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spaziergänge

Wir treffen uns am Mittwoch, 17. Juli und 
21. august, um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiek-
ut. Dauer des Spaziergangs ca. 1  V Std., am 
Schluss Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539

tageswanderung

Am sonnabend, 27. Juli, soll 
eine Hafenrundfahrt mit dem 
historischen Feuerlöschboot 
(Museumsschiff) ab Baum-
wall/Sandtorhöft unternom-
men werden. Die Teilneh-

merzahl ist auf 24 Personen begrenzt, die 
in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Der 
Ablauf ist wie folgt: Treffen um 8:50 Uhr 
U-Kiekut, 9:03 Uhr Abfahrt mit der U1 und 
U3 mit Gruppenkarten zum Baumwall. Ab 
dort fährt Gruppe 1 mit der Finkenwerder 
Fähre ab Sandtorhöft bis zur Station Dock-
land und wandert von dort ca. 1 1/2 Stun-
den nach Teufelsbrück. Dort ist der Aus-
tausch der Gruppen. Gruppe 2 besteigt am 
Sandtorhöft das Feuerlöschboot und fährt 
nach Teufelsbrück. Von dort Rückwande-
rung bis Dockland und mit der Fähre bis 
Sandtorhöft.

Kosten: 20,– € für die Schiffsfahrt (wird 
an Bord bezahlt). Kalte Getränke sind an 
Bord vorhanden, ansonsten Selbstverpfl e-
gung. Auf Wunsch Kaffeetrinken nach der 
Fahrt. Rückkehr nach Großhansdorf gegen 
16 Uhr. 
Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei 
Wergin, Telefon 66140.
Im August gibt es keine Tageswanderung, 
denn vom 4.-11. August wandern wir im 
spreewald und vom 30. August bis 1. Sep-
tember fi ndet das Wattwanderwochen-
ende statt. 

Halbtagswanderungen

Am sonnabend, 20. Juli, wandern wir ca. 8 
km in lübeck-schlutup, am Schluss Kaffee-
trinken. Am sonnabend, 24. august, führt 
die Wanderung ca. 8 km rund um Zarpen 
herum, am Schluss Kaffeetrinken. Wie im-
mer Treffen um 13 Uhr U-Kiekut, Anfahrt 
mit Pkw. 
Uwe Clasen, Telefon 41539
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radtouren der ›Heißen reifen‹

Die Juli-tour fi ndet am sonn-
tag, 14. Juli, statt. Start um 
10 Uhr U-Kiekut. Es geht ca. 
55 km über Kremerberg, Re-
hagen, Duvenstedter Brook, 

Duvenstedt, Wittmoor, Treu-
delberg, Mellingburger Schleuse, Volks-
dorf, Großhansdorf. Verpfl egung aus der 
Radtasche, Kaffeetrinken nach Absprache.

Am sonntag, 18. august, radeln wir ca. 
60 km in Richtung ratzeburg. Start um 10 
Uhr U-Kiekut, die Route führt über Mollha-
gen, Bahntrasse, Stubben, Schürensöhlen, 
Labenz, Klinkrade, Duvensee, Ritzerau, Ko-
berg, Hohenfelde, Grönwohld, Großhans-
dorf. Verpfl egung aus der Radtasche, Kaf-
feetrinken nach Absprache. 
Rudolf Lück, Telefon 63579

schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 17. August, 20 Uhr:
254. schmalenbecker 
abendmusik
sommernachtskonzert
Wunschkonzert zu-
gunsten der neuen Orgel  
Sie wünschen und bekannte Hamburger 
Künstler spielen Ihren Musikwunsch ge-
gen eine Spende. 

Chorprojekt ›Pontonfest 
schaarhörn‹ des MgV Hammonia

Singende Seebären, aufgepasst: ›Schoner-
brigg Marie‹ und ›De Elbfohrt‹ stehen ne-
ben vielen anderen munteren und zuwei-
len auch besinnlichen Seemannsliedern auf 
dem Programm des Chor projekts, das der 
MgV Hammonia großhansdorf zum Pon-
tonfest des hamburgi schen Staatsdamp-
fers Schaarhörn am 17. august dieses Jahres 
veranstaltet und zu dem inte ressierte, gern 
singende Männer zwischen 18 und 81 herz-
lich eingeladen sind. Vorbereitende Proben 
am 23.07. und 30.07. sowie am 06.08. und 
13.08., je weils von 19:30-21:30 Uhr im Vor-
tragssaal der LungenClinic Großhansdorf. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

stormarn um 12 uhr: Menschen – 
landschaft – Kurioses

Immer um 12 Uhr, irgendwo in Stormarn: 
Dirk Gusick, Mitarbeiter des Stormarner 
Tageblatts, drückt auf den Auslöser seiner 
Kamera. Das Motiv: Es ergibt sich spontan, 
stets dort, wo sich der Barkhorster um 
Punkt 12 Uhr im Landkreis gerade aufhält.
Seit April 2006 ist Dirk Gusick in der Mis-
sion ›Stormarn um 12 Uhr‹ unterwegs – 
montags bis freitags. Das Ergebnis seiner 
eindrucks vollen fotografi schen Arbeit ist 
im Stormarner Tageblatt zu besichtigen.

Mehr als 1.600 Fotos sind seither ent-
standen. Sie zeigen Menschen, Natur und 
allerhand Kurioses in den Dörfern und 
Städten Stormarns. Im Wechselspiel der 
Jahreszeiten entfaltet sich ein facettenrei-
ches Stormarn-Panorama, das seinesglei-
chen sucht. 
Die ausstellung ›stormarn um 12 uhr‹ 
ist seit 21. Juni 2013 im rathaus groß-
hansdorf zu sehen.
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tagesausflug der aWO

Die AWO-Ortsvereine Ammersbek und 
Großhansdorf fahren am Donnerstag, 15. 
august, nach glückstadt. Im Restaurant 
›Zur alten Mühle‹ am Yachthafen gibt es 
Krustenbraten oder Putensteak indisch. 
Im ›Rosenhof Kruse‹ in Heidgraben bei ue-
tersen wird Kaffee getrunken. Busabfahrt 
um 9:45 Uhr an der Apotheke Schmalen-
beck. Gäste sind herzlich willkommen! 
Anmeldungen bei Margrit Eggert,  
Telefon 04102-66217.

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 6. August: Frau Christel Rosch 
zum 85. Geburtstag am 24. August: Frau Ursula Schult 

zum 80. Geburtstag am 5. Juli : Herrn Asko Saur 
zum 80. Geburtstag am 8. Juli : Frau Marianne Janson 

zum 80. Geburtstag am 9. Juli : Frau Lore Rose 
zum 80. Geburtstag am 26. August: Herrn Jens Rogge 

zum 75. Geburtstag am 5. Juli : Frau Denyse-Yvette Rehder 
zum 75. Geburtstag am 18. Juli : Frau Hella Diekow 
zum 75. Geburtstag am 20. Juli : Frau Irmgard Wolf 

zum 75. Geburtstag am 3. August: Herrn Günter Wagner 
zum 75. Geburtstag am 11. August: Frau Barbara Saur 

zum 75. Geburtstag am 19. August: Herrn Hans-Georg Roth

Wannerobend in de Hahnheid!
Wi wüllt us dropen in de Hahnheid to’n 
wannern üm Klock 6 obends, also 18:00 
Uhr an’n 10. Juli 2013 up denn Parkplatz 
Hasenberg in Hamfell’n Stormarner Siet. 
Wer mit wüll un ni so nau Bescheed weet, 
kann mi anropen. Wenn dat Weer good is, 
ward dat een wunnerboren Obendspazier-
gang. Achteran wüllt wi no in de Waldes-
lust inkehren. Wer ganz schön, wenn ji jo 
kört ebend anmell’n dee'n. 
Monatsdreepen
Us allmonatlichen Obend in Juli-Mond 
wüllt wi an’n 31.07.2013 üm halbig Acht in’t 
DRK-Huus Papenwisch 30 in Groothans-
dörp mit Öwersetten von Hoch in Platt ver-
bringen. De Texte weerd an’n 26.06.2013 
utdeelt. Weer fein, wenn du ook kumst, 
büsst von Harten willkomen!

In’n August-Mond wüllt wi us lögenge-
schichten vertellen, vörlesen ut us eegen 
Rebeet. Wannehr? An’n 28.08.2013 üm hal-
big Acht in’t DRK-Huus. Ward een komodi-
gen Obend, schasst sehn, dat hörst ni alle 
Doog. Kum man eenfach vörbi, wi frei us 
up di! 

Schullt sonst no Frogen geewen, Utkunft 
gifft Peter Berndt 04532-2803917 (AB) 
schull sick an de Termine no wat ännern, 
ward dat in de örtliche Presse bekannt 
geewen.

Plattdüütsch runn

»Stille ist nicht Abwesenheit von Lärm,  
sondern ein Schweigen, das den  

Menschen Augen und Ohren öffnet  
für eine andere Welt.« 
– Serge Poliakoff –
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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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Im Juli 2013 fi ndet voraussichtlich keine 
Veranstaltung statt. Da wir jedoch viele 

Anfragen wegen einer Fahrt zur diesjähri-
gen internationalen gartenschau in Ham-
burg, die unter dem Motto ›In 80 Gärten 
um die Welt‹ stattfi ndet, von Interessen-
ten erhalten haben, die lieber etwas mehr 
zahlen und mit dem Bus statt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln fahren möchten, ha-
ben wir beschlossen, einen Tagesausfl ug 
zur igs am Dienstag, 27. august, anzubie-
ten. 

Wir haben eine zweistündige Führung 
gebucht, während der wir einen groben 
Überblick erhalten, und der Rest des Tages 
steht dann zur freien Verfügung, um evtl. 
zunächst zum Essen zu gehen oder mitge-
brachte Brote zu verzehren, mit der Gar-
tenschaubahn ›Monorail‹ zu fahren und 
so einen Überblick über das Parkgelände 
zu erhalten, sich einzelne Punkte (z.B die 

Hallen) noch genauer anzusehen usw. Die 
Fahrt mit der Monorail kostet übrigens 
7,50 € extra und kann nicht im Voraus ge-
bucht werden. 

Unser Bus fährt um 9:30 Uhr ab Rosen-
hof 2 und hält an den üblichen Haltestel-
len. Wir werden gegen 18:30 Uhr wieder in 
Großhansdorf sein. Die Kosten für die Bus-
fahrt, Eintritt und die Führung betragen 
40,– € für Mitglieder und 43,– € für Nicht-
mitglieder. Für diese Veranstaltung mel-
den Sie sich bitte bei dem Ehepaar Peters 
möglichst bald, spätestens bis 16. August 
2013 an. Bei einer Teilnehmerzahl unter 20 
werden wir die Fahrt ausfallen lassen.

Vorschau: Dienstag, 17.09.2013 – Fahrt 
zum Zollmuseum nach Hamburg und Kaf-
feetrinken in Finkenwerder. Wir wünschen 
allen Leserinnen und Lesern des Waldrei-
ters eine schöne Sommerzeit!

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

Der DRK-Ortsverein Großhansdorf star-
tet wieder mit einem Spezialbus zu 

einer Nachmittagsfahrt für Menschen, die 
in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind 
(Gehwagen, Rollstuhl). Diesmal geht es am 
Donnerstag, 5. september, nach grömitz 
an der Ostsee.

Wir wollen in der Strandhalle zu Kaffee 
und Kuchen einkehren und danach an der 
Strandpromenade bummeln. Die Ausfahrt 
kostet inkl. Kaffee und Kuchen 15,– €. Je-
der Teilnehmer bekommt eine Begleitung. 
Familienmitglieder oder Freunde sind als 
Begleiter willkommen, sie brauchen nichts 
zu zahlen. 

Abfahrt ist um ca. 12 Uhr, Rückkehr ca. 
19 Uhr. Weitere Informationen werden 
noch bekanntgegeben. Wenn Sie Lust 
haben, einen schönen Nachmittag an der 
Ostsee zu verbringen, melden Sie sich bei 

nachmittagsausfahrt nach grömitz an die Ostsee 

uns an: montags und freitags von 9-12 Uhr 
sowie dienstags von 16-19 Uhr unter Tele-
fon 04102-66237 sowie im Internet unter 
info@drk-grosshansdorf.de. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auch unter www.
drk-grosshansdorf.de. 
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Die Familienbildungsstätte Großhansdorf, 
eine Einrichtung des DRK-Ortsvereins, bie-
tet im August wieder verschiedene Kurse 
aus den Bereichen Baby, Fitness, kreati-
ves Gestalten und Entspannung an. Gern 
können Sie sich für folgende Kurse noch 
anmelden:

   PEKIP (Prager-Eltern-Kind-Programm) 
mit Frau Kerstin Gollert-Klinger, Mo. Di. 
Mi. Do. jeweils 15:30-17:00 Uhr. Gebühr: 8 
Nachmittage 85,– €.

   Babymassage mit Frau Christine Stieger 
ab 14.08.2013, jeweils mittwochs 9:30-
10:30 Uhr. Gebühr: 5 Vormittage 40,– €. 

   Spielgruppe für Kinder bis 3 Jahre ›Spie-
len, Singen, Klönen, Basteln‹ mit Frau 
Christine Butzko ab 05.08.2013 jeweils 
montags 9:30-11:30 Uhr. Gebühr: 15,– € 
monatlich.

   Buggy-Workout – Fit mit Kinderwa-
gen/Buggy – mit Frau Mirjam Raeder ab 
09.08.2013, jeweils freitags 10:00-11:00 
Uhr. Gebühr: 7 Vormittage 35,– €.

   Nordic-Walking für Fortgeschrittene 
mit Frau Marion Reichow ab 27.08.2013, 
jeweils dienstags 18:00-19:00 Uhr. Ge-
bühr: 5 Abende 20,– €.

   Fitness im Wald mit Frau Mirjam Raeder 
ab 02.08.2013, jeweils freitags 19:30-20:30 
Uhr, 14-täglich. Gebühr: 6 Abende 35,– €.

   Mama fit mit Baby, mit Frau Mirjam 
Raeder ab 05.08.2013, jeweils montags 
9:00-10:00 Uhr. Gebühr: 8 Vormittage 
40,– €.

   Balance-Training mit Frau Beate Panit-
zek, laufend mittwochs 10:00-11:00 Uhr. 
Gebühr: 35,– €/Einheit (8 Vormittage)

   Physio-Yoga mit Frau Daniela Leupold-
Redeker ab 14.08.2013, jeweils mittwochs 
9:00-10:30 Uhr. Gebühr: 8 Vormittage 
45,– €.

   Klangschalenmeditation mit Frau Eli-
sabeth Zettler am 15.08.2013, 15:30 oder 
17:00 Uhr, jeweils 60 Minuten. Gebühr: 
10,– €.

   Progressive Muskelentspannung nach 
E. Jacobson mit Frau Ruth Wölber ab 
08.08.2013, jeweils donnerstags 9:15-10:45 
Uhr. Gebühr: 8 x 55,– €.

   Atem & Entspannung mit Frau Nina 
Goos ab 09.08.2013, jeweils freitags 8:30-
10:00 Uhr. Gebühr: 5 Vormittags 25,– €.

   Yoga, Shiatsu, Atem und Konzentration 
mit Frau Pavitree Janthur ab 07.08.2013, 
jeweils mittwochs 9:00-10:00 Uhr. Ge-
bühr: 10 Vormittage 50,– €.

   Phantasie-Reisen mit Frau Ruth Wölber 
ab 07.08.2013, jeweils mittwochs 20:00-
21:00 Uhr. Gebühr: 8 Abende 50,– €.

   Schmink- und Farbberatung für Erwach-
sene mit Frau Britta Krupp am Montag, 
02.09.2013 von 9:30-12:00 Uhr. Gebühr 
25,– € plus Materialkosten 25,– €.

   Kreativ am Dienstag mit Frau Gabriele 
Mether ab 13.08.2013, jeweils dienstags 
9:30-11:30 Uhr. Gebühr: 8 Vormittage 
60,– €.

   Handarbeitsgruppe Siek mit Frau Mari-
on Rahn. Laufend mittwochs 16:00-17:30 
Uhr. Gebühr: keine.

   Näh-Treff ›Kreatives Nähen‹ mit Frau 
Birgit Knöchelmann, jeden 2. Donnerstag 
im Monat 19:00-21:30 Uhr. Gebühr: keine.

   Elternfrühstück jeden 1. Und 3. Donners-
tag im Monat 10:00-13:00 Uhr. Gebühr: 
keine.
Für weitere Informationen und Anmel-
dungen steht Ihnen gern die Familienbil-
dungsstätte Großhansdorf jeweils montags 
und mittwochs bis freitags von 9-12 Uhr 
oder dienstags von 16-19 Uhr unter Telefon 
04102-604 799 oder per E-Mail unter fbs@
drk-grosshansdorf.de zur Verfügung. Weite-
re Informationen zu den Kursen erhalten Sie 
auch unter www.fbs.drk-grosshansdorf.de

Veranstaltungen des DrK-großhansdorf
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Eilbergweg 5 a
22927 Großhansdorf

Telefon 04102-51 87 52
info@odelga.de
www.odelga.de

Jetzt kostenlos 

Probetragen

Rosenhof Großhansdorf 1:
14. August 2013, 15.00 Uhr

Schiff ahoi!
Die MS Rosenhof sticht mit
Ihnen in See! Wir feiern ein

maritimes Sommerfest mit dem
Seemannschor Hamburg, Musik

auf dem Schifferklavier und 
vielen Köstlichkeiten aus dem

Meer und vom Land

Rosenhof Großhansdorf 2:
15. August 2013, 16.00 Uhr

Pack die Badehose ein ...
Wir servieren Ihnen bei 

unserem Sommerfest nicht nur
Schlager aus den 50er und 60er
Jahren zum Mittanzen und -sin-
gen, sondern auch kulinarische

Leckerbissen der damaligen Zeit 

(Preis: € 13,50 für Kaffee, 
Kuchen und Grillbuffet) 

Wir bitten um 
telefonische Reservierung!

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

Unsere Sommerfeste
im August 2013

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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Das neue Programm des Kulturrings großhansdorf

Eins ist sicher in der kommenden Saison: 
Es darf ausgiebig gelacht werden. Denn 

der Kulturring startet diesmal die Abo-
Reihe mit freiem Verkauf gleich mit zwei 
Komödien. Beiden ist gemeinsam, dass 
Senioren, in diesem Falle Frauen, nicht ge-
willt sind, ihre Träume aufzugeben, und 
alles tun, diese auch zu verwirklichen. In 
dem Stück ›Jetzt oder nie – Zeit ist geld‹ 
schrecken die vier alten Damen sogar vor 
einem Bankraub nicht zurück (29. Oktober 
2013)! In ›Möwe und Mozart‹, setzt Möwe, 
gespielt von Doris Kunstmann, auch im 
fortgeschrittenen Alter all ihren Charme 

und ihre kleinen Tricks ein, um ihren Aus-
erwählten für sich zu gewinnen (12. No-
vember 2013).

Daneben gibt es zwei biografische 
Stücke, die sich mit wichtigen Persönlich-
keiten des 19. bzw. des 20. Jahrhunderts 
beschäftigen. ›Mr. und Mrs. nobel‹, das 
sind der norwegische Dynamit-Milliardär 
Alfred Nobel, gespielt von dem bekannten 
Fernsehschauspieler Michael Roll, und die 
ihm sehr nahestehende Friedensaktivisten 
Bertha von Suttner, von der höchstwahr-
scheinlich auch der Impuls ausgegangen 
ist, dass Nobel den Großteil seines Vermö-
gens in eine Stiftung eingebracht hat, die 
bis heute die Nobelpreise vergibt (9. Janu-
ar 2014). In ›rot‹ spielt Dominique Horwitz 

den weltbekannten Maler Mark Rothko, 
dessen junger Assistent sich durch das 
genialisch-arrogante Gehabe des Künst-
lers provoziert fühlt und der beginnt, mit 
bohrenden Fragen den Künstler und sein 
Werk zu hinterfragen (3. März 2014).

Dazwischen gibt es noch einmal eine 
Komödie, nämlich den ›Priestermacher‹. 
Der bekannte Schauspieler und Kabaret-
tist Thomas Freitag spielt darin einen äl-
teren Priester, der Mühe hat, einen jungen, 
aufmüpfigen Diakon zu disziplinieren, was 
zu einer Reihe von scharfzüngigen Dialo-
gen führt (1. Februar 2014).

Natürlich gibt es auch wieder zwei 
Sonderveranstaltungen. So kommen im 
Zuge einer erfolgreichen Tournee anläss-
lich des 50. Todestages der Sängerin Edith 
Piaf Christa Patzer und Band zu einem li-
terarischen Konzert ›edith Piaf – non, je 
ne regrette rien!‹ in den Waldreitersaal 
(23. November 2013). Und im neuen Jahr 
gastiert das Düsseldorfer Kom(m)ödchen 
mit dem Kabarett-Programm ›sushi‹. Dar-
in beschäftigt sich die Crew um Christian 
Ehring, bekannt aus der heute show und 
dem NDR 3-Programm Xtra 3, auf witzig-
satirische Weise mit den Problemen der 
gehobenen Mittelschicht (7. Februar 2014).

Dass es auch ein Weihnachtsmärchen 
gibt versteht sich von selbst. Diesmal ist es 
wieder ein klassisches Märchen, nämlich 
›Die Bremer stadtmusikanten‹, liebevoll 
inszeniert und mit viel Musik aufgepeppt 
vom hessischen theater mimikri (14. De-
zember 2013). 

Und zu unserer Freude wird es in dieser 
Saison auch wieder eine Kinderoper geben. 
Am 1. März 2014 kommt das Neue Opern-
loft Hamburg mit ›Der kleine ring‹, einer 
kindgerechten Kurzfassung von Richard 
Wagners ›Der Ring des Nibelungen‹ nach 
Großhansdorf. 

  Ingrid Wergin Ve
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Am 24. Mai 2013 um 9 Uhr trafen sich 17 
gutgelaunte Radler und Radlerinnen 

am U-Bahnhof Kiekut, um das Unterneh-
men ›Schaalsee‹ anzugehen. Die Fahrt 
ging, bedingt durch das gute Wetter, in 
Richtung Mölln fl ott voran. Doch kurz vor 
Mölln riss bei einem Teilnehmer die Fahr-
radkette. Da es an einem Werktag pas-
sierte, wurde schnell eine Fahrrad-Repa-
raturwerkstatt gefunden. Danach ging die 

Fahrt weiter über Lehm-
rade-Hollenbek nach 
Klein Zecher. Hier wurde 
in einem gemütlichen 
Bauerngarten Kaffee-
Pause gemacht. Dort tra-
fen wir mit Jürgen Zemlin 
zusammen, der per Auto 
samt Fahrrad nach Zar-
rentin gefahren und nun 
mit seinem E-Bike zum 
Bauerngarten gekom-
men war.

Nach kurzer Fahrt er-
reichten wir unser Hotel 
in Zarrentin. Gute 60 km 
waren an diesem Tag zu-
rückgelegt worden. Am 

nächsten Tag zeigte sich das Wetter aber 
von der schlechtesten Seite: Regen – Re-
gen – Regen. Trotzdem fuhren wir um den 
ganzen See. Die Fahrt wurde unterbrochen 
durch eine Einkehr im gemütlichen Heu-
hotel Dargow. Zuvor hatten wir jedoch 
eine Pause in der Lassahner Kirche: Der 
dortige, ehrenamtliche Pastor hatte viel 
zu berichten. Weiter ging die Fahrt – man 
kann sagen ›Flucht vor dem Regen‹ – in 

Richtung Zarrentin. Völlig 
durchnässt erreichten wir 
unser Hotel. Nach dem 
Abendessen wurde aber 
noch das Fußballspiel – 
Finale aus London – an-
gesehen. 

Am nächsten Mor-
gen – oh Schreck – wieder 
nichts als Regen. Doch 
die Heimreise musste ja 
angetreten werden. Auf-
geweichte Wege taten 
ein Übriges, um die Fahrt 
nicht angenehmer zu ge-
stalten. Zur Mittagszeit 
erreichten wir ein Gast-

›Heiße reifen‹: 3-tages-tour an den schaalsee

Abfahrt bei Nieselregen

Hier schien bereits die Sonne
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haus in Wotersen, wo wir uns 
ein wenig aufwärmten. Der 
Regen hörte nicht auf, doch 
die Fahrt musste fortgesetzt 
werden. Nach weiteren 30 km 
kamen wir endlich in Groß-
hansdorf an. 

Insgesamt wurden ca. 175 
km zurückgelegt. Einige gin-
gen noch zur Wahl. Für die 
nächste Radtour hoffen wir 
auf gutes Wetter. Dank auch 
an Sabine Osterloh für die ge-
tane Arbeit bezüglich der Ho-
telbuchung.

  Rudolf Lück

Erlebnisbahnhof Hollenbek

Kirche in Lassahn

Kirche in Lassahn

Kaffee und Kuchen in der 
Alten Schule in Klein Zecher
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Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf

Wöhrendamm 93 i · Telefon 45 48 22 · www.finanzdienstleisten.de

Spezialisiert auf 
Altersvorsorge und 

die Absicherung von 
Berufsunfähigkeit

   

IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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sind an drei, vom Lions Club Groß-
hansdorf festgelegte Projekte: An 
Nico aus Hois dorf, der vor Jahren 
vom Parkhaus in Ahrensburg stürz-
te, an den Verein Pryvit, der Kinder 
aus der Region Tschernobyl betreut, 
die unter anderem hier in Großhans-
dorf in die Ferien kommen, sowie für 
die Jugendarbeit im Orchester der FF 
Feuerwehr.

  Werner Schneider

Bei herrlichstem sonnigen Wetter wur-
de am 1. Juni auf dem Vorplatz des Rat-

hauses Großhansdorf gefeiert. Mit einem 
Besucherrekord von über 3.000 Gästen 
konnte Matjes in verschiedenen Variati-
onen genossen werden. Am Nachmittag 
dann ein großzügiges Torten- und Kuchen-
buffet. Für Gäste ohne Fischappetit gab es 
gegrillte Würstchen verschiedener Art.

Kinder hatten Vergnügen am Spielmo-
bil des Blauen Elefanten und konnten in 
Bällen über das Wasser laufen. Eine Tom-
bola mit hochwertigen Preisen sorgte für 
Stimmung, der Höhepunkt war dann die 
Versteigerung des Trikots von HSV Spieler 
Aogo für einen guten Zweck.

Am Nachmittag unter-
hielt das Orchester der FF 
Feuerwehr Großhansdorf die 
Gäste. Später animierte die 
Band ›Junx‹ mit schmissiger 
Musik die Gäste, das Tanzbein 
zu schwingen. Zum Ende des 
Abends, Fisch, Kuchen und 
Würstchen waren alle, gab es 
ein kleines, aber imposantes 
Feuerwerk. Ein gelungener 
Tag!

Fazit: über 10.000,– € Rein-
erlös, die nun zu verteilen 

11. Matjes-Party des lions Club war ein voller erfolg
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Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
43

JAHRE

… bei Rieper

kauf ich gern!Alles für

den Schulanfang …
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Die ›gute‹ alte Zeit vor 100 Jahren war 
gar nicht so schön und gemütlich, viel-

mehr voller Unruhe und Spannung. Der 
Erste Weltkrieg warf Schatten voraus, die 
Jugendbewegung wollte alten Muff durch-
brechen, der Jugendstil brachte neuen 
Wind in Kunst und Literatur. An dem neu-
en Bau von dem berühmten Architekten 
Fritz Höger kann man das auch ermessen, 
es ist eine Mischung aus sogenanntem 
Klinkerexpressionismus und Heimatstil.

Auf 100 Jahre Schule war das Programm 
abgestimmt zwischen Alt und Neu, gut 
einstudiert und gestaltet von Schülerin-
nen und Schülern aller Klassen der Grund-
schulen. Die verschiedenen Szenen wur-
den mit fröhlichem Gesang übergeleitet, 
eine rundum gelungene Veranstaltung, 
die den Zuschauern viel Spaß machte. Ei-
nen Gang durch die alte Schule, in der auch 
Ausstellungen zu sehen waren, ließ sich 
kaum jemand entgehen. Zum Schluss gab 
es Essen und Trinken mit viel Gelegenheit 
zum Erzählen, »weißt du noch?«.

  Joachim Wergin

Wöhrendammschule feiert 100-jähriges Bestehen

Die hundert-
jährige Treppe

Der Jugendstil-
brunnen

Jugendband

Schule 
früher
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Ihr zuverlässiger Begleiter  
 in Großhansdorf

Weil jeder Abschied besonders ist

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf

Telefon: 04102 / 69 15 62
www.goedecke-bestattungen.de

 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!
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In Großhansdorf und Schmalenbeck gibt 
es bis heute mehrere große Parkanlagen, 

die auf eine lange Geschichte zurückbli-
cken lassen. Es sind Manhagen, Wulfriede, 
Arboretum Tannenhöft (Lütgens), Jäck-
bornshorst (Wentzler), Deutscher Ring 
(Angestelltenakademie) und 
die ehemalige Lungenheil-
stätte, heute LungenClinic.

Sie sind alle mehr oder 
weniger gut dokumentiert 
in Zeitungen, Zeitschriften 
und Büchern. Wulfriede 
aber ist der einzige Park, 
dessen Geschichte in ei-
nem Buch erfasst ist. Drei 
Jounalistinnen haben sich 
der Sache angenommen: 
Ingrid Westphal-Lampl, 
ehemals Chefredakteurin, 
Georgia Wahl, Redakteu-
rin bei der Ahrensburger 
Zeitung und Birgit Schü-
cking, Bildredakteurin bei 
der heutigen Stormarnausgabe des Ham-
burger Abendblattes. Herausgeber ist die 
Parkklinik Manhagen.

Im ersten Teil ist die Geschichte der Fa-
milie Albrecht mit manchen bisher nicht 
bekannten Einzelheiten zusammenge-
fasst. Es ist die Geschichte von Max Al-
brecht, der in Liegnitz in Schlesien geboren 
wurde, in Hamburg eine beispiellose Kar-
riere zum hanseatischen Kaufmann und 
Mitglied des Senats machte. Das ist der 
Park von ›Öl-Albrecht‹ sagte man damals 
in Großhansdorf, denn Handel mit Erdöl 
war sein Geschäft.

Das Wohnhaus und mehrere Wirt-
schaftsgebäude wurden von dem damals 
bekannten Architekten Elingius entwor-
fen und von dem Ahrensburger Unterneh-
mer Ernst Westphal gebaut. Das ist vor 
allen Dingen mit historischen und zeitge-
mäßen Fotos gut belegt. Der Park wurde 

von dem Großhansdorfer Gartenbauun-
ternehmer Alfred Reimann gestaltet. Da-
für waren große Erdarbeiten erforderlich, 
um aus Sumpf, Wiesen und Brachland 
eine gepfl egte Anlage zu schaffen. Dass 
die Anlage heute wieder in den – soweit 

möglich – ursprünglichen 
Zustand gebracht 
worden ist, ist der Lei-
tung der Parkklinik zu 
verdanken. Überhaupt 
sind hier Alt und Neu 
eine gelungene Symbi-
ose eingegangen.

Das Buch lebt vor 
allen Dingen von den 
wunderschönen Fotos, 
Parkaufnahmen zu allen 
Jahreszeiten, mit Blick 
auf die neuen Gebäude 
der Klinik, die weit genug 
abgerückt von dem alten 
Zentrum gebaut wurden.

Vor 111 Jahren hat die 
Geschichte von Wulfriede begonnen. 
Sie endete 1986 mit dem Tod der letzten 
Bewohnerin, Gräfi n Hedwig Görtz, gebo-
rene Albrecht. Danach stand das Haus leer 
und verfi el langsam, bis 1991 etwas ganz 
Neues begann.

Es ist die Geschichte der Parkklinik, die 
in einem zweiten Teil des Buches von dem 
Herausgeber aufgezeichnet worden ist, 
von den schwierigen Anfängen bis heute, 
eine faszinierende Erfolgsgeschichte, die 
von der Gelenkchirurgie über Augenheil-
kunde bis zur Anlaufpraxis für ambulante 
Notfälle reicht, sowie mit dem Kinder-
wunschzentrum, das in dem alten Kut-
scherhaus entsteht und 2014 fertiggestellt 
sein soll.

  Joachim Wergin

ISBN 978-3-00041874-7; Preis 15,– €; 
das Buch ist auch in der Parkklinik erhältlich.

Buchbesprechung: Villa Wulfriede – 111 Jahre geschichte in großhansdorf

(Angestelltenakademie) und 
die ehemalige Lungenheil-

Sie sind alle mehr oder 
weniger gut dokumentiert 
in Zeitungen, Zeitschriften 
und Büchern. Wulfriede 
aber ist der einzige Park, 
dessen Geschichte in ei-
nem Buch erfasst ist. Drei 

cking, Bildredakteurin bei 
der heutigen Stormarnausgabe des Ham-

möglich – ursprünglichen 

worden ist, ist der Lei-
tung der Parkklinik zu 
verdanken. Überhaupt 
sind hier Alt und Neu 
eine gelungene Symbi-
ose eingegangen.

allen Dingen von den 
wunderschönen Fotos, 
Parkaufnahmen zu allen 
Jahreszeiten, mit Blick 
auf die neuen Gebäude 
der Klinik, die weit genug 
abgerückt von dem alten 
Zentrum gebaut wurden.

Vor 111 Jahren hat die 
Geschichte von Wulfriede begonnen. 
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Nach gut 1  V Jahren Planungs- und 
Bauzeit wurde aus einer trostlosen 

Asphaltwüste ein kind- und grundschul-
gerechter, abwechslungsreicher und zur 
Bewegung animierender Schulhof.

Wo bisher lediglich 
eine Kletterwand und 
zwei Tischtennisplatten 
sowie viel freie, aber fast 
ausschließlich asphaltier-
te Fläche die Kinder der 
Grundschule Schmalen-
beck in den Pausen emp-
fangen hat, konnte am 11. 
Juni 2013 bei strahlendem 
Sonnenschein endlich ein 
neuer Schulhof eröffnet 
werden; diesem Augen-
blick fieberten nicht nur 
die Schülerinnen und 
Schüler sondern auch die 
Lehrerinnen und Lehrer 
sowie die Eltern entge-
gen.

Auf 400 m2 tummeln sich neben den 
altbekannten Tischtennisplatten und der 

Kletterwand nun auch ein Minifußballfeld, 
drei Klettergerüste, eine Balancereckstan-
ge, ein Drehgerät sowie eine Sandkiste. 
Die Asphaltfläche wurde größtenteils 
durch Holzhackschnitzel ersetzt; eine na-

turbelassene Grünfläche 
konnte zudem auch er-
halten werden.

Herr Gertz (kommis-
sarischer Schulleiter) 
hielt zur Eröffnung eine 
kurze Ansprache, in der 
er Frau Marita Siefke 
(ehemalige Schulleite-
rin) ausdrücklich dankte, 
den grundschuleigenen 
Schulhof mit großem 
Vorstellungsvermögen 
und persönlichen Elan im 
November 2011 auf den 
Weg gebracht zu haben. 
Dank ging aber auch an 
den Schulträger, der die 

Abwicklung der Bauarbeiten sowie den 
überwiegenden Anteil der Finanzierung 
übernommen hatte und an die Eltern, mit 

Der schulhof der grundschule schmalenbeck ist fertig!
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deren Hilfe die sagenhafte 
Spendensumme von 10.000 € 
durch großzügige Spenden 
u.a. am Lauftag, durch Ku-
chenverkauf und durch Basa-
re zusammengekommen ist, 
die sich aber auch z. B. durch 
Pflanz- und Bastelaktionen 
an der Schulhofgestaltung 
beteiligt haben.

Und dann war es endlich 
so weit, die Kinder stürmten 
auf und an die neu errich-

teten Spielgeräte – aber 
auch der von den Lehre-
rinnen und Lehrern or-
ganisierte Waffelstand 
musste einem großem 
Andrang standhalten –  
und am Ende gab es lau-
ter strahlende Kinder-
augen und es standen 
glücklicherweise noch 
alle Spielgeräte – aber 
Waffeln gab es keine 
mehr!

  Ilka Bremer
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Sie liegt zwischen den Dörfern Stapel-
feld, Braak und Stellau, die zu der Kir-

chengemeinde Stapelfeld gehören, etwas 
abseits in einem parkartigen Friedhofsge-
lände und ganz nahe der Straßenkreuzung 
Großensee-Rahlstedt und Braak-Stellau. 
Die Gemeinde ist 1948 von Alt-Rahlstedt 
abgeteilt worden. Der eigenwillige Bau ist 
1972 von dem bekannten Kirchenbauarchi-
tekten F. Grundmann errichtet worden.

  Joachim Wergin

Die Kirche in Braak (siehe titelbild)



25Der Waldreiter · Juli/August 2013

ar
ti

Ke
l

rä
ts

el

rgendwo an einer Pforte, links und 
rechts, sind diese Verzierungen zu 
sehen. Sie haben das sicherlich 
schon gesehen, gehen bestimmt 

oft daran vorbei. Aber erinnern Sie auch 
genau, wo das ist?

Falls Sie es wissen, dann melden Sie 
sich beim Schriftleiter oder beim Verlag 
(siehe Impressum auf der vorletzten Sei-
te). Wenn Sie nur den Anrufbeantworter 
hören, nennen Sie bitte ebenfalls Ihre Ad-
resse und Telefonnummer. Die Anrufer mit 
der richtigen Lösung werden am Dienstag 
nach Erscheinen des Waldreiters vom 
Schrift leiter und Verlag ausgelost. Der/die 
Gewin ner/in erhält eine Freikarte zu einer 
Schma  len becker Abend    musik nach Wahl 

Bilderrätsel 122: Wie gut kennen sie ihr großhansdorf?

und wird beim nächsten Bilderrätsel be-
kannt gegeben.

Das letzte Bilderrätsel vom Mai zeigte 
die Lampen auf dem U-Bahnsteig Schma-
lenbeck. Die Lampen auf dem Bahnhof 
Kiekut sehen zwar auch so aus, der Hin-
tergrund ist jedoch etwas anders. Richtig 
geraten hatte und ausgelost wurde Frau 
Heidi Eggers aus dem Ihlendieksweg. 
Sie erhielt eine Freikarte ihrer Wahl zur 
Schmalenbecker Abendmusik. Herzlichen 
Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Inzwischen gehöre ich zu den Uraltein-
wohnern (seit 1950). Eines möchte ich auf 

dem Vorwege klarstellen: Der alten Zeit 
trauere ich nicht nach. Obwohl mir Einiges 
von damals ganz gut gefiel, man kann aber 
nicht alles haben.

Ausgebombte und Flüchtlinge über-
fluteten den Ort, mehr noch als andere 
Gemeinden. Vor allem machten die vielen 
Leyhäuser (Baracken, benannt nach dem 
Arbeitsminister Ley, auch Reichstrunken-
bold genannt) sowie die U-Bahn den Ort 
lukrativ.

Im Gegensatz zu heute hatten alle Zu-
gezogenen eines gemeinsam: Sie waren, 
gelinde gesagt, finanziell minderbemittelt. 
Meine (zukünftige) Frau und ich gehör-
ten auch dazu. Ich war vor einem Jahr aus 
ausländischem Gewahrsam gekommen. 
Meine Zukünftige war nach einer schwe-
ren Krankheit, mit kleinem Rucksack, fünf-
zehnjährig aus der DDR ›stiften‹ gegangen.

Beide waren wir in kleinen Dörfern hin-
ter Trittau gelandet. Ich hatte aber einen 
großen Vorteil: ich hatte Eltern, die auch 
Flüchtlinge waren, aber die Gunst der 
Stunde zu nutzten gewusst hatten. Aber 
der Reihe nach. Meinen alten Beruf, Bau-
er, konnte ich mir, ohne Land an den Hut 
stecken. Wohnungen wurden dringend ge-
braucht. Es war ja allerhand zu Bruch ge-
gangen und allzu viele hatten ihre Heim-
statt (nicht ganz freiwillig) verlassen. Also 
wurde ich Zimmermann. In Wahlstedt ließ 
ich mich zum Zimmermann umschulen. 
In Hamburg hatte ich Arbeit bekommen 
(bei Otto Wulff Holzbau in Billstedt). Um 
dorthin zu kommen, musste ich morgens 
um 4 Uhr in stockdunkler Nacht (die Eng-
länder hatten die Uhr um zwei Stunden 
vorgestellt) aufstehen, dann 9 km mit dem 
Fahrrad nach Trittau, von da mit der Klein-
bahn bis Tiefstack, usw. Was lag da näher, 
als nach Schmalenbeck, zur U-Bahnstation, 
zu ziehen. 

Nun hatten sich meine Eltern ein klei-
nes Finanzpolster geschaffen. Die Mög-
lichkeiten mögen nicht immer ganz legal 
gewesen sein. Aber falls illegal sind sie 
heute sicher verjährt. Deshalb kann ich 
sie hier ganz offen nennen. Die Engländer 
hatten damals den gesamten Trittauer 
Wald abgeholzt, aber nur tagsüber war 
dort Betrieb, nachts konnten sich dann die 
Anlieger bedienen. 

Mein Vater hielt ein Schwein und Gänse. 
Gänseschmalz konnte man teuer losschla-
gen. Für einen Schweineschinken kaufte 
sich meine Mutter eine Pfaff-Nähmaschi-
ne. Damit nähte sie für die Bauerntöchter 
Ballkleider. Alle hatten freudlose Zeiten 
erlebt. Man hatte Nachholbedarf. Man 
wollte feiern und dazu gehörte Alkohol. 
Doch woher nehmen? Aber Zuckerrüben 
waren ja da. Also wurde Schnaps gebrannt. 
Man musste einfallsreich sein. Ein Beamter 
vom Bauamt aus Oldesloe sagte mir später 
anerkennend: »da merkt man noch den al-
ten Pioniergeist der Flüchtlinge«. Aber ich 
glaube, da lag der Knüppel eher beim Hund. 
Aber zurück zum Schnaps. Ganz gefahrlos 
war die Sache ja nicht. Eine Razzia war an-
gesagt. Der Dorfpolizist war als Helfer da-
bei. Nun war er gerade ein guter Kunde bei 
meinem Vater. Er wusste, wo das Gesuchte 
lag, nämlich in der Buschholzkiste neben 
dem Herd. Er machte den Deckel auf, sah 
die gut gefüllte Kiste, machte den Deckel 
wieder zu und stieg zur Sicherheit noch auf 
die Kiste, um auf den Schrank zu schauen. 
Damit ging der Kelch noch mal an allen vo-
rüber. Abends holte sich der Gesetzeshüter 
seinen wohlverdienten Beitrag ab. Man 
möge ihm verzeihen, (Gott sei seiner Seele 
gnädig). Nach all den Ungesetzlichkeiten, 
die er erleben und verfolgen musste, woll-
te auch er ja mal abschalten und feiern. 

Aus heutiger Sicht hatten meine Eltern 
ja mehrere Ich-AG’s gegründet. Als Nä-
herin, als Forstwirt, als Viehzüchter und 

großhansdorf: neue Heimat für Viele
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als Spiritusbrenner. Jedenfalls hatten sich 
meine Eltern eine Summe von sage und 
schreibe 2.000,– DM zusammengespart. 
Damit begann unser Leben in Schmalen-
beck. Für 1.900,– DM kauften sie in der Sie-
ker Landstraße 210 neben Kohlenhändler 
Johannson ein Holzhaus. Endlich hatten 
wir zu viert ein eigenes Dach über dem 
Kopf. 

Aber so ganz legal, sprich gesetzlich, 
war diese Sache ja auch wieder nicht. Man 
hatte Krieg geführt, Millionen waren ge-
storben, auch sonst waren furchtbare Sa-
chen passiert, aber man war auch so mo-
ralisch und achtete auf Sitte und Anstand. 
Man stelle sich vor, ein unverheiratetes 
Paar – zum Teil auch noch minderjährig – 
lebt in einem Zimmer. Der alte Kuppelpa-
ragraph galt noch. Nachbarn versprachen 
aber, darüber hinwegzusehen. 

Beim Anmelden auf dem Gemeindebü-
ro in einer Baracke auf dem heutigen Schul-
gelände, bekam ich den ersten Dämpfer. 
Der damalige Bürgermeister machte mir 
unmissverständlich klar, dass wir keines-
wegs willkommen seien. Ich konnte ihn ja 
verstehen. Er hatte eine Gemeinde voller 
Wohnungssuchender und dann schnapp-
ten wir Fremden eine Wohnung weg. Der 
zweite Schreck ließ nicht lange auf sich 
warten. Wir waren wohl stolze Besitzer 
einer Baracke, die stand aber auf einem 
fremden Grundstück. Also gehörte uns de 
facto nichts.

Die Situation ist für alle natürlich nicht 
einfach, wenn in einem Ort auf ursprüng-
lich 100 Einwohner plötzlich fast 300 kom-
men. Vereinzelt kam es zu Rivalitäten. So 
soll es im Nachbarort Siek zu einem Disput 
gekommen sein. Wegen der kalten Nächte 
wurden in Holstein nachts die Milchkühe 
in den Stall getrieben. Beim Weg über die 
Dorfstraße hinterließen sie natürlich Eini-
ges. Darauf ein Ostpreuße zu dem Bauern: 
»Na das hat es doch in Ostpreußen nicht 
gegeben«. Darauf der Bauer: »Wir haben 
dich doch nicht gerufen«. Die Antwort: 
»Ich wollte ja auch gar nicht kommen«. 

Im großen Ganzen verlief die Integrati-
on im Norden trotz enormer Schwierigkei-
ten doch relativ schnell und problemlos. Si-
cher viel besser, als im Süden der Republik. 
Man lese nur mal das Buch ›Magermilch-
bande‹ oder ›Neugablonz‹. Wir persönlich 
müssen einigen Holsteinern für ihre Hilfe, 
ihr Verständnis und Entgegenkommen 
sehr dankbar sein. Nur so konnte es zu ei-
nem schnellen Start kommen.

Also Bauen war angesagt. Aber wo 
und wovon? Die Gemeinde vergab damals 
Baugrundstücke am Himmelshorst in Erb-
pacht. Das wäre ja was für uns. Aber Pus-
tekuchen. Wir waren keine Alteinwohner 
und bekamen kein Baugrundstück. Die 
Gemeinde empfahl uns das Grundstück 
Groten Diek, damals Nr. 6. Das wollte kein 
Mensch haben. Da befand sich eine riesi-
ge Schuttkuhle, die auch noch voll Wasser 
stand. Außerdem lag das Grundstück sehr 
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tief und war nach jedem Regenguss nur 
mit Gummistiefeln zu erreichen. Es hatte 
aber zwei Vorteile. Das Grundstück stand 
voller Fichten, die wir später bei Sellhorn in 
Hoisdorf zu Sparren schneiden ließen. Und 
auf der anderen Straßenseite war der Gro-
ten Diek. Von dort konnte man Wasser für 
den Bau holen. Der Makler war auch glück-
lich, einen (wie er meinte dummen) Käufer 
gefunden zu haben. Das Baugrundstück 
wechselte für 1,90 DM pro m2 den Besitzer. 
Der Kaufpreis wurde als Hypothek einge-
tragen, weil wir das Geld ja nicht hatten. 
Dem Bürgermeister bin ich heute noch 
dankbar, dass er uns damals das Baugrund-
stück am Himmelshorst nicht gegeben hat. 
Urteilen sie selbst über die Lage am Gro-
ten Diek und der am Himmelshorst.

Nun konnte es losgehen. Schutt abfah-
ren. Kuhle auffüllen. Keller ausschachten. 
Jeden Freitag legten wir das Geld zusam-
men. 60,25 DM von mir und 40,00 DM 
von meiner Freundin. Davon kauften wir 
Baumaterial. Zum großen Teil waren wir 
Selbstversorger. Meine Eltern hielten ein 
Schwein, ein Milchschaf und Hühner. Au-
ßerdem hatten sie einen Kleingarten, den 
die Gemeinden damals den Ausgebomb-
ten und Flüchtlingen zur Verfügung stellen 
mussten. Also waren wir ziemlich autark. 

Vor Weihnachten verlor ich wie alle 
Gesellen der Firma die Arbeit als Zimmer-
mann. Die Feiertage wollte der Chef nicht 
bezahlen. Mich einfach entlassen, das war 
mir noch nie passiert. Der Beruf konnte mir 
gestohlen bleiben. 

Der Schiffbau boomte. Die letzten 
Schiffe hatten uns die Ausländer abge-
nommen. Wer konnte es ihnen verdenken, 
denn wir waren es ja, die Millionen an 
Schiffstonnage auf den Meeresgrund ge-
schickt hatten. Ich fing als Schiffszimmer-
mann auf der Deutschen Werft in Finken-
werder an. Der Weg war verdammt lang. In 
der U-Bahn und auf dem Fährschiff muss-
te weitergeschlafen werden. Überstunden 
fielen an. Gebaut musste auch werden. 

Nach drei Jahren ging ich zum Repa-
raturbetrieb der Werft zum Reiherstieg. 
Dorthin war der Weg nicht so weit. Die 
Überstunden wurden aber mehr. 60 bis 77 
Stunden pro Woche waren die Regel. Das 
kam uns allen sehr gelegen. Der Nachhol-
bedarf bei allen war groß. Der Bau kostete 
natürlich auch Geld. 

Es war auch sonst einiges zu holen 
(auch diese Taten dürften verjährt sein). 
Dabei kollidierten meine mit den Interes-
sen eines Bekannten, der im Heimatverein 
heute führend tätig ist. Ich wollte schon 
mal Sachen vom Schiff nach Hause neh-
men und er musste das (von Amts wegen) 
verhindern, denn er war beim Zoll. Als 
ich einmal einen Zampel (Beutel mit Tra-
geriemen) voll Getreide als Hühnerfutter 
mitnehmen wollte, hatte man beim Zoll 
am Baumwall etwas dagegen. Manchmal 
ging es aber auch ganz legal. Z.B. legte ein 
Segelschiff (ich glaube es war die Gorch 
Fock) auf der Werft zur Reparatur an. Die 
Bilgen (Fachmann fragen, was das ist) wa-
ren aber noch voller Getreide, das mein 
Vater gut brauchen konnte. Wir füllten 
einen sogenannten Fegselschein (einen 
Erlaubnisschein) aus und ließen ihn von 
einem gutgesinnten Schiffsoffizier stem-
peln und unterschreiben. So gerüstet ging 
es nach Feierabend auf dem Werft-Lkw 
mit 40 Sack Getreide nach Schmalenbeck. 
Getreidehändler Klüßmann aus Ahrens-
burg holte die Ladung ab und lieferte dafür 
Hühner- und Schweinefutter. Na also, ging 
doch auch so.

Einen großen Haken hatte die Schiffs-
zimmerei. Zur Zimmerei gehörte auch der 
Stellagenbau (Gerüstbau). Für Zimmerar-
beiten fiel nicht viel Arbeit an. Also landete 
man meistens, bei Wind und Wetter, beim 
Stellagenbau. Jahrelang war die Deutsche 
Werft die größte Werft der Welt. Damit 
war es 1960 vorbei, denn Japan hatte sich 
zum großen Konkurrenten entwickelt. 

Ich fand, 10 Jahre Werftarbeit sind auch 
genug. Schiffbau war ja faszinierend, aber 
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bitte unter Dach. Die Schiffbauversuchs-
anstalt schien mir ideal, also ging ich dahin. 
Ich landete bei der Schleppwagenbesat-
zung. Da lernte ich, mit dem Rechenschie-
ber umzugehen. Gegen einige Nachteile 
kam ich allerdings nicht an. Bei all den stu-
dierten Hydrodynamikern konnte man nur 
Hilfsarbeiter bleiben. Der Schleppkanal, 
unser Arbeitsplatz, wurde sehr dunkel ge-
halten, um den Algenwuchs zu hemmen. 
Täglich 8 Stunden in dem Dämmerlicht, da 
konnte man depressiv werden.

Außerdem musste man nach jeder Test-
fahrt eine längere Zeit warten, bis sich das 
Wasser wieder beruhigt hatte. Das war äu-
ßerst langweilig. So ein Arbeitstag wollte 
einfach nicht vergehen. Ich begann mich, 
nach zwei Jahren Schiffbauversuchsan-
stalt nach einer neuen Arbeit umzusehen. 

Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, 
war die Rede von Computern. Ein gelern-
ter Beruf konnte das ja noch nicht sein, 
denn den gab es ja noch nicht so lange. 
Also bewarb ich mich auf einer Bank (da-
von verstand ich auch nichts) um einen 
Posten in der Lochkartenabteilung. In der 
Bewerbung schrieb ich ganz offen, dass 
ich nichts davon verstehe, aber mich sehr 
dafür interessiere. Nach dem Vorstellungs-
gespräch schickte man mich zu einem Test 
zu IBM. Der muss wohl hingehauen haben. 
Man stellte mich als Operator ein mit der 
Aussicht, nach drei Jahren als Programmie-
rer übernommen zu werden. So geschah 
es auch, und ich verbrachte nach Umwe-
gen über viele Berufe die nächsten 23 Jahre 
als Softwareentwickler. 

Heute im Rentenalter denkt man an die 
Anfänge, wie oben beschrieben, zurück. 
Was ist aus Schmalenbeck geworden?

Da denke ich an die Bauweise, z.B. an 
den Alten Achterkamp. Dort standen un-
terschiedliche Bauten, aber alle harmo-
nierten miteinander. Besonders die vier 
Bauten an der Kreuzung Alter Achterkamp/
Babenkoppel. Die fanden auch Besucher 
von uns sehr beachtenswert. Im Groten 

Diek waren Satteldächer vorgeschrieben 
mit einer Neigung von 49 Grad, daran hielt 
man sich. Heute hat man das Gefühl, dass 
die alte DDR-Maxime gilt: wenn ein (Bau)
Plan nicht zu realisieren ist, macht man 
eben einen neuen Plan. Ein typisches Bei-
spiel dafür ist die Besiedlung auf dem Nie-
gesland. Da ist es gut, dass das Niegesland 
abseits der Straße liegt, da sieht man das 
Durcheinander nicht so oft. Gewonnen 
hat der Ort dadurch nicht. 

Als Anwohner liegt mir natürlich der 
Groten Diek besonders am Herzen. Vor al-
lem vermisse ich die abendlichen lautstar-
ken Froschkonzerte aus den 50er-Jahren. 
Alle hatten sich daran gewöhnt. Als sich 
Jahrzehnte später ein einzelner Frosch an 
den Teich verirrt hatte und abends sein So-
logequake anstimmte, waren viele Bürger 
um den Schlaf gebracht und beschwerten 
sich. Ebenso ging es einem Nachbarn am 
Achtern Diek, der sich noch Hühner hielt. 
Als morgens der Hahn krähte, wie es sei-
ne Pflicht war, war für viele Anlieger die 
Nachtruhe beendet. Der Nachbar wurde 
dazu verdonnert, den Hahn bis 7 Uhr mor-
gens in Dunkelhaft zu halten, erst danach 
durfte er krähen. 

Heute bevölkern andere Tiere den Teich. 
An einem Tag habe ich sie gezählt, Hunde, 
die mit Herrchen oder Frauchen (meistens 
angeleint) um den Teich Gassi gehen. Es 
waren 23. Man muss den Haltern aber zu 
Gute halten, dass sie sehr diszipliniert sind 
(mit wenigen Ausnahmen) und die Hin-
terlassenschaft ihrer Schützlinge einsam-
meln.

Der Teich hat heute natürlich eine ganz 
andere Bedeutung als vor 60 Jahren, man 
genießt ihn förmlich. Damals diente er 
nur als Wasserreservoir. Ein Grundstück in 
Schmalenbeck (und vor allem am Groten 
Diek) würde man heute auch nicht für den 
Lohn eines Handwerkers von 12 Wochen 
bekommen. 

Gewiss, einiges Liebgewordene ist ver-
lorengegangen, eben die Frösche und der 
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Weckruf des Hahnes am Morgen. Vor al-
lem vermisse ich das Plattdeutsche. Auf 
der Werft und im Hafen wurde damals 
grundsätzlich Platt gesprochen (das dürf-
te heute auch vorbei sein). Der Versuch, es 
mit zweisprachigen Ortsschildern wieder 
zum Leben zu erwecken, wird wohl erfolg-
los sein. Das Platt ist, jedenfalls in Groß-
hansdorf, endgültig tot. Genau wie die 
ostpreußische und die schlesische Mund-
art. Schade, aber es ist so.

Natürlich haben wir vieles dazugewon-
nen. Man stelle sich z.B. heute ein Leben 
ohne Computer vor. Was wäre da aus mir 
geworden? Mit der Zeit ist Schmalenbeck 
für uns zur ersten, liebgewordenen Hei-
mat geworden.

Manchmal aber wird man plötzlich wie 
aus heiterem Himmel in die Vergangenheit 
zurückversetzt. Mein Bruder, 1920 geboren, 
war nämlich in den letzten Kriegstagen in 
Pommern vermisst. Alle Nachforschungen 
blieben erfolglos. Die Jahrzehnte vergin-

gen. Eines stand fest: Er lebte nicht mehr. 
Doch wie und wo er gestorben ist und wo 
er begraben war, blieb unklar. 

Plötzlich, nach fast 70 Jahren, kam die 
Nachricht, dass man seine Gebeine gefun-
den hat. Aber der Reihe nach. Bei Pustowo, 
Gemeinde Rewal Kreis Gryfice (Greifen-
berg, Pommern) wurde eine Straße gebaut. 
Dabei fand man im Januar 2011 die Gebei-
ne eines deutschen Soldaten. Wo einer 
gefunden wurde, wurden auch mehrere 
vermutet. Nun traten die VBGO (Verein zur 
Bergung Gefallener in Osteuropa) und die 
polnische Partnerorganisation ›Pomorze‹ 
in Aktion. Alles freiwillige Helfer, die Frei-
zeit und Kosten opfern, um Kriegstote zu 
bergen. Mehrere deutsche Soldaten wur-
den gefunden. Nicht alle konnten identifi-
ziert werden. Wohl wurden auch nicht alle 
Toten gefunden. Mein Bruder wurde mit 
dem Detektor überhaupt nur gefunden, 
weil er Munition bei sich hatte. Die Erken-
nungsmarke und einige oxidierte Metall-
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klumpen (Orden wie Verwundetenabzei-
chen usw.) hatte er bei sich. Alles konnte 
erst im ›Institut für gerichtliche Medizin‹ 
in Stettin lesbar gemacht werden. Wieder 
durch ehrenamtliche Arbeit, vor allem un-
ter Leitung von Dr. Andrzej Ossowski. Die 
Gebeine aller wurden auf dem Soldaten-
friedhof Stare Czarnowo (Neumark), Pom-
mern beigesetzt.

Nun begann der Weg durch die Insti-
tutionen wie das Rotes Kreuz, die Wehr-
machtsauskunftstelle, die Deutsche 
Dienststelle für die Benachrichtigung der 
Angehörigen Gefallener und die Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge. Endlich, im Septem-
ber 2012, hatte man mich, einen Angehöri-
gen ermittelt und benachrichtigt. Plötzlich 
wurde die Vergangenheit für mich wieder 
präsent.

Albrecht Laue vom VBGO hat noch 
einen Zeitzeugen ermittelt, der mit der 
Einheit meines Bruders im selben Ab-
schnitt lag und dort verwundet wurde. 
Der hat einen ausführlichen Bericht und 
eine Skizze erstellt. Nun konnten wir uns 
ein Bild der damaligen Ereignisse machen. 
Dadurch wissen wir auch den genauen To-
deszeitpunkt meines Bruders, den 10. oder 
11.03.1945.

Der Entschluss, auch bei meiner Frau, 
den Kindern und Enkeln, den Fundort und 
das Grab zu besuchen, war schnell gefasst. 
Nach Vorbereitung von Albrecht Laue fuh-
ren wir Ostern 2013 nach Stettin. Dort nah-
men uns Piotr Brzezinski vom ›Pomorze‹ 
(Kapitän von Beruf) und Dr. Ossowski in 

Stettin in Empfang und begleiteten uns ei-
nen ganzen Tag lang zu der Fundstelle und 
dem Friedhof (Foto linke Seite).

Sehr beeindruckt hat uns das Wissen 
von Piotr Brzezinski über die damaligen Er-
eignisse. Unglaublich seine Ermittlungen. 
Er kannte den ganzen Verlauf der Kämpfe, 
wusste genau, wo noch Russen und Deut-
sche liegen müssen. Die zu finden ist na-
türlich sehr aufwendig. 

Um graben zu können, braucht man die 
Genehmigung der Kommune. Natürlich 
auch die Erlaubnis der Grundstückseigen-
tümer. Bis zur Erlangung einer Genehmi-
gung kann ein ganzes Jahr vergehen. Die 
Arbeit der Helfer wird natürlich nicht we-
niger, im Gegenteil.

Nach dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion nimmt die Arbeit zu. Davor war 
es nicht opportun, nach Opfern der tota-
litären Mächte zu suchen. So stehen Gra-
bungen in der Ex-DDR und in Polen an. Die 
Identifizierung gestaltet sich natürlich 
sehr aufwendig, weil Zivilsten keine Er-
kennungsmarken haben. In Polen arbeitet 
man deshalb mit der kostenaufwendigen 
DNA-Analyse. In diesem Zusammenhang 
dürfte die ehrenamtliche Tätigkeit von Dr. 
Andrzej Ossowski wieder gefragt sein.

Wir jedenfalls konnten von meinem 
Bruder an seinem Grab Abschied nehmen. 
Hier möchten wir allen Helfern, die das er-
möglicht haben, von Herzen danken.

  Heinz Froese
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Leeve Lüüd, hüüt heff ik dat mit denn He-
ring! Ik kunn mi doran erinnern, dat in 

miene Lehrtiet as Smutje de Hering as Ar-
beitereeten or Arme-Lüüd-Middag gell'n 
dä, un dat mien Berufsschollehrer to uns 
sä : »Wenn ji in mien Öller sünd, is de He-
ring eene Delikatesse!«

Un seker gifft dat Lüüd, de keene Herin-
ge mögt, un een Fründ von mi ut Bayern, 
hett mi mol vertellt: Heringe ess i nit, nur 
die Bismarckheringe verdrück i am liebs-
ten. Dormols  in de slechte Tiet, glieks no'n 
Krieg, hett de Hering jümmers veele Min-
schen över de Hungernot hulpen. Dat gifft 
veele Sorten. Dor is de Grööne Hering, de 
Solthering, denn ›Bückel‹, wenn de Hering 
rökert, ward heet he Bückling, den Roll-
mops un den Brathering, frisch ut de Pann, 
or in Suur inleggt mit Bratkantüffel.

Mien Grootvadder Ernst vertell mi 
mol, dat dat in de slechten Tiet mol eene 
Heringswährung geef, un dat der ›König 
unter den Fischen‹ einmal die hohe Stel-
lung einer Währungsbasis einnahm. Dass 
sich ein ganzer Markt – un sei es auch ein 
›Schwarzer‹ gewesen – nach ihm ausrich-
tete. Un de Hering hett jümmers ‚n hohen 
Kurs hat, in de Tiet von 1945 bit 1948. Een 
Hering kost bit to dree Mark. Eene Schach-
tel ›Lakie Streik'‹-Zigaretten wöörn mit 
35 Heringe betohlt! Nylonstrümp' vör de 
Fruhnsminschen kosten bit to 100 Heringe, 

een Buddel Whisky 125 un een Pund Botter 
vör 150 Heringe.

Tschä, so wöör dat fröher, un mien Leh-
rer in de Berufsschool hett ok Recht beho-
len. De Hering is eene Delikatesse op de 
hüütigen Spieskort, genauso as hüütigen-
dags de ›Stint‹ ut de Elw, frisch ut de Pann, 
mit warmen Specksalot!

Eenmol füng mien Fründ Friech to ver-
tellen an: Szüh, Died'n, wat weer nülichs 
Jan Hinni stolt: Tein groote Oale harr he 
ut siene Reusen holt! To huus gröhlt Jan: 
»Du Modder, nu beiel di man een beeten, 
hüüt obend gifft dat ›Oal satt!‹ to ee-
ten!« De Fru greep sik den Korf mit Fisch, 
un stellt em merden op'n Disch. Szüh, nu 
werrn de Oale noch rech lebennig un orig 
glatt! Knapp harr se mol so'n dicken in de 
Fingers hat, so glee ehr de Oal wech, dor 
hülp keen Solt, keen dröögen Lappen, de 
Oal, de platschte op den Borrn un slingert 
ünner't Köökenschapp. »Du Aas«, reep dor 
de Fru, »di griep ik al«, un rasch bückte se 
sik dahl, dorbi passeert ehr een Malöör! 
In düssen Oogenblick stünn ehr Mann jüs 
in de Döör, he högt sik een: »Ganz richtig, 
Modder, scheet em doot, süns kriggst' em 
doch nich foot!«

  Dieter Hopfe

De Hering

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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Der Artikel ist der Zeitschrift ›Die Heimat‹ 
vom Juni 1936 entnommen. Er beschreibt 
eine Zeit, die heute mindestens 150 Jahre 
zurückliegt und für uns kaum noch nach-
vollziehbar ist.

In jedem Herbst wird nach Maßgabe der 
Fruchtfolge eine Graskoppel aus dem Zu-

stand des Weidelandes gerissen und un-
ter den Pflug genommen (Tobraken). Vor 
60 Jahren geschah dies im neunjährigen 
Wechsel; jetzt ist zumeist ein siebenjäh-
riger Turnus üblich. Verbunden mit dem 
Aufbrechen der Weide ist ein Kappen des 
Knickbusches. ›Buschhau'n‹ nennt der 
Bauer letztere Tätigkeit, die sich während 
des Winters vollzieht. Dickere Stämme 
werden mit einem leichten Beil abgeschla-
gen, dünnere mit dem Buschmesser (Tuun-
rieter) in raschem, schrägem Schnitt geris-
sen. Die geschickte Hand des Bauern weiß 
es zu vermeiden, dass die am Wurzelwerk 
verbleibenden kurzen Stammendchen, de 
Stöpeln, spalten. Er biegt das Stämmchen 
ein wenig; dann gleitet die Klinge bei pas-
sendem Druck glatt hindurch. Würde die 
Holzstoppel splittern, schlüge sie wahr-
scheinlich nicht wieder aus.

Bei jedem Bauergehöft ist ein Holzplatz, 
gewöhnlich in nicht zu großer Entfernung 
von der Küche. Hierher fährt man Früh-
lingsbeginn allen gekappten Knickbusch. 
Beim Abladen desselben gebrauchte man 
früher ein sehr abgekürztes Verfahren. 

Man löste die Pferde vom Wagen und 
führte sie etwas abseits. Dann stellte sich 
ein Mann quer vor eines der Hinterräder 
des damals engspurigen Wagens und griff 
in die Speichen. Ein anderer machte es 
genauso beim Vorderrad derselben Wa-
genseite, während ein Dritter die Deichsel 
an der Spitze ergriff und lediglich dafür 
zu sorgen hatte, dass sie nicht hin und 
her schlug. Diesen leichten Posten konnte 
auch ein Junge oder eine Magd ausfüllen. 
Auf ein Kommando hoben die beiden zu-
erst genannten Männer den Wagen empor 
und brachten ihn zum Kippen. So kam das 
Fuder recht geschlossen zu liegen. Man 
reihte dicht aneinander Fuder auf Fuder 
und kam deshalb mit ziemlich engem 
Raum aus. Je nach Größe der Landstelle 
und Beschaffenheit der Knicks betrug der 
Jahresertrag 15 - 30 Fuder Busch.

Wo am Knick der geschlagene Busch 
gelegen hatte, war der Boden übersät mit 
Holzendchen, besonders von trockenem 
Gezweig. ›Sprack‹ nannte man solche 
Reste. Sie wurden mit einer hölzernen 
Heuharke sorgfältig zu Haufen gesam-
melt. Nach Hause gefahren, konnte sol-
cher Sprack sogleich zur Unterhaltung des 
Herdfeuers Verwendung finden. Seine 
Heizkraft war nicht groß. Man lebte aber 
in Zeiten, da auch geringe Werte beach-
tet werden mussten und beachtet wur-
den. Hatte nach schneereichen Wintern 

Die einstige Bedeutung des Knicks für den bäuerlichen Haushalt

Wolfgang Johst
Immobilienmakler (IHK)

Marcel Frerks
Immobilien-Ökonom (VWA)

Wir wissen Ihre Immobilie zu schätzen.
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sich der wirkliche Frühlingsanfang stark 
verschoben, so häufte sich die Arbeit un-
gemein. Zum Sprackharken blieb kaum 
die Zeit, und doch musste notgedrungen 
dies geschehen, weil sonst bei der Ernte 
sich die Holzreste hinderlich unters Korn 
mischen würden. Da wusste der Bauer 
sich zu helfen dadurch, dass er eine arme 
Dorfswitwe bat, den Sprack für sich selbst 
zusammenzuharken. Der Bauer fuhr ihr 
auch den Sprack frei ans Haus, und sie hat-
te nun kostenfrei ein Fuder allerdings min-
derwertigen Holzes, womit sie während 
einiger Sommermonate ihre Mahlzeiten 
kochte.

Sobald die erste Fuhre Busch auf dem 
Holzplatz angelangt war, begann auch 
schon das Zerkleinern, ›dat Holthau'n‹. 
Heute besorgt diese Arbeit in 1 - 2 Tagen 
eine durch Göpelwerk oder elektrische 
Kraft angetriebene Maschine, de ›Holtha-
cker‹. Die Tätigkeit vollzieht sich ungemein 
viel schneller, ist aber zumeist völlig ge-
danken- und liebeleer. Früher erstreckte 
sich ›dat Holthau'n‹ über Wochen, muss-
te aber kurz vor oder nach Ostern been-
det sein. Es war nicht übermäßig schwer 
und fiel meistens dem 12- bis 16-jährigen 
Dienstjungen unter Aufsicht eines Alten, 
teilweise wohl auch den Mägden zu. Auf 
dem Holzplatz des Bauern standen in einer 
Front mit mindestens 2 Meter Abstand 2-3 
Haublöcke, Holztrummen von 30-40 Zen-
timeter Durchmesser und X Meter Höhe. 
Zuweilen lag so ein Haublock quer, und 
ihm waren dann 3-4 Beine durch starke 

Bohrlöcher eingefügt worden, damit er die 
richtige Höhe habe. Es wurde Holz gehau-
en, wenn es die Witterung irgend erlaubte 
und solange der Tagesschein währte. Blies 
der Wind zu hart aus Nord oder Nordost, 
stellte man sich zum Schutz einen großen 
Schirm (Flaak) auf, der ein etwa 2 Meter 
im Geviert haltendes Rahmenwerk aus 
Latten war. In der Querrichtung waren 
in Abständen von ca. 40 Zentimeter bei-
derseits ›Schleeten‹, unterarmdicke, run-
de Holzstangen, auf den Rahmen gena-
gelt. Die obere Schleetenreihe hatte ihre 
endgültige Befestigung erst gefunden, 
nachdem man den Zwischenraum beider 
Schleetenreihen fest mit schieren Rog-
genhalmen gefüllt hatte. An beiden En-
den verlieh man dieser Strohwand einen 
glatten Schnitt. ›De Flaak‹ wurde, damit 
er nicht so leicht vom Wind umgeworfen 
werden konnte, im Winkel von 60-70 Grad 
aufgestellt und durch zwei oben in einer 
Astgabel endigende Holzstangen gestützt. 
Ähnliche, aber zumeist mit Dachpappe 
oder Sackleinen bekleidete Windschirme 
nutzen die Steinhauer an den Chausseen. 
Zum Schutze gegen die Kälte und zur Scho-
nung der Kleidung hatten die männlichen 
Holzhauer eine weite Überhose aus gro-
bem Sackleinen (Schwingelheede) ange-
zogen, die nicht ganz bis zu den Knöcheln 
herabreichte, ›de Hin-un-Her-Büx‹. Bei 
Kälte schützte man die linke Hand, die das 
Holz hielt, mittels eines wollenen Faust-
handschuhs, der an der Hand- und Dau-
menfläche außen mit starkem Sackleinen 
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benäht war zum Schutz gegen zu starke 
Abnutzung. Drohten trotzdem die Finger 
vor Kälte steif zu werden, schlug man sich 
mit den Armen etliche Male um die Brust, 
dass die Rippen krachten. Dann ging die 
Arbeit weiter.

Diese war durchaus nicht so eintönig, 
wie beim ersten Anschein zu vermuten ist. 
Munteres Gespräch ging hin und her. Der 
sechzigjährige Hans Schöwing aus Lang-
holz am Eckernförder Hafen wusste mir 
vor 55 Jahren anschaulich ihm überkom-
mene Sagen von der schwarzen Margret, 
die ihr Streitross verkehrt beschlagen ließ, 
von ehemaliger Wolfsplage, von Seeunge-
heuern auf dem Eckernförder Hafen, von 
Tatern und Räubern, von seinen Kriegser-
lebnissen als Dragoner unter General von 
Fürsten-Bachmann während der Jahre 
1848-50 zu erzählen, dass die Stunden im 
Fluge dahinschwanden.

Man steckte damals wenigstens noch 
mit einem Beine im ›Holzalter‹. Das Geld 

war knapp, und alle Dinge aus Metall 
mussten für Geld erworben werden. Dar-
um half man sich, wo es irgend ging, mit 
Holzgerät. Auch der Knickbusch musste 
seine Beisteuer liefern. Deshalb durfte er 
nicht wahllos zerhackt werden, sondern 
jeder Busch unterlag einer Prüfung, ob er 
nicht zu etwas Besserem als simplem Wär-
meerzeuger könnte geboren und gewach-
sen sein, und bald lernte auch der Junge 
beobachten und unterscheiden.

Alle schlank geratenen Haselzweige 
wurden ausgesondert und auf Haufen bei-
seite gelegt, um später im Garten als Erb-
sen- oder Bohnenbusch Verwendung zu 
finden. Man legte von Anfang zwei Hau-
fen an; der eine enthielt das kürzere Erb-
senbusch, der andere die länger geratenen 
Bohnenstaken. Man las bedeutend mehr 
aus, als für den Eigenbedarf nötig war. Je-
der besonnene Bauer rechnete es sich zur 
Ehre an, solche Nachbarn, die selber weder 
›Ur noch Halm‹ hatten, von seinem Vorrat 
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kostenlos mitzuteilen, dem Dorfslehrer, 
Handwerkern, Tagelöhnern usw. Jeder 
Bauer hatte seinen selbstgewählten Ab-
nehmerkreis.

Zwischen dem Knickbusch waren zu-
meist viele Weiden verschiedener Art. Sie 
gestatteten reichste Verwendungsmög-
lichkeiten. Schon als der Knick eben erst 
gekappt war, erschien mit Erlaubnis des 
Bauern der Armenhäusler, um sich unter 
den Weiden geeignetes Holz zur Herstel-
lung von Körben verschiedener Art auszu-
lesen. Bargeld hatte er nicht, wurde auch 
nicht von ihm verlangt. Er musste aber 
als Gegenleistung zu Maitag (1. Mai) dem 
Bauern kostenlos einen großen, runden 
Torfkorb sowie einen 60 Zentimeter lan-
gen, vierkantigen weißspanigen Stadtkorb 
bringen wie der Bauer ihn für seine But-
terlieferung an den Markt oder an feste 
Kunden in der Stadt benötigte. In diesem 
Korbe lagerten auf sauberem Roggen-
stroh, eingeschlagen in angefeuchtete, 
schneeweiße Leinentücher und mit sau-
berem, trockenem Leinentuche überdeckt 
die brotförmig gestalteten Butterstücke 
während des Transports.

Ganz dicke Weidenzweige eigneten 
sich nicht zum Zerkleinern mit dem Beil. 
Sie wurden von den schwächeren Zweigen 
befreit und, nachdem sie ausgeschieden 
waren, bald nach Ostern zu X Meter lan-
gen Scheiten zersägt, aufgeschichtet und 
bis Johanni in der Sonne getrocknet. Da-
nach brachte man sie unter Dach und Fach, 
und sie erfüllten ihre letzte Aufgabe da-
durch, dass sie den bäuerlichen Backofen 
heizen halfen.

Armdicke und astfreie Weiden, die am 
unteren Ende eine schwache Krümmung 
zeigten, wurden etwa 1  V Meter lang 
ausgehauen. Sie ergaben den Grundstoff 
zu einem Sensenbaum (Lehsnaat). Noch 
vor 50 Jahren stellte jeder Bauer, Arbeiter, 
Knecht sich seinen Lehsnaat selber her. 
Heute kauft man ihn im Laden. Die alte 
Handfertigkeit geriet in Vergessenheit. 

An sommerlichen Regentagen saß der 
Bauer oder Knecht auf der Schneidebank 
(Sniebank) und beschnitt mit dem dop-
pelgriffigen Schneidemesser (Sniemess) 
den in der Schneidebank eingeklemmten 
Weidenbaum so, dass er einen quadrati-
schen Querschnitt erhielt. Dann bohrte 
und stemmte er auch die Löcher in den 
Sensenbaum, bestimmt für die Befesti-
gung der beiden Handgriffe (Lehkrücken) 
und der Säule (Sul), an der das Gerät zum 
Schärfen der Sense (de Lehstriek) befestigt 
wurde. Auch für die Lehkrücken wurden 
passende, fast rechtwinklig gebogene und 
nicht allzu dicke Stücke beim Holzhauen 
zurückgelegt, Weiden sowohl als Eichen 
und Buchen. 

Das kundige Auge sah es dem Busch 
sogleich an, ob aus ihm ein Forken- oder 
Schaufelstiel machen ließ. Besonders die 
Weiden waren dazu geeignet. Die gewon-
nenen Stiele wurden nach beendigtem 
Holzhauen mit zum Backofen genommen 
und über die glühenden Kohlen des Back-
ofens gehalten. Dabei sprang die Rinde los. 
›Bökern‹ nannte man diese Hantierung. 
Man behauptete, dass durch das Blökern 
die Stiele dauerhafter wurden. Heute er-
steht man derartige Stiele im Kaufladen. –  
Eine schlanke Haselstange mit gleichmäßi-
ger Gabelung ergab einen Harkenstiel. Die 
Eschen lieferten vorzügliche Stiele für Bei-
le, Äxte, Keulen (Holtslaag) und Beine für 
den ›Hüker‹, den dreibeinigen Holzsche-
mel, und für die Waschbank zum Klopfen 
der Leinwand und Wäsche, sowie für die 
Schragen, die zweiarmigen Böcke, die als 
Untersätze für Tonnen und dergleichen 
dienten. Auch die ehemals hölzernen Zin-
ken der Egge und vielfach die Sprossen der 
Leiter waren aus Esche. Zum Hammerstiel 
aber wählte man gern einen Weißdorn. 

Gerade gewachsene langen Weiden-, 
Erlen- und Eschenstangen ergaben, wenn 
sie 3 Meter lang waren, Hölzer, die als Bo-
denbelag oberhalb der ›großen Diele‹ Ver-
wendung fanden. Sie hießen Schleeten. Sie 
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fielen also vorläufig unters Beil, sondern 
mussten erst ihre Sonderaufgabe erfüllen, 
bis nach zwei, drei oder mehr Jahren sie 
vom Wurmfraß zermürbt waren. Kürzere 
Stangen dieser Art schied man gleichfalls 
aus, damit sie als Zaunpfähle Verwendung 
finden konnten. Sie wurden aber sogleich 
am Haublock mit einer Spitze versehen. 
Zaunpfähle gebrauchte man vor 60 Jahren 
recht viele, weil der verzinkte Eisendraht 
zur Schaffung von Einfriedigungen noch 
wenig bekannt war. Man schlug die Zaun-
pfähle in Abständen von rund 40 Zenti-
metern senkrecht in den Boden und wand 
zwischen ihnen Buschwerk, besonders 
vom Weiß- und Schlehdorn. Wo der Zaun 
hervorragend wehrbar sein sollte, trat 
man das Buschgewinde fest zusammen. In 
ähnlicher Weise sicherte man auch Lücken 
im Knick der Weidekoppeln gegen den 
Austritt des Viehs. Obwohl im Herbst alle 
Zaunpfähle ans Haus geholt und in einem 
Nebengelass trocken aufbewahrt wurden, 
waren sie doch nach 2 - 3 Jahren morsch 
und unbrauchbar. Darum musste man all-
jährlich auf reichlichen Ersatz bedacht sein.

Das Strohdach des Bauernhauses wur-
de früher mit ›Schächt un Weden‹ festge-
macht. Die Schächt waren 2 -3 Meter lange, 
gerade Stangen von Daumendicke, beson-
ders aus Weiden. Sie wurden zahlreich 
beim Holzhauen ausgeschieden. Die We-
den dagegen stellten saftige, geschmeidi-
ge Weidengerten dar, die man gewöhnlich 
in Frühjahrs- und Sommertagen kurz vor 
Gebrauch aus dem Knick schnitt. 

Zweidrittel Meter lange und daumendi-
cke gerade Stäbe aus Weiden, Eschen, Vo-
gelbeere usw. wurden ausgehauen, wenn 
auch in geringerer Menge. Sie sollten als 
›Fleeschspitt‹ gebraucht werden. An ihnen 
hing man Würste, Schinken, Speckseiten 
in die ›Wiemen‹ beim Herd auf der Großen 
Diele, damit diese Fleischwaren geräu-
chert wurden. 

Auch wurden beim Holzhauen etwa 
hundert fingerdicke Stäbe von Weidenholz 
ausgesondert, rund 30 Zentimeter lang. 
Der Junge musste sie nach Ostern mit dem 
Messer weiß machen, d.h. von der Rinde 
befreien. Ende Mai sollten sie als Pflöcke 
in den Rasenboden der Bleiche durch Gar-
nöfen der dort ausgebreiteten langen Lei-
nenstreifen gesteckt werden, diese festzu-
halten, damit der Wind sie nicht verwirre. 
Die Stäbe hießen Linnensticken.

Vor 150 Jahren schied man manch 
meterlanges Stück Weidenholz aus, und 
wenn das Holzhauen beendet wart, saß 
der Junge auf der Schneidebank, um mit 
dem Schneidemessen V bis X Meter lan-
ge, dicke Späne herauszuschneiden. Sie 
hießen Kienspäne, wurden in der Sonne 
getrocknet, danach in Bündeln auf den 
›Hillen‹ unterm Hochboden trocken ver-
wahrt. Kamen mit dem Herbst die dunklen 
Tage, so setzte der Junge einen Kienspan 
nach dem andern in Brand und war mit 
dessen Flamme Lichtspender für die spin-
nenden Frauen und Mägde.

Die Zauneiche (Sommereiche, Quercus 
pedunculata) mit ihrem zähen Holz gab 
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vortreffl iche Bügel für einen Kohklaben, 
das Halsjoch, mit dem man die Kühe im 
Stall an den Ketten befestigte. Hin und 
wieder ließ man eine vereinzelte, schlanke 
Zauneiche auf der Krone des Knicks ste-
hen, ließ sie vielleicht auch dann noch ste-
hen, wenn der Knick erneut nach 8 - 9 Jah-
ren gekappt wurde. Endlich, nach 24 - 27 
Jahren war aus der Zauneiche ein nettes 
Bäumchen geworden, dessen Stamm sich 
zu einer vorzüglichen Wagendeichsel im 
Ackerwagen des Bauern verarbeiten ließ. 
Das war eine Deichsel, die nicht leicht 
brach. – Aus jüngeren, schlank gewach-
senen Zauneichen fertigte der Bauer sich 
einen unverwüstlichen Handstock. An 
einem Ständer des Hauses hatte er zwei 
Brettchen so angenagelt, dass ihr Abstand 
einen halben Kreisring bildete. Da hinein 
zwang er den Stock, dessen unteres Ende 
hinter einen großen Nagel gelegt wurde. 
Er befreite den Stock erst nach Wochen 
aus seiner Lage, wenn die neue Form des-
selben feststand. Nicht selten wählte man 
einen ›Hadorn‹ (Hundsrose, Rosa canina L.) 
zum Handstock.

Sehr sorgfältig ausgeschieden wurde 
das Birkenreisig, das ein vorzügliches Ma-
terial zu Besen für Stall und Diele ergab. 
Beinahe ebenso geschätzt war das feine 
Reisig von Rot- und Weißbuchen.

Genaue Obacht gab man 
auch auf Zweige vom ›Spill-
boom‹ (Spindelbaum, Evo-
nymus europaeus L.). Alles 
Holz desselben, soweit es 
mehr als fi ngerdick war, wur-
de aufbewahrt. Aus dicken 
Stämmchen konnte man 
schöne, glatte Esslöffel 
schnitzen. Diese Tätigkeit 
wurde zumeist von einem 
geschickten, alten und für 
landwirtschaftliche Arbei-
ten zu schwach gewor-
denen Dorfbewohner ausgeübt. Er 
verdiente sich damit seinen kärglichen Le-

bensunterhalt. Dünnere Zweige ergaben 
gespalten und glattgeschnitten die besten 
Zinken für Heuharken. Auch das Holz vom 
Holunder und die Syringe gebrauchte man 
für letzteren Zweck.

Die schlanken Vogelbeerbüsche waren 
bei den Knaben sehr beliebt, ergaben sie 
doch prächtige Peitschenstiele. Der Knecht 
stellte freilich noch höhere Ansprüche. Er 
suchte sich eine astlose, saftige Weide, so 
dick wie ein Daumen, befreite sie von der 
Rinde. 40 Zentimeter vom unteren Ende 
umband er sie mit einer starken Schnur. 
Nun spaltete er den oberen etwa 1 Me-
ter messenden Teil mit seinem Messer in 
6 - 8 gleichmäßig dicke Strähnen, die er 
dann um die Achse des Zweigs drehte und 
Schicht an Schicht straff mit Segelgarn 
(Bindfaden) bewand. War die Arbeit fertig 
und gut geraten, malte er den Peitschen-
stock mit Ölfarbe bunt in Blau, Weiß, Rot 
an. Der so gewonnene Peitschenstock war 
geschmeidig und elastisch und machte 
seinen ganzen Stolz aus.

Die Dornbüsche wurden für sich alleine 
ans Haus gefahren. Im Mai verwendete 
man sie dort, wo es Not tat, zur Herstel-
lung von Zäunen. 

War der Busch nach Hause geschafft, 
musste der alte Wall mit Erde sauber 
ausgebessert werden, wurden Löcher 

geschlossen, Seitengräben neu ge-
öffnet. Die überschüssige Erde 
warf man oben auf den Wall, 
damit den einzelnen Büschen 
neue Nahrung gebend. Die mit 
Schaufel und Spaten ausgeführ-
te Arbeit erforderte Sachkunde 
und rüstige Kraft. Oft wurde sie 
einem Arbeiter in Akkord ange-
tan, der um 1800 für die laufende 
Rute (= 4,585 Meter) einer Wall-
seite einen Sechsling oder annä-
hernd vier Pfennig erhielt. Um 
1880 war die Entlohnung 15 Pfen-
nig für die Rute.

  Christian Kock

Genaue Obacht gab man 
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boom‹ (Spindelbaum, Evo-
nymus europaeus L.). Alles 
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hernd vier Pfennig erhielt. Um 
1880 war die Entlohnung 15 Pfen-
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Aus einem alten Heimatkundebuch von 
1927 für die Hand des Lehrers
schmalenbek – großer see – Hoisdorf – 
groß-Hansdorf

Die Hansdorfer An-
schlussstrecke der 

Walddörferbahn läuft 
hinter Ahrensburg durch 
stark wechselndes Gelän-
de: Bald auf einem Damm 
durch Moorgebiet, dann 
in tiefem Einschnitt durch 
Hügel, dann durch Wald. 
Wir verlassen den Zug in 

Schmalenbek, können aber auch einige 
Minuten vorher oder nachher bei den Hal-
testellen Hopfenbach oder Kiekut dem 
Zug entsteigen. Wir wollen auf den spit-
zen Kirchturm von Siek zusteuern. Nach 
Regengüssen an den vorhergegangenen 
Tagen hat die Straße von Schmalenbek 
ihre Vorzüge, während die Knickwege vom 
Bahnhof Kiekut gleich heraus aus der Kul-
tur führen. Weiter, aber interessanter, ist 
der Fußweg von der Haltestelle Hopfen-
bach. Er läuft über kleine Hügel, die sich 
merkwürdig aus der umliegenden Bruch-
landschaft erheben. Die Erdgeschichte er-
klärt sie als Ablagerungen eines Gletscher-
stroms unter dem Eise und bezeichnet sie 
mit dem nordischen Namen ›Åser‹.

Dann geht's am Rande des hügeligen 
forstes Hagen entlang, der von dem Guts-

herrn von Ahrensburg durch Verbotsta-
feln ängstlich behütet wird. In ihm sollen 
die Reste der sagenhaften Raubburg Ar-
neswalde liegen. Das Dorf Ahrensfelde 
mit schönem Dorfplatz und stattlichem 
Dorfteich war einst von Graf Adolf III. von 
Holstein dem Hamburger Domkapitel ge-
schenkt, aber sein Nachfolger wollte da-
von nichts wissen. Schon damals war die 
Freiheit der Bauern im Schwinden, bis zur 
völligen Leibeigenschaft mit all ihrer Not 
im 17. und 18. Jahrhundert. Als aber der Ah-
rensburger Gutsherr schon 1788 die Leibei-
genschaft aufhob, glaubte die Bauern von 
Ahrensfelde allein nicht durchkommen zu 
können.

Wir können nun vom Ostrande des Dor-
fes dem Feldweg nach Siek folgen, der an 
dem verwilderten Waldstücke Wiggers-
berg vorbei auf die Straße von Schmalen-
bek führt oder am Südende und letzten 
Reste des Ohlenteiches über Gut Meils-
dorf den Fußweg nach Siek einschlagen. Er 
ist noch offen, während sonst die auf den 
amtlichen Karten verzeichneten Fußsteige 
der Umgebung durchweg nicht mehr vor-
handen sind. Die Kirche von Siek mit ihren 
alten Grundmauern von 1250 liegt auf dem 
großen Dorfplatze im Kranze alter Bäume. 
Die alte Handelsstraße Hamburg-Lübeck 
berührt das Südende des Dorfes. Sie hat 
den regen Frachtwagenverkehr des Mit-
telalters gesehen und die Überfälle be-

rund um Hamburg

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

ar
ti

Ke
l



Der Waldreiter · Juli/August 201340

Wenden der Koberger Wallberg als Zeuge 
einer alten Zufluchtsburg.

In den Hügeln zwischen Heide, Gras 
und Farnkraut lässt sich prächtig spielen. 
Dann wenden wir uns durch den wenig be-
suchten, pilzreichen Südzipfel des Forstes 
Hainholz nach Norden, überqueren die tief 
eingeschnittene Straße und folgen dem 
Fußwege durch den schönen Buchenwald. 
An selten gewordenen Stechpalmenbü-
schen führt uns der Weg vorbei, über die 
Kleinbahn, später am Feldrande entlang 
nach Hoisdorf. Kindergruppen begegnen 
uns häufig, denn am Dorfplatz liegen zwei 
Schulheime. Gleich hinter dem Eingang 
zum Gutshof drehen wir uns durch ein 
Gatter und folgen dem Fußwege über eine 
große Koppel mit schönem Blick auf den 
Hoisdorfer Teich. An dessen verlandetem 
Südwestende biegen wir auf die Straße 
nach Norden. Bald darauf zweigt ein Fuß-
weg in westlicher Richtung über die Häu-
ser von Viehkaten in den letzten, langen 
Zipfel des großen Ahrensburger Waldes 
ab, und wir erreichen den Bahnhof Kiekut. 
Wollen wir lieber auf dem Endbahnhof 
Groß-Hansdorf einsteigen so folgen wir 
der Straße noch ein Stückchen weiter, bis 
ein zweiter Fußweg links abzweigt. Auch 
durch den nördlich liegenden Wald kön-
nen wir wieder einen Fußweg einschlagen, 
wenn wir es nicht vorziehen, auf der Stra-
ße zu bleiben und jenes Mückenparadies 
zu meiden.

  Paul Grotloh

nachbarter Raubritter. Auch in den südlich 
liegenden Dörfern, die dem Hamburger 
Domkapitel gehörten, glaubten sie gute 
Beute machen zu können.

Hinter der hochgelegenen Sieker Müh-
le, wo die Kreisbahn unseren Weg kreuzt, 
folgen wir ein Stückchen der Straße nach 
Großensee. Vom Grunde aus führt uns ein 
Feldweg nach Osten zwischen Hügel und 
Heide – ein prächtiges Lager- und Spiel-
gelände. In 85 Meter Höhe liegt vor dem 
Jagdhaus Bornbek der ›Wasserkasten‹ der 
Stadt Wandsbek, zu welchem das gerei-
nigte Wasser des Großen Sees heraufge-
pumpt wird, um in unterirdischen Röhren 
nach der Stadt abzufließen. Wenn wir zum 
See hinunter wollen, biegen wir hinter 
dem Hof Bornbek nach Süden auf die neue 
Straße und suchen uns am Grundstück des 
Wasserwerks den Fußpfand an den See. An 
seinem Nordende liegt eine vielbesuchte 
Badestelle mit schönem Sandstrand, aber 
plötzlichem Steilabfall in einiger Entfer-
nung vom Ufer.

Wollen wir nicht zum See und zum 
Baden hinunter, so streifen wir vom Hof 
Bornbek geradeaus am Wald entlang. Wei-
te Fernblicke tun sich auf, bis an den gro-
ßen Trittauer Forst Hahnheide. Deutlich 
erkennt man zwischen seinem Ende und 
dem nördlich anschließenden Waldgürtel 
die Lücke, hinter welcher das Dorf Linau 
liegt – einst durch eine Burg geschützt, die 
später eine gefürchtete Raubburg wurde. 
Noch weiter rückwärts liegt in diesem 
alten Grenzwaldgebiet der Sachsen und 
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Missverständnis – Missverstahn 

Der Übergang vom Plattdeutschen zum 
Hochdeutschen hat einige Missver-

ständnisse mit sich gebracht, die gewollt 
oder ungewollt zu einem Bedeutungswan-
del geführt haben. 

»Du erzählst einmal wieder »Käse« – 
Das Wort »Käse« ist in diesem Fall von 
dem lateinischen Wort casus, auf Deutsch 
»Fall« abzuleiten. Wenn der Advokat 
abends beim Stammtisch sagte, ich muss 
euch mal einen casus erzählen, so hieß es 
beim nächsten Mal, »Du wullst uns woll 
wedder n'Kaas vertellen«. 

»Iss schön auf, dann gibt es morgen 
gutes Wetter«. – Ein Satz, mit dem kleine 
Kinder genötigt werden, den Teller leer 
zu essen. Auf plattdeutsch heißt es: »Ji 
möt rein uteten, dat morgen godes wedder 
gifft«. – Also Gutes wieder, aber es hat mit 
gutem Wetter nichts zu tun.

Er ist auf Draht, oder spöttisch auf eng-
lisch: »He is on wire«. – Was heißen soll, 
er ist clever oder plietsch. Plietsch kommt 
von politisch. Een plietschen Kirl ist als ein 
politischer Mensch, der zumindest in den 
Gemeinderat, wenn nicht gar in den Deut-
schen Bundestag gehört. Das auf-Draht-
sein bedeutet schlicht und einfach; »Er ist 
aufgedreht« – »He is opdraht«. 

»Ich fahr' dir gleich an Wagen!« – Eine 
sehr seltsame Bemerkung. Man hat römi-
sche Kampfwagen vor Augen, deren Räder 
mit Messern besetzt sind. Doch es waren 
bei uns auf dem Lande hölzerne Leiterwa-
gen mit eisenbeschlagenen Rädern. Anzu-
nehmen ist, das bei dem Versuch, den Wa-
gen eines anderen anzufahren, nach dem 
Prinzip actio gleich reactio die Schäden an 
dem eigenen Wagen genau so groß wären, 
wie die an dem anderen Fahrzeug. Sollte 
je ein Knecht ein solches probieren, wäre 
er wohl bei seinem Bauern die längste 
Zeit Knecht gewesen. Die Bedeutung ent-
spricht vielmehr dem Sprichwort, »Jeman-

den vor die eigene Karre spannen«. Die 
Fehldeutung liegt hier zwischen den Wor-
ten fahren und führen. Im plattdeutschen 
heißt es: »Du willst mi woll an'n Wagen 
föhren?« – um mich einzuspannen.
»I speak english – very well.  
Blot, dat geiht nich ni so snell.  
Un franzeus, dat snack ik ok,  
blot dar ward keen Swien ut klook.« 
Da wird kein Schwein aus klug. Dieser Satz 
hat nicht das Geringste mit dem Schwein, 
weder mit dem Wildschwein, noch mit 
dem Hausschwein zu tun. Das Wort »Swi-
en« bezieht sich auf Markus Sween, den 
Dithmarscher Gelehrten Marcus, Henning 
und Peter Swyn, Advokaten und Landräte 
16. Jahrhundert. 

In den Sielen sterben – ein Satz, der sich 
in keiner Weise auf den Tod eines Kanalar-
beiter im Abwasser-System bezieht. Siel ist 
das Riemenwerk des Pferdegeschirrs, das 
Wort Siel oder auch Sel ist etymologisch 
verwandt mit Seil. He passt in alle Sielen –  
er passt sich jeder Lage an, so heißt es, 
»Wat en good Peer is, dat starft in de Sie-
len.« 

»Ich lach' mir’n Ast«, ist keineswegs ein 
Verfahren zur Schaffung von Brennholz. 
Das Sprichwort heißt im Plattdeutschen: 
Ik lach mi'n Knast. Ein Knast ist sowohl ein 
Knorren, also ein astreiches Stück eines 
Baumstamms als auch ein Baumstubben. 
Der Knast hat in diesem Fall auch nichts 
mit dem Gefängnis zu tun, sondern ist die 
plattdeutsche Bezeichnung für einen Bu-
ckel. »He hett'n Knast op'n Puckel«. Wenn 
jemand sich einen Knast lacht, so macht 
er einen Buckel, wenn er sich vor Lachen 
ausschüttet. 

Die Hamburger Aalsuppe verdankt ih-
ren Namen einem Missverständnis. Diese 
Suppe heißt suur Supp oder Aalsupp. Letz-
tere Bezeichnung hat nichts mit Aal zu tun, 
sondern besagt, dass in der Suppe alles 
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enthalten ist. Den Aal haben die Hoch-
deutschen hinzugefügt, was aber nicht 
unbedingt von Nachteil ist. 

Der Name Alte Liebe des früheren Anle-
gers für Seebäderschiffe in Cuxhaven lässt 
einen an den tränenreichen Abschied einer 
Seemannsbraut denken, die ihrem Liebs-
ten von der Kaimauer aus nachschaut. Je-
doch hat der Name des Anlegers Alte Liebe 
nichts mit der Liebe zu tun, er leitet sich 
ab von der Bark »Olivia«, die entmastet 
und mit Steinen gefüllt dort 1733 versenkt 
wurde, um den ersten Anleger zu schaffen. 
Aus »Olivia« wurde Ool Leev und daraus 
Alte Liebe.

Moin, moin – Wenn ein Quiddje, bei-
spielsweise ein Spätzlefresser von einem 
Norddeutschen anstelle eines Grüß Gott 
zur späten Stunde ein kräftiges Moin, 
moin hört, so meint er, dass es sich um ein 
unzeitigen Guten-Morgen-Gruß handle. In 
Wirklichkeit steht das Moin, moin für »Ik 
wünsch een moien Dag« – einen guten, ei-
nen angenehmen, einen schönen Tag. 

Es gibt Sprichwörter, die aus dem Platt-
deutschen kommen, aber im Hochdeut-
schen nur unvollständig wiedergegeben 
werden. »Das kannst du halten wie ein 
Dachdecker« heißt ursprünglich: »Dat 
kannst hollen as'n Dachdecker, de kann 
op biede Sieden vun't Dack fallen«. Bei ei-
ner Forderung, die nicht einzutreiben ist, 
sagt man: »Das kannst du in den Kamin 
schrei ben! Eigentlich muss es heißen: »Dat 
kannst mit swatte Kried in'n Kamin schrie-
ven!«

Der Affe muss auch im Plattdeutschen 
zu einigen Vergleichen herhalten, nur hat 
das nicht immer etwas mit dem Affen zu 
tun. Wer Maulaffen feilhält, verkauft kei-
ne Affen, schon gar nicht Maulaffen. Im 
Plattdeutschen höllt een wat Muul apen 
feil, bietet etwas mit offenem Munde an. 
Ist etwas eine Affenschande, so hat auch 
dies nichts mit den Affen zu tun, son-
dern es ist eine offene Schande, een apen 
Schand. 

Mors – es ist ein weit verbreiteter Irr-
tum, dass der Hintern im Plattdeutschen 
Mors heiße. Der Hintern wird Achterste, 
Achterback, Achterdeel, Achterflicken, Ach-
tergatt, Achtergestell, Achterkastell, Achter-
port, Achtersiet, Achtersteven, Achterstück, 
Achterviddel, Gatt, Kötelkist, Pontius, Pöter, 
oder plattdüütsche Kriegsgott genannt. – 
»Een sitten Gatt bedenkt sik wat.« 

Das Wort Mors hingegen stammt von 
Ors, und das kam so: In Hamburg gab es 
im 18. Jahrhundert einen Wasserträger 
namens Hans Hummel, der den Leuten, 
die das Wasser nicht vom Brunnen holen 
wollten oder konnten, mit Hilfe von zwei 
Eimern, die an einer auf der Schulter ge-
tragenen Tracht hingen, das Wasser in die 
Wohnung brachte. Sahen ihn die Kinder 
auf der Straße, so begrüßten sie ihn mit 
dem Ruf: Hummel, Hummel. Sein Nach-
folger in diesem Geschäft war Johann 
Wilhelm Bentz, der auf den Ruf: Hummel, 
Hummel immer äußerst verärgerte re-
agierte mit der Erwiderung: Mors, Mors – 
mien Ors, mien Ors. Genaugenommen ist 
also de Mors nichts anderes als mien Ors. 

Eine abgekartete Sache ist umgangs-
sprachlich eine Angelegenheit, die zum 
Nachteil eines dritten abgesprochen wur-
de. »Dat is en afkatert Saak, dat is en afka-
tert Spill.«

Das Wort »abgekartet« hat nun nichts 
mit Karten oder Kartenspiel zu tun, son-
dern mit dem Advokaten, den Afkaat. Es 
ist also eine Sache, die auf dem Vorschlag 
oder der Anregung eines Advokaten be-
ruht.

  J.G.
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Sudoku-Lösung vom Mai:
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inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 8
Becker, Raumausstatter . . . . . . . . . . . . . . . S. 32
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 39
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Gödeke, Goldschmied . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 33
Hinsch Nachf., Bestattungen. . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 16
Odelga, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 2
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 18
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln . . . . S. 4
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 12
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 31
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 23
Schypkowski, Gartenbau . . . . . . . . . . . . . . S. 18
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 8

sommerliche Haiku

Die Kastanien streu'n 
sich wieder neue Schatten – 
lieber rot statt grau

Ball auf dem Rasen 
wartet auf den Spielfreund – 
der schläft noch im Haus

In meinem Garten 
ein besonderer Dreiklang – 
Iris Schierling Mohn

Genau genommen 
ist es ja Herr Nachtigall 
der so herrlich singt

Der frisch-warme Wind 
kämmt und föhnt die offenen 
Haare der Birken

Malven – weich umdillt 
lebhaft umschmetterlingt und 
sonnig umsommert

Jemand stellte fest 
Alle Tage sind gleich lang 
doch verschieden breit

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– sa. 22.06.13, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Sachsenwald

– Mi. 26.06.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 7 Mi. 10.07.13, 18:00 Uhr, Hahnheide: 
Plattdüütsch Runn Wannerobend

S. 5 so. 14.07.13, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 
Radtour Duvenstedter Brook

S. 3 Mi. 17.07.13, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 3 sa. 20.07.13, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderg. Lübeck-Schlutup

S. 3 sa. 27.07.13, 8:50 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung + Feuerlöschboot

S. 7 Mi. 31.07.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 7 Do. 15.08.13, 9:45 Uhr, Apo-Schma-
lenbeck: AWO-Ausfahrt Glückstadt

S. 5 sa. 17.08.13, 20:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Sommernachtskonzert

S. 5 so. 18.08.13, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 
Radtour Richtung Ratzeburg

S. 3 Mi. 21.08.13, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 3 sa. 24.08.13, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung um Zarpen

S. 9 Di. 27.08.13, 9:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Senioren Union ›Ausflug IGS‹

S. 7 Mi. 28.08.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 9 Do. 05.09.13, 12:00 Uhr, DRK-Haus: 
DRK-Ausfahrt Grömitz
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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 = easyApotheke Ahrensburg Tel. 80 39 10 
  Rathausplatz 10, Ahrensburg 
G = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0 
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg

H = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0 
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg
J = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62 
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
K = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21 
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
L = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11 
  Große Straße 2, Ahrensburg
M = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78 
  Ahrensfelder Weg 1, Großhansdorf
N = 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 
von 10-14 und 17-20 Uhr 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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 20.06. = A
 21.06. = B
 22.06. = C
 23.06. = D
 24.06. = E
 25.06. = F 
 26.06. = G
 27.06. = H
 28.06. = J
 29.06. = K
 30.06. = L
 01.07. = M
 02.07. = N

 03.07. = A
 04.07. = B
 05.07. = C
 06.07. = D
 07.07. = E
 08.07. = F 
 09.07. = G
 10.07. = H
 11.07. = J
 12.07. = K
 13.07. = L
 14.07. = M
 15.07. = N

 16.07. = A
 17.07. = B
 18.07. = C
 19.07. = D
 20.07. = E
 21.07. = F 
 22.07. = G
 23.07. = H
 24.07. = J
 25.07. = K
 26.07. = L
 27.07. = M
 28.07. = N

 29.07. = A
 30.07. = B
 31.07. = C
 01.08. = D
 02.08. = E
 03.08. = F 
 04.08. = G
 05.08. = H
 06.08. = J
 07.08. = K
 08.08. = L
 09.08. = M
 10.08. = N

 11.08. = A
 12.08. = B
 13.08. = C
 14.08. = D
 15.08. = E
 16.08. = F 
 17.08. = G
 18.08. = H
 19.08. = J
 20.08. = K
 21.08. = L
 22.08. = M
 23.08. = N

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




