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spaziergang

Wir treffen uns am Mittwoch, 16. Oktober, 
um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiek ut. Dauer 
des Spaziergangs ca. 1  V Std., am Schluss 
Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539

Wanderfahrt mit der raiba

Heimatverein und Raiffeisenbank Südstor-
marn Mölln veranstalten am sonnabend, 

19. Oktober, zum 13. Mal eine 
Wanderfahrt. Im Oktober 
1989 führte die erste Fahrt an 
den Ukleisee bei Eutin. Die-
ses Mal soll es zum Kloster 
nütschau, am Nachmittag 
zu dem gut Wensin und nach 
Bad segeberg gehen.

Geplanter Ablauf: 9 Uhr ab 
U-Bahn Großhansdorf, wei-
tere Stationen wie gewohnt 

bis U-Bahn Schmalenbeck,  Busfahrt zum 
Gut Altfresenburg bei Bad Oldesloe, Wan-
derung durch das Brenner Moor nach 
Nütschau (ca. 3,5 km), dort Besichtigung 
und Mittagessen in Mözen. Danach Wei-
terfahrt nach Wensin (zwischen Segeberg 
und Lübeck am Wardersee) mit Besichti-
gung der schönen Parkanlage. Kaffeetrin-
ken in Bad Segeberg im Seehotel Vitalia, 
Rückkehr gegen 18:30 Uhr in Großhansdorf.

Kosten für Mittagessen und Kaffee-
trinken 18,– €, werden im Bus kassiert. Die 
Kosten für den Bus spendiert wieder die 
Raiffeisenbank. 
Anmeldungen bei Wergin, Telefon 66140
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radtour der ›Heißen reifen‹

Am sonntag, 6. Oktober, fi n-
det die letzte Tour in diesem 
Jahr statt. Dazu treffen wir 
uns wie gewohnt um 10 Uhr 

am U-Bahnhof Kiekut. Es geht 
über Siek, Großensee, Trittauer 

Feld, Kuddewörde nach Hamfelde. Dort 
Mittagseinkehr im Gasthof Waldeslust 
um 12 Uhr (Telefon 04154-2526), anschlie-
ßend Rückfahrt nach Großhansdorf, insge-
samt ca. 45 km Fahrstrecke. 
Anmeldung ab 28. September bis 
1. Oktober bei Rudolf Lück, Telefon 63579Sc
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Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de

Ihr  Trendgeschä f t  in  G roßhansdor f

Kalender 2014: 
Haben Sie nächstes 
Jahr schon was vor?
Lotto · tabak · Lesen · schreiben · schenken 

44
Jahre
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schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 26. Oktober, 18 Uhr: 
256. schmalenbecker  
abendmusik
»Dances of  
earth and fire«
ein abend mit Marimba
Werke für Marimba und Orgel 
Nils Grammerstorf, Marimba;  
Clemens Rasch, Orgel; Eintritt: 10,– € 

abfischen des Mühlenteichs

Am sonnabend, 2. november, wird der 
Hansdorfer Mühlenteich abgefischt. Die 
frischen Karpfen und anderen Süßwasser-
fische werden von 9:00 bis 15:00 Uhr di-
rekt vor Ort verkauft. Wie stets ist ein Teil 
des Verkaufserlöses als Spende für eine 
wohltätige Organisation bestimmt. Die 
Frei willige Feuerwehr Großhansdorf sorgt 
zudem mit Kalt- und Heißgetränken so-
wie mit Würstchen für das leibliche Wohl. 

Nach Absenkung des Wasserspiegels 
werden die trockengelegten Teichflächen 
und das Ufer von den Pächtern Hans-Jo-
achim und Klaus-Dieter Poppe und ihren 
Helfern gereinigt. Anschließend wird der 
Teich wieder aufgestaut, sodass er bis zum 
Winter seinen normalen Wasserstand er-
reicht.

  Voß, Bürgermeister

tag der Offenen tür an der  
grundschule schmalenbeck

Die Grundschule Schmalenbeck öffnet 
am samstag, 2. november, von 11 bis 14 
Uhr ihre Türen und lädt alle Interessierten 
ganz herzlich ein, sich an diesem Tag ei-
nen näheren Einblick in die pädagogische 
Arbeit der Grundschule Schmalenbeck zu 
verschaffen und sich  über die Angebote 
der Schmalenbecker Turmgeister (Betreu-
ungsverein der Offenen Ganztagsschule) 
zu informieren.

Auf dem gesamten Schulgelände wer-
den Vorführungen, Ausstellungen, Mit-
machaktionen und Info-Stände verteilt 
sein. Für das leibliche Wohl wird selbstver-
ständlich auch wieder gesorgt.          

  Ilka Bremer

Plattdüütsch runn

Wi dropt us wedder an’n 30.10.2013 üm 
halbig Acht in’t DRK-Huus Papenwisch 30 
in Groothansdörp. »töven« is dat Themo, 
doröwer kann man sachs’n ganzen Barg 
schriewen orrer vertellen. Wer hett ni 
all Mol up’n Bohnhoff stohn un up denn 
Tog luurt orrer up siene Leewste, de denn 
doch ni komen is, orrer vergebens de Tiet 
dootsloo’n, wiel man denn Termin versuust 
hett! Na – wenn du Lust hest, kumm man 
eenfach vörbi, ook wenn du blot’s tolus-
tern wullt, büsst von Harten willkomen! 
Schullt sonst no Frogen geewen, Utkunft 
gifft Peter Berndt 04532-2803917 (AB) orrer 
Mobil unner 0170-5762719.

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 80. Geburtstag am 20. Oktober: Frau Rita Wolter 

zum 75. Geburtstag am 3. Oktober: Herrn Christoph Böhringer
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Veranstaltungen senioren union

Im Oktober haben wir zwei Veranstaltun-
gen. Die erste ist unsere Fahrt nach Ham-

burg am sonntag, 6. Oktober, zum Kon-
zert der tenöre in der laeiszhalle. Walter 
Gehlert und der Hamburger Konzertchor 
präsentieren das traditionelle Konzert, 
für das wir wieder sehr gute Karten be-
stellt haben. Allerdings ist eine kurzfris-
tige Anmeldung bei dem Ehepaar Peters 
unter der Telefonnummer 04534-291084 
erforderlich. Unser Bus fährt um 13:30 ab 
Rosenhof 2 und hält an den üblichen Hal-
testellen. Die Kosten für die Busfahrt und 
das Konzert betragen 41,– € für Mitglieder 
und 44,– € für Nichtmitglieder.

Die zweite Veranstaltung am Dienstag, 
22. Oktober, ist eine Fahrt an den schaal-
see. Unser erstes Ziel ist das bekannte 
Fischrestaurant ›Maräne‹ in Groß Zecher. 
Da die Auswahl an Fisch- und anderen 
Spezialitäten sehr groß und die Preise sehr 
unterschiedlich sind, treffen wir keine Vor-
Auswahl, sondern essen à la carte. Die 
Kosten für Essen und Getränke sind daher 
dieses Mal nicht im Preis enthalten. Für 
den Nachmittag haben wir eine Rundfahrt 
mit dem Elektroschiff auf dem Schaalsee 
gebucht, die auch im Oktober bestimmt 
noch sehr interessant sein wird.

Unser Bus fährt um 10:30 Uhr ab Rosen-
hof 2 und hält an den üblichen Haltestellen. 
Wir werden gegen 18 Uhr wieder in Groß-
hansdorf sein. Die Kosten für diese Ver-
anstaltung inkl. Busfahrt und Schifffahrt 
betragen 25,– € für Mitglieder und 28,– € 
für Nichtmitglieder. Bitte melden Sie sich 
möglichst bald, spätestens bis 14.10.2013, 
verbindlich bei dem Ehepaar Peters unter 
der Telefonnummer 04534-291084 an.

Das traditionelle Wohltätigkeitskonzert 
in der Stormarnhalle in Bad Oldesloe fin-
det dieses Jahr am 08.11.2013 statt. Leider 
sind uns noch keine Einzelheiten bekannt. 
Sie werden rechtzeitig unsere Einladungen 
erhalten. Falls Sie nicht auf unserer Adres-

Eilbergweg 5 a
22927 Großhansdorf

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

Jetzt kostenlos 

Probetragen
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Herbstkonzert der 
Freiwilligen Feuerwehr

Wieder einmal kann das Orchester der 
Freiwilligen Feuerwehr Großhans-

dorf unter der musikalischen Leitung von 
Dominik Fakler ein buntes Herbstkonzert 
präsentieren. Als Gäste haben wir hierzu 
das Reinbeker Stadtorchester unter der 
musikalischen Leitung von Andreas Goj 
eingeladen. Dieses Orchester mit seinen 
ca. 50 Musikern zwischen 14 und 90 Jah-
ren wird Sie in der ersten Hälfte des Kon-
zertes mit ihrem gemischten Programm 
erfreuen.

Es ist bereits unsere Tradi-
tion, immer wieder einen 
weiteren Höhepunkt 
aus der Umgebung ein-
zuladen, um dem Pub-
likum eine große Vielfalt 
der musikalischen Darbie-
tungen präsentieren zu 
können.

Das Herbstkonzert 
fi ndet am 28. septem-
ber 2013 um 19 Uhr 
im emil-von-Behring-
gymnasium, Sieker Land-
straße 203 in Großhans-
dorf statt. Karten sind an 
der Abend kasse für 10,00 
€ erhältlich.

  Katja Schöning

Kulturring im Oktober

Am 29. Oktober startet der Kulturring 
mit »Jetzt oder nie – Zeit ist geld« im 

Waldreitersaal in die neue Saison. In der 
von M. Bogdanov als schnelle Szenenfol-

ge mit viel Musik inszenierten Komödie 
spielen Dinah Hinz, Diana Körner und Uta 
Stammer drei alte Damen, die ihr tristes 
Leben ertragen, weil sie von dem Traum 
beseelt sind, einmal eine große Kreuzfahrt 
zu machen. Aber es ist schwierig, das viele 
Geld zusammenzusparen, und so greifen 
sie von Zeit zu Zeit zu nicht ganz legalen 
Mitteln. Vollends kriminelle Energie aber 
entwickeln sie, als auch ihre Ersparnisse 
bei einem Banküberfall geraubt werden. 
Da starten auch sie erst einen, dann sogar 
einen zweiten Überfall, denn der erste hat 
nicht genügend Geld gebracht. Kann jetzt 
die ersehnte Kreuzfahrt losgehen? Lassen 
Sie sich überraschen!

  Ingrid Wergin

senliste stehen und unsere üblichen Einla-
dungen nicht bekommen, geben Sie Ihre 
Adresse bitte bei Interesse an das Ehepaar 
Peters. Bei dieser Veranstaltung startet 
der Bus wie üblich in Siek.

Vorschau: Dienstag, 19. November, im 
Rosenhof 2,  Vortrag eines Historikers des 
HVV zum Thema ›Geschichte der U-Bahn 
zwischen Volksdorf und Großhansdorf‹.

  Waltraud Borgstedt

Es ist bereits unsere Tradi-
tion, immer wieder einen 

likum eine große Vielfalt 
der musikalischen Darbie-

, Sieker Land-
straße 203 in Großhans-
dorf statt. Karten sind an 
der Abend kasse für 10,00 
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Sudoku-Lösung vom Juli/August:
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Mit Volldampf sind wir in das Herbst-
semester mit 129 Kursen gestartet. 

Dabei sind wir aber immer offen für neue 
Angebote. Wenn Sie also über spezielle 
Kenntnisse verfügen und Lust haben, die-
se an interessierte Menschen weiterzuge-
ben, dann melden Sie sich in unserer Ge-
schäftsstelle. 

Der beginnende Herbst inspiriert si-
cher viele künstlerisch Interessierte, selbst 
einmal zu malen. Einige Malkurse haben 
bereits begonnen, doch aufmerksam ma-
chen möchte ich Sie auf zwei Kurse, die 
erst noch beginnen: Kurs 110 ›Landschafts-
malen nach Bob Ross‹ findet am 02.11.2013 
im Emil-von-Behring-Gymnasium statt. 
Die Kursleiterin Frau Rose Adrian-Trienen 
hat schon lange erfolgreich in unserem 
Kursleiterteam gearbeitet. Kurs 112 ›Intui-
tives Malen‹ beginnt am 10.11.2013 im Ate-
lier Looge 16 a. Kursleiter ist der bekannte 

Künstler Hinrich Gauerke. Alle Malkurse 
finden in kleinen Gruppen statt, so dass 
eine persönliche Förderung jedes einzel-
nen Teilnehmers gewährleistet ist.

Ein weiteres erfolgreiches Thema un-
serer Kurse ist der Bereich Gesundheit 
z.B. Kurs 49 ›Gemeinsames Fasten‹ mit 
Maria Lehrke beginnt am 07.11.2013 in der 
Friedrich-Junge-Schule. Hier gibt es noch 
Restplätze.

Näheres über alle 129 Kurse finden Sie 
in unserem Programmheft, das an vielen 
Stellen ausliegt, oder Sie besuchen uns 
auf unserer Homepage unter www.vhs-
grosshansdorf.de. Auch telefonisch geben 
Ihnen Frau Fiehn und Frau Jäger-Bryssinck 
gern Auskunft unter Telefon 04102-65600. 

  Ursula Rieper

Do. 17. Oktober, 16:30 uhr, rosenhof 2
Prof. Dr. Martin Metzger, Institut für  
Alttestamentliche Wissenschaft und  
Biblische Archäologie, Christian-Albrechts-
Universität Kiel:
»Meisterwerke ägyptischer grabmalerei«

Die Wandbilder in ägyptischen Gräbern 
dienten nicht rein dekorativen Zwe-

cken, sie sollten vielmehr das Weiterleben 
des Verstorbenen sichern. Für den Ägypter 
war das im Bild Dargestellte lebendig und 
real gegenwärtig. Die Grabmalereien ver-
mitteln uns auf der einen Seite Einblick in 
die religiöse Welt und die Jenseitsvorstel-
lungen der Ägypter und lassen auf der an-
deren Seite das Alltagsleben der Ägypter 
in seinen verschiedenen Bezügen lebendig 
werden. Durch die Darstellung soll u.a. die 
Versorgung des Toten mit den notwendi-
gen Gütern des Lebens sichergestellt wer-

Veranstaltungen der Volkshochschule großhansdorf

Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

den. Darum werden an den Wänden nicht 
nur Feldprodukte, Nahrungsmittel und 
Gegenstände des täglichen Bedarfs wie-
dergegeben, es wird darüber hinaus de-
ren Produktion dargestellt. So gewinnen 
wir aus diesen Bildern einen lebendigen 
Einblick in Feldbestellung und Ernte, Jagd, 
Fischfang und Viehzucht sowie in vielfäl-
tige Aktivitäten handwerklicher Tätigkeit.

Die Reliefs und Gemälde in ägyptischen 
Gräbern sind von erstrangiger künstleri-
scher Qualität. Der Vortrag geht der Tech-
nik und den Wesensmerkmalen ägypti-
scher Reliefs und Wandbilder nach, zeich-
net in großen Linien deren Stilentwicklung 
nach und geht auf deren inhaltliche Inter-
pretation ein.
Eintritt für alle Vorträge 5,– €, ermäßigt 4,– €, 
Schüler/Studenten 1,– €, Mitglieder frei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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Bilder der Wanderwoche im spreewald vom 4.-11. august 2013

Bei der Hitze ein Eis …!

Holzkirche 
in Schlepzig

Fährtensuche 
im Unterholz

Bootsfahrt durch 
schnurgerade 

Fließkanäle

Buntes 
Treiben 

in Lehde

Abküh-
lung bei 
35 Grad!
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Auch der Trecker 
muss über das Fließ!

Gemütliche Boots-
fahrt in Lübbenau

Die Schinkelkir-
che in Straupitz

Über Wiesen 
und Felder nach 

Neu Zauche

Am Nordfl ieß zurück 
zum Hotel Eiche

Einkehr 
Polenz-

Schänke

Be
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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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Bilder der Wattwanderung von langeneß nach Dagebüll am 31. august

Warten auf das Grillen 
in der Pension Reckleff

… und 
trotzdem 
entgleist 
die Lore 

nicht

Einstieg ins Watt

Durchquerung 
eines Priels

Maria schlürft 
eine Auster

Der Wattführer erzählt …
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Häckselaktion 2013

Die Gemeinde Großhansdorf hat dieses 
Jahr die Firma GaLaBau Koschinsky 

vom 4. november bis zum 13. Dezember 
2013 mit der Durchführung der Häckse-
laktion beauftragt. Zu einem bestimmten 
straßenabhängigen Termin können Sie 
das Strauchwerk bis zu max. 12 m3 je mit 
einem Wohngebäude bebautem Grund-
stück häckseln lassen. Die Gebühr beläuft 
sich jetzt auf 30,– € pro angefangene 3 m3 

zu häckselndes Gut. 
Den Häckseltermin für Ihre Straße so-

wie die einzelnen Bedingungen zur Teil-
nahme an dieser Häckselaktion entneh-
men Sie bitte der Bekanntmachung im 
Ahrensburger Markt, der Ahrensburger 
Zeitung, der Homepage der Gemeinde 
oder dem im Foyer des Rathauses erhält-
lichen Informationsblatt. Für Fragen steht 
Ihnen darüber hinaus die Firma GaLaBau 
Koschinsky gern unter der Telefonnummer 
04107-877337 zur Verfügung.

  Voß, Bürgermeister

Nach der Kommunalwahl und den da-
mit verbundenen Neubesetzungen 

der gemeindlichen Gremien galt es auch, 
Neuwahlen im Schulverband Großhans-
dorf durchzuführen. Der Schulverband ist 
Träger der Grundschule Wöhrendamm, 
der Grundschule Schmalenbeck, der Fried-
rich-Junge-Gemeinschaftsschule und des 
Emil-von-Behring-Gymnasiums. Zu seinen 
Aufgaben gehört die Bewirtschaftung und 
bauliche Unterhaltung der Schulgebäude 
sowie die Ausstattung mit Unterrichts-
materialien, Möbeln usw. Dem Schulver-
band Großhansdorf, der seit 1968 besteht, 
gehören die Gemeinden Großhansdorf, 
Hoisdorf und Siek an. Jede Kommune ent-
sendet Gemeindevertreter in die Schulver-
bandsversammlung. Der Schulverband hat 
eine eigene Satzung, eigene Organe, einen 
eigenen Haushalt und ist in seinem Han-
deln selbstständig. 

In der konstituierenden Sitzung am 
15.08.2013 wählten die 14 Schulverbands-
vertreter/innen den Großhansdorfer Bür-
germeister Janhinnerk Voß einstimmig 
für weitere fünf Jahre als Schulverbands-
vorsteher. Der Schulverbandsvorsteher 
leitet die Sitzung der Schulverbandsver-
sammlung, hat die Geschäftsführung des 
Schulverbandes inne und ist Vorgesetzter 
der Schulsekretärinnen, Hausmeister und 
Schulsozialpädagogen/innen in Groß-
hansdorf. Zu seinen Stellvertretern wur-
den Bürgermeister Dieter Schippmann aus 
Hoisdorf und Bürgermeister Arnold Tren-
ner aus Siek ebenfalls einstimmig gewählt. 
Daneben galt es, die Ausschüsse des Schul-
verbandes, wie z.B. den Bauausschuss, den 
Finanzausschuss, den Ausschuss zur Prü-
fung der Jahresrechnung und den Schullei-
terwahlausschuss zu bilden und Vertreter 
in die AG ›Mensa‹ zu entsenden. 

Schulverbandsvorsteher Voß freut sich 
sehr über seine einstimmige Wiederwahl 
und hofft trotz der schwierigen fi nanzi-

ellen Lage des Schulverbandes, für alle 
1.700 Kinder und Jugendliche an den vier 
Schulen in Großhansdorf weiterhin gute 
Bildungsbedingungen zu schaffen. Als 
eine wesentliche Aufgabe der kommen-
den fünf Jahre sieht Herr Voß die Unter-
haltung der teilweise aus den 70er-Jahren 
stammenden Gebäude an der Sieker Land-
straße und die Unterstützung der Schulen 
beim Ganztagsbetrieb. Auch die Schul-
ausstattung gilt es, regelmäßig auf dem 
neuesten Stand zu halten. »Früher haben 
wir eine Wandtafel montiert, die meh-
rere Jahrzehnte hielt, heute sind die Be-
schaffungsintervalle durch Computer und 
Smartboards wesentlich kurzfristiger«, so 
der Schulverbandsvorsteher. 

Janhinnerk Voß als schulverbandsvorsteher wiedergewählt
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Wieder war es ein strahlender Spät-
sommertag als am 5. September der 

Herbstausflug für Menschen stattfand, 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Einen Tag vor dem Ausflug hat-
te sich der Sommer verabschiedet 
und den Organisatoren des DRK 
Ortsvereins Großhandorf sank der 
Mut, einen schönen Tag in Grömitz 
zu erleben. Aber am Morgen des 
nächsten Tages lachte der Himmel 
und alle freuten sich um die Wet-
te! Die Fahrt im Spezialbus des DRK 
ging zügig voran und bereits 14:30 
Uhr stand der Kaffee auf dem Tisch. 
Anschließend lockte es alle nach 
draußen. Die Seebrücke in Grömitz, 
die längste in Deutschland, wollte 
erlaufen werden. Für viele Ältere 
eine richtige Herausforderung. Die Aus-
sicht auf die Neustädter Bucht belohn-
te aber alle Ausflügler. Die Krönung war 
eine Tauchfahrt auf den Grund der Ostsee. 
Nicht alle hatten den Mut, sich in die Tie-
fe zu wagen. Für die Mutigen, ob mit oder 
ohne Rollstuhl, ging es abwärts. Leider ist 
die Ostsee dort nicht sehr klar, alles war 
mit einem grünen Schleier bedeckt. Zum 
Trost gab es eine 3D Schau, bei der alle Se-

DrK-ausfahrt: eine tauchfahrt, die ist lustig…

henswürdigkeiten anschaulich dargestellt 
wurden. Der Stand mit den Fischbrötchen 
war die zweite Attraktion, der ganze Bus 
roch bei der Heimfahrt nach Zwiebeln und 

Fisch! Machte überhaupt nichts, es gab 
Wasser genug zum Trinken, denn auch die 
Eiskugeln waren nicht zum Durstlöschen 
geeignet. Richtig war aber, und da waren 
sich alle einig: »Wir hatten einen wunder-
schönen Tag an der Ostsee!« Die nächste 
Fahrt wird im Mai 2014 sein, dann geht es 
Richtung Süden, mehr wird noch nicht ver-
raten!

  Gisela Berg

Birte´s Haarzauber
Birte Wiemann

Zu jedem Anlass 
die perfekte Frisur.

Traumhaft schöne 
Nägel.

Naddie´s Naildesign
Nadine Sy

!!! Neu in GroSShaNSdorf !!!

Sieker Landstr. 183 ∙ 22927 Großhansdorf ∙ Tel. 04102 - 7067373
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Seite 23: Die Internetadresse der Grund-
schule Schmalenbeck lautet: gs-schmalen-
beck.lernnetz.de 

Seite 32: Die Telefonnummer des Be-
treuungsvereins der Grundschule Schma-
lenbeck – Verein Feste Grundschulzeiten 
Großhansdorf e.V. – lautet 0170-172 18 06. 

Tralau ist ein altes, adeliges Gut mit ei-
nem Herrenhaus aus der Zeit des Histo-

rismus. Auf dem weitläufigen Wirtschafts-
hof befand sich eine Kapelle, die 1870 ab-
gebrochen wurde. 1961 wurde im Dorf eine 
kleine Kirche mit Glockenturm gebaut und 
einem Eingangstor zu dem umgebenden 
Friedhof.

Etwas Besonderes ist der kleine Altar 
aus der alten Kapelle von 1690. Ein baro-
cker Aufbau mit einer Kreuzigungsszene, 
flankiert von zwei gedrehten Säulen – eine 
farblich hübsch aufeinander abgestimmte 
Darstellung. Tralau gehört zur Kirchenge-
meinde Bad Oldesloe.

  J. Wergin

Die Kirche in tralau (siehe titelbild)
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Fehler in infobroschüre der gemeinde
Die falsch angegebene Rufnummer ist der 
Anschluss der Grundschule Schmalenbeck, 
und das Sekretariat ist in der Regel ab mit-
tags nicht mehr besetzt, so dass Anrufe 
auch nicht weitergeleitet werden können.

  Ilka Bremer
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urde der Errichter dieses Stillle-
bens vielleicht inspiriert durch die 
Gänse am Schmalenbecker Teich? 
Oder sollen es Laufenten darstel-

len, die die vielen Nacktschnecken im Gar-
ten vertilgen? Das nette Ensemble steht 
direkt an einer Straße in unserem Ort.

Entdeckt und fotografiert hat es Dieter 
Klawan. Haben Sie die kleine Gruppe auch 
entdeckt und wissen, wo sie sich befindet? 
Dann melden Sie sich beim Schriftleiter 
oder beim Verlag (siehe Impressum auf 
der vorletzten Seite). Wenn Sie nur den 
Anrufbeantworter hören, nennen Sie bit-
te ebenfalls Ihre Adresse und Telefonnum-
mer. Die Anrufer mit der richtigen Lösung 

Bilderrätsel 123: Wie gut kennen sie ihr großhansdorf?

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 und wird beim nächsten 
Bilderrätsel bekannt gegeben.

Das letzte Bilderrätsel vom Juli/August 
zeigte die Eingangspforte zu unserem 
Waldfriedhof in der Straße Bei den Rauhen 
Bergen. Richtig geraten hatte und ausge-
lost wurde Herr Volker Lau aus der Alten 
Landstraße. Er erhielt eine Freikarte seiner 
Wahl zur Schmalenbecker Abendmusik. 
Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Quellenlage

Man möchte meinen, dass ein Mann, 
dessen Lebenswerk Anlass für ein 

Theaterspiel war, Spuren in der Literatur 
hinterlassen haben muss. Es fi nden sich je-
doch – abgesehen von Zeitungsartikeln im 
Vorfeld zur Theateraufführung 2011 – nur 
vier in Büchern abgedruckte kurzgefasste 
Beschreibungen des Lebens von Friedrich 
Bölck. Im Nachfolgenden wird der Versuch 
unternommen, die Lebensgeschichte von 
Friedrich Bölck unter Zuhilfenahme von 
Bekanntem und mit neuen Erkenntnissen 
ergänzt umfassend zu beschreiben.

Persönliches

Johann Friedrich Wilhelm Bölck ist am 
16.07.1877 als Sohn des Landarbeiters 

Johann Wilhelm Christian Bölck und der 
Sophie Wilhelmine Dorothea geb. Lang-
feldt zu Oldenburg/H. geboren und am 
05.08.1877 in der Kirche zu Lensahn ge-
tauft. Er war mit der aus Fissau, »einem 
Nachbardorf [Eutins], stammenden« 
Christina Anna Sophia Beeck, die einen 
Kopf größer als er war, verheiratet, mit der 
er sieben Kinder hatte.

Der älteste Sohn Willi ist im Ersten 
Weltkrieg am 24.11.1917 kurz nach Beginn 
der Panzeroffensive der Entente nahe 
dem strategisch wichtigen Eisenbahnkno-
tenpunkt Cambrai in Nordostfrankreich 
gefallen. Der zweitälteste Sohn Walther 
übernahm »die Betriebsführung in einem 
Betriebsteil« der Firma Bölck. Das 1928 
erworbene Gut Wulmenau war ein nach-
trägliches Hochzeitsgeschenk des Vaters 
an den Sohn. Das Leben des drittältesten 
Sohnes Fritz dürfte zeitweilig sicherlich 
nicht im Sinne des Vaters verlaufen sein. 
Er war seiner Stellung als Direktor der 
Bölck’schen Fleisch- und Wurstwarenfab-
rik überdrüssig und ging zweimal zur fran-
zösischen Fremdenlegion, aus der ihn der 

Vater jedes Mal wieder freikaufte. Bölck 
schenkte seiner Tochter »Mimi« anlässlich 
ihrer Hochzeit mit Traber-Trainer Walter 
Heitmann das Gestüt Lasbek (bei Trems-
büttel), das dieser zuvor von der Traber-
Legende Charlie Mills erworben hatte.

Er wohnte seit der Jahrhundertwende 
in Bad Oldesloe, zuerst in der Heiligen-
geiststraße (eigentlich ein Handwerker-
Wohnquartier) und danach in einer Villa 
in der Salinenstraße 3. Parallel dazu hielt 
er sich 1928-1936 als Landsitz das Herren-
haus des Gutes Trenthorst. 1933 erfolgte 
der Umzug nach Grabau ins »Schloss« und 
ab Juni 1936 ins Borsteler Herrenhaus. Im 
Anschluss an dessen Verkauf 1938 verleg-
te er seinen Wohnsitz auf ein herrliches 
ländliches Anwesen in Bad Schwartau, 
Marienholm, wo er »sich der Pferdezucht 
widmete.« Das Grundstück in Bad Oldes-
loe, Salinenstraße 3 ging nach dem Umzug 
nach Grabau an seinen Sohn Walther Bölck 
und das zuvor Studienrat Dr. Wiese abge-
kaufte Grundstück in Bad Oldesloe, Sali-
nenstraße  1 wurde dem Sohn Fritz Bölck 
geschenkt.

Friedrich Bölck und die »Marke Bölck«

Friedrich Bölck
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Die Ehe war durch Bölcks Seitensprün-
ge derart zerrüttet, dass die Ehefrau in den 
1930er Jahren in eine Wohnung nach Ham-
burg-Winterhude, Leinpfad 75 gezogen ist. 
Bölck selbst wohnte in Bad Schwartau zu-
sammen mit seiner Geliebten Doris, die er 
als seine Hausdame ausgab.

Er ist »auf der Rückfahrt von einer An-
gelpartie [oder Jagdausfl ug], bei der er sel-
ber chauffi eren musste, da sein Fahrer 
eingezogen war«, am 27.09.1940 um 20:30 
Uhr auf der Reichsstraße 207 beim Süse-
ler Moor (südöstlich von Eutin) durch Ein-
drücken des Brustkorbes gestorben. Sein 
Grab hat er in Hamburg-Ohlsdorf erhalten. 
Die Ehefrau »hat ihren Mann um zwanzig 
Jahre überlebt und verbrachte die letzten 
Lebensjahre bei ihrer Tochter im stormar-
nischen Lasbek.« Sie starb am 20.01.1962, 
vermutlich in Lasbek, und wurde neben 
ihrem Mann begraben.

Privatvergnügungen, 
soziales engagement und skurrilitäten

Friedrich Bölck war ein fröhlicher, aufge-
schlossener und geselliger Mensch mit 

einem großen Freundeskreis, der immer 
die Bodenhaftung behalten hat. Er »war 
dem Alkohol nicht abgeneigt.«

Der »Quartettverein Bölck«, in dem 
Bölck vermutlich selbst gesungen hat, 
wurde auf dessen Anregung im Jahr 1927 
von »Mitgliedern seiner geschäftlichen 
Zentrale in Bad Oldesloe« gegründet. Die 
Mitglieder wetteiferten sowohl mit an-
deren Gesangsvereinen als auch mit sich 
selbst beim fröhlichen Zechen. Gesungen 
wurde mittwochs ab 17 Uhr beim Vereins-
wirt »Haberland«. Dieser Männerchor wird 
sicherlich von Bölck fi nanziell z.B. bei den 
Privatreisen mit Ehepartnern nach Bonn, 
Kopenhagen, Wien oder Norwegen unter-
stützt worden sein. »Im November [19]38 
schlug dann eine »braune« Hand den 
Quartettverein in Trümmer, der somit sein 
Ende fand.« Bölck »ließ in Grabau hinter 
dem Pförtnerhaus eine Kegelbahn errich-

ten, die von seinem Oldesloer Kegelverein 
eifrig genutzt wurde. Außerdem spielte er 
gern Skat.«

»In seiner Naturverbundenheit zog es 
ihn immer wieder in die stille Abgeschie-
denheit seiner Landsitze. Er war ein be-
geisterter Fischer und Jäger, der mit Freu-
de und Liebe das Waidwerk pfl egte.« Nach 
dem Rückzug nach Bad Schwartau wid-
mete »er sich der Pferdezucht und seinen 
Hobbys, vor allem der Jagd.«

»Bei allen Anlässen, insbesondere der 
Wohltätigkeit, zeigte Bölck stets ein offe-
nes Herz und eine offene Hand. Zu jedem 
Weihnachtsfest beschenkte er hundert 
Bedürftige, und zu Ostern eines jeden Jah-
res erhielten fünfzig zur Schulentlassung 
kommende Kinder eine vollständige Kon-
fi rmationskleidung.«

Durch Bölcks Spende im Jahr 1925 von 
5.000 Mark – Ausdruck seiner engen 

Bölck 
Kaffeemühle
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Verbundenheit mit der Stadt – 
konnte der »Gänselieselbrun-
nen« auf dem Oldesloer Markt-
platz errichtet werden. »In der 
[Großen] Salinenstraße, in der 
er später wohnte, stiftete er die 
Straßenbeleuchtung.« »Seinem 
Lieblingsplan, das Oldesloer Kur-
haus in neuem Glanze erstehen 
zu lassen, blieb leider die Ver-
wirklichung versagt.«

Der Eutiner Ehrenbürger Le-
onhardt Boldt hat 1933/34 den 
Eutiner Seepark geschaffen. 
»Bölck und Boldt sollen sich bei 
einem Kuraufenthalt kennen gelernt ha-
ben. Bölck ist es jedenfalls gewesen, der 
Boldt das Geld für seine vielen Baumaß-
nahmen zur Förderung des Tourismus gab – 
vom Christine-Bölck-Weg über den Wan-
derweg an der Fissauer Bucht des Großen 
Eutiner Sees, die Umgestaltung der Stadt-
bucht bis hin zum Erwerb der Hopfenwie-
se für den Seepark. In den Neunziger Jah-
ren haben die Eutiner Sozialdemokraten 
beantragt, Bölck zum Namenspaten einer 
neuen Straße zu machen. Er wäre dessen 
zweifellos würdig.« Der Fremdenverkehrs-
verein Eutin hat ihn 1927 wegen seiner 
außerordentlichen Verdienste zum Ehren-
mitglied ernannt.

»Als sein Sohn [Walther] am 21. Sep-
tember [1927] heiratete, richtete der Fab-
rikant für elf weitere Paare die Feier aus. 
Zusätzlich erhielt jedes Paar eine Küchen-
einrichtung als Geschenk und Mitgift. Das 
Angebot von 1.000 Mark für diejenigen, 
die nach Jahresfrist einen Stammhalter 
vorzuweisen hätten, konnte allerdings 
niemand in Anspruch nehmen.« Sämtliche 
Hochzeitsgäste wurden zur anschließen-
den Feier im Reitstall des Gutes Trenthorst 
mit Bussen hin und zurück gefahren.

»Einmal setzte er sich für einen Vertre-
ter von Fahrrädern ein, der wenige Fahrrä-
der verkaufen konnte, indem er ihm einen 
Auftrag über 100 Fahrräder erteilte.« »Ein 

anderes Mal traf er in einer Gaststätte ein 
junges Mädchen mit langen schwarzen 
Haaren. Aus welchem Grund er die lan-
gen Haare nicht mochte, ist nicht bekannt, 
jedenfalls sagte er: »Min Deern, wenn du 
diene swatten Hoar affsnieden deihst, 
geev ick di dusend Mark!« Sie tat es und 
bekam die tausend Mark.«

»Auf geteilte Zustimmung stieß auch 
eine andere Geste Friedrich Bölcks bei der 
Übernahme des Gutes Grabau. Er wollte 
sich der Zuneigung der Grabauer versi-
chern und übernahm alle privaten Schul-
den. Doch diejenigen, die durch sparsames 
Wirtschaften in der Vergangenheit schul-
denfrei geblieben waren, gingen leer aus.«

»Wenn er mit seinem Chauffeur Sche-
mel aus der Salinenstr. unterwegs war, 
duldete dieser keinen Wagen vor dem 
»Horch« von Fr. Bölck.«

Politisches engagement

Es wird Bölck nachgesagt, den Sozial-
demokraten nahegestanden zu haben. 

Die Angaben unterschiedlicher Autoren 
lassen jedoch eher den Schluss zu, dass 
Bölck »ein reges Mitglied der deutschen 
demokratischen Partei« (DDP) war, deren 
erster Vorsitzender nach dem Ersten Welt-
krieg Friedrich Naumann war. Bölck trat – 
wie viele andere DDP-Mitglieder auch – 
nach der 1930 erfolgten Vereinigung der 

Bölck und sein Firmen-
motto auf einer Werbe-
broschüre 1931
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DDP mit der Volksnationalen Reichsver-
einigung zur Deutschen Staatspartei aus 
der DDP aus und schloss sich der 1930 ge-
gründeten Radikaldemokratischen Partei 
an. Ob er auch Mitglied des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold war, ist unbekannt; zu-
mindest hat er deren Jugendorganisation 
»Jungbanner« durch Ausstattung mit Uni-
formen unterstützt, »was ihm Anfeindun-
gen und eingeworfene Fenster durch die 
Nationalsozialisten einbrachte.«

»Er war ein rühriges Mitglied der deut-
schen Friedensgesellschaft und hatte 
hierdurch persönliche Beziehungen zum 
benachbarten Auslande. Ihm lag die Pfle-
ge solcher Beziehungen sehr am Herzen. 
Auf seinem Gut Trenthorst weilten mehr-
fach prominente ausländische Politiker in 
Gemeinschaft mit führenden deutschen 
Demokraten zu einer Aussprache.« »Das 
Herrenhaus von Trenthorst stellte er zeit-
weise Paul von Schoenaich und der Deut-
schen Friedensgesellschaft zur Verfügung, 

Rosenhof Großhansdorf 2:
24. Oktober 2013, 17.00 Uhr

Allgäuer Trachtenabend
Feiern Sie mit uns ein zünftiges
Oktoberfest mit Schuhplattlern,

Fingerhakeln, uriger Musik, 
bayrischen Schmankerln und

dem Trachtenverein Scheidegg 

Rosenhof Großhansdorf 1:
30. Oktober 2013, 16.00 Uhr
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Schlafstörungen entge-
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Gesichter und zahlreiche
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geben Ihnen Tipps für einen

erholsamen Schlaf und stehen
für Ihre persönlichen Fragen bei
einem Glas Sekt zur Verfügung. 

Ihre Anmeldung nehmen wir
sehr gern telefonisch entgegen!

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

Veranstaltungen
im Oktober 2013

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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die dort bis zu ihrem Verbot durch die Na-
tionalsozialisten ihr Hauptquartier hatte 
und dort 1932 ihre letzte Hauptversamm-
lung abhielt.«

»Um nicht bei den Nationalsozialisten 
aufzufallen, hielt er sich an den Wort-
schatz der Nationalsozialisten und befolg-
te die staatlichen Anordnungen in seinem 
Betrieb. Trotzdem war er den Nationalsozi-
alisten ein Dorn im Auge.«

Berufliche Karriere
Berufsanfänge

»Bölck soll bei der damaligen Spar- 
und Leihkasse für das Fürstentum 

Lübeck – die auch im benachbarten Kreis 
Oldenburg Niederlassungen hatte – Bank-
kaufmann gelernt haben, nach anderer 
Quelle Verwaltungslehrling bei der Eutiner 
Stadtverwaltung gewesen sein.« Danach 
»war [er] einige Jahre in einem Rechtsan-
waltbüro tätig.«

Seit der Jahrhundertwende kaufte er 
große Mengen Margarine auf. »Margarine 
hatte zu dieser Zeit noch keinen sonderlich 
guten Ruf, was auch in der Gesetzgebung 
zum Ausdruck kam. Danach musste dieser 
Brotaufstrich für den Einzelverkauf so auf-
gemacht sein, dass eine Verwechslung mit 
Butter ausgeschlossen werden konnte.« 
Bölck ließ sie an der Ratzeburger Straße/

Ecke Turmstraße in kleineren Portionen 
abpacken und vertrieb sie, indem er mit 
dem Handwagen von Haus zu Haus lief 
und »die Kundschaft seines Wohnsitzes 
und der umliegenden Ortschaften mit 
dem Tragkorb über dem Arm bediente«. 
Dieser »kleine Landhandel mit Eiern, Mar-
garine und Petroleum« ernährte »seine Fa-
milie mehr schlecht als recht«, sodass seine 
ihn tatkräftig unterstützende Ehefrau zur 
Aufbesserung des Einkommens zeitweilig 
auch als Waschfrau tätig gewesen sein 
soll. Er hat am 13.04.1907 sein »Geschäft 
nach Mühlenstraße Nr. 15 verlegt.« Als 
Werbemaßnahme an den ersten beiden 
Tagen der Geschäftseröffnung wurde »bei 
einem Einkauf v. 2. Mk. ab 1 Flasche guten 
Rotwein gratis« ausgelobt. Als Dauerwer-
bung wurde »auf jedes Pfd. Margarine in 
bekannter Qualität 1 Bon im Werte von za. 
10 Pfg.« gegeben. Die Kundschaft erhielt 
bei Einreichung von 80 oder 90 Bons ein 
»elegantes Porzellan-Kaffeeservice« bzw. 
ein »23teil. Porzellan-Eßservice«.

Errichtung eines Filialnetzes

Es kann als gesichert gelten, dass Bölck 
bis 1924 nur »ein kleiner Geschäfts-

mann in Oldesloe war« und erst mit Be-
ginn der goldenen zwanziger Jahre (nach 
dem Ersten Weltkrieg und den Wirren da-
nach mit der Hyperinflation bis November 
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1923) mit dem Aufbau seines Filialnetzes 
begonnen hat. »Sein geschäftlicher Er-
folg gelang ihm erst im fünften Anlauf.« 
»Überall im Lande nahm er Verkäufer an, 
die mit einem kleinen Handwagen durch 
die Straßen zogen und die Margarine bei 
den Frauen in den Häusern anboten und 
verkauften. Die Notzeit kam ihm zu Hilfe. 
Infolge der großen Arbeitslosigkeit bekam 
er Verkäufer genug. Im Jahre 1924 besaß er 
bereits 68 Verteilerstellen in allen größe-
ren Städten Deutschlands.« Dieser im klei-
nen Umfang bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts begonnene und Mitte der 1920er 
Jahre perfektionierte »Hausierhandel« 
kehrte das herkömmliche Einkaufsver-
halten der Kunden um, indem diesen die 
eigens produzierten Waren bequem nach 
Hause geliefert wurden.

Bölcks Motto lautete: »Belieferung der 
Kundschaft, unter Ausschaltung 
des Zwischenhandels, mit fri-
schester Ware auf dem schnells-
ten Wege!« »Täglich verlassen 
zahlreiche Waggons die Fabriken, 
in denen die Margarine »Marke 
Bölck« nach den verschiedenen, 
in allen Gegenden Deutschlands 
gelegenen Zentrallägern zum 
Versand kommt. Nach Eintreffen 
der Waggons wird die Ware so-
fort entladen und in etwa 100 ei-
genen Lastautos an unsere etwa 
3.000 Verteilungsstellen weiter-

geleitet.« Das Verkaufsgebiet wurde sogar 
auf die angrenzenden europäischen Län-
der Österreich, Polen, England, Frankreich, 
Belgien und Tschechoslowakei erweitert. 
Das Margarine-Einwickelpapier enthielt 
das Logo »Ueberall in Stadt und Land ist 
Marke Bölck als gut bekannt« mit einer 
Aufl istung der Verteilerstellen.

Sein Markenzeichen – quasi ein Vorläu-
fer des heute so bezeichneten »Corporate 
Design« – waren die mit einem blau-weiß-
roten Farbanstrich versehenen Verkaufs-
wagen, Schottschen Karren, Blockwagen 
und Transporträder mit dem blattumrank-
ten Emblem der »Marke Bölck«. Die Vertei-
lungsstellen waren außen mit leuchtend 
grün-gelben Emailletafeln versehen.

»Der gesamte Betrieb zeigte eine 
wohldurchdachte, feste Organisation: In 
Deutschland arbeitete für einen bestimm-

ten Bereich ein Organisations-
direktor. Diesem waren immer 
ein Bezirksvorsteher und ein Un-
terbezirksvorsteher zugeordnet. 
Die »Verteiler« hatten ihre Kun-
den in bestimmten Zeitabstän-
den zuhause (Kauf an der Haus-
tür) aufzusuchen. … Die Verteiler 
mußten bei den Unterbezirks-
vorstehern wöchentlich abrech-
nen. Wöchentlich wurde auch 
der Lohn ausgezahlt, für Herrn 
Anger betrug er zunächst 30 RM, 

Bölck Verkaufs-
wagen, ca. 1932
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Weihnachten gab es einen Wochenlohn 
extra. Die Organisationsdirektoren waren 
Friedrich Bölck Rechenschaft schuldig. Sie 
mußten außerdem, ebenso wie Fr. Bölck, 
»große Wagen« wie z.B. den »Horch« mit 
Maybach-Motor fahren, denn sie sollten in 
der Öffentlichkeit etwas darstellen.«

Kauf von Gütern

Der Kauf des ersten Gutes Basthorst 
dürfte privat, die Käufe weiterer Güter 

werden jedoch eher betrieblich veranlasst 
gewesen sein, um somit eine gleichmäßi-
ge Produktion der Margarine und später 
weiterer Produkte zu gewährleisten. Für 
die Produktion der Qualitäts-Margarine 
wurde »stetig gleichmäßige Milch in gro-
ßen Mengen« gebraucht, sodass Bölck 
gezwungen war, »um den Übelstand 
verschiedenartiger Belieferung in Milch 
abzustellen, mehrere Güter zu erwerben, 
auf denen wir auch eigene Viehzucht und 
Viehmästung betreiben. Dadurch sind wir 
jetzt in die Lage versetzt, unsere verehrte 
Kundschaft auch mit prima Fleischwaren 
zu versorgen. Nur durch eigene Viehauf-
zucht wird gewährleistet, dass das pro-
duzierte Fleisch einer bestimmten und 
gleichmäßigen Qualität entspricht, was 
voraussetzt, dass bei der Auswahl des zur 
Aufzucht geeigneten Viehes schon die nö-
tige Sorgfalt geübt wird. Das Vieh ist in 
mustergültigen, luftigen Stallungen un-
tergebracht. Jetzt ist uns die Möglichkeit 
gegeben, für aller-erstklassige Qualität 
unserer Fleischwaren auch jede Garantie 

übernehmen zu können, und aus Bast-
horst diesem Grunde haben wir eine eige-
ne Wurstfabrik errichtet.«

Bölck hat das »Schloss« Basthorst (öst-
lich des Schweriner Sees) vermutlich um 
1924 (oder 1927) von den Erben des bisheri-
gen Eigentümers Gilka für private Zwecke 
erworben. Er hat das Gut jedoch bereits 
1929 an den Fabrikanten von Streichfetten 
und Margarine Walter Rau aus Hilter bei 
Osnabrück wieder verkauft.

Bölck hat die Güter Trenthorst und Wul-
menau im Jahr 1928 von dem Harburger In-
dustriellen F. Thörl gekauft, der zuvor als 
neuer Eigentümer ab 1911 »bis 1914 durch 
den Architekten Wilhelm Eduard Heubel, 
einen Freund seines Sohnes«, viele Ge-
bäude wie den Wirtschaftshof und das 
Herrenhaus neu errichtet oder umgebaut 
hatte. Das Gut Trenthorst – in einem Raps-
anbau- und Milchviehhaltungsgebiet ge-
legen – war vorzüglich für die Gewinnung 
von Ölen und Milch zur Erzeugung der 
Margarine geeignet.

Bölck richtete sich das Herrenhaus 
Trenthorst auch als privaten Landsitz ein. 
Er hat im Treppenhaus dieses Herrenhau-
ses sechs Bleiglasfenster in zwei Reihen 
von je drei Fenstern sowohl mit Motiven 
als auch seitlich mit abstrakten Dekoren 
im Stil des Art déco und des Expressi-
onismus’ des Altonaer Glasmalers Karl 
Hölle anbringen lassen. Die Motive sind 
von oben links nach unten rechts »drei 
kleine Kinder mit Brezeln fütternde Frau« 
(Hinweis auf das Kindererholungsheim in 
Borstel), »drei alte bärtige Männer beim 
Biertrinken, vielleicht Jäger mit Jagdhund« 
(einer mit Pfeife und Schere; darüber der 
Merkurstab als Zeichen des Handels), 
»zwei afrikanische Kaffeeernterinnen und 
weißer Mann mit Tropenhut«, »zwei Frau-
en bei der Margarineproduktion« (in der 
linken unteren Ecke das Wappen Schles-
wig-Holsteins), der »Deutsche Reichstag« 
(darunter der Spruch »säen musst du, 
willst du ernten« aus Carl Johann Spittas ar
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Lied ›Zum Tagwerk‹ – Gehe hin in Gottes 
Namen) und der »Sämann« (in der rechten 
unteren Ecke der Schwan, das Wappen 
des Kreises Stormarn). Die Marmorver-
kleidung des im Treppenhaus befi ndlichen 
Kamins und möglicherweise auch der in 
Marmor ausgestattete Eingangsraum des 
Herrenhauses Trenthorst stammen aus 
der Zeit nach Bölck. Das Gut Trenthorst 
wurde 1936 an Philipp F. Reemtsma aus 
Hamburg verkauft. Nach der Bodenre-
form 1947/49 wurde es Eigentum der Max-
Planck-Gesellschaft. Heute ist es eine Ein-

richtung der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL).

Bölck kaufte im Oktober 1931 »das Gra-
bauer »Schloß« von Gustav Lahusen; 1933 
siedelte er dorthin über und wohnte mit 
seiner Familie bis 1936 in Grabau.« »Nach 
und nach trennte Bölck sich von seinen 
Besitzungen, und als 1936 das Grabauer 
Gut vom Staat als Remonteamt gekauft 
wurde, zog er sich nach einem kurzen Auf-
enthalt im Borsteler Schloß in seine Villa in 
Schwartau zurück.«

Bölck hat das 1930 von Joseph Graf von 
Baudissin erworbene Gut Borstel 
bereits im Jahr 1932 – unter Zu-
rückbehaltung des Herrenhau-
ses Borstel, des Kinderheims, des 
Teichs, der Gärtnerei und einiger 
Hölzungen (Viert, Gartenholz 
und Wildkoppel) mit Försterei – 
wieder an die Siedlungsgesell-
schaft Bauernland AG, Berlin, 
verkauft. Diese hat 890,84 Hek-
tar Land in Einzelgrößen zwi-
schen 2,07 Hektar und 28,74 Hek-
tar an insgesamt 71 Siedler ver-
kauft. Bölck hat später den Forst 

Schloss Grabau, 1915

Fassade des Herrenhauses Gut Trenthorst
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an Herrn Dr. Schmitz und 1938 – 
zeitgleich mit dem Verkauf sei-
ner Aktien der »Friedrich Boelck 
Margarinevertrieb Aktiengesell-
schaft« – auch das Herrenhaus 
Borstel verkauft, das im An-
schluss daran als »Führerrinnen-
schule des weiblichen Arbeits-
dienstes« gedient hat. «Im frühe-
ren Kinderheim befi ndet sich seit 
Oktober [1938] die Lagerschule 
des weiblichen Arbeitsdienstes 
und im Schloß die Bezirksschule 
des weiblichen Reichsarbeits-
dienstes.« Nach den Bombenan-
griffen auf Hamburg im Sommer 
1944 und nach dem Zweiten Weltkrieg 
diente das Borsteler Herrenhaus als Unter-
kunft für Evakuierte bzw. für bis zu 500 Po-
len, »die im Kriege 1939/45 bei Bauern der 
Umgebung gearbeitet haben.« Seit 1947 
ist hier das Forschungszentrum Borstel 
(vormals: Tuberkulose-Forschungsinstitut 
Borstel) angesiedelt.

Betriebserweiterungsmaßnahmen

Das Unternehmenswachstum war nur 
durch Verkaufsförderungsmaßnah-

men mit einer einhergehenden Erweite-
rung der Produktpalette, der Produktion 
und der Verwaltung bei gleichzeitiger 
Eigenkapitalaufstockung möglich. Die Re-
klame, für die kein Pfennig ausgegeben 
wurde, »macht einzig und allein die ganz 
ausgezeichnete Ware, die für sich selbst 
spricht und immer neue Kunden wirbt.«

Erweiterung der Produktpalette

Wurde anfänglich nur Margarine ver-
kauft, so wurde das Sortiment bis 

1931 um Kaffee (in luftdicht verschlosse-
nen Blechbüchsen), Tee-Mischung, Kakao-
Pulver, geräucherte Holsteiner Mettwurst 
und vollfetten Holländer Käse erweitert. 
1932 wurde jeweils unter der »Marke 
Bölck« 1 Pfund Margarine »zum Preise von 
90 Pfennig pro Pfund«, »Kaffee-Sorte  I in 

luftdicht verschlossenen Blechdosen zu 
V Pfund Netto-Inhalt zum Preise von RM 
2,– pro Dose«, »Kaffee Sorte II in Packung 
zu V Pfund Netto-Inhalt zum Preise von 
RM 1,60 pro V Pfund«, Tee-Mischung … in 
B/i-Pfund-Päckchen Netto-Inhalt zum Prei-
se von 90 Pfennig pro Päckchen«, »prima 
vollfetter holländischer, mit Regierungs-
stempel versehener Käse … (in Töpfen von 
etwa 2 Pfund) zum Preise von RM 2,50«, 
»Kakao … in W-Pfund-Pachung Netto-In-
halt zum Preise von 35 Pfennig pro Päck-
chen«, »Hausmacher-Mettwurst für nur 
RM 1,75 pro Pfund«, »Leberpastete (im Ge-
schmack wie Hausmacher-Leberwurst) … 
in 1-Pfund-Dosen Netto-Inhalt nur RM 1,– 
pro Pfund«, »Hausmacher-Sülze. Netto-In-
halt 2 Pfund … pro Dose nur RM 1,20, mit-
hin pro Pfund nur RM –,60« »unter gleich-
zeitiger Verabfolgung einer Sparmarke« 
(beim Käse »pro Kopf«) verkauft. Dazu 
kam der Verkauf (ohne »Verabfolgung ei-
ner Sparmarke«) von »Kakao ›Marke Bölck‹ 
in W-Pfund-Packung Netto-Inhalt zum 
Preise von 35 Pfennig pro Päckchen« und 
»Kornkaffee ›Marke Bölck‹ prima Qualität, 
in 1 Pfund-Tüten Netto-Inhalt, zum Preise 
von 40 Pfennig pro Pfund«.

Eine weitere Verkaufsförderungsmaß-
nahme war das Angebot einer Handkaf-
feemühle mit einem Kaffeebohnenbehäl-
ter aus weißem Steingut und der blauen 

Zufahrt zum Herrenhaus Gut Trenthorst
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Aufschrift »Marke Bölck ist Qualität« und 
der gesetzlich geschützten Warenzeichen-
nummer 348172.

Rabattmarkensystem

Bölck hatte sein Rabattmarkensystem 
mit dem Anreiz des Erwerbs eines Por-

zellan-Services bereits 1907 eingeführt. Es 
wurde in der Folgezeit dergestalt modifi -
ziert, dass die Kunden beim Kauf diverser 
Produkte (siehe Kapitel zuvor) jeweils eine 
Sparmarke erhielten. Die zwei Gratismar-
ken auf den den Kunden ausgehändigten 
Sparkarten sollten die Kunden anreizen, 
auf die weiteren 48 Felder Sparmarken zu 
kleben, um dann »für eine vollbeklebte 
Sparkarte … vom Verteiler entweder RM 
7,50 in bar oder in Waren« zu bekommen. 
Dadurch gelang es, die Hausfrauen in gro-
ßer Zahl zu Stammkunden (Kundenbin-
dungsmaßnahme) und die Firma Bölck zu 
einem Großunternehmen zu machen.

Es bestand in der Zentrale eine »Ab-
teilung zur Abrechnung der von Friedrich 

Bölck eingeführten Rabattkarten. … Dort 
waren etwa 10 – 20 Angestellte damit be-
schäftigt zu prüfen, ob die aus dem gan-
zen deutschen Raum eingeschickten Ra-
battkarten richtig und voll geklebt waren.«

Eigene Produktionsstätten 
und Beteiligungsgesellschaft

Nachdem Bölck bis dahin die Margarine 
von fremden Margarineherstellern 

bezogen hatte, begann er um 1926 mit der 
Produktion in einer eigenen hochproduk-
tiven Margarinefabrik in Bad Segeberg, 
Bahnhofstraße 7-9. Er hat diese Fabrik 
von der Segeberger Margarinewerke AG 
erworben. Zuvor war hier der Standort 
der 1890 gegründeten »Bürgerliche Brau-
haus AG«. Er kaufte zusätzlich etwa 1927 
die »Margarine-Werke »Union« G.m.b.H. 
(ehemals »Wunstorfer Margarine-Werke 
J. G. Renner«) in Wunstorf bei Hannover. 
Beide Fabriken hatten einen Eisenbahn-
anschluss, um die Anlieferung der Öle und 
Fette in Eisenbahn-Kesselwagen und die 

Bölck-Sortiment aus einer 
Werbebroschüre 1931
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Verteilung der wöchentlichen 
Produktion von bis zu 1 V Mil-
lionen Pfund Margarine zu be-
werkstelligen. Die Margarine-
produktion erfolgte dergestalt, 
dass das Öl-Fettgemisch nach 
einer gewichtsmäßigen Zusam-
menstellung unter Beifügung 
von Milch »in sogenannten »Kir-
nen« zu einer innigen Emulsion 
zusammengerührt« und danach 
durch Abkühlung kristallisiert 
wurde. Die nunmehr halbferti-
ge Margarine wurde durch Wal-
zen geschmeidig gemacht, mit 

Hühnereigelb und Vitaminen in Form von 
Lecithin gemischt und abschließend in 
Pfundwürfel verpackt. Die Packmaschinen 
in Bad Segeberg hatten »eine stündliche 
Leistung von 3.600 Pfund« Margarine.

Ebenfalls im Jahr 1926 wurde nach der 
Errichtung eines Gebäudes in blauen Klin-
kern für die Kaffeerösterei (Ausführungen 
dazu weiter unten) mit der Produktion 
und dem Verkauf von Kaffee begonnen. In 
einer eigenen ca. 1932 errichteten Fleisch- 
und Wurstwarenfabrik in Bad Oldesloe, 
Klaus-Groth-Straße 15 wurden – angeführt 
von Schlachtermeister Reimut – Fleisch-
waren zu Wurst, Leberpastete und Sülze 
verarbeitet. »Hierfür wurden wöchent-
lich ca. 100 Schweine geschlachtet.« »Am 

5.2.1937 vernichtete ein Groß-
feuer die Schlachterei. Sie wurde 
innerhalb eines halben Jahres 
moderner wieder aufgebaut.« 
»Zeitzeugen erinnern sich da-
ran, wie im Krieg eine Bombe 
ins Gebäude einschlug und die 
ausgehungerten Menschen die 
Wurstwaren aufsammelten. Im 
Mai 1945 fanden in der Schlach-
terei regelrechte Plünderungen 
durch die Bevölkerung und durch 
ehemalige ausländische Kriegs-
gefangene statt, die schließlich 
durch britisches Militär unter-

bunden wurden.
»In Oldesloe kaufte er die »Hamburger 

Tapetenfabrik Werner & Sievers« an der 
Lübecker Str. auf (späteres Hako-Gelän-
de).«

Bau der neuen Firmenzentrale 1926 
in Bad Oldesloe

Bölck, von seinen Angestellten der 
»Alte« genannt, ließ 1926 »an der Gra-

bauer Straße [Ecke Lorentzenstraße] ein 
Ensemble aus drei stattlichen Klinkerbau-
ten – Direktionsgebäude, Hauptkontor 
und Kaffeerösterei – als repräsentativen 
Hauptsitz seiner Firma errichten. Der Ent-
wurf der Baufi rma Rudolf Klinck blieb – 
mit expressiven Anklängen – im Rahmen 

Großer 
Kontorraum

Errichtung der Rösterei 
Bölck in Bad Oldesloe
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konservativer Heimatschutzarchitektur: 
doch im Kontorhaus (heute Olivetallee 
18) erlaubte das seinerzeit hochmoderne 
Hänge-Sprengwerk aus Stahlbeton, die 
Decke über dem Kontorsaal (Grundfl äche: 
300 m2) zwischen den Traufen auf 15 Meter 
stützenfrei zu spannen: bemerkenswerter 
Vorgänger heutiger Großraumbüros. … 
Der Itzehoer Künstler und Raumentwer-
fer Wenzel Hablik (1881-1934) gestaltete 
den Kontorsaal und einen weiteren Groß-
raum [Festsaal] im Dach als farbenfrohe 
Gesamträume. … Pastelltöne verliehen 
den Feldern der Kassetten [im Kontorsaal] 
eine feierliche Leichtigkeit, Bänder aus 
kräftigen Primärfarben und Goldbronze 
betonten und gliederten die Betonbalken. 

Die Wände wurden farblich passend mit 
Streifentapeten aus der Kollektion Habliks 
(Hamburger Tapetenfabrik Werner & Sie-
vers) tapeziert.«

Bölck baute gleichzeitig dort auch 
Wohnhäuser für seine Angestellten, die 
sogenannten »Beamtenhäuser«.

Gründung einer Aktiengesellschaft

Im Jahr 1928 wurde die »Friedrich Boelck 
Margarinevertrieb Aktiengesellschaft« 

mit 20 Gründeraktien zu je 1.000 Reichs-
mark gegründet. Noch im selben Jahr er-
folgten Kapitalerhöhungen auf 1 Mio. RM 
und 1,2 Mio. RM Aufsichtsrätin war seine 
Ehefrau Christina Bölck geb. Beeck. Das bis 
auf 4 Mill. RM erhöhte Grundkapital der 

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf
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Holsteiner Lebensmittelwerke AG wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg »im Verhält-
nis 2:1 auf 2 Mio. DM herabgesetzt.«

Verwaltungszentrale und  
soziales Betriebsumfeld

Im Kontorhaus, der Verwaltungszentrale, 
»waren etwa 200 Angestellte beschäf-

tigt, die auch bei der Büroarbeit weiße 
Kittel tragen mußten. Diese wurden wö-
chentlich bei der Oldesloer Firma Buch-
holtz gereinigt. Die Schreibbüros waren 
übrigens schon mit mechanischen Schreib-
maschinen ausgerüstet. Schließlich waren 
bei dem Bölckschen Unternehmen etwa 
5.000 Personen beschäftigt, und er belie-
ferte auch das europäische Ausland. Gear-
beitet wurde am Alltag von 8:00 – 16:45 
Uhr, eine dreiviertel Stunde Mittagspause, 
am Sonnabend von 8 – 14 Uhr, »wenn der 
Betrieb es nicht länger erforderte«. Es gab 
aber auch unterschiedliche Anfangszeiten 
für die Arbeiter und Angestellten, je nach-
dem, woher sie kamen und auf die öffent-
lichen Verkehrsmittel Rücksicht nehmen 
mußten. Dies alles war in einer umfassen-
den Betriebsordnung festgelegt worden.«

»Der Betrieb stand an oberster Stelle. 
Pünktlichkeit und Pflichtbewußtsein wur-
den gefordert, aber darüber hinaus setzte 
Friedrich Bölck sich engagiert für sozial be-
nachteiligte Personen ein und gab ihnen 
eine neue Chance im Berufsleben. Zum 
Beispiel gab er einem Mann, dem wegen 
Unterschlagung bei der Post gekündigt 
worden war, die Leitung der Poststelle des 
Betriebes.« »Nicht immer erfolgte die Ein-
stellung eines Angestellten nach seinen 
beruflichen Qualitäten, sondern eher nach 
seinem »Geselligkeitswert«.

»Bölck [gab] viermal im Jahr [Bier- und 
Sektfeste] für seine Boten im jeweils ex-
klusivsten Hotel des Bezirks. .. Nicht eben 
zum Entzücken der Hoteliers ließ der Milli-
onär seine Verteiler auf ihren Margarine-
Fahrrädern anrollen, die in langer Reihe 
vor der Hotelauffahrt zusammengestellt 

wurden. Im luxuriös ausgestatteten Foy-
er zogen sich dann die Boten die Fahrrad-
klammem von den Hosen.« »Am 19.6.1937 
wurde noch unter Bölcks Führung ein 
großer Betriebsausflug mit einem Festes-
sen im Kurhaus für seine »Gefolgschaft« 
arrangiert (im Kurhaus wurde übrigens 
auch das Kindervogelschießen in Oldesloe 
gefeiert).«

»Bölck war zu seiner Zeit der größte 
Steuerzahler der Stadt Bad Oldesloe, da 
die Gewerbesteuer der Firma an die Stadt 
floß.«

Kinderheim in Borstel und  
Erholungsstätte in Trenthorst

Bölck bot ab 1931 »gesunde[n] Kinder[n] 
unserer Kunden im Alter von 7 bis 14 

Jahren« »einen einwöchigen Aufenthalt 
einschließlich voller Pension auf »Schloß 
Borstel« … gegen Einlieferung einer vollbe-
klebten Sparkarte im Werte von RM 7,50 
[an]. Gegen Zuzahlung von RM 10,– kann 
der Aufenthalt um eine weitere Woche 
verlängert werden.« Was den Kindern an-
geboten wurde, ergibt sich aus der Wer-
bebroschüre 1932. »Die Kinder befinden 
sich auf »Schloß Borstel« in der liebevollen 
Obhut unserer Frau Bölck selbst, erhalten 
die beste Verpflegung und finden alle Ge-
selligkeit, die ein Kinderherz erfreut. Eine 
große Turn- und Spielhalle ist vorhanden, 
in der auch Kino- und Theateraufführun-
gen stattfinden. Es ist kein Kinderheim im 
landläufigen Sinne; die kleinen Gäste wer-
den als Pensionäre behandelt und leben 
nur ihrer Erholung in fröhlichem Beisam-
mensein mit Altersgenossen, unter treu-
sorglicher Beaufsichtigung durch gutge-
schultes, bewährtes Personal [Schwester 
Emmi, Tante Clara, Elli, Hilde, Herta und 
Hildegard]. Bei den sanitären Anlagen 
und hygienischen Einrichtungen sind die 
modernsten Errungenschaften der Tech-
nik voll ausgenutzt worden, wodurch den 
gesetzlichen Vorschriften weit über das 
vorgeschriebene Maß hinaus entsprochen 
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ist. In konfessioneller Hinsicht wird kein 
Zwang auf die Kinder ausgeübt, jedoch 
werden die Wünsche der Eltern in dieser 
Richtung jederzeit gern berücksichtigt. Il-
lustrierte Broschüren über das Kinderheim 
mit Aufnahmebedingungen stehen Ihnen 
jederzeit zur Verfügung.«

Hierfür musste zuvor das Borsteler Her-
renhaus mit elektrischem Licht, Zentral-
heizung und mit modern eingerichteten 
Wasch- und Toilettenräumen versehen 
werden. Das Obergeschoss des Borsteler 
Herrenhauses war mit »nicht weniger als 
18 Schlafräumen einschl. der Zimmer für 
die Helferinnen« ausgestattet. Die Küche 
befand sich im Keller. Wenn die Kinder 
nicht draußen im Garten tollten, standen 
ihnen im Erdgeschoss alle Räume – auch 
der Gartensaal – außer dem ovalen und 
dem oktogonalen Ecksalon zur Verfügung. 
Es war auch an ein isoliertes Krankenzim-
mer und an eine »umsichtige Oberin als 
Krankenschwester« gedacht worden. Das 
Kindererholungsheim konnte ständig 80 

erholungsbedürftige Kinder und nach der 
Eröffnung eines großen, modernen Kin-
derheimes weitere 320 Kinder aufnehmen.

Selbst für eine preiswerte Anreise der 
Kinder wurde gesorgt, indem mit der 
Reichsbahn »Ermäßigungen bis zu 50 Pro-
zent« ausgehandelt worden waren. Für 
die Begleitung und Beaufsichtigung der 
Kindertransporte z.B. von Süddeutschland 
oder aus dem Ruhrgebiet nach Borstel 
wurden auch Mitarbeiter aus der Verwal-
tung in Bad Oldesloe herangezogen. An-
fänglich konnten »in den schönen hellen, 
gesunden Räumen ... vorläufig zeitweilig 
300 Kinder aufgenommen werden.« Nach 
Fertigstellung der große Erweitungsbau-
ten (1. März 1932) fand »die zehnfache An-
zahl Kinder Aufnahme.« »Später mietete 
er noch Heime an der Ostsee, um alle Kin-
der unterbringen zu können.«

Angeblich sollten diese preiswerten 
Angebote dadurch möglich gewesen sein, 
dass »jeglicher Unternehmergewinn aus-
scheidet und wir also gewissermaßen »das 

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
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Korn vom Feld, die Milch von der Kuh, das 
Fleisch vom Vieh, das Gemüse aus dem 
Garten« dem Gast auf den Tisch bringen.« 
Dies mag ein Aspekt des sozialen Engage-
ments von Bölck gewesen sein. Es war je-
doch auch ein Teil seiner Verkaufsstrategie. 
Denn zufriedene Kinder sehnten sich da-
nach, im Folgejahr wieder im Kinderheim 
verweilen zu dürfen. Dafür mussten je-
doch die Eltern Bölck-Produkte kaufen, um 
eine mit Sparmarken beklebte Sparkarte 
einreichen zu können.

Kinderlose Abnehmer der Produkte 
»Marke Bölck« konnten 10 Tage Erholung 
auf dem »Mustergut Trenthorst« bei voller 
Verpfl egung für einen Pensionspreis »von 
3 Sparkarten, Wert RM 22,50, oder 2 Spar-
karten und Zuzahlung von RM 10,–, oder 
1 Sparkarte und Zuzahlung von RM 20,–« 
fi nden. Hierfür wurden Schwimmen und 
Rudern im See, eine elektrische Doppel-
kegelbahn, ein Scheiben- und Tontauben-
schießstand sowie Angelmöglichkeit und 
Wanderung angeboten.

niedergang
Hitlers Kriegsvorbereitungen

Es ist die Ironie des Schicksals, dass das 
Unternehmensmodell »Marke Bölck« 

des der Friedensbewegung nahestehen-
den Bölck an dem zweiten Vierjahresplan 
Hitlers zur Erreichung der wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit Deutschlands und 
der Kriegsfähigkeit durch die militärische 
Auf  rüstung der deutschen Wirtschaft 
gescheitert ist. Hierfür sollte Hermann 
Göring »die zur Erfüllung der ihm gestell-
ten Aufgabe erforderlichen Maßnahmen« 
treffen. Wegen des durch die Kriegsvor-
bereitungen aufgetretenen Arbeitskräfte-
mangels sollten »alle Arbeitskräfte unter 
Berücksichtigung staats- und wirtschafts-
politisch bedeutsamer Aufgaben nach 
Maßgabe ihrer Eignung planvoll einge-
setzt werden.« Demzufolge sollten Wan-
dergewerbescheine und/oder Stadthau-
siergewerbescheine nach dem 28.02.1938 
nur noch dann erteilt werden, »wenn das 
für den Wohnort des Antragstellers zu-

Verwaltungsgebäude 
und Beamtenhäuser
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ständige Arbeitsamt der Erteilung zuge-
stimmt hat.« Damit waren den Bölck'schen 
Verteilern die Arbeitsmöglichkeit und dem 
Bölck'schen Verteilungssystem die Grund-
lage entzogen.

Vollständiger Verkauf der Aktien  
bis zum Jahr 1938

Hatte Bölck die 1929 begonnene Welt-
wirtschaftskrise mit Unternehmens-

zusammenbrüchen, massiver Arbeitslo-
sigkeit und Deflation noch erfolgreich 
überstanden, indem er statt eines Abbaus 
»immer wieder neue Kräfte in seinen Be-
trieben« einstellte, machten ihm ab 1933 
die staatlichen Maßnahmen der National-
sozialisten zu schaffen.

»Als es im Juli 1933 zur staatlichen Mar-
garinekontingentierung kam, hätte dies 
etwa 3.000 Arbeiter von Fr. Bölck arbeits-
los gemacht. Fr. Bölck bat in dieser Ange-
legenheit seinen Organisationsdirektor 
[Robert] Farchmin aus Wien um politische 
Intervention bei dessen Parteifreund in 
Nürnberg. Aufgrund des intervenierenden 
Schreibens kam es nicht zu dieser Massen-
entlassung.«

Als die Nationalsozialisten dann im Jahr 
1937 gesetzlich den Verkauf von Lebens-
mitteln an der Haustür und die Vergabe 
von Rabattmarken verboten, verlor Bölck 
die Grundlage seines Verkaufssystems 
»Marke Bölck«. Er verkaufte nun seine 
Aktienmehrheit »gegen eine monatliche 
Lebensrente von 10.000 Mark« an die 

Margarine-Verkaufs-Union GmbH, eine 
Tochtergesellschaft der späteren Unilever 
Deutschland GmbH. »Laut Beschluss der 
Hauptversammlung vom 22. Juni 1938 ist 
der Firmenname in HOLSTEINER LEBENS-
MITTELWERKE AKTIENGESELLSCHAFT ge-
ändert worden.«

Betriebsführer wurde nun ein Mann 
»namens Schattke. Die Mitglieder mußten 
nun voll hinter dem Nationalsozialismus 
stehen und möglichst in die NSDAP einge-
treten sein, der DAF und NSV angehören.«

Denunziationen und Inhaftierungen

Bölck hat überwiegend mit Erfolg ver-
sucht, für sich und seine Angestellten 

eine Mitgliedschaft in der NSDAP zu ver-
meiden. Dies galt auch für die nachfolgen-
den Eigentümer, die holländische Juden 
waren.

Der Stormarner NSDAP-Kreisleiter Erich 
Friedrich schreckte zur Durchsetzung der 
Nazifizierung nicht vor der Anstiftung 
zur Denunziation politischer Gegner und/
oder von Nicht-Parteimitgliedern zurück. 
Die Angestellten Alwin I. und E. bezich-
tigten grundlos die Vorstandsmitglieder 
und Prokuristen der HOLSTEINER LEBENS-
MITTELWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, die 
nicht Parteimitglieder der NSDAP waren, 
»durch angebliche Warenentnahmen aus 
bereits bewirtschafteten Vorräten zum 
eigenen Vorteil gegen Gesetze verstoßen 
zu haben«. Der Vorstandsvorsitzende van 
Staabrock konnte vor seiner Verhaftung 



37Der Waldreiter · Oktober 2013

ar
ti

Ke
l

noch rechtzeitig nach Holland flüchten. 
Die anderen Vorstände Schattke, Otto 
Ahrens und Schwarz (zuständig für den 
Vertrieb, für die Administration bzw. für 
die Fertigwaren und Logistik) sowie die 
Prokuristen Jonny Bechmann, Robert Kuck, 
Willi Mahrdt und Peter Wacker (zustän-
dig für den Anlagebesitz, für die Buchhal-
tung, für die Dispositionsabteilung bzw. 
für die Fertigwaren und Logistik) wurden 
am 02.09.1939, einen Tag nach dem Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs, verhaftet 
und ins Gefängnis nach Lübeck gebracht. 
Alle Personen wurden vor Gericht freige-
sprochen, jedoch noch im Gerichtssaal 
von der Gestapo ohne Angabe von Grün-
den wieder verhaftet und ins Zuchthaus 
nach Neumünster gebracht. Peter Wacker 
wurde wegen seiner Kriegsbeschädigung 
aus dem Ersten Weltkrieg kurz vor Weih-
nachten 1939 entlassen. Die anderen über-
lebenden Inhaftierten sind Ostern 1940 
ohne Angabe von Gründen freigekommen. 
Kuck und Bechmann sind noch im Zucht-
haus und Ahrens sechs Wochen nach sei-
ner Entlassung gestorben.

Aktivitäten nach dem Zweiten Weltkrieg

Hatten die staatlichen Lenkungsmaß-
nahmen der Nationalsozialisten zu-

mindest zu einem Stillstand des bis dahin 
blühenden Unternehmens geführt, tat 
»der 1939 entflammte Krieg .. ein übriges, 
um die große Organisation aufzulösen.« 
»Die Verteiler wurden Frontsoldaten; die 
Zuteilung der Rohstoffe wurde binnen 
kürzester Zeit derart reduziert, daß die 
Produktion eingestellt werden mußte.« 
Hiervon hat sich die HOLSTEINER LEBENS-
MITTELWERKE AG, Bad Oldesloe, nicht er-
holt, sodass sie sich 1950 entschlossen hat, 
»ihren Betrieb, mit Ausnahme der Tape-
tenfabrik, stillzulegen. Sämtlichen Ange-
stellten und Arbeitern wurde gekündigt. 

… Das Verteilersystem, das die Holag als 
Erbmasse aus der Ära Bölck übernommen 
hat, [hat] sich überlebt. … Angesichts einer 

übermächtigen Kon kurrenz war die Her-
stellung von Kaffeeersatzmitteln, die in 
diesen Tagen ausläuft, unrentabel. Auch 
die in letzter Zeit versuchte Umstellung 
auf Röstkaffee hat sich nicht als retten der 
Ausweg erwiesen.«

»Die von Bölck erbauten Kontorhäuser 
und die Kaffeerösterei gingen im Jahre 
1949 [richtig: ab 1950] in das Eigentum des 
Kreises Stormarn über. Nach entsprechen-
der Umgestaltung nahmen die Häuser die 
Kreisberufsschule auf. Und nun herrscht 
wieder reges Leben dort, wo einst die Met-
ropole eines gewaltigen Unternehmens ih-
ren Sitz hatte und alle Fäden dieser großen 
Organisation zusammenliefen.«

Der Sohn Walther Bölck versuchte nach 
dem Zweiten Weltkrieg noch einmal, an 
die Erfolge des Vaters anzuknüpfen. Er hat 
seine Firma »Walther Bölck, Lebensmittel-
vertrieb G.m.b.H.« jedoch schon vor 1954 
an Hans Gesche (Hamburg, Sophienhof) 
verkauft, der die Margarine unter dem 
Namen »Plantasan« – »zum Teil mit den 
alten Bölck-Mitarbeitern« – an rund 2.000 
Hausfrauen im norddeutschen Raum ver-
kaufte, »so dass es bis in die späten 50er 
Jahre immer noch die rot-weiß-blauen Pa-
ckungen mit dem goldumrandeten Bölck-
Aufdruck zu kaufen gab.«

andenken an Friedrich Bölck

Es gab bereits zwischen 1937 und 1939 in 
Bad Oldesloe eine »Bölck-Straße«, die 

dann aber in »Grabauer Straße« umbe-
nannt wurde. Die Stadt Bad Oldesloe hat 
sich dann wieder an ihren unternehmeri-
schen und sozial eingestellten Bürger erin-
nert und zu dessen Andenken eine gerade 
einmal knapp 200 m lange – nicht weit von 
der »Grabauer Straße« entfernte – Straße 
als »Friedrich-Bölck-Straße« benannt.

  Axel Lohr

Entnommen dem Jahrbuch Heimatbund Stormarn 
2013. Anmerkungen sowie Quellen- und Literaturver-
zeichnis können bei der Schriftleitung erfragt werden.
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Und es war weiter ein richtig schöner 
Sommer, so wie ganz früher. Tag für 

Tag gab es Sonne, blauen Himmel mit 
Schönwetterwolken und fast zu viel Wär-
me. Mutschmanns freuten sich über die 
vielen blühenden Blumen und Stauden in 
ihrem Garten.

Und doch vermisste Mutschmann et-
was, nämlich Schmetterlinge. Bei diesem 
Überangebot von bunten Blüten müssten 
sie sich doch in Scharen einstellen, dachte 
er sich. Aber dem war leider nicht so. Nur 
vereinzelte Kohlweißlinge ließen sich ab 
und zu sehen. – Aber wo waren bloß all die 
anderen? So blieb der ganze Aufwand des 
Blütenflors mit all den Farben und Düften 
leider erfolglos, und Mutschmann war 
ganz traurig und enttäuscht.

Was dann kam, klingt sehr ungewöhn-
lich, fast unglaublich. Aber es ist eine wah-
re Geschich te, fotografisch belegt: Eines 

Tages erschien – wer weiß, woher –  ein 
leibhaftiger Kleiner Fuchs, verschaffte sich 
flatternd einen Überblick und wählte dann 
eine besondere Blüte aus. Es war die riesi-
ge Doldenblüte der riesigen Pflanze, die 
hinter dem Haus in der Ecke wächst. Das 
war ja fast eine Sensation! Mutschmann 
eilte ins Haus, schnappte sich seine kleine 
Digi-Kamera, schaltete sie schon auf dem 
Rückweg ein und schaffte tatsächlich ein 
schönes Foto von diesem seltenen Gast. 
Der hatte freundlicherweise so lange ge-
wartet, und der aufgeregte Fotograf be-
dankte sich. Dann flatterte der Falter wie-
der davon – wer weiß, wohin.

Am nächsten schönen Sonnentag war 
der Kleine Fuchs wieder da und weidete 
wieder gründ lich die großen Blütendolden 
ab. Wieder hatte Mutschmann Gelegen-
heit, schöne Fotos zu machen, auch von 
ganz Nahem. Die beiden freundeten sich 
dabei richtig miteinander an, und Mutsch-
mann gab dem Fuchs die Hand darauf. 

Mutschmann und der Fuchs
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Nun war dem Fotografen der immer 
gleiche Hintergrund der Fotos aber zu 
langweilig. Er schlug seinem neuen Freund 
vor, mehr Abwechslung hineinzubringen, 
und der war damit ein verstanden. So 
holte Mutschmann aus dem Haus Hand-
tücher in verschiedenen Farben und Mus-
tern und hängte sie über die Lehnen der 
Gartenstühle. Sein neuer Freund spielte 
wun derbar mit. Brav setzte er sich auf das 
jeweilige Tuch, öffnete fotogen seine Flü-
gel und wartete geduldig ab, bis der lang-
same Fotograf jeweils mit seinem Foto 
fertig war.

Als der dann aber mit modisch gemus-
terten Kleiderstoffen ankam, verweiger-
te der Falter die weitere Mitarbeit und 
flog zurück zu seinen Blüten. Diese Stoffe 
mochte er also nicht. Aber vielleicht hatte 
er auch recht, ist ja ein Experte für Farben 
und Formen … 

Schließlich hielt Mutschmann ihm Fo-
tos seiner Kollegen hin und fragte, ob die 
nicht auch kommen könnten. Und das hat 
dann tatsächlich geklappt! In den nächs-
ten Tagen kamen mehre re mit und speis-
ten gemeinsam auf den vielen Dolden. Der 
Fotograf hatte viel zu tun, diesen seltenen 

Anblick fotografisch festzuhalten. Aber es 
waren nur weitere Kleine Füchse, nicht 
auch die Tagpfauenaugen, die er auch 
noch gezeigt hatte. Wahrscheinlich hatte 
er kei nen getroffen … Trotzdem bedank-
te sich Mutsch mann bei seinem kleinen 
Freund für seine Bemühungen und seine 
tolle Mitarbeit. 

Aber dann war eines Tages Schluss mit 
diesen Besuchen, obgleich die Sonne noch 
schön schien. Das fand Mutschmann scha-
de, aber er freute sich sehr, das alles erlebt 
zu haben!

Es klingt wie gesagt wirklich fast un-
glaublich, ist aber echt wahr. Die Fotos 
beweisen es.

  Dieter Klawan
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Wenn de Septemberdaag noch warm 
weren, de schönen Dahlienblomen 

noch nich verfroren, wenn dat eerste Loof 
an de Hasselbüsch anfüng, sik to farben, 
denn weer Tiet, mal an en vun Klaus Groth 
sien Gedichten to denken:
»Dör Busch un Brook to snekeln, 
mi in de Sünn to rekeln,  
dat sünd mien besten Töög, 

… dat is mien gröttste Höög.«
… Un na de Nööt to kieken!
Mang dat geel-gröne Hasselloof wiesen sik 
de Nööt, enkelt un as Twee- un Dreeklus-
ter. Denn güngen wi Jungs an de Knicks 
lang un plücken af, wat wi kriegen kunnen. 
Wenn dor veel Nööt an enen Twieg seten, 
denn steken wi de Nööt mit de Hülsen to-
samen in de Tasch un drücken all de Nööt 
eerst ut de Hülsen rut, wenn de Busch leer 
weer un all de Taschen vull.

Mehr as een oder twee Taschen vull 
warrst du an so 'n warmen September-
dag ok nich finnen, so veel Nööt gifft dat 
mehrstendeels nich. Warrt seggt, veel 
Nööt gifft dat denn, wenn de Winter koolt 
warrn sall. – Wokeen kann dat weten? Un 
en lütten Büdel vull Nööt, de kann nich satt 
maken, man de lütten söten Hasselnööt 
sünd doch mal wat för enen behaaglichen 
Winterabend, wenn de Nöötknacker to 
Hand is un de Nööt tweispringt, dat de 
lütte söte Karn goot to enen warmen Sluck 
Flederbeersaft smecken warrt. – Nööt ok 
to Wiehnachten, as Teken, dat in de hatte 
Schell en lebennigen Karn sitt, de loswas-
sen kann, wenn de Winter mal to Enn is … 
Wenn later in 't Johr de eerste Harvststorm 
sik leggt hett, de Micheelistorm, wenn de 
rohigen hellen Harvstdaag dor sünd, denn 
geiht dat los mit dat Plücken: Toeerst de 
Appeln, de rootbackigen Gravenstener, de 

Harvsttiet, op leddern stiegen un op de Bööm kladdern
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gröön un roden Wilsteder un denn de ru-
gen Boskopp-Appeln. Twee Leddern harrn 
wi, en körte un en lange, för jeden vun uns 
Jungs en. Mit enen Korf, enen Ammer un 
mit enen S-Haken güng dat denn na den 
Boom rin. De Ammer wörr mit 'n Haken 
ober 'n Twieg hangt, un denn wörr plückt. 
Vorsichtig afplücken, dat keen daalfallt, un 
vorsichtig na den Ammer oder den Korf rin, 
dat de Appel nich stött warrt! Wenn de 
Ammer vull is, denn de Ledder hindaal un 
de Ap peln na de grote Kiep rin, un wenn de 
Kiep vull is, denn na de Kist rin un de Kist na 
'n Keller, na 'n Appelkeller. Wenn wi flietig 
weren, denn kunnen wi enen vun de gro-
ten Boom an enen Nameddag leer plücken, 
denn harrn wi enen Deel vun de Oorn ün-
ner Dack. Den neegsten Vörmeddag güng 
dat nich, denn weer de Boom un weren 
de Appeln noch natt vun Dau, un dröög 
müssen se sien, wenn se plückt un rinhaalt 
wörrn. Dat duer en poor Daag; bit wi de Ap-
peln in 'n Keller harrn. Een bit twee Zentner 
weren dat denn. Dat weer uns Vörraat, de 
den ganzen Winter ober vorholen sull. In 
so 'n groten Appel rinbieten, dat kunnen wi 
Jungs goot, dat smeck ümmer. Un de öllern 
Lüüd, de kemen denn abends bi, wenn se 
in de Stuuv seten, un schellen sik Appeln, 
sneden se ut un eten Stück för Stück.

Wenn dat later in 'n Harvst richtig koolt 
weer, denn harr Mudder nameddaags dree, 
veer grote Appeln in de hitte Abenröhr 
stellt, dor stünnen se bit to 'n Abend, un 
denn geev dat Braadappeln. – So 'n groten 
Braadappel, de rich tig goor weer un bruun, 

möör un hitt, dat weer wat Goods. Wenn 
de verputzt weer, denn güng dat to Bett, 
denn kunn 'n ok goot slapen.

Mudder möök nich blot Braadappeln, se 
möök ok Appelmoos vun de groten grönen 
Wilsteder Appeln. Un ok mal Appelpann-
koken. Oder Appelsupp mit Ries. Un wenn 
dat mal enen Dag gor nix mit Appeln ge-
ben harr, denn vertehren wi Jungs abends 
in de Slaapstuuv, ehrer wi inslapen kunnen, 
noch enen groten Appel. Dat Karnhuus, dat 
öberbleev, dat smeten wi denn blot noch 
eben ut 'n Finster rut.

Ahn Appeln kunn de ganze Familie gor 
nich trechtkamen. Wenn de Flederberen in 
de Knicks swatt un riep weren, denn müs-
sen dor ok noch Flederberen plückt warrn. 
Denn güngen wi enen Nameddag los, mit 
Ammers un mit enen Haken an 'n langen 
Steel, güngen an de Knicks lang un keken, 
dat wi vun de groten Flederbeerbüsch wat 
afkriegen kunnen, ehrer de Spreen de opf-
reten harrn, as ehren Proviant för de grote 
Reis na 'n Süden.

So halen wi uns mit 'n Haken de Twie-
gen mit de riepen Flederberen daal, plü-
cken ehr af un packen ehr in 'n Am mer. 
Un bi jeedeen swatte Druuv kann 'n noch 
an de Tiet denken, wo se, as de Sünn op’t 
hööchst stünn, en witte Blötentöller weer 
mit enen wunnerboren Röök. De witte 
Farv is denn to en Swatt worn, en glinstern 
Swatt. So geiht de Tiet hin vun de Blööt to 
de söte Frucht. Bi de Beren duert dat man 
knapp en Viddeljohr. Wo lang duert dat bi 
uns Minschen?

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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De Flederberen, de wi in 'n Korf mit na 
Huus bröchen, de müssen verarbeidt warrn. 
So seten wi denn abends in de Köök, harrn 
jeder en Gabel in de Hand, nehmen uns en 
Druuv na de anner her un strippein de Be-
ren af. Swatt un blank legen all de lütten 
Beren toletzt in en grote Schöttel, un de 
stell Mudder hin bit to 'n annern Morgen, 
denn kreeg se de in enen Saftputt rin, kaak 
ehr op un leet de gor- un tweikaakten Be-
ren dörch en fien Seef oder dörch en Dook 
lopen, so dat dor ünnen blot noch de reine 
Saft rutleep. De Saft keem in Buddels, de 
wörrn fast tomaakt mit 'n Proppen, kregen 
en Papierstück um 'n Hals un wörrn denn 
Buddel för Buddel in 'n Keller op 'n Boord 
stellt. Annerthalf Dutz Buddels Fiedersaft –  
ok en Schatt för 'n Winter! Goot för Fle-
derbeersupp, goot för 'n Punsch, wenn en 
Minsch oder de ganze Familie verköhlt is. – 
Fle dersaft: Medizin un Supp – nootwennig 
för 't Öberleben in 'n Winter!

Naher, wenn Appeln un Flederberen 
ünner Dack un Fack weren, denn geev dat 
in de Johren na 'n Tweten Krieg noch mal 
Gelegenheit, den Kortüffelvörraat opto-
betern: Kortüffeln stoppeln.

Wenn de Feller afoornt weren, denn 
bieben dor, wo de Maschinen arbeidt 
harrn, ümmer noch Kortüffeln in de Eer 
sitten. Wenn de Kortüffeloorn to Enn weer, 
denn kunnen wi dor noch na de Koppeln 
rop un kunnen mit Ha kens un Hackers de 
nableben Kortüffeln ut de Eer kriegen un 
opsammeln.

Denn güng dat los mit Handhackers un 
mit Körv. Op de Kneen güng dat dor lang, 
wo de Kortüffeln in Regen wussen we-
ren. Dor wörr denn hackt un nasöcht. Dat 
weer en Glücksfall, wenn de Maschien mal 
hier un dor en ganze Bült nich rutkregen 
harr. Man denn geev dat ok mal en ganze 
Streck, wo bi all dat Söken nix to finnen 
weer. Stunn üm Stunn güng so hin, un 
wenn de Dag to Enn weer, denn weer dat 
en Glück, wenn dor denn en halben oder, 
wenn 't goot gahn weer, ok mal en dree-
viddel Zentner mit na Huus keem. Ja, so 'n 
lütten Sack Kortüffeln extra – dat bedüüd 
in 'n Winter, dat de Mahltiet nich gor to 
knapp sien müss. Knapp noog weer se so 
al. So weren wi dank bor, wenn dat in 'n 
Harvst noch mal en poor Daag geev, wo 
wi op afoornte Feller Kortüffeln stoppeln 
kunnen. All de Kortüffeln, de in de Harvst-
dagen ut de Eer rut ke men, de müssen 
noch mal utschütt warrn un in de Harvst-
sünn drögen, ehrer dat se denn wedder 
opsammelt un na de groten Kortüffelkis-
ten rin un na 'n Keller kemen. Domals, in 
de Johren na 'n Tweten Krieg, weer dat so, 
dat blot de nich hungern bruuk, de noog 
Kartüfeln harr. Kortüf feln satt – dat weer 
wat! Dat weer dat beste, wat 'n sik in de 
Nootjohren wünschen kunn.

Noog to eten, un wenn 't ok man blot 
Kortüffeln sünd, un enen warmen Aben – 
dat bruukt de Minsch in Noottieden.

  Heinrich Kahl †
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inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 12
Becker, Raumausstatter . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Birtes Haarzauber, Friseur . . . . . . . . . . . . . S. 15
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 34
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 23
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 20
Hinsch Nachf., Bestattungen. . . . . . . . . . . S. 45
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 32
Odelga, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 2
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 24
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 36
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 22
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 26
Schypkowski, Gartenbau . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Union Reiseteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 22

Mit leichter Feder

Mit leichter Feder 
weht der Wind 
über den Himmel 
fegt ihn schön sauber
auch die kleinen 
weißen Krümel 
so dass er jetzt 
makellos blau ist
Mit leichter Feder 
schrieb ich eben 
dieses Gedicht 
hoffe schön sauber

  Dieter Klawan

Wieder Wellen

Erlenbüsche steh'n am Teich, 
und der Wind geht lind und weich. 
Unten laufen Wasserwellen 
auf das Ufer, immerzu; 
oben laufen Lichterwellen 
auf die dunklen Wurzeln zu.
Sitze auf der Bank am Teich, 
finde meine Ruhe gleich, 
meinen Frieden mit dem Du.
Auch die Sorgen, die ganz schnellen, 
kommen dann mit diesen Wellen 
hier am Teichesrand zur Ruh.

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– sa. 28.09.13, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Lüneburger Heide

S. 7 sa. 28.09.13, 19:00 Uhr, Forum EvB:  
Herbstkonzert Freiwillige Feuerwehr

– so. 29.09.13, 10:00 Uhr, Grundschu-
le Schmalenbeck: Flohmarkt

– so. 29.09.13, 15:00 Uhr, Forum EvB:  
Geb.-Konzert MGV Hammonia

S. 3 so. 06.10.13, 10:00 Uhr, U-Kiekut: 
Radtour mit Mittagseinkehr

S. 6 so. 16.10.13, 13:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Senioren Union ›Konzert der Tenöre‹

S. 3 Mi. 16.10.13, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Spaziergang mit Kaffeetrinken

S. 9 Do. 17.10.13, 16:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Vortrag ›Ägyptische Grabmalerei‹

S. 3 sa. 19.10.13, 9:00 Uhr, U-Großhans-
dorf: Wanderfahrt mit der Raiba

S. 6 Di. 22.10.13, 10:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Senioren Union ›Ausfahrt Schaalsee‹

S. 5 sa. 26.10.13, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Abend mit Marimba

S. 7 Di. 29.10.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Jetzt oder nie‹

S. 5 Mi. 30.10.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 sa. 02.11.13, 9:00 Uhr, Mühlenteich: 
Abfischen und Verkauf

S. 5 sa. 02.11.13, 11:00 Uhr, Grundschule 
Schmalenbeck: Tag d. Offenen Tür
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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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 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

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

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

 02.10. = A
 03.10. = B
 04.10. = C
 05.10. = D
 06.10. = E
 07.10. = F 
 08.10. = G
 09.10. = H
 10.10. = J
 11.10. = K
 12.10. = L
 13.10. = M
 14.10. = N

 15.10. = A
 16.10. = B
 17.10. = C
 18.10. = D
 19.10. = E
 20.10. = F 
 21.10. = G
 22.10. = H
 23.10. = J
 24.10. = K
 25.10. = L
 26.10. = M
 27.10. = N

 28.10. = A
 29.10. = B
 30.10. = C
 31.10. = D
 01.11. = E
 02.11. = F 
 03.11. = G
 04.11. = H
 05.11. = J
 06.11. = K
 07.11. = L
 08.11. = M
 09.11. = 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




