete 

Arzneimittel abzugeben, wenn es den 
gleichen Wirkstoff enthält. Hier entsteht 
beim Patienten oft Unsicherheit, ob Gene-
rika den gleichen Nutzen und das gleiche 
Risiko haben wie das Original. Prof. Cas-
corbi wird mit Beispielen erläutern, welche 
Forderungen an ein Generikum zu stellen 
sind, worin möglicherweise Unterschiede 
bestehen und ob diese Unterschiede kli-
nische Konsequenzen haben können. Die 
zunehmenden Grenzen der Ressourcen im 
Gesundheitswesen werfen weitere Fragen 

auf wie: »Gibt es biologische Generika?«, 
oder: »In welchen Fällen darf ein Wirkstoff 
ausgetauscht werden?« Fragen, die in Zu-
kunft eine immer größere Bedeutung be-
kommen werden.

Mo. 21. november, 16:30 uhr, rosenhof 2
Prof. Dr. Karl-Heinz Reinfandt, Musikwis-
senschaftliches Institut, Universität Kiel:
»Jetzt fängt mein glück an –  
Mozart in Wien«

Vor 250 Jahren, am 27. Januar 1756, wur-
de Wolfgang Amadeus Mozart in Salz-

burg geboren. Sehr bald erkannte sein Va-
ter, dass ihm der Himmel ›ein wahres Wun-
der ins Haus geschickt‹ hatte, wie er an 
einen Freund schrieb. Mozart zeigte schon 
im frühen Kindesalter eine so erstaunliche 
musikalische Begabung, dass der Vater 
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mit dem Sechsjährigen Konzertreisen an 
die Höfe von München, Wien, Paris und 
London unternahm. Nach mancherlei Ent-
täuschungen, die er vor allem in seinem 
Geburtsort Salzburg erlebt hatte, siedel-
te Mozart 1781 nach Wien über. Wien sei 
der beste Platz für sein Metier, und Schü-
ler könne er hier haben so viele er wolle, 
schrieb Mozart an seinen Vater. Rund die 
Hälfte des Gesamtwerkes entstand in den 
zehn Wiener Jahren, darunter seine ei-
gentlichen Meisterwerke (Opern, Sinfoni-
en, Kammermusik), und Mozart stand bald 
nicht nur als Komponist, sondern auch als 
Dirigent und Pianist in höchstem Ansehen. 
Sein Leben wirft indes manche Fragen und 
Zweifel auf. Was kann historisch als gesi-
chert gelten? Verbunden mit der Schilde-
rung seines Lebens wird Mozarts musika-
lische Entwicklung mit dem besonderen 
Schwerpunkt seiner Wiener Jahre auf der 
Grundlage vieler Klangbeispiele erläutert.

Mo. 28. november, 18:00 uhr, rosenhof 1
Prof. Dr. Ulrich Jürgens,  
Geographisches Institut, Universität Kiel:
»new York – Weltstadt der gegensätze«

New York ist und bleibt eine einzigar-
tige Metropole der wirtschaftlichen 

und politischen Macht und vieler globaler 
Trends. Diese Stadt pulsiert und vibriert 
und erfindet sich immer wieder neu, auch 
nach dem verheerenden 11. September 
2001 und nach den schweren Krisen an der 
Wall Street in 2008. Dennoch prägen die-
se Stadt nicht nur Erfolgsgeschichten, son-
dern auch starke Auseinandersetzungen 
ethnischer Enklaven, dazu baulicher Ver-
fall und darauf beruhende soziale Span-
nungen… Der Vortrag wird alle relevanten 
Aspekte dieser einzigartigen Metropole in 
Wort und Bild vorstellen.

Di. 29. november, 19:30 uhr, studio 203
Prof. Dr. Ludwig Steindorff,  
Historisches Seminar, Universität Kiel:
»russland in der gegenwart –  
ein sonderweg?«

Verläuft in Russland ein rasanter An-
gleichungsprozess an die Lebensfor-

men der westlichen Welt? Oder sind wir 
Zeugen eines erstaunlichen Beharrens in 
älteren Strukturen aus der Sowjetzeit und 
vorrevolutionären Traditionen?

Beide Strömungen, die sich offensicht-
lich nicht ausschließen, werden im Vortrag 
vorgestellt und in ihrer Bedeutung für die 
westliche Welt näher untersucht. Dabei 
wird die Zeitgeschichte Russlands von der 
Perestroika unter Gorbatschow über die 
Ära Jelzin bis hin zu Putin und Medwedew 
im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.
eintritt für alle Vorträge 4,– €,  
schüler und studenten 1,– €,  
Mitglieder kostenfrei

  Dr. Dirk Holtkamp
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Herbst-Basar beim DrK 

Am sonntag, 30. Oktober, veranstal-
tet der DRK-Ortsverein Großhansdorf 

wieder seinen jährlichen Herbst-Basar für 
die ganze Familie.

Um 11:00 Uhr öffnen sich die Türen des 
Hauses Papenwisch für Schnäppchenjäger, 
Sammler, Liebhaber, Leseratten und Genie-
ßer. Auf dem Bücherflohmarkt gibt es kilo-
weise gute Preise für Rezeptbücher, Sach-
bücher, Reiseführer, Krimis … für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei! Natürlich haben 
die Damen vom Handarbeitskreis wieder 
eine Vielzahl von schönen Dingen für Sie 
vorbereitet. Dicke Socken für die kalte Jah-
reszeit, eine neue Tischdecke zum Advent 
oder ein paar neue Topflappen? Wir erfül-
len Ihre Wünsche. Nützliches, Schönes, Kit-
schiges und Seltenes füllen die Tische des 
Flohmarkts und freuen sich auf ein neues 
Zuhause! Wenn Ihnen von so viel Stöbern 
der Magen knurrt, dann halten wir für Sie 
die legendäre frische Erbsensuppe und das 
berühmte Kuchenbuffet bereit! Handge-
machte Kuchen und Torten nach alther-
gebrachten Rezepten werden Ihnen die 
Entscheidung für das Lieblingsstück nicht 
einfach machen. Nicht schlimm: dann es-
sen Sie doch einfach zwei oder drei …

In diesem Jahr wird es auch eine Tom-
bola geben, bei der man viele schöne Din-
ge gewinnen kann, die sich im Laufe des 

Veranstaltungen des DrK

Jahres bei uns angesammelt haben. Alle 
Einnahmen der Veranstaltungen kommen 
der Arbeit des Ortsvereins des DRK Groß-
hansdorf zugute und helfen uns, das viel-
fältige Angebot für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren zu ermöglichen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und 
Ihre Unterstützung unserer sozialen Auf-
gaben in und für Großhansdorf.

Zusätzliche termine für die Klangschalen-
meditation

Zur Auswahl stehen: Donnerstag, 17. No-
vember, von 17-18 Uhr und Donnerstag, 

19. Dezember, von 17-18 Uhr.

Babymassage

Der Kurs findet ab 10. November an 5 
Vormittagen jeweils donnerstags von 

9-10 Uhr im ›Haus Papenwisch‹, Papen-
wisch 30, statt. Um vorherige Anmeldung 
wird gebeten, die Kosten betragen 35,– € 
für fünf Vormittage.  
DRK ›Haus Papenwisch‹, Papenwisch 30 in 
Großhansdorf: Anmeldungen montags und 
freitags von 9-12 Uhr sowie dienstags von 
16-19 Uhr unter Telefon 04102-604799 oder 
fbs@drk-grosshansdorf.de. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auch unter www.fbs.
drk-grosshansdorf.de
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Am Freitag, 25. 
november, um 

16:00 uhr, findet 
zum 25. Mal die 
Verleihung des 
Deutschen Sport-
abzeichens im 

Waldreitersaal der Gemeinde Großhans-
dorf, Barkholt 12, statt. 

Traditionsgemäß findet die Übergabe 
des Deutschen Sportabzeichens mit Ur-
kunde und teilweise Anstecknadel am Frei-
tag vor dem 1. Advent statt. Auf diese im 
wunderschön geschmückten Saal durch-
geführte Übergabe freuen sich gleicher-
maßen Absolventen/innen wie Eltern und 
Großeltern, die ihre Kinder/Enkelkinder 
begleiten. Alle genannten sind herzlich zu 
der vorweihnachtlichen Feier eingeladen.

Das Sportabzeichen-Team bedankt 
sich auf diesem Wege herzlich bei der Ge-
meinde Großhansdorf für die zur Verfü-
gung gestellten Räumlichkeiten, bei allen 
Helfern/-innen bei den Abnahmetagen 
und bei der Ausstattung des Waldreiter-
saales, bei allen Kuchenspendern/-innen –  
über diesjährige Kuchenspenden würden 
wir uns sehr freuen – und viele andere hel-
fende Hände z. B. auch beim Abbau und 

sportabzeichenverleihung 2011

Reinigung der genutzten Räume nach der 
Übergabefeier.

Wie in all den Jahren zuvor bringen sich 
leider viele Absolventen/-innen aufgrund 
fehlender Schwimmdisziplin um den ver-
dienten ›Lohn‹. Besonders schade finden 
wir es für einige Kinder und Jugendliche, 
die sich über das gesamte, teilweise reg-
nerische Jahr gut beteiligten.

Aufgrund der Teilnahme zweier Grund-
schulen (Schule Wöhrendamm und Schule 
Aalfang/Ahrensburg) konnte die Vorjah-
reszahl der Absolventen um einiges er-
höht werden. Wir danken den jeweiligen 
Schulleitern/innen und ihrer Lehrer- und 
Elternschaft. 

Insgesamt haben ca. 200 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene die Bedin-
gungen zur Erreichung des Deutschen 
Sportabzeichens geschafft. Allen bereits 
heute ein großes Lob und einen herzlichen 
Glückwunsch. Bis zum Jahresende können 
fehlende Disziplinen nachgeholt werden, 
Infos bei Frau Schumacher.

Anmeldungen zur Teilnahme und Bereit-
stellung von z. B. Kuchen am 25.11.2011 bitte 
über Frau Gisela Schumacher unter 04102-
62463. 

AVIVA Fitness
Sport, Gesundheit und mehr …

*im 12 Monats-Abo

Hoisdorfer Landstraße 38
22927 Großhansdorf

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

Trainieren Sie für nur 29,90 € mtl.*
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senioren union großhansdorf

Am Freitag, 4. november, fahren wir 
wie angekündigt nach Bad Oldesloe 

zum Wohl tätigkeitskonzert zu Gunsten 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V und des Deutschen Roten 
Kreuzes in der Festhalle. Das Marine-
Musikkorps Ostsee unter der Leitung von 
Fregattenkapitän Friedrich Szepansky 
wird bestimmt wieder ein sehr gutes Pro-
gramm bieten, und für uns sind wie immer 
Plätze in den ersten Reihen reserviert. Un-
ser Bus fährt um 17:45 ab Kirche Siek, um 
18 Uhr ab Rosenhof 2 und hält an den übli-
chen Haltestellen. Die Kosten für den Bus 
und das Konzert betragen 18,– € für alle 
Teilnehmer. Da nur noch wenige Karten 
zur Verfügung stehen, melden Sie sich bit-
te möglichst bald unter der Telefonnum-
mer 04107-9675 bei Frau Trilk an.

Unser nächstes  Ausflugsziel ist nicht 
ganz so weit entfernt. Wie ein kostbares 
Juwel liegt das Renaissance-schloss ah-
rensburg auf einer von einem Wassergra-
ben umgebenen Insel. Heute ist es eine 
private Stiftung und präsentiert als Mu-
seum eine umfangreiche Mobiliar-, Porzel-
lan- und Gemäldeeinrichtung. Viele von 
uns kennen dieses Schloss nicht von innen 
oder haben es vor vielen Jahren das letz-
te Mal besucht. Wir haben uns daher für 
Dienstag, 15. november, zu einer Führung 
angemeldet und werden im Anschluss im 
Park Hotel zu Kaffee und Kuchen erwartet.

Wir treffen uns um 14:15 Uhr vor dem 
Schloss (Lübecker Straße 1). Die Kosten 
für Eintritt, Führung und Kaffeetrinken 
betragen 12,– € für Mitglieder und 15,– € 
für Nichtmitglieder. Bitte melden Sie sich 
möglichst bald, spätestens aber bis zum 8. 
November bei dem Ehepaar Peters unter 
der Telefonnummer 04534-291084 an.

Vorschau: Dienstag, 6. Dezember, 
Weihnachtsfahrt nach Stade

  Waltraud Borgstedt

25 Jahre union reiseteam

Klein, sehr klein begonnen, jetzt zu ei-
nem Anbieter von Reisen vielfältiger 

Angebote erwachsen mit laufend steigen-
der Kunden- und Buchungszahl, wir kön-
nen sehr dankbar und zufrieden sein.

Wir haben uns Jahr für Jahr immer wie-
der bemüht, Reiseziele in unser Angebot 
aufzunehmen, die den Mitreisenden die 
nähere und weite Welt erschließen sollten. 
Wir haben Freude vermittelt, unvergess-
liche Eindrücke weitergegeben, Freund-
schaften geschlossen.

Das Jubiläumsprogramm wird am 29. 
November 2011 ausgeliefert. Bereits Mitte 
Oktober wurde eine Vorinformation per 
Post auf den Weg gebracht. Bei Interesse 
kann diese Vorinformation beim Union 
Reiseteam abgefordert werden. Auch lie-
gen bereits für die Mehrzahl der Reisen 
umfangreiche Reisebeschreibungen vor.

  Hubert Priemel
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Alle zwei Jahre tun sich Raiffeisenbank 
und Heimatverein zusammen und 

veranstalten eine Wanderfahrt, in diesem 
Jahr schon zum 12. Mal. Am 1. Oktober star-
tete der Bus mit 58 Leuten zu dem Schloss 
der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin. 
Mit einer interessanten Schlossbesichti-
gung fi ng es an: Festsaal, fürstliche Zim-
mer mit edlen Dekorationen in Gold und – 
man mag es kaum glauben – es ist alles 
nur Pappmaché.

Nach dem Essen folgte ein 
ausgedehnter Spaziergang durch 
den wunderschönen, abwechs-
lungsreichen Landschaftspark, 
den größten in Mecklenburg. 
Danach schmeckte der Kaffee in 
dem idyllischen Schweizerhaus 
mitten im Park mit Blick auf eine 
große Waldwiese.
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Heimatverein und raiffeisenbank waren in ludwigslust

Es war ein schöner Tag, begünstigt 
durch das herrliche Wetter, einige der we-
nigen schönen Tage in diesem verregne-
ten Sommer. Das herzliche Dankeschön 
aller Teilnehmer und vom Heimatverein 
Großhansdorf-Schmalenbeck geht an die 
Raiffeisenbank, die nun schon zum zwölf-
ten Mal einen Wandertag in Großhansdorf 
großzügig unterstützt hat!

  Joachim Wergin
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Was für ein schöner Anblick: Am 25. 
September um 14:00 Uhr stiegen 

300 bunte gasgefüllte Luftballons in den 
strahlend blauen Himmel eines traum-

haften Herbsttages auf und traten ihre 
hoffentlich lange Reise an. Dieses farben-
frohe Schauspiel bildete den Abschluss des 
Drachenfests an der Grundschule Wöh-
rendamm in Großhansdorf. Bei dem nun 
schon im neunten Jahr stattfindenden 
Herbstfest, das von Müttern des Schulver-
eins der Grundschule organisiert und mit 
tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern 
durchgeführt wird, stand wie immer der 
gemeinsame Spaß bei Spiel und Basteleien 
im Vordergrund. Die Schüler konnten sich 
bei Flaschenkegeln, Hindernisparcours, 
Luftballonplatztanz, Monsterwurf und 
Gummistiefelweitwurf amüsieren. Beim 
Kastanienschätzen gab es für die drei 
besten Schätzer zwei Frisbees und einen 
Drachen zu gewinnen und im Bastelraum 
wurden herbstliche Lichtertüten gebastelt. 

Für das leibliche Wohl sorgten Würstchen, 
Erbsensuppe und zahlreiche Kuchenspen-
den aus der Elternschaft. »Man glaubt gar 
nicht, dass das hier sonst ein ganz norma-
ler Schulhof ist«, bemerkte ein Viertkläss-
ler angesichts des bunten Treibens auf 
dem Platz.

Abgesehen von einem turbulenten und 
fröhlichen Herbstsonntag, der allen Be-
teiligten viel Spaß gemacht hat, steht der 
Erlös des Festes dem Schulverein für nütz-
liche Anschaffungen zur Verfügung. 

Nun hoffen die Kinder, dass ihre Luft-
ballons auch diesmal wieder möglichst 
weit fliegen und die Finder ihre Antwort-
karte an die Schule senden. Denn für die 
weitesten Flüge gibt es dann eine Beloh-
nung. Im letzten Jahr hatten es die Ballons 
aufgrund der schlechten Wetterlage nicht 
sehr weit über Großhansdorf hinaus ge-
schafft. Dieses Mal dürfen die Rückläufer 
mit Spannung erwartet werden.

  Uta Lehmann

Drachenfest an der Wöhrendammschule

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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Die Grundschule Schmalenbeck hat 
das Erntedankfest am 2. Oktober 2011 

zum Anlass genommen, das Thema ›Ge-
treide‹ zusammen mit den Kindern näher 
zu erarbeiten. Als Auftakt besuchten alle 
Schülerinnen und Schüler zusammen mit 
den Lehrkräften am Donnerstag, 29. Sep-
tember, einen von Pastor Krüger und Di-
akonin Köhler geleiteten und von vielen 
Schülerinnen und Schülern mithilfe von 
Darbietungen und Gesang unterstützten, 
abwechslungsreichen Erntedankgottes-
dienst. 

In der darauffolgenden Woche, am 
Dienstag, 4. Oktober, startete dann die 
Projektwoche. Insgesamt neun Projek-
te boten jahrgangsübergreifend unter-
schiedlichste Möglichkeiten für die Kinder, 
sich mit ›Getreide‹ auseinanderzusetzen. 
Neben der Erarbeitung der Grundkenntnis-
se wurde mit Getreideprodukten gekocht 
und gebacken und die biblische Geschich-
te ›Joseph und seine Brüder‹ erarbeitet und 
als Puppentheaterstück einstudiert. Emsi-
ge Schülerinnen und Schüler machten sich 
mutig daran, im Schulgarten einen Lehm-

ofen zu bauen, um so hautnah den Weg 
des Getreides bis in den Lehmofen ver-
folgen zu können. Es wurden Kunstwerke 
und zahlreiche Spiele aus Naturprodukten 
hergestellt. Das Dorfmuseum in Hoisdorf 
wurde von einer Gruppe besucht, wo unter 
der Leitung von Herrn Knaack u.a. Getrei-
dekörner zu Mehl verarbeitet wurden, und 

eine andere Gruppe stattete der Bäckerei 
auf dem Gut Wulfsdorf einen tatkräfti-
gen Besuch ab. 
Ein echter Trecker 
durfte natürlich 
auch nicht fehlen 
und konnte von 
den Kindern auf 
dem Schulgelän-
de eingehend be-
gutachtet werden.

Als krönenden Abschluss präsentierten 
dann am Freitag alle Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule Schmalenbeck 
ihre in der Woche erarbeiteten und einstu-
dierten Werke ihren Eltern, Verwandten 
und Freunden. Besonders gefreut aber ha-
ben sich die Kinder, dass die Kindergärten 
ihren Einladungen zum kleinen ›Tag der Of-
fenen Tür‹ gefolgt sind, und ebenfalls ihre 
Schule und ihre Werke betrachtet haben.

Wieder einmal ist es den Lehrkräften 
der Grundschule Schmalenbeck gelungen, 
unseren Kindern mit viel Motivation und 
Einsatzbereitschaft ein Thema auf interes-
sante Art und Weise näherzubringen und 
Ihnen so eine unvergessliche Woche zu be-
scheren. Vielen Dank dafür!

Danken wollen wir aber auch all den-
jenigen, die den Gottesdienst und die 
Projektwoche inkl. Abschluss auf ganz un-
terschiedliche Art und Weise unterstützt 
haben.

  Ilka Bremer

grundschul-Projektwoche ›getreide‹
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Wegen der starken Nachfrage hat der 
Verein die Anzahl der beschäftigten 

SchulbegleiterInnen auf vier erhöht. Sie 
unterstützen SchülerInnen mit herausfor-
derndem Verhalten an den Schulen in Ah-
rensburg und Umgebung im Schulalltag.

Alle SchulbegleiterInnen bringen viel-
fältige Kompetenzen im Umgang mit Kin-
dern in das Team ein. Darüber hinaus wer-
den sie im Förderzentrum in Ahrensburg 
professionell geschult und erfahren z. B., 
wie ressourcenorientiert Verträge mit den 
Schülern geschlossen werden können, wie 
angemessenes Verhalten trainiert, Kon-
fliktgespräche geführt und lösungsori-
entierte Maßnahmen getroffen werden 
können. Eine aktiv mitarbeitende Kinder-
psychiaterin kann darüber hinaus durch 
Begutachtungen im schulischen Umfeld 
weiterhelfen.

Die bisher gemachten Erfahrungen 
zeigen sehr deutlich: Die Schulen und die 

Eltern der begleiteten Kinder empfinden 
große Erleichterung bei der Gestaltung 
des Schulalltages. Dadurch, dass Schüle-
rInnen ihr störendes Verhalten im Unter-
richt und konfliktträchtiges Verhalten in 
den Pausen abbauen, wird der Teufels-
kreislauf aus negativer Aufmerksamkeit 
und Ablehnung durchbrochen. In einem 
Fall konnte die Begleitung bereits erfolg-
reich abgeschlossen werden. 

Die positive Resonanz hat dazu geführt, 
dass noch einige dringende Anträge auf 
Schulbegleitung vorliegen, die der Verein 
momentan nicht bedienen kann. Deshalb 
werden einerseits geeignete Personen ge-
sucht, die sich für die Tätigkeit als Schulbe-
gleiterIn interessieren, andererseits aber 
auch Sponsoren, um die weitere Beschäf-
tigung von Mitarbeitern zu finanzieren.

Für Nachfragen steht die Vorsitzende 
Frau Gabriele Haase-Umbach unter Telefon 
040-64 50 52 92 gern zur Verfügung. 

Verein für schulbegleitung braucht unterstützung

D u n j a  D ö r r h ö f e r
S t e u e r b e r a t e r i n

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

A m  B r i n k  1 6
2 2 9 2 7  G r o ß h a n s d o r f
Te l . :  0 4 1 0 2  /  7 0 8  6 6 2
F a x :  0 4 1 0 2  /  7 0 8  6 6 3
s t b @ d o e r r h o e f e r . c o m

w w w . d o e r r h o e f e r . c o m
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Am Sonntag, 9. Oktober 2011 fand im 
Waldreitersaal das Herbstkonzert des 

Männergesangvereins Hammonia in aus-
verkauftem Saale statt.

Neben dem Akkordeon Orchester Froh-
sinn unter der Leitung von Leonid Klima-
schewski nahmen folgende Chöre an die-
sem Konzert teil: Männergesangverein 
Sattenfelde aus Tremsbüttel 
(Leitung Manfred Pessara-
Heidenreich), Männergesang-
verein Siek Liedertafel (Lei-
tung Krzysz tof Skladanowski) 
und erfreulicherweise wieder 
der Gemischte Chor Elmen-
horst (Leitung Frau Valentina 
Barth). Dieser Chor feiert am 
29. Oktober sein 25-jähriges 
Bestehen.

Die Solisten waren Frau 
Ingrid Lohmeier (Akkordeon) 
sowie unser Sänger Heinz 
Benecke (Gesang) unter der Akkordeonbe-
gleitung von unserem Sänger Jens-Peter 
Evers. Die musikalische Gesamtleitung 
hatte Herr Manfred Pessara-Heidenreich, 
Chorleiter des MGV Hammonia.

In der Pause gab es Getränke und vor 
dem Waldreitersaal befand sich ein mo-

Herbstkonzert des MgV Hammonia

biler Gourmet-Küchenwagen, der von den 
Gästen stark in Anspruch genommen wur-
de.

Das Herbstkonzert war für den MGV 
Hammonia wieder einmal ein musikali-
scher Höhepunkt, und die Zuhörer waren 
begeistert. Im Oktober 2012 treffen wir 
uns wieder.

Der MGV Hammonia sucht neue Sän-
ger. Notenkenntnisse nicht erforderlich – 
Freude am Singen unbedingt. Wir üben je-
den Dienstag ab 19:30 Uhr im Krankenhaus 
Großhansdorf (Wöhrendamm 80).

  Gunter Nuppnau

 

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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Alles fing an mit einer Pressemitteilung 
im Mai: Die Gleichstellungsbeauftrag-

te der Gemeinde Großhansdorf suchte ört-
liche Organisationen, Unternehmen und 
Vereine, die Interesse hatten, sich auf einer 
Messe mit ihren vielfältigen, an Senioren 
gerichteten Angeboten zu präsentieren.

Um es vorweg zu nehmen: Durchge-
hend, von der Eröffnung der Messe am 24. 
September um 11 Uhr bis zum Ende um 16 
Uhr, war reges Leben und Treiben im Wald-
reitersaal. Mehr als 250 Besucher haben wir 
gezählt und über 20 zufriedene Aussteller.

Hier etwas über die Vorbereitung der 
Messe: Die Organisatoren waren optimis-
tisch, aber ohne Erfahrung, was bei einem 
ersten Treffen mit den Ausstellern im Juni 
deutlich wurde. So fehlten einige Interes-
senten, und die anwesenden Vertreter hat-
ten unterschiedliche Vorstellungen über 
Art, Umfang und Darstellung ihrer Angebo-
te. Schnell wurde klar, dass der ursprünglich 
angedachte Versammlungssaal im Rathaus 
als Veranstaltungsort ungeeignet war, eine 
Regulierung der Messestände erforderlich 
wurde, Werbung mit Pressemitteilungen 
und Einladungen gemacht werden muss-
ten und ein Budget aufzustellen war. Au-
ßerdem wurde eine Kommunikationsliste 
erstellt, mit der alle interessierten Ausstel-
ler über die weitere Entwicklung und Betei-
ligung informiert werden konnten.

Im Juli gab es ein weiteres Treffen mit 
nunmehr allen Ausstellern. Inzwischen 
war deren Anzahl auf 22 gestiegen. Jetzt 
wurden die Werbetexte der Einladungen 
und das Budget verabschiedet. Im Wald-
reitersaal  wurde eine Ortsbesichtigung 
durchgeführt und ein Hallenplan erstellt, 
der festlegte, wo welcher Stand aufgestellt 
werden sollte, ob eine Stromversorgung 
erforderlich wurde, dass Notausgänge frei 
blieben, Sitz- und Ruhemöglichkeiten ge-
schaffen werden sollten und Platz für Rol-
latoren blieb.

Anschließend musste ein Druckereiauf-
trag erteilt werden, ein Busservice für Be-
sucher ohne eigene Transportmöglichkeit, 
die Anwesenheit eines Rettungssanitäters 
(mit Rettungswagen), ein Hinweis auf die 
Behindertentoilette, ein Getränkeangebot, 
die Verteilung der Einladungen und vieles 
mehr organisiert werden.

Und trotzdem gab es Überraschungen: 
Am Nachmittag vor dem Messetermin war 
der Aufbau aller Ausstellungsstände ange-
setzt, doch leider waren noch 200 Stühle 
im Saal, die dann mit vereinten Kräften zu-
nächst hinter die Bühne transportiert wer-
den mussten. Gut 30 Tische wurden unter 
der Bühne hervorgeholt und aufgebaut und 
parallel wurden die ersten Stände von ihren 
Ausstellern aufgestellt, von den sich einige 
gar nicht mehr an den abgesprochenen Hal-

eine senioren-Messe entsteht
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lenplan erinnern konnten. Nach circa einer 
Stunde Chaos ging der Aufbau in einen ge-
ordneten Ablauf über und nach insgesamt 
drei Stunden war alles an seinem Platz. Die 
Messe konnte beginnen.

Trotz all der kleinen und größeren 
Schwierigkeiten hatten wir viel Spaß, viele 
neue Bekanntschaften gemacht, aber auch 
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gelernt, wie man sich gegenseitig helfen 
und unterstützen kann. Und dies ist dann 
auch der richtige Zeitpunkt, uns bei der 
Verwaltung der Gemeinde Großhansdorf 
zu bedanken: Ohne Unterstützung durch 
den Bürgermeister, den Bürgervorsteher, 
die Damen des Amtes für soziale Angele-
genheiten und den Hausmeister hätten 
wir es nicht geschafft. Ebenfalls bedanken 
möchten wir uns bei allen Ausstellern für 
ihre unterstützenden Vorbereitungen und 
ihre Aktivitäten während der Messe und 
schließlich bei den Messebesuchern, die 
unsere Tafel am Eingang nutzten, um dort 
Anregungen und Kritik zu hinterlassen. Alle 
Punkte haben wir weitergeleitet.

  Christa Ammann und Jochen Kube
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Die Bewertung der Einsatzbereitschaft 
und Einsatzfähigkeit der Freiwilligen 

Feuerwehren hat im Landesfeuerwehr-
verband Schleswig-Holstein eine lange 
Tradition. Im Jahr 2003 löste die fünfstu-
fige Leistungsbewertung Roter Hahn das 
zuvor über Jahrzehnte verliehene dreistu-
fige Feuerwehr-Ehrenbeil ab. Wie zuvor 
beim Ehrenbeil gilt es auch beim Roten 
Hahn, die Beherrschung der Technik zur 
Rettung von Leben und Bewahrung von 
Sach werten, den pfleglichen Umgang mit 
den der Feuerwehr anvertrauten Geräten 
und Liegen schaften, die Anpassung an den 
technischen Fortschritt und die Wahrung 
von guten Tradi tionen unter Beweis zu 
stellen.

Im Jahr 2004 trat die Freiwillige 
Feuerwehr Großhansdorf erstmals zur 
Leistungs bewertung Roter Hahn an und 
absolvierte erfolgreich die 1. Stufe. Damit 
war der Ehrgeiz geweckt und so folgte 
2005 umgehend die Stufe 2. Nach einer 
Verschnaufpause wurde im Jahr 2008 die 
3. Stufe und im Jahr 2009 als erste Wehr 
im Kreis Stormarn auch die Stufe 4 mit 
Bravour bestanden und so entschloss man 
sich, ebenfalls als erste Wehr im Kreis, 
auch die 5. Stufe anzugehen. Nach der vor-

geschriebenen Wartezeit von 2 Jahren war 
es am 24.09.2011 nun soweit und es wurde 
der erhoffte krönende Abschluss.

Erfolgten die ersten vier Stufen vor 
den Augen der Kreisbewertungskommis-
sion, galt es diesmal, die Bewertungskom-
mission des Landesfeuerwehrverbandes 
unter Leitung von Holger Makoben von 
der Leistungs fähigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehr Groß hansdorf zu überzeugen. 
Dies gelang das erste Mal bereits mit dem 
morgendlichen Aufmarsch der Einsatzab-
teilung und der Jugendfeuerwehr vor dem 
Gerätehaus, der musi kalisch vom Orches-
ter der Feuerwehr mit dem Marsch ›Wien 
bleibt Wien‹ begleitet wurde.

Nach Absolvierung des Formaldienstes 
und der Abnahme der Dienstkleidung folg-

leistungsbewertung roter Hahn – großhansdorfer Wehr holt den 5. stern 
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ten eine theoretische Ausbildungsstunde 
zum Thema ›Gefähr liche Stoffe und Güter‹ 
durch den Gruppenführer Benjamin Linne, 
ein Vortrag des Sicherheitsbeauftragten 
Hans-Peter Köhnemann zum Thema ›Pho-
tovoltaikanlagen‹ und der Tätigkeitsbericht 
des Brand schutzerziehungsbeauftragten 
Thomas Mohr. Anschließend wurden der 
ordnungs gemäße Zustand der Einsatz-
schutzkleidung, der Fahrzeuge und der Ge-

räte sowie des Gerätehauses begutachtet, 
bevor es dann endgültig ernst wurde. 

Drei Einsatzszenarien waren von der 
Feuerwehr abzuarbeiten: Zunächst galt es, 
auf dem gemeindlichen Bauhof in Zusam-
menarbeit mit Rettungskräften des ASB 
eine Person im Rahmen der technischen 
Hilfeleistung aus einem verunfallten Pkw 
zu befreien. Hier kamen mit der Anwen-
dung von Rettungszylindern auch neue 

Rettungsmethoden zum Einsatz, denn bei 
den im modernen Fahrzeugbau eingesetz-
ten Verstärkungen der Türen und Säulen 
mit Verstrebungen aus hochfestem Stahl 
führt der alleinige Einsatz von Schere und 
Spreitzer immer häufiger nicht mehr zum 
jahrzehntelang gewohnten Erfolg.

Nach der ver-
dienten Mittags-
pause war es dann 
eine bewegungs-
unfähige Person, 
die im Rahmen der 
Tiefenrettung aus 
einem Schacht im 
Keller des Kranken-
hauses Großhans-
dorf zu befreien war. Mit der dabei an den 
Tag gelegten Professionalität beeindruck-
te man erneut die Bewertungskommissi-
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on, die hier gar von den Ausmaßen einer 
Berufsfeuerwehr sprach.

Nachdem die Beherrschung der Feu-
erwehrstiche und -knoten unter Beweis 
gestellt wurde, kam es schließlich zum 
Höhepunkt der Leistungsbewertung. Im 
Keller der Grund schule Wöhrendamm war 
ein Feuer ausgebrochen, zwei Personen 
galten als vermisst. Trotz Lage änderung 
und von der Bewertungskommission zu-
sammengestellter Mann schaften absol-
vierte die Feuerwehr auch diesen Einsatz 
routiniert. 

Um kurz vor 17:00 Uhr folgte in Anwe-
senheit von Landrat Klaus Plöger, Kreis-
brand meister Gerd Riemann, dem stellver-
tretenden Vorsitzenden des Landesfeuer-
wehrverbandes Hauke Ohland, dem Vor-
sitzenden der Kreisbewertungskommis-
sion Christian Rieken und Bürgermeister 

Janhinnerk Voß schließlich die Verkündung 
des Ergebnisses. Die Freiwillige Feuerwehr 
Großhansdorf hat die fünfte Stufe der 
Leistungs bewertung bestanden und dies 
zwar nicht als erste Wehr im Land, aber 
mit 91,3 Prozent der erreichbaren Höchst-
punktzahl als bis-
lang beste! Stolz 
nahm Wehrführer 
Andreas Biemann 
den fünften und 
letzten Stern ent-
gegen. Wie in den 
Jahren zuvor ließ 
es sich Gerätewart 
Horst Lange auch 
diesmal nicht nehmen, ihn unter dem Ju-
bel der Feuerwehrkameradinnen und -ka-
meraden an die Ehrentafel zu kleben.

  Arne Müller
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Der Energiebedarf steigt weltweit. Der 
immer größeren Nachfrage stehen 

jedoch schwindende Rohstoffressourcen 
zur Energieerzeugung gegenüber. Die Ent-
wicklung alternativer Energieversorgungs-
möglichkeiten hat daher längst begonnen 
und der für Deutschland beschlossene 
Atomausstieg wird sie weiter forcieren. 
Eine solche Alter native im Haushaltsbe-
reich ist die Photovoltaikanlage. Auch 
manch Großhansdorfer versorgt über sie 
bereits das eigene Haus mit dem Strom 
aus der Energie des Sonnen lichts. Diese 
Entwicklung ist zweifellos zu begrüßen, 
für die Feuerwehr birgt sie im Einsatzfall 
jedoch auch neue Herausforderungen, so 
Gemeindewehrführer Andreas Biemann. 
Eine etwa durch Sturm oder Brand be-
schädigte Photovoltaikanlage kann für 
die hinzugerufenen Einsatzkräfte schnell 
lebensgefähr lich werden.

Photovoltaikanlagen erzeugen Gleich-
strom mit einer Spannung von bis zu 900 
Volt. Bereits eine Gleichspannung von 
mehr als 120 Volt kann tödlich sein. Erst 
am Wechselrichter wird der Gleichstrom 
zwecks Netzeinspeisung in Wechsel strom 
umgewandelt und erst dort kann die 
Stromversorgung unterbrochen werden. 

Die Photovoltaikanlage selbst ist hingegen 
nicht abschaltbar. Die Stromerzeugung ist 
einzig vom Lichteinfall abhängig und sogar 
der Mondschein und die Einsatzstellen-
ausleuchtung reichen, um die Anlage in 
Gang zu setzen und Strom zu produzieren. 

Für die Feuerwehren gibt es inzwischen 
zwar Handlungsempfehlungen, doch ein 
Problem bleibt weiterhin bestehen: Photo-
voltaikanlagen sind baugenehmigungsfrei, 
d. h. es bestehen keine Kenntnisse darüber, 
auf welchem Haus sich eine Photovoltaik-
anlage befindet und wie diese jeweils 
aufgebaut ist. Dadurch verzögern sich 
letztlich die Rettungsarbeiten, und die Ge-
fahren für die Einsatzkräfte erhöhen sich.  
Die Freiwillige Feuerwehr im baden-würt-
tembergischen Filderstadt hat daher zu 
Beginn dieses Jahres in Eigeninitiative eine 
Feuer wehr-Infokarte für Photovoltaik-
anlagen entwickelt. Eine Idee, welche die 
Gemeinde bzw. die Freiwillige Feuerwehr 
Großhansdorf gern aufgreifen möchte.

Mit der Infokarte besteht für Bürger die 
freiwillige Möglichkeit, unter Beifügung 
einer entsprechende Zeichnung Angaben 
über die in ihrem Haus verbaute Photovol-
taikanlage zu machen, so über deren Lage, 
den Einbau des Wechselrichters und den 

Photovoltaikanlagen – Herausforderung für die Feuerwehr
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Verlauf der Stromleitungen. Die Infokarte 
sollte anschließend an einer für die Feuer-
wehr gut sichtbaren Stelle im Haus aufbe-
wahrt und eine Zweitausfertigung an die 
Feuerwehr übermittelt werden, welche 
diese fortan gesammelt auf dem Einsatz-
leitfahrzeug mit sich führt.

Die Infokarte kann im Internet unter 
www.grosshansdorf.de, Rubrik Aktuelles, 
heruntergeladen und die Zweitausferti-
gung nach Ausfüllung persönlich oder per 
Post an die Gemeinde Groß hansdorf, Ord-

nungsamt, Barkholt 64, 22927 Großhans-
dorf über mittelt werden. Auch eine Über-
sendung mittels E-Mail an die Adresse 
ordnungsamt.mueller@grosshans dorf.de 
ist möglich. Bürgermeister Janhinnerk Voß 
und Gemeindewehrführer Andreas Bie-
mann würden sich freuen, wenn möglichst 
viele Eigentümer die Infokarte ausfüllten 
und damit die Arbeit der Freiwilligen Feu-
erwehr Großhansdorf unterstützten. 

  Voß, Bürgermeister

Die Gemeinde Großhansdorf hat dieses 
Jahr die Firma GaLaBau Koschinsky mit 

der Durchführung der Häckselaktion be-
auftragt. In dem Zeitraum vom 7. novem-
ber bis 16. Dezember 2011 wird die Häcksel-
aktion durchgeführt. Zu einem bestimm-
ten straßenabhängigen Termin können Sie 
das Strauchwerk bis zu max. 12 m3 je mit 
einem Wohngebäude bebauten Grund-
stück häckseln lassen. Die Gebühr beläuft 
sich jetzt auf 26,78 € pro angefangene 3 m3 
zu häckselndes Gut. 

Den Häckseltermin für Ihre Straße so-
wie die einzelnen Bedingungen zur Teil-
nahme an dieser Häckselaktion entneh-

Häckselaktion der gemeinde großhansdorf

men Sie bitte dem Informationsblatt im 
Foyer des Rathauses.

Für Fragen steht Ihnen darüber hinaus 
die Firma GaLaBau Koschinsky gern unter 
der Telefonnummer 04107-877337 zur Ver-
fügung.

  Voß, Bürgermeister

 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!

»Sei vergnügt bis zehn Uhr  morgens,  
der Rest des Tages  

wird dann wie von selbst laufen.« 
– Elbert G. Hubbard –
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Bildungshunger und Wissensdurst sind 
keine Dickmacher – so ist auf dem T-

Shirt zu lesen, das Birgit Käfer (Foto) trägt. 
Die 48-jährige Hoisdorferin ist die Leiterin 
der Familienbildungsstätte, die der DRK-
Ortsverein Großhansdorf vor kurzem mit 

einem großen Familienfest eröffnet hat. 
Unentwegt geht das Telefon im Büro am 
Papenwisch, Interessenten wollen sich 
anmelden. »Viele Kurse waren im Nu aus-
gebucht«, so Birgit Käfer. »Besonderes Ziel 
dieser neuen Einrichtung ist es, generati-
onsübergreifend Familien in 
ihrem Alltag zu stärken«, sagt 
sie weiter. Junge Mütter und 
Väter können zum Beispiel 
im PECIP-Kurs (Prager Eltern-
Kind-Programm) lernen, den 
Umgang mit ihren Kindern in-
tensiver zu erleben. Schon die 
ganz Kleinen und ihre Eltern 
sollen Freude haben bei Be-
wegungsspielen. »Und es ist 
schön, sich hier mit anderen 
Müttern und ihren Babys zu 
treffen und auszutauschen«, 

sagt eine Mutter. Die Kursleiterin ist Kers-
tin Gollert-Klinger.

Von der Baby-Massage über Farb- und 
Schminkberatung oder Tanzen 50+ bis zur 
Senioren-Gymnastik bietet die neue Ein-
richtung eine interessante Mischung an 
Kursen. Und möchte auch Menschen mit 
Migrationshintergrund unterstützen, In-
tegration fördern, Stärkung zur Selbsthilfe 
anbieten. »Immer schon hat das DRK Kurse 
durchgeführt. Die sollen nun im Rahmen 
der Familienbildungsstätte ausgebaut 
werden«, erläutert Birgit Käfer. Das Ganze 
wird gefördert durch das Landesministeri-
um für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

»Wir würden uns auch sehr über neue 
Kurs-Ideen  freuen. Auch Übungsleiter/in-
nen sind noch willkommen«, so Birgit Kä-
fer. Sie selbst hat ihren Ehemann Norbert 
›angeheuert‹. Er wird in den Frühjahrsferi-
en den Kurs ›Väter und Kinder reparieren 
Fahrräder‹ anbieten.

Interessenten für die verschiedenen 
Kursangebote können sich hier informie-
ren: Familienbildungsstätte Großhansdorf, 
Papenwisch 30 a, 22927 Großhansdorf, Te-
lefon 04102-604799, fbs@drk-grosshans-
dorf.de, www.fbs.drk-grosshansdorf.de.

  Uta Knaack, aus ›Der Thie‹

neu: Familienbildungsstätte des DrK 
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auflösung von
Original & Fälschung 
nr. 20
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
September-Ausgabe ge-
funden? Nebenstehend 
 fi nden Sie des Rätsels 
Lösung …
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Original & Fälschung nr. 21

»Bad Breisig am rheinsteig«
Wanderung am 14. September 2011 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Das ist so hübsch an diesen Abenden, 
mögen sie nun schwül oder kühl sein: 

In ihre Dämmerung scheinen die Lämp-
chen der Kinder hinein. »Laterne, La terne« 
so klingt es an den frühen Herbstabenden 
auf allen Straßen Stormarns, und lange 
Reihen bunter Laternen ziehen durch die 
Dunkelheit. Sinnvolle und sinnlose Reime 
werden dabei von den Kindern gesungen, 
und besonders beliebt ist eine, der von 
einer alten Frau erzählt, die die Leute be-
trügt und ihnen ohne Bezahlung die Eier 
wegholt. Auch anderes weiß man von ihr: 
»De Oolsch mit de Lücht kan't Bett nich 
finn', fallt mit de Näs in't Kellerloch rin«, 
und dann folgen willkürliche Reimereien.

Niemals zieht man offenbar jene selt-
same Oolsch zur Verantwortung, die Jahr 
um Jahr in den Herbsttagen mit de Lücht 
de Lüüd bedrücht und fängt den pi-pa-po-
lischen Aal in der pi-pa-polischen See. Aber 
es wäre auch scha de, wenn sie aus dem 
Geschehen unserer Jugend verschwände. 
Sie und ihre Verwandtschaft, die in den 
Kinderversen eine so große Rolle spielen. 
Seit wann eigentlich Laternengehen? In 
volkskundlichen Kreisen wird teil weise 
die Meinung vertreten, dass das Laterne-
gehen ursprünglich an den Martinstag (10. 
November) gebunden war. Martini län-
gen sich die Nächte schon merklich. Der 
immer mehr wachsenden Finsternis der 
dunklen Nächte setzten unsere Vorfahren 
das Licht entgegen, wenn die Jugend bei 
ihren Heischegängen Laternen mit sich 
führte. Natürlich waren es selbstgemach-
te aus ausgehöhlten Kürbissen, Gurken 
oder Steckrüben. Papierlaternen sind erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufge-
kommen. Gustav Friedrich Meyer schreibt 
im ›Brauchtum der Jungmannschaften in 
Schleswig-Holstein‹ (Flensburg 1941):

»Früher dienten als Laternen ausge-
höhlte Kürbisse, Gurken oder Rüben, in 
die man Gesichter oder Mond und Sonne, 

Mond und Sterne hineingeschnit ten und 
die inwendig beleuchtet waren.« Dann 
wurde an jeder Seite ein klei nes Loch für 
ein Band gemacht und unten am Boden 
der Höhlung ein Endchen Talglicht befes-
tigt, und die Laterne war fertig.

Die Kinder gingen dann singend längs 
der Straße und sangen auch vor den Häu-
sern von Bekannten. Als Entschädigung 
wurde ihnen meistens ein End chen Talg-
licht gereicht.

Und so lange ist es ja noch gar nicht her –  
so die Meinung älterer Leute – wenn die 
Männer in Oldesloe (damals noch nicht die 
Bezeichnung ›Bad‹) zum Stammtisch gin-
gen und sich an den Winterabenden ein 
Lämpchen mit nahmen oder gar vorantra-
gen ließen. Und erst recht ihre Eheliebsten: 
Wenn sie ihr abendliches Plauderstünd-
chen zu halten pflegten, ein Lämpchen 
muss ten sie bei sich haben, wenn sie nicht 
Gefahr laufen wollten, sich in den Staub 
der Straße zu legen, sofern nämlich Win-
terzeit war und der Mond nicht schien.

Seit jeher weht ein Geheimnis um das 
Licht, und mancher hütete sich einst davor, 
etwa drei Kerzen zu gleicher Zeit anzuzün-
den; denn: »Dre Lichten buten de Tied, gift 
en Bruut edder en Liek.« Es stehen also 
hohe Lebenszeit oder Tod im Orakel des 
Volksglaubens hart nebeneinander, und 
wie man dem Verstorbenen das Totenlicht 
löscht, so trägt man an Stelle der Brautfa-
ckel des Altertums dem jungen Paar die 
Brautkerze voran. Erlischt dann die Kerze, 
während das Brautpaar vor dem Traualtar 
steht, dann wird der, auf dessen Seite sich 
diese Kerze befindet, bald oder zumindest 
vor dem anderen sterben. ›Alte Bußbü-
cher‹ verbieten immer wieder das Anzün-
den von Lich tern an Gewässern und Bäu-
men und auch das Beflammen der Häuser 
durch Kerzen wird untersagt. 

In dem Vorstellungsbereich unserer La-
ternenlieder spielen Hahn und Eier eine für 

De Oolsch mit de lücht – laternegehen ist eine uralte Übung
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uns so unverständliche Rolle. Auch bei den 
großen Jahresfesten wie Walpurgis, Oster-
feuer und Johanni ist der Hahn vertreten, 
und auch er ist niemals zu trennen von der 
Frauengestalt, der man unbezahlt zu Os-
tern die Eier und im Herbst die Erntegaben 
darreichte. Es ist die gleiche Frau, deren 
Abbild man als Botterhex den lodernden 
Flammen des Jahresfeuers übergibt und 
die dann in den stiebenden Funken weit 
über die Lande zum Himmel auffährt und 
somit die Fluren segnet. Und wenn unse-
re Kinder heute noch singen, so mag es 
gleichsam als ein Loblied auf die große Un-
bekannte, auf »die Oeelsch mit de Lücht, 
de de Lüüd bedrücht, de de Eier haalt und 
se nich betaalt« klingen.

Beim Laternegehen unserer Kinder, so 
habe ich es auch in diesem Jahr beob achtet, 
kommen sie über »Laterne, Laterne, Sonne, 
Mond und Sterne, brenne auf mein Licht« 
meistens nicht über diesen kurzen Text 
hinaus. Der größte Augenblick ist stets 
der, wenn eine Laterne anfängt zu bren-
nen. Vor sichtshalber hat dann meistens 
die begleitende Person eine Ersatzlaterne 
mitgenommen. Eine ältere Frau sagte mir 
kürzlich, dass man zum Laternege hen nie 
zu alt wird. Ich bin auch gefragt worden, 
ob ich nicht einmal die noch vorhandenen 
Laternenlieder zusammenstellen könn-
te. Ich hab's versucht, soweit die Lieder in 
Stormarn gesungen werden, sie erheben 
keinen An spruch auf Vollständigkeit.
Laterne, Laterne, die Sonne, Mond und 
Sterne, brenne aus, mein Licht, brenne aus, 

mein Licht, aber nur meine liebe Laterne 
nicht. Meine Laterne ist hübsch und fein, 
darum geh ich ganz allein in den grünen 
Walde, wo die Büchse knallte. Violett, vio-
lett, oh, wie sind die Reinfelder nett!

  

Oolsch mit de Lücht kannt' Bett nich fi nd'n, 
fallt mit de Näs in't Kellerlock rin. Kellerlock 
ist to deep, fallt mit de Näs in Seep, Seep, de 
ist to düer, fallt mit de Näs in't Füer, Füer, 
dat is to hitt, fallt mit de Näs in Kitt, Kitt, de 
is so hatt, fallt mit de Näs in'n Fatt, Fatt, dat 
is entzwei, do leggt den Hahnenei!

  

Lapüster, lapüster, die ganze Welt ist düs-
ter. Bummellaterne, Licht ist aus, wir geh'n 
nach Haus, morgen kommen wir wieder, 
singen schöne Lieder. Eins für dich, eins für 
mich, eins für Bruder Heinerich!

  

Aal, gröne Aal, Madam, kam'n Se mal dal! 
Madam, de sitt in't Kellerlock un fl ickt Ma-
rie ehr'n roden Ünnerrock.

  

Wir fahren auf der See, war fahren auf der 
pi-pa-polischen See. Was willst du auf der 
See? Ich fang' mir einen Aal. Was willst du 
mit dem Aal? Ich zieh ihm ab die Haut. Was 
willst du mit der Haut? Ich mach' mir einen 
Geldbeutel. Was willst du mit dem Geld-
beutel? Ich tu hinein mein Geld. Was willst 
du mit dem Geld? Ich kauf mir einen Esel. 
Was willst du mit dem Esel? Ich schenk ihn 
meinem Sohn. Was willst du mit dem Sohn? ar
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Ich schick' ihn in die Schul'. Was soll er in der 
Schul'? Er soll das Abc lern'n!

  

Hamburg, Lübeck, Bremen, wir brauchen 
uns nicht zu schämen.

  

Im Keller ist es duster, da wohnt ein armer 
Schuster. Wie kann's im Keller dü ster sein, 
da ist ja Licht und Sonnenschein.

  

Ludewig der Bäckerknecht, backst du mi 
dat Brot nich recht, backst du mi de Stuten 
nich goar, krieg ik di bi de krusen Hoar. De 
Bäcker de backt dat Brot so lütt, bloot Bä-
cker Schmuser in Trittau nicht.

  

Krischan, kiek mal ut de Luuk, buten is das 
düster, all de Lampen utgepust mit dem 
grooten Püster!

  

Mädchen, das sind wahre Engel, Knaben, 
das sind Straßenbengel. Mädchen geh'n 
zum Maskenball. Knaben marschier'n im 
Schweinestall, Mädchen krie gen Wurst aufs 
Brot, Knaben beißen Ratten tot.

  

Ich geh' mit meiner Laterne und meine La-
terne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, 
und unten, da leuchten wir. Mein Licht ist 
aus, ich geh' nach Haus, Labimmel, labam-
mel, labum!

Außer diesen Laternenliedern werden im 
Laternenzug aber auch andere Lieder ge-
sungen. So u.a.:
Hansel und Gretel verliefen sich im Wald, 
es war so finster und auch so bitter kalt. Sie 
kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen 
fein. Wer mag der Herr wohl von diesem 
Häuschen sein? Hu, hu, da schaut eine alte 
Hexe raus! Sie lockt die Kinder ins Pfefferku-
chenhaus. Sie stellte sich gar freundlich, o 
Han sel, welche Not! Sie wollt ihn braten im 
Ofen braun wie Brot. Doch als die Hexe zum 
Ofen schaut hinein, ward sie geschoben von 
Hans und Gretelein. Die Hexe musste bra-
ten, die Kinder geh'n nach Haus. Nun ist das 
Märchen von Hans und Gretel aus!

  

Gestern abend ging ich aus, ging wohl in 
den Wald hinaus. Saß ein Häschen in dem 
Strauch, guckt mit seinen Äuglein raus; 
kommt das Häslein dicht heran, dass' mir 
was erzählen kann. Bist du nicht der Jägers-
mann, hetzt auf mich die Hunde an? Wenn 
dein Windspiel mich ertappt, hast du, Jäger, 
mich geschnappt. Wenn ich an mein Schick-
sal denk', ich mich recht von Herzen kränk'! 
Armes Häslein, bist so blass! Geh dem Bauer 
nicht mehr ins Gras, geh dem Bauer nicht 
mehr ins Kraut, sonst bezahlst's mit dei-
ner Haut, sparst dir manche Not und Pein, 
kannst mit Lust ein Häslein sein!

  Wilhelm Wrage
aus Geschichten, Erzählungen, Witz und Humor aus 
Stormarn, M+K Hansa Verlag
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Nun prahlte der Hahn nicht mehr jeden 
Abend und alle Morgen laut über das 

Moor hinaus, sondern verhielt sich eben-
so still wie die Henne und blieb genau so 
heimlich wie sie. Die aber fing jetzt ein 
sonderbares Benehmen an. Sie schlich 
sich dahin, wo der Bach weichen Torf-
schlamm abgesetzt hatte, nahm davon 
einen Schnabel voll und salbte sich damit 
ihr schönes hellgraues Rückengefieder ein, 
bis es schmutzig war und sich kein biss-
chen von dem braunen Untergrund und 
dem fahlen Gestrüpp abhob, wenn sie auf 
den bei den großen, grünlichen, braun und 
grau getupften Eiern saß. Fleißig brütete 
sie, und der Hahn stand derweilen Wa-
che. Wehe dem Hermelin, das in der Nähe 
des Nestes herumhüpfte! Ehe es weichen 
konnte, hatte es einen Schnabelhieb weg, 
dass es quietschend in den Weiden busch 
fuhr. Aber auch die Ente, die mit ihrer Brut 
an gewatschelt kam, und der Hase, der da 
vorbeihoppelte, wurden nicht geduldet, 
sondern von dannen getrieben. Musste 
aber die Henne das Nest verlassen, um 
auf Nahrung auszugehen, dann nahm ihr 
Mann ihren Platz ein und sorgte dafür, 
dass die Eier nicht kalt würden.

Eines Tages piepte es unter der Alten, 
und als sie auf stand, war ein Ei geborsten, 
und ein spitzes, gelbes Schnä belchen sah 
hervor. Schnell, aber behutsam hackte 
die Mutter die Schale entzwei, und her-
vor kroch ein nasses, struppiges, gelbes 
Ding, das ängstlich piepste, mit den Flü-
gelstummeln wedelte und sich an die Alte 
heran drängte. Am andern Tage kroch das 
zweite Junge aus, und am dritten führte 
die Henne sie dahin, wo die Porst büsche 
sich so dicht verschränkten, dass weder 
Habicht noch Rohrweihe zum Boden spä-
hen und nicht Fuchs noch Iltis nahen konn-
ten, ohne sich durch Geräusch zu ver raten. 
Und da lehrte sie die Kleinen, während der 
Vater mit hochgerecktem Halse Wache 
stand, Käfer zu suchen und Schnecken zu 
finden, Fliegenlarven aus dem Torf moose 
herauszuzupfen und Heuschrecken von 
den Hal men zu fangen, auch, welche Knos-
pen und Früchte gut zu fressen seien und 
welche unbekömmlich sind, und wütend 
fuhr sie auf die harmlose Wasserralle oder 
die ungefährliche Wollmaus los, die es sich 
einfallen ließen, in die Nähe ihrer Jungen 
zu kommen.

Die Kraniche (auszug)
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Die aber gediehen bei der reichlichen 
Kost, wuchsen zusehends, reckten die 
Schnäbel und streckten die Beine, schoben 
Federn aus den Daunen und wurden den 
Eltern immer ähnlicher, und schließlich 
fingen sie an zu tanzen und zu springen 
wie der Vater, schlugen mit den Flü geln 
und versuchten, sich emporzuschwingen, 
mussten aber immer wieder auf den Bo-
den zurück, bis endlich das eine Luft un-
ter die Fittiche bekam und ein Endchen 
dahinflatterte, während rechts der Vater 
und links die Mutter nebenher rannten. 
Von Tag zu Tag aber ging es besser, und 
eines Morgens flog das älteste Junge quer 
über die Torfstiche und kam sich sehr er-
wachsen vor. Zurück aber konnte es nicht 
durch die Luft und musste einen Umweg 
machen, und das wäre fast ein Unglück ge-
wesen; die Hütejungen hatten es belauert 
und ver suchten es zu fangen. Sie hatten es 
fast schon, aber da lief die Alte hinzu, stell-
te sich lahm und hinkte vor den Jungen 
umher und lockte sie ganz tief in das Moor 
hin ein, unterdessen der Hahn die Brut in 
das Gestrüpp führte. Dann flog sie auf und 
die Hütejungen machten lange Gesichter.

Eine Woche später waren die jungen 
Kraniche voll beflogen und begleiteten 
die Alten in die Felder und auf die Wiesen, 
wo es halbreife Erbsen und milchenden 

Hafer, fette Schnecken und Fröschchen 
und Heuschrecken in Menge gab. Abends, 
wenn sie zu ihrem Schlaf platze im Moore 
zurückgekehrt waren, versuchten sie auch 
schon ihre Kehlen, und schrill klangen ihre 
dünnen Stimmen neben den vollen Trom-
petentönen der Eltern, die der Sonne einen 
Abschiedsgruß nachriefen. Sie freuten sich 
ihres Lebens im Moor, mästeten sich an 
Knospen, Beeren und Gewürm, hielten 
sich nicht mehr so ängst lich bei den Alten, 
sondern streiften immer selbstständiger 
umher, nahmen sich aber vor allen Men-
schen in acht.

Das Heidekraut blühte ab, der Moor-
halm wurde gelb, die Brombeeren schwarz 
und die Preiselbeeren rot. Da kam eine 
große Unruhe über die alten Kraniche, und 
über die jungen nicht minder. Bis tief in die 
Nacht trompeteten sie, und vor Tau und 
Tag legten sie wieder los und flogen unstet 
hin und her. Dann, an einem frischen Vor-
herbstabend, als sie kein Ende mit dem Ru-
fen finden konnten, kam hoch vom Him-
mel her derselbe Ruf. Gellender schrien sie, 
und heller klang es von oben herab. »Kurri, 
kri, kirri, korr!« schallte es herunter. »Auf! 
Nach Afrika! Macht euch fertig! Los!« Ein 
Dutzend Kraniche senkte sich hernieder 
und blieb in einiger Entfernung von den 
anderen stehen. Eine Weile musterten 
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Wer vor dem Ersten Weltkrieg im Mo-
nat Oktober auf den Verladebahn-

höfen in Oldesloe, Reinfeld, Bargteheide 
oder Ahrensburg zu tun hatte, konnte dort 
immer mit Kartoffeln vollbeladene Acker-
wagen von den benachbarten größeren 
Gütern antreffen, die zum Versand ange-
fahren waren. Damit ist es längst vorbei, 
denn aus mancherlei Gründen werden im 
Kreis Stormarn nur noch verhältnismäßig 
wenig Kartoffeln angebaut.

Auf den Gütern bei den Bauern hatten 
die Deputatarbeiter einst ihr Kartof felland. 
Ende September, Anfang Oktober hieß es 
dann bei den Nachbarn: Wann wollt ihr 
eure Kartoffeln herausnehmen? Gegensei-
tige Hilfe war da mals eine Selbstverständ-
lichkeit. Aber ich erinnere mich auch, dass 
selbst äl tere Ehepaare oft 14 Tage oder 
noch länger ununterbrochen Kartoffeln 
sammelten.

sich beide Par teien schweigend, 
dann begrüßte der alte Hahn vom 
Moore die Fremden freundlich, 
und bald darauf hatten sich alle 
zusammen angefreundet.

Einen Tag blieben die fremden 
Kraniche im Moore, denn sie hat-
ten die Rast nötig, weil sie weit 
aus Ost preußen kamen. Dann 
wanderten sie weiter, und das 
Paar vom Moore samt seinen Jun-
gen schloss sich ihnen an. Je wei-
ter sie zogen, umso mehr Zuzug 
bekamen sie, und als sie den Al-
pen zufl ogen, waren es mehr als 
zwei hundert Köpfe.

Laut riefen sie in das Rheintal 
hinab: »Kurr, quorr, quarr, krui: Leb wohl, 
du Heimat, es geht nach Afrika; auf Wie-
dersehen!«

  Hermann Löns
aus: Goldene Heide, eine Auswahl der schönsten Tier- 
und Jagdgeschichten

Hermann Löns gilt 
immer noch als 

der Dichter der Hei-
de. Er wurde 1866 in 
Kulm an der Weichsel 
geboren und hat nach 
seinem Studium viele 
Jahre als Journalist in 
Hannover gearbeitet. 
Als Kriegsfreiwilliger 
ist er 1914 in Frank-
reich gefallen und 
1919 nach einer langen 
Irrfahrt auf einem Hei-
dehügel in der Nähe 
von Fallingbostel bei-
gesetzt worden. Sein 

umfangreiches Werk umfasst Romane 
und Erzählungen, die sich mit der Natur 
und Tierwelt überwiegend in der Lünebur-
ger Heide befassen.

  J.W.

Kartoffelfeste waren in manchen Orten stormarns besonders beliebt

Eine lustige Begebenheit sei hier einge-
fügt: Meine einstigen Nachbarn im Kreise 
Stormarn – sie hatten beide das 70. Le-
bensjahr überschritten – waren während 
der Kartoffelernte besonders früh auf den 
Beinen. Die Kartoffeln waren vom Sohn 
in aller Frühe »ausgepfl ügt« worden, und 
gegen 8 Uhr früh lagen Hinnerk und seine 
Frau L. in den Fur chen beim Aufsammeln.

Hinnerk blieb bald hinter seiner Frau 
zurück. Den Kopf kurz nach links ge dreht, 
die freundliche Aufforderung seiner Frau: 
»Hinnerk, klei to.« Hin nerk bemühte sich, 
dennoch wurde der Abstand zu seiner Frau 
immer größer. Eine zweite Aufforderung 
in etwas barschem Ton: »Hinnerk, klei 
doch to.« Nun wurde für Hinnerk die Sache 
mulmig, denn die Gefahr, dass der Hausse-
gen wieder schief hängen könnte, war ge-
geben. So »kleite« Hinnerk also zu und war 
bald auf gleicher Höhe mit seiner Frau. ar
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Wenige Wochen später wurde das ab-
geerntete Kartoffelfeld tief umgepfl ügt. 
Es gab eine zweite Ernte, nämlich dort, wo 
Hinnerk gesammelt und die Kar toffeln 
untergebuddelt hatte. Es lohnte sich, die 
ans Tageslicht geförderten Kartoffeln zu 
sammeln.

Doch vergegenwärtigen wir uns noch 
einmal so eine Kartoffelernte vor dem Ers-
ten Weltkrieg. Die Kartoffelernte von einst 
ist nicht so viel besungen und so von Ro-
mantik umwoben und in uralten Bräuchen 
verklärt wie die Ernte des Korns. So wich-
tig auch in den gut zwei Jahrhunderten 
seit ihrer Einfüh rung bei uns die Kartoffel 

für unsere Ernährung wurde, so konnte sie 
doch das jahrtausendalte Bewusstsein des 
Volkes, die Erinnerung an Erntebitten und 
Feldersegen und heidnische ›Opferbräu-
che‹, die sich um unsere Brot frucht rankt, 
nicht verdrängen.

Aber so schwer und so prosaisch das 
Bergen der Kartoffelernte auch ist, so 
mühselig und anstrengend auch das ewi-
ge Bücken und Hocken und das Vorrücken 
der immer schwerer werdenden Säcke 
auch wird und so sehr auch von dem He-
rausklauben der braunen Knollen dem, für 
den diese Arbeit unge wohnt, die Hände 
weh zu tun beginnen, lustig ging's her bei 
dieser Arbeit. Wie die breiten Reihen der 
Frauen und Mädchen vorrücken, vergeht 
kaum ein Augenblick ohne einen munte-

ren gemütlichen Schwatz. Und vor allem 
bei dem jungen Volk wurde gekichert und 
gelacht und keiner geht vorüber, gar wenn 
es ein junger Knecht oder sonst ein Manns-
bild ist, der nicht mit keckem Scherzwort 
aufs Korn genommen wird. Wenn der 
dann noch bei guter Laune ist und die 
Worte gut zurückzugeben weiß, dann wird 
auch gern eine kleine, wohlverdiente Pau-
se eingelegt, und das Geplänkel geht hin 
und her, bis die Arbeit wieder ruft. So habe 
ich es selbst erlebt in jungen Jahren in mei-
nen ›Kartoffelferien‹.

Manches Malerauge hat sich schon 
ergötzt an dem Anblick der fl eißigen 

Frauen in ihren bunten Kleidern 
und Kopftüchern und an dem 
Kontrast zwi schen dem gelben, 
halbdürren Krautfeld und dem 
nackten aufgewühlten Erdreich. 
Wenn dann die Sonne noch da-
rüber hinglänzt, dann gibt das 
Ganze ein prächtiges, ernstes 
und doch auch heiteres Bild. So 
betrachtet, hat doch ein Kartof-
felfeld zur Erntezeit einen eige-
nen Zauber. So allerdings, wie 
hier beschrieben, war es noch 
vor gut 60 Jahren in Stormarn. 

Gegen Abend wird dann den Kindern eine 
große Freude bereitet. Trockenes Kartof-
felkraut wird zusammengetragen, ange-
zündet und Kartof feln in die züngelnden 
Flammen geworfen. Die Kinder tanzen um 
das kni sternde Feuer, ihr Jubel kennt keine 
Grenzen. Mit großen Augen bewundern 
sie die schön gerösteten Kartoffeln und 
lassen sie sich gut schmecken. Und wenn 
der Wagen mit den letzten prallen Kartof-
felsäcken heimwärts fuhr und die Sammler 
hoch oben auf dem Bauernwagen saßen, 
dann fehlte auch der Handharmonikaspie-
ler nicht. Alle Sammler hatten sich einge-
hakt, es wurde geschunkelt und kräftig 
gesungen und daheim gab es dann für alle 
beim Kerzenschein ein kräftiges Essen, bei 
dem die Probe der geernteten Kartoffeln 

Max Liebermann: 
Die Kartoffelernte
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nicht fehlte. Nach der Mahlzeit 
folgte dann der Tanz, und immer 
waren auch die Nachbarn dabei.

Die Kartoffelfeste wurden na-
mentlich im mittleren Stormarn, 
in Lasbek, To dendorf, Sprenge 
und Umgegend sowie im westli-
chen Stormarn gern gefei ert.

Wie heißt es doch in einem 
Kartoffellied: »Schön mehlig die 
Kartoffeln sind und weiß wie 
Alabaster. Sie sind für Mann und 
Weib und Kind ein rechtes Magenpfl as-
ter!« – Die Kartoffel stammt aus Peru. In 
Preussen ordnete Fried rich II. im Jahre 1746 
den feldmäßigen Anbau der Kartoffel auf 
den Domä nen an, und diese Kabinettsor-
der, die von umwälzender Bedeutung für 
den deutschen Ackerbau und die Ernäh-
rung der ländlichen Bevölkerung gewor-
den ist, hat in der großen Teuerungsperio-
de von 1770 bis 1774 sich glänzend bewährt. 
Seitdem ist die Kartoffel Volksnahrungs-
mittel geworden. Bereits bald nach der 
Teuerungsperiode muss der Kartoffelan-
bau im Kreise Stormarn versuchsweise 
erfolgt sein, denn Frachtwagen nahmen 
schon aus dem südlichen und mittleren 
Stormarn Kartoffeln mit nach Hamburg, 
und einige Jahre später werden auch die 
Alsterschiffe erwähnt, die Kar-
toffeln für die Brennereien be-
förderten. Da mag nunmehr die 
Frage auftauchen: Wie sah 
denn der Speisezettel aus, 
bevor es Kartoffeln gab? In 
der Verordnung für das 
Zuchthaus in Glückstadt 
vom 24. Juli 1739 befi n-
det sich ein Speisezettel, 
aus dem die Bekösti-
gung an den beiden 
ersten Wo chentagen 
mitgeteilt sei. Des 
Sonntags: Des Mor-
gens nichts. Des Mit-
tags für jeden Züchling 

ein halb Pfund Fleisch, ein halb Pfund Brot, 
Covent nach Be lieben. Des Abends Käse 
und ein halb Pfund Brot und Covent. Des 
Montags: Des Morgens ein drittel Pfund 
Brot und warm Bier. Des Mittages brau-
nen oder weißen Kohl oder auch große 
Bohnen, einen Hering, ein halb Pfund Brot, 
Covent, abends Käse, ein halb Pfund Brot 
mit Covent. Covent ist ein Halbbier, das 
neben dem ›besseren‹ Braunbier herge-
stellt wurde. Der Speisezettel für die In-
sassen des Zuchthauses wird sich von dem 
der Kleinbauern und Tagelöhner, Gutsar-
beiter und der ›kleinen Handwerker‹ jener 
Zeit zuweilen nicht unterschieden haben.

Und während ich diesen Bericht schrei-
be, musste ich an meinen alten Nach barn 

Rudolf O. in Jersbek-Schlutop denken, 
bei dem ich als zwölfjähriger Junge 

im späten November an zwei Tagen 
hintereinander Kartoffeln 

sam meln musste und ihm 
dann klagte, dass mich 
mein Kreuz schmerzte. 
Seine trockene Antwort: 
»Min Jung, bi di fehlt noch 

dat Krüüz, du hest man 
erst'n Haken, wo din Ach-
tersten in'n hängt!«

  Wilhelm Wrage
aus Geschichten, Erzählungen, Witz 
und Humor aus Stormarn, M+K Han-
sa Verlag

Alsterschiffe erwähnt, die Kar-
toffeln für die Brennereien be-
förderten. Da mag nunmehr die 
Frage auftauchen: Wie sah 
denn der Speisezettel aus, 
bevor es Kartoffeln gab? In 
der Verordnung für das 
Zuchthaus in Glückstadt 
vom 24. Juli 1739 befi n-
det sich ein Speisezettel, 
aus dem die Bekösti-
gung an den beiden 

tags für jeden Züchling 

bei dem ich als zwölfjähriger Junge 
im späten November an zwei Tagen 

hintereinander Kartoffeln 

dat Krüüz, du hest man 
erst'n Haken, wo din Ach-
tersten in'n hängt!«

aus Geschichten, Erzählungen, Witz 
und Humor aus Stormarn, M+K Han-
sa Verlag
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Manchmal fallen die kleinen Geschich-
ten einfach so vom Himmel. Und sie 

liegen dann auf der Straße, bereit zum 
Aufgehobenwerden.

Aber erstmal fielen die Blätter und 
Früchte herunter, nicht ganz vom Himmel, 
sondern vom alten Apfelbaum, besonders 
nach dem stürmischen Wind der letzten 
Tage. Mutschmann musste sich immer 
wieder um sie kümmern. Aber bei der 
schönen Sonne und dem blauen Himmel 
dieser Tage war es eine angenehme Arbeit. 
Und zwischendurch erklangen die heise-
ren Rufe der Kraniche auf ihrem Weg nach 
Südwesten. Dann stellte er den Besen weg, 
ging die Auffahrt hinunter und suchte den 
Himmel ab. 

Manchmal dauerte 
es etwas, bis er den Keil 
ganz oben entdeckte, der 
sich immer wieder etwas 
verschob. Es kam ihm 
so vor, als sei die Spitze 
stumpf geworden beim 
Pflügen durch die Bläue. 
Sie wurde dann durch 
eine neue, frischere er-
setzt. Und manchmal 
musste sich ein Nachzüg-
ler beeilen, um wieder 
Anschluss an seine Grup-
pe zu gewinnen. Mutsch-
mann wünschte ihm und allen zusammen 
alles Gute für ihren langen Überlandflug. 
Dann wandte er sich wieder seinen Äpfeln 
und Blättern zu. Es waren neue dazugefal-
len, zufälligerweise.

Da er schon einmal dabei war, fegte er 
auch gleich vor der Hecke, auf ihrer Stra-
ße. Dabei fiel ihm etwas Blankes auf dem 
Boden auf. Er bückte sich, sah genauer hin 
und stellte erstaunt fest: Es war eine Libel-
le, eine ziemlich große. Die zarten Flügel-
chen waren ganz ausgebreitet und glitzer-
ten in der Oktobersonne. Aber sie war tot.

Betroffen und vorsichtig nahm Mutsch-
mann sie auf und legte sie sich auf die 
Handfläche. Sie muss wohl die vorige recht 
kalte Nacht nicht überstanden haben, 
überlegte er. Aber warum war sie vorher 
nicht nach Hause geflogen? Und wo ist ei-
gentlich ihr Zuhause? – Nun konnte er das 
schöne Muster ihres schlanken Körpers 
genau sehen. Hellgrüne – wie mit Leucht-
farbe – und bräunliche Partien wechselten 
sich ab, ein immer noch schönes und ele-
gantes Tier.

Aber was nun? Zunächst holte Mutsch-
mann seine Digi-Kamera. Dann hielt er das 
Insekt am Hinterleib fest und versuchte, es 
im Gegenlicht so zu fotografieren, dass die 
zarten Adern der Flügel gut zu sehen wa-

ren. Noch einmal bewegten sie sich leicht 
im Wind, noch einmal strei chelte die Son-
ne diese kostbare Konstruktion. – Dann 
legte er es auf verschiedene Unter gründe, 
so dass er auch den Schatten mit auf das 
Bild bekam. Der Monitor zeigte ihm zwi-
schendurch, dass es ganz gut gelungen 
war.

Und dann? Was sollte er jetzt mit sei-
nem leblosen Fotoobjekt machen? Einfach 
in den Müll tun? Nein. Sozusagen begra-
ben? Die zarten Glitzerflügel mit dunkler 
Erde bedecken? Auch nicht. Schließlich 

Mutschmann und die glitzerschwingen
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Jetzt im Herbst

Jetzt im Herbst 
schleicht sich der Tau 
in der tiefen Nacht 
heimlich 
in den Garten 
und legt sich auf alle Blätter 
auch des Rasens 
ganz nass

Und es dauerte 
am nächsten Tag 
bis die Sonne dann 
mühsam 
hier im Garten 
all diese vielen Blätter  
trocknen konnte 
ganz gut

Noch ist Herbst 
doch bald ist der Tau 
in der kalten Nacht 
plötzlich 
zu Reif geworden 
und legt sich auf alle Blätter 
auch den Rasen 
ganz weiß

  Dieter Klawan

entschied Mutschmann sich dafür, das 
schöne Tier einfach unter dem Baum 
auf dem Boden abzulegen, mit Blick auf 
die roten Äpfel im Laub und den blauen 
Oktober himmel darüber. – Ist das senti-
mental?, fragte er sich dann beim Wegge-
hen. Vielleicht.

Zuhause suchte er im Lexikon, denn er 
wollte den Namen des Insekts wissen. Er 
fand eine Libelle mit ganz ähnlichem Mus-
ter, aber die hieß ›Teufelsnadel‹. Das fand 
er doch ziemlich un passend für seine schö-
ne Tote. So blieb sie also ohne Namen … 

Und das Glitzern der zarten Flügelchen 
wird bis in den grauen November hinein 
reichen – zumindest in seinem Herzen. 

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– sa. 29.10.11, 17:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Musical Zauberflöte

S. 16 so. 30.11.11, 11:00 Uhr, DRK-Haus: 
Herbst-Basar

S. 13 Mi. 02.11.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag ›Erben und Vererben‹

S. 5 Do. 03.11.11, 10:45 Uhr, Apo-Schma-
lenbeck: Karpfenessen AWO

S. 9 Do.-so. 03.-06.11.11, Waldreitersaal: 
Malerei & Kunsthandwerk

S. 18 Fr. 04.11.11, 18:00 Uhr, Rosenhof 2: 
Sen.-Union Konzert Bad Oldesloe

S. 7 Fr. 04.11.11, 18:30 Uhr, Feuerwehr-
haus: Laternenumzug

S. 13 so. 06.11.11, 17:00 Uhr, Forum EvB: 
Herbstkonzert Feuerwehrorchester

S. 14 Di. 08.11.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag ›Generika‹

– Fr. 11.11.11, 20:00 Uhr, Waldreitersaal: 
Theater Comedy ›Bidla Buh‹

S. 9 so. 13.11.11, 15:00 Uhr, Ehrenmal 
Waldreiterweg: Feier Volkstrauertag

S. 18 Di. 15.11.11, 14:15 Uhr, Ahrensburger 
Schloss: Sen.-Union, Besichtigung

S. 7 Di. 15.11.11, 20:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Mozart Requiem

S. 3 Mi. 16.11.11, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 13 Mi. 16.11.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag ›Mietrecht‹

S. 5 Fr. 18.11.11, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Zweifel‹

S. 3 sa. 19.11.11, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung mit Martinsgans

S. 14 Mo. 21.11.11, 16:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Vortrag ›Mozart‹

S. 5 Di. 22.11.11, 18:00 Uhr, Studio 203:  
Bildergucken Rheinsteig

S. 17 Fr. 25.11.11, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Sportabzeichenverleihung

S. 9 Fr. 25.11.11, 18:00 Uhr, Bücherei:  
Lesung ›Schöne Bescherung‹

S. 15 Mo. 28.11.11, 18:00 Uhr, Rosenhof 1:  
Vortrag ›New York‹

S. 15 Di. 29.11.11, 19:30 Uhr, Studio 203:  
Vortrag ›Russland‹

S. 5 Mi. 30.11.11, 13:00 Uhr, U-Großhans-
dorf: Weihnachtsmarkt Lübeck

S. 3 Mi. 30.11.11, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn Johresutklang
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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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 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 

 05.11. = A
 06.11. = B
 07.11. = C
 08.11. = D
 09.11. = E
 10.11. = F
 11.11. = G
 12.11. = H
 13.11. = J
 14.11. = K
 15.11. = L 
 16.11. = M 

 17.11. = A
 18.11. = B
 19.11. = C
 20.11. = D
 21.11. = E
 22.11. = F
 23.11. = G
 24.11. = H
 25.11. = J
 26.11. = K
 27.11. = L 
 28.11. = M 

 29.11. = A
 30.11. = B
 01.12. = C
 02.12. = D
 03.12. = E
 04.12. = F
 05.12. = G 
 06.12. = H
 07.12. = J
 08.12. = K
 09.12. = L
 10.12. = M

 11.12. = A
 12.12. = B
 13.12. = C
 14.12. = D
 15.12. = E
 16.12. = F
 17.12. = G
 18.12. = H
 19.12. = J
 20.12. = K
 21.12. = L 
 22.12. = M
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impressum

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




