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– Verschneiter Acker an der Straße nach Großensee –

Besinnliche Adventstage und frohe Weihnachten!
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Die Weisen aus dem Morgenland folgen dem stern…
… aber nicht den Schokoladensternen und den Weihnachtsmännern
in Supermärkten und Feinkostläden.
Sie – die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar –
sind auf dem Weg nach Bethlehem,
um dem prophezeiten, neugeborenen König der Juden ihre Huldigung zu bringen.
Dazu Strophe 4 eines Weihnachtsliedes von Hermann Claudius:
Könige aus Morgenlanden
kamen reich und hochgeritten,
dass sie auch das Kindlein fanden,
und sie beteten es an.
(aus »Wisst ihr noch wie es geschehen«, Melodie Christian Lahnsen)

Alte holländische
Fliesen mit Weihnachtsdarstellungen:
Die Verkündigung
der Geburt Jesu
an die Hirten auf
dem Felde (links),
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und die Weisen
aus dem Morgenland überbringen
Weihrauch und
Myrrhe (rechts)
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tageswanderung

adventsfeier des Heimatvereins
Alle Jahre wieder kommt Weihnachten anscheinend ganz plötzlich, und ebenso geht
es uns mit den Weihnachtsfeiern. Darum
der wichtige Hinweis:
Am sonntag, 8. Dezember, veranstaltet
der Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck seine Feier im Waldreitersaal. Um
15 Uhr beginnt es mit Kaffee und Kuchen,
dann wird uns die Jugendmusikschule
musikalisch unterhalten, und es wird auch
Zeit zum Gespräch untereinander bleiben.
Wir freuen uns, wenn Sie kommen!

adventsfeier
mit

Kaffee- und
Kuchentafel
Sonntag
8.Dezember
15:00 Uhr
Waldreitersaal
Gitarristen, Blechbläser und Geigerin mit Flügelbegleitung
der Jugendmusikschule Großhansdorf
Alle Großhansdorfer sind eingeladen · Der Eintritt ist frei

Eine Veranstaltung des Heimatvereins Großhansdorf-Schmalenbeck e.V.
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Wir treffen uns wie gewohnt am Mittwoch,
4. Dezember, U-Bahnhof Kiekut. Von dort
gehen wir direkt zum Rosenhof 1, wo für
uns einige Tische festlich gedeckt sind. Wir
wollen in gemütlicher Runde advent feiern,
miteinander klönen und Geschichten in
hoch- und plattdeutsch hören. Kaffee und
Kuchen gibt es natürlich auch. Alle, die sich
aufmachen, sind herzlich willkommen!
Uwe Clasen, Telefon 41539
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Veranstaltungen

Im Dezember gibt es wegen der vielen anderen Termine keine Tageswanderung.

spaziergang
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Schmalenbecker Abendmusik
In der Evangelisch-Lutherischen Auferstehungskirche,
Alte Landstraße 20:
Sa. 14. Dezember, 18 Uhr:
258. Schmalenbecker
Abendmusik

J. S. Bach: Weihnachts
oratorium BWV 248,
Teile I-III

Gesangssolisten; Großhansdorfer Kantorei; Großhansdorfer Kammerorchester;
Leitung: Clemens Rasch
Eintritt: 20,– € Reihe 1-12 sowie Reihe 1
der Empore; 15,– € ab Reihe 13,
Seitenschiff und Restempore

Melodien zur Weihnachtszeit

D

er MGV Hammonia wird jeweils Dienstag um 15:30 Uhr am 3. Dezember im
›Haus am Fasanenweg‹ und 10. Dezember
im ›Asklepios Pflegezentrum Reeshoop‹
Weihnachts- und Adventslieder singen.
Um auch in der Zukunft diese Auftritte
bieten zu können, ist der MGV Hammonia
weiterhin auf Nachwuchssuche. Singfreudige Männer, mit oder ohne Notenkenntnisse, sind zur unverbindlichen Teilnahme
an Chorproben dienstags um 19:30 – 21:30
Uhr im Vortragssaal der LungenClinic

Großhansdorf, Wöhrendamm 80 herzlich
willkommen.
Der MGV Hammonia wünscht ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Start in das Jahr 2014!

T

Advent im Tierheim

raditionsgemäß am 3. Advent (Sonntag,
15. Dezember), von 10:30–15:30 Uhr findet
auch in diesem Jahr wieder ein Tag der offenen Tür, verbunden mit einem Adventsbasar,
im Tierheim Großhansdorf, Waldreiterweg
101, statt. Hierzu möchte der Vorstand alle
Tierfreunde herzlich einladen. Es werden
Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen unserer Mitglieder angeboten; es gibt weiterhin –
der Jahreszeit entsprechend – Erbsensuppe
mit Wurst sowie Glühwein und natürlich
auch Soft-Drinks. Eine kleine Tombola bietet schöne Gewinne, Kinder können sich am
Glücksrad versuchen. Zu erwerben gibt es
Marmeladen, Liköre, Handarbeiten, Bücher
sowie – erstmals – Fledermauskästen. Unsere Tierheimleiterin Jutta Böttcher bietet
Tiffany-Arbeiten an, und Sabine Ahlers, vielen schon aus den Vorjahren bekannt, ist mit
ihrem Schmuck-Stand vertreten.
Der Gesamterlös kommt natürlich den
Tieren zugute. Für Futterspenden (sowie
auch für Geldspenden) danken wir im Voraus.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, um
mit ihnen einen schönen Tag zu verbringen!
Monika Ehlers

Veranstaltungen

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf
Spezialisiert auf
Berufsunfähigkeits-,
Pflegeabsicherung
und Altersvorsorge

Wöhrendamm 93 i · Telefon 45 48 22 · www.finesurance.de
Der Waldreiter · Dezember 2013

7

DER GOLDSCHMIED
GmbH
Familientradition seit 1929







individuelle
Schmuckanfertigung
Umarbeitung
Reparatur
Schmuckschätzung
Gold- und Silberankauf zum Tageshöchstpreis

Di. - Fr. 9 –18:30 · Sa. 10 –13 Uhr
Adventssonnabende 10 –18 Uhr

Antik-Schmuck
Ausstellung vom 28. Nov. - 9. Dez.

Kaiser-Wilhelm-Allee 2 b · 22926 Ahrensburg · Telefon 04102-5 98 58
Goedeke-Goldschmiede@gmx.de · www.goedeke-goldschmiede.de
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John Neumeier übernimmt Schirmherrschaft für Großhansdorfer Orgel

Foto: Holger Badekow

Großhansdorf

m 5. November 2013 verkündeten
Zu seiner Schirmherrschaft sagt
Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel
John Neumeier: »Das ChoreograHamburg und Lübeck, und John Neumeiphieren zu geistlicher Musik ist
er, Ballettintendant und Chefein wichtiger Teil meines Werkes.
choreograf, die Übernahme der
Wenn ich eine Gemeinde bei eiSchirmherrschaft von ›Eine Ornem so tollen Neubau-Projekt wie
gel für Großhansdorf‹ durch
dem in Großhansdorf unterstützen
John Neumeier. Dies erfolgte
kann, freut mich das sehr. Kultur
anlässlich eines Besuchs der
und Musik gehören überall hin, in
Bischöfin, sowie der VereinsOpern, Theater sowie Kirchen, egal
vorstände Dr. Kai Greve und Eine Orgel für ob klein oder groß.«
Clemens Rasch, im BallettDr. Kai Greve, Vorsitzender des
zentrum Hamburg – John Neumeier, wo
Vereinsvorstands, dankt John Neumeier
sie den Ballettintendanten und Chefchoherzlich für die Übernahme der Schirmreografen zu einer Kreationsprobe von
herrschaft: »Wir sind sehr dankbar, dass
›Weihnachtsoratorium I-VI‹ begleiteten.
mit John Neumeier ein Künstler von
Das Ballett feiert am 8. Dezember 2013 in
Weltrang für die neue Grenzing-Orgel
der Hamburgischen Staatsoper Premiere,
wirbt.«
erstmals choreografiert John Neumeier zu
Seit 1973 ist John Neumeier, geboren
allen sechs Teilen des Bachschen Werkes.
1942 in Milwaukee/Wisconsin, USA, BalVor etwa einem Jahr hat sich der Verein
lettdirektor und Chefchoreograf des Ham›Eine Orgel für Großhansdorf e.V.‹ gegrünburg Ballett, seit 1996 zusätzlich Ballettindet, um die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
tendant. Zahlreiche seiner mehr als 150
beim Bau einer neuen Orgel zu unterstütChoreographien sind Klassiker geworden
zen. Die Orgel ist bei dem renommierten
und werden von Compagnien weltweit
Orgelbauer Gerhard Grenzing in Barcelona
getanzt.
in Auftrag gegeben und soll im Frühjahr
Die Gesamtkosten der Orgel für die
2015 zum ersten Mal in der AuferstehungsAuferstehungskirche in Großhansdorf
kirche erklingen. Die Kirchengemeinde konnte den Hamburger
Ballettintendanten
und Chefchoreografen John
Neumeier dafür gewinnen,
Schirmherr dieses Projektes
zu werden.
Neumeier hat zahlreiche
sakrale Werke in international renommierte Ballette verwandelt, darunter die ›Matthäus Passion‹ und den ›Messias.‹ Bereits 2007 hatte John
Neumeier zu den ersten drei
Teilen des Weihnachtsoratoriums choreografiert, jetzt vervollständigt er sein Werk.
Kai Greve, John Neumeier, Kirsten Fehrs, Clemens Rasch (v.l.)
Der Waldreiter · Dezember 2013
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Veranstaltungen

A

liegen bei 800.000 €. Momentan ist der
Spendenstand bei rund 420.000 € und somit die Hälfte der aufzubringenden Summe gedeckt. »Ich möchte alle Stormarner
Bürgerinnen und Bürger, besonders die
Großhansdorfer Bürger, dazu motivieren,
dieses wunderbare Projekt zu unterstützen«, sagt John Neumeier.
Am Montag, 9. Dezember, um 19:30
uhr wird John neumeier persönlich in
die auferstehungskirche in Großhansdorf

10

kommen und mit Bischöfin Fehrs über seine sakralen Ballette, das Orgelprojekt und
die bevorstehende Premiere seines Ballettes zu dem gesamten Weihnachtsoratorium Bachs sprechen.
Spendenkonto:
Sparkasse Holstein (BLZ 213 522 40)
Konto-Nr. 179 064 555
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Veranstaltungen der senioren union

nsere erste Veranstaltung im Jahr 2014
findet am Mittwoch, 15. Januar, statt.
Es handelt sich um den traditionellen arzt
vortrag in der lungenclinic großhansdorf,
Wöhrendamm 80. Herr Dr. med. H.-J. Haas,
Oberarzt, Angiologe in der Asklepios Klinik
Bad Oldesloe, wird über Durchblutungs
störungen sprechen. Folgender Text wurde uns zur Verfügung gestellt: Chronische
Durchblutungsstörungen der Extremitäten bezeichnet man in der Medizin als
periphere arterielle Verschlusskrankheit –
kurz pAVK. Wir wollen uns hauptsächlich
mit den Beinen befassen, der sogenannten Schaufensterkrankheit, deren Symptome sind vielseitig und werden oft nicht
als solche wahrgenommen. Dr. Haas ist
ein Spezialist auf diesem Gebiet und wird
uns mehr zu diesem Thema erklären –
Diagnostik, Therapie und Prävention. Der
Vortrag ist kostenfrei, unser Sparschwein
am Eingang würde sich jedoch über etwas
›Futter‹ sehr freuen.

Unser Treffen beginnt um 15 Uhr mit
dem Kaffeetrinken im Kasino. Der Preis für
das Kaffeegedeck beträgt 6,– € und ist vor
Ort zu bezahlen. Aus organisatorischen
Gründen bitten wir Sie, sich bis 08.01.2014
bei dem Ehepaar Peters unter der Telefonnummer 04534-291084 anzumelden und
gleichzeitig mitzuteilen, ob Sie an dem
Kaffeetrinken teilnehmen möchten. Gäste
sind natürlich wie immer herzlich willkommen.
Vorschau: Am Dienstag, 18.02.2014 findet um 15 Uhr im Rosenhof 2 unsere jährliche Mitgliederversammlung statt.
Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen des Waldreiters ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles 2014.
Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen

U

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich:
zum 85. Geburtstag am 7. Dezember: Herrn Manfred Raun
zum 80. Geburtstag am 17. Dezember: Frau Evamarie Grote
zum 80. Geburtstag am 27. Dezember: Frau Ingeburg Ollesky
zum 75. Geburtstag am 14. Dezember: Herrn Uwe Bräuninger
zum 75. Geburtstag am 29. Dezember: Herrn Herward Petri
Der Waldreiter · Dezember 2013
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LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN Großhansdorf
44

JAHRE

Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335

Rieper@Eilbergweg.de

Weihnachtskarten
für Groß und Klein,
schauen Sie mal
bei uns rein!
Wir wünschen unseren Kunden
frohe Festtage und einen guten
Rutsch ins Jahr 2014!
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Kulturring im Dezember und Januar

A

m 14. Dezember kommt das hessische Kindertheater mimikri um 14:30
und 17 Uhr mit dem Märchen ›Die Bremer
Stadtmusikanten‹ in den Waldreitersaal.
Ob Esel, Hund, Katze oder Hahn, sie alle
halten es bei ihren jeweiligen Herren nicht
mehr aus. Sie tun sich zusammen und beschließen, wegzugehen. Denn sie sagen
sich: »Etwas Besseres als den Tod finden
wir allemal.« Ihr Ziel ist Bremen, wo sie als
Stadtmusikanten ihr Glück versuchen wollen. Was sich aber so einfach anhört, ist
eine sehr gefährliche Angelegenheit…
Der Weg der vier Tiere in ein selbstbestimmtes Leben ist liebevoll inszeniert.
Eine farbenfrohe Ausstattung und viel
Musik machen den Nachmittag zu einem
Augen- und Ohrenschmaus.
Karten für diese Kinderveranstaltung
gibt es außer bei Rieper auch in der MarktTheaterkasse in Ahrensburg.

A

Veranstaltungen

m 9. Januar 2014 erwartet die Erwachsenen ein anderes Theaterereignis:
›Mr. & Mrs. Nobel‹ der a.gon Produktion
München! Die Autorin Esther Vilar rollt die
Geschichte der Beziehung zwischen dem
Dynamit-Milliardär Alfred Nobel, gespielt
von dem bekannten Fernsehschauspieler

Michael Roll, und der
Friedensak tivistin
Bertha von Suttner
(Christiane Hammacher) in einer originellen Version von
ihrem Ende her auf:
Einige Jahre nach
Alfred Nobels Tod
erhält Bertha von
Suttner als eine der Ersten den Friedensnobelpreis. In ihrer Dankesrede lässt sie ihre
verschiedenen Begegnungen mit Nobel
Revue passieren: Als junge Frau wird sie
Nobels Privatsekretärin und enge Vertraute. Sie heiratet und geht mit ihrem Mann
nach Wien. Nach einer Pause von etwa 10
Jahren treffen die inzwischen berühmte
Schriftstellerin und Friedensaktivistin und
ihr Mann in der Schweiz wieder mit A. Nobel zusammen, und es entwickelt sich eine
streng geheimgehaltene Liebesbeziehung
zwischen Nobel und Bertha von Suttner.
Ob allerdings der Impuls für die Einrichtung der Nobel-Stiftung und damit der
Nobelpreise wirklich von ihr ausgegangen
ist, diese Frage muss bei so viel Geheimhaltung offen bleiben. Aber es würde zu
dieser starken Frau passen!
Um 19:15 Uhr gibt es eine Einführung in
das Stück.
Ingrid Wergin

Der Waldreiter · Dezember 2013
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Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
Do. 12. Dezember, 16:30 Uhr, Rosenhof 2
Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl, Historisches Seminar Christian-Albrechts-Universität Kiel:
»Das Krisenjahr 1923
in der deutschen Geschichte«

I

m Jahr 1923 fanden die Probleme
Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg
einen Höhepunkt, der im historischen Kollektivgedächtnis des Landes einen festen
Platz hat:
Die Besetzung des Rheinlandes durch
französische Truppen;
der passive Widerstand und die nachfolgende Inflation: Die Mark sank auf
ein Billionstel ihres Goldwerts, es waren 320 Trillionen Mark im Umlauf;

der Separatismus im Rheinland;
Hitlerputsch in München;
kommunistischer Aufstand unter Ernst
Thälmann in Hamburg;
Währungsreform mit Einführung der
Rentenmark.
Wohl nur wenige Jahre in der jüngeren
deutschen Geschichte hatten einen solchen turbulenten Verlauf mit weitreichenden politischen Folgen.
Eintritt für alle Vorträge 5,– €, ermäßigt 4,– €,
Schüler/Studenten 1,– €, Mitglieder frei
Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder

Zu klein zum Retten? Niemals!

D

as Jugendrotkreuz Großhansdorf
bekommt wieder eine Gruppe für
6 – 11-Jährige. Pflaster kleben, Notruf absetzen, Wiederbelebung – jeder sollte in
der Lage sein im Notfall zu helfen. Schon
die Kleinsten lernen im Jugendrotkreuz
(JRK) die Grundlagen der Ersten Hilfe. Angefangen bei der Versorgung kleinerer
Wunden werden die Kinder und Jugendlichen je nach Altersstufe spielerisch an
die verschiedenen Hilfeleistungen herangeführt. Neben der Ersten Hilfe steht in
den wöchentlich stattfindenden Gruppenstunden natürlich der Spaß und Begegnungscharakter im Vordergrund.
Seit 20. November trifft sich die Gruppe
(außer in den Schulferien) mittwochs von
17:30 – 18:30 Uhr in den Räumen des JRKs
im Papenwisch 30 in Großhansdorf. Neben
den Übungen der Ersten Hilfe werden in
dieser Zeit gemeinsam Wettbewerbe und
Ausflüge vorbereitet, gespielt, gebacken
oder einfach Mal entspannt zusammengeDer Waldreiter · Dezember 2013

sessen. Zu den Inhalten der Gruppenstunde zählt zeitweise auch die Vermittlung
von Verkehrserziehung, politischer Bildung und Gesundheitserziehung.
Auf Wettbewerben wird das Erlernte angewandt und Jugendliche aus ganz
Deutschland getroffen. Zur Vielfalt des
Jugendrotkreuzes gehören außerdem internationale Begegnungen und die Förderung von Kreativität und Teamgeist der Jugendlichen. Auch die Jugendlichen (12–16
Jahre, mittwochs 18:00–19:30 Uhr) freuen
sich immer über Nachwuchs in ihrer Jugendgruppe.
Das Jugendrotkreuz ist der eigenständige Jugendverband des Deutschen Roten
Kreuzes. Bundesweit engagieren sich über
113.000 Kinder und Jugendliche zwischen
6 und 27 Jahren ehrenamtlich in 5.500 Jugendgruppen.
Schreibt bei Interesse gern eine Mail an
Jugendrotkreuz@drk-grosshansdorf.de, informiert euch über die Facebookseite ›Jugendrotkreuz Großhansdorf‹ oder schaut
einfach in der Gruppenstunde vorbei.
15

Veranstaltungen

Veranstaltungen des DRK Großhansdorf

D

er DRK-Ortsverein Großhansdorf
mit seiner Familienbildungsstätte
wünscht allen Mitgliedern und Förderern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes Neues Jahr 2014. Wir möchten uns
auf diesem Wege bei allen bedanken, die
uns dieses Jahr auf vielfältige Weise unterstützt haben.

Wir weisen darauf hin, dass das Büro des
Ortsvereins und der Familienbildungsstätte in der Zeit vom 23.12.2013 bis 01.01.2014
geschlossen bleibt. Ab 02.01.2014 sind wir
wieder zu den üblichen Bürozeiten für Sie
da, jeweils montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9:00 – 12:00 Uhr sowie dienstags von 16:00 – 19:00 Uhr.

AVIVA

Fitness
SPORT, GESUNDHEIT UND MEHR...

Rückenbeschwerden gehören nicht zum Alltag!

Wir rücken das
Wieder gerade.

Unser gemeinsames Ziel: schmerz und
beschwerdefrei durchs Jahr 2013!
Dafür kann man viel tun. Am besten unter
professioneller Anleitung. Am besten mit uns.
Hoisdorfer Landstraße 38, 22927 Großhansdorf, Tel. 04102-20 36 21
vm-training@alice-dsl.net, www.aviva-grosshansdorf.de
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genheit, Freunde, Nachbarn zu treffen und
Neuigkeiten auszutauschen.
21 Ausstellerinnen und Aussteller haben
sich der Großhansdorfer Öffentlichkeit

gestellt. Angeboten wurden Stoffarbeiten, Patchwork, Stickereien und Strickwaren (4), Keramik, Glasarbeiten Tiffany (4),
Holzarbeiten (2), Puppen (1), Advent- und
Weihnachtliches (2), Schmuck (2), Malerei (5), und das ist nur eine grobe Übersicht. An allen Nachmittagen vom 8. bis
10. November wurde Kaffee und Kuchen
angeboten, gebacken von den Ausstellern.
Zahlreiche freundliche Damen vom Heimatverein machten die Bedienung, kochten Kaffee, machten den Abwasch. Keiner
fragte danach, ob man viel oder wenig
eingenommen hatte. Wichtig war, dass
man als Aussteller dabei war und von den
Besuchern wahrgenommen wurde. Drei
Damen wurden von Elke Meyer geehrt:
Jutta Böttcher mit Tiffany-Arbeiten, Sigrid
Castrup mit Puppen und Maren Thomas
mit Perlen und Schmuck. Alle drei waren
von Anfang an dabei, haben 14 Ausstellungen mit ihren Erzeugnissen bereichert.
Keiner hat die Zahl der Besucher gezählt,
aber immer war Betrieb, manchmal staute
es sich im Foyer, am Kuchenbuffet und an
den Ständen.

17

Berichte

ar es die 14. Ausstellung oder doch
schon die 15. oder gar 16.? Das lässt
sich nicht mehr genau sagen. Da alle zwei
Jahre diese Kunstausstellung stattfindet,
kann man feststellen,
dass es schon um die 30
Jahre sind, an denen sich
Großhansdorfer Künstlerinnen und Künstler,
Kunsthandwerkerinnen
und Kunsthandwerker ihrem Publikum aus Großhansdorf vorstellen. Im
Laufe der Jahre werden
es bestimmt über 100 Damen und Herren gewesen sein, die ausgestellt
haben. Das ist nie so genau festgehalten worden. Ab 1997 hat der
Heimatverein die Organisation der Ausstellungen übernommen. Der damalige
Vorsitzende Christoph Blau hat sich sehr
für den Erhalt eingesetzt. Als versierte Helferin hat ihn Gudrun Vollmer unterstützt.
Bis 2007 haben beide die Organisation
gemacht, danach wurden zwei Ausstellungen von Frau Vollmer und Elke Meyer
verantwortet. Die jetzige 14. Ausstellung
hat Elke Meyer allein organisiert. Keiner –
ausgenommen ein wenig die Aussteller –
vermag sich vorzustellen, wie viel Arbeit
die Organisation erfordert. Mit Sicherheit
hat Elke Meyer schon wieder Gespräche
für die nächste Ausstellung geführt, denn
nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Mit hoffentlich Zufriedenheit wird
Elke Meyer immer wieder durch den Waldreitersaal gegangen sein, durch ihre Ausstellung, Tische mit kunsthandwerklichen
Erzeugnissen, Aufsteller mit Bildern, zahlreiches Publikum in die Auslagen vertieft,
im Gespräch mit den Ausstellern und auch
untereinander. Beileibe nicht alle Gespräche haben sich nur um die Ausstellung
gedreht, für viele war es eine gute Gele-

Veranstaltungen

W

Ausstellung für Malerei und Kunsthandwerk im Waldreitersaal

Nachzutragen bleibt, dass
es am Eröffnungsabend öffentliche Reden (zum Beispiel Bürgervorsteher Jens Heinrich) und
eine musikalische Begleitung
durch die Bigband des Emil-vonBehring-Gymnasiums gegeben
hat, deren Begeisterung für die
Musik richtig ansteckend ist.
Joachim Wergin
Blickfang im Eingang zum Saal:
Schneewittchen und die sieben
Zwerge (Sigrid Castrup)

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Baugeschäft Steffen
Wir Planen
Wir Bauen
Wir Sanieren
Wir Reparieren

wir machen das!

individuell im eigenen Planungsbüro
Ein- u. Mehrfamilienhäuser, An- u. Umbau
Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen
auch kleinste Reparaturen im Team

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
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Kita Wöhrendamm erhält großzügige Spende vom Rosenhof 2
laufen im Freigelände der Kita angeschafft
werden. Sie soll noch in diesem Jahr aufgestellt werden. Das Gerät wird 2.000,– €
kosten. Der sehr rührige Förderverein der
Kita hatte schon im Laufe des Jahres über
Sponsoren und verschiedene Aktionen
1.000,– € zusammenbekommen, so dass
die Finanzierung gesichert ist. So besteht
seit Jahren ein sehr erfreulicher Kontakt
zwischen Alt und Jung, zwischen Menschen in der Seniorenwohnanlage und Kindern aus Kindertagesstätten und Schulen.
Joachim Wergin

Berichte

m Restaurant des Rosenhof 2 haben sich
am Abend des 7. November 2013 viele Bewohner versammelt. Sie erwarten Kinder
aus der Kita Wöhrendamm, die einen Laternenumzug zum Rosenhof machen. Dort
soll der Kita eine Spende überreicht werden zur Unterstützung der Arbeit mit den
Kindern. Gespannt werden sie erwartet
und genauso gespannt sind die Mädchen
und Jungen, als sie den Raum betreten. Es
wird wuselig und laut, die Kinder wissen
auch nicht recht, was sie erwartet. Dann
haben die Erzieherinnen ihre bunte Schar
geordnet, und die Kleinen erfreuen ihre
Zuhörer mit gut einstudierten Liedern, die
von den Großen mit viel Beifall bedacht
werden. Anschließend verteilen die Kinder Tüten mit selbstgebackenen Keksen.
Dann wird es offiziell. Rosenhof-Direktor
Sebastian Nimmesgern ergreift das Wort.
Er erinnert an das Sommerfest im August.
Es hatte wieder die im Haus sehr beliebte Tombola gegeben, deren Erlös einen
beträchtlichen Überschuss erbracht hatte. Hocherfreut kann nun die Leiterin der
Kita, Mieke van Exter, einen Scheck über
1.000,– € entgegennehmen. Damit kann
nun die geplante Spielrampe zum Hoch-

Der Waldreiter · Dezember 2013

19

IHR ANSPRECHPARTNER IN
GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG
Jörg-Wilhelm Peters
Mobil
0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de

KROHN-HEIZUNG
Ihr Partner für Heizung · Bad · Energiesparsysteme

wünscht allen Kunden ein
frohes & besinnliches Weihnachtsfest !

Tel. 04107 / 7654
Bültbek 26 · 22962 Siek · www.krohn-heizung.de
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Helga linck sorgte viele Jahre im Kulturring für Kontinuität

Helga Link (links) mit Ingrid Barz

und das hat ihr auch geholfen, als vor vier
Jahren ihr Mann starb. Gerade hatten sie
ihren Ruhesitz im Rosenhof Großhansdorf
bezogen. Ganz unauffällig, aber effektiv,
so hat Frau Linck im Kulturring gearbeitet
und so lebt sie auch. Nun ist sie endgültig im Ruhestand angekommen in ihrem
schönen Appartement im Rosenhof.
Joachim Wergin

BerIcHte

ie war eine Stütze im Vorstand des Kulturrings. 26 Jahre war sie Schriftführerin, keiner hatte so viel Erfahrung wie sie.
Sie wusste um alle Höhen und Tiefen im
Verein. Das waren vor allem Schwierigkeiten mit den Theatern wegen der Preise und die Auswahl der Stücke. Eine Krise
gab es im Kulturring, als der langjährige
Leiter des Altonaer Theaters aufhörte. Er
war über 90 Jahre alt und erst nach Jahren
brachte ein neuer Mann wieder Schwung
und Erfolg. Verhandlungen mit Theatermanagern sind schwierig, es gehört
Geschick und Erfahrung dazu. Genauso
brauchen die alljährlichen Verhandlungen
mit dem Geldgeber, der Gemeinde, viel
Geschick und Beharrlichkeit. Hier war das
Engagement des gesamten Vorstands gefordert und die langjährige Erfahrung von
Frau Linck wertvoll. Sie hat drei Vorsitzenden gedient, das waren Helga Peltz, AdolfWalter Paschke und jetzt die auch schon
langjährige Vorsitzende Ingrid Bartz. 1987
ging Helga Linck in den Ruhestand. Auf
einem Zusammentreffen fragte die damalige Vorsitzende Frau Peltz, was sie nun
zu tun gedenke, um dem berüchtigten
»schwarzen Loch« zu entgehen. So ist sie in
den Vorstand des Kulturrings gekommen,
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IMMOBILIEN-CONSULTING
Großhansdorf

Veranstaltungen
zu Silvester
31. Dezember 2013, 19.00 Uhr
Rosenhof Großhansdorf 1:

So is(s)t und tanzt
die Welt

Marion Elstermann & Ute Bender-Franke

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Vorweihnachtszeit
und freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit
in 2014.
Auf diesem Wege
bedanken wir uns für das
langjährig entgegengebrachte
Vertrauen.
Ihr Immobilien-Consulting
Team
Barkholt 63
22927 Großhansdorf
Telefon (04102) 60 45 56
www.immobilien-cg.de
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Begeben Sie sich zum Jahreswechsel auf eine kulinarische
Reise von Kanada nach Asien
und zurück nach Europa. Der
Abend wird begleitet von LiveMusik mit Martin Hochholzer
(Preis: € 40,00)
Rosenhof Großhansdorf 2:

Silvester-Gala

Lassen Sie das Jahr mit einem
festlichen 5-Gänge-Gala-Dinner
ausklingen und schwelgen Sie in
Erinnerungen mit schwungvoller
Musik der Rialto-Combo
(Preis: € 45,00)
Ihre Anmeldung nehmen wir sehr
gern telefonisch entgegen!
Großhansdorf 1: 04102 /69 86 69
Großhansdorf 2: 04102 /69 90 69
Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72
22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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Auszug aus den Grußworten
des Bürgermeisters anlässlich
des 20-jährigen Jubiläums

S

ie gehören zur Gemeinde Großhansdorf
und sind fast eine Art Markenzeichen
für unseren schönen Ort geworden. Diesen Dank spreche ich in drei Funktionen
aus: Als Bürgermeister, als Bürger und als
Mitglied der Bürgerinitiative.
Als Bürgermeister ist es gut zu wissen,
dass die Nachbarschaftshilfe in Großhansdorf nach wie vor groß geschrieben wird.
Das es immer noch Menschen gibt, die
spät nachts, bei Sturm und Regen, meist
mit dem Fahrrad unterwegs sind, damit
andere ruhig schlafen können. Natürlich
gibt es keine hundertprozentige Sicherheit und natürlich können Sie es nicht gewährleisten, zu jeder Zeit an jeder Stelle zu
sein. Aber wenn ich Herrn Kube anrufen
darf und über bestimmte Vorgänge in bestimmten Bereichen berichte, dann beruhigt es mich.
Ich bekomme häufiger Briefe, gerade
wenn wieder Einbruchsserien im Ort festzustellen sind, in denen von der Gemeinde
verlangt wird, etwas gegen die Einbrecher
und Diebe zu tun. Die Möglichkeiten der
Gemeinde – und das wird Sie nicht überraschen – sind aber beschränkt. Die Finanzierung privater Sicherheitsdienste, wie
vor ca. 20 Jahren diskutiert, ist schlichtweg nicht leistbar, zumindest nicht, wenn
es nicht nur um eine Alibifunktion handeln
soll. Die Aufstellung von Videokameras ist
ebenfalls teuer, der Erfolg strittig, die datenschutzrechtlichen Erfordernisse hoch
und es zeigt sich im Zuge der öffentlichen
Debatte, dass für eine Videoüberwachung
öffentlicher Straßen und Plätze die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz fehlt.
Mehr Polizeipräsenz kann ich als Bürgermeister immer wieder fordern, letztendlich kennen wir aber alle die finanzielle
Situation des Landes.
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Das besondere Problem des Landes ist
aber auch, dass, wenn Personal in Großhansdorf aufgestockt würde, sich meine
Bürgermeisterkollegen aus hunderten anderen Gemeinden ebenfalls melden werden. Denn die Menschen sagen ja nicht:
»Schön, dass du eine Ausnahme bekommen hast« sondern »Du hast eine Ausnahme, dann wollen wir die auch.«
Da ist es beruhigend, wenn ich als Bürgermeister auf die Initiative ›Mehr Sicherheit‹ verweisen kann. Was mir aber neben
ihrem eigentlichen Zweck besonders gefällt, ist die grundsätzliche Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder. Da wird auch mal
geholfen, wenn keine Straftat zu erwarten ist, da wird mal eine Tasche getragen
oder die Mülltonne auf das Grundstück
zurückgeschoben. Im Laufe der Jahre haben einige Mitglieder den Ort so gut kennengelernt, dass Abweichungen vom Üblichen sehr schnell bemerkt werden. Und
wenn der alte Opa Heinz, der eigentlich
immer zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort ist, mal nicht erscheint,
dann fragt man auch mal nach. Das ist das,
was unseren Ort ausmacht, das ›sich kümmern um andere‹.
Als Bürger bin ich natürlich ebenso
dankbar für ihre Arbeit. Nicht nur ihre Informationen sind wertvoll, sondern auch
immer wieder die Hinweise, dass ich daran
denken soll, abzuschließen, aufmerksam
zu sein, nicht die Leiter in der geöffneten
Garage – deutlich sichtbar für alle – hinzuhängen und vieles andere mehr. Im vergangenen Jahr wurde versucht, mein Auto
vor der Haustür zu stehlen. In meinem vorherigen Wohnort, wurde bei uns eingebrochen. Es gibt den materiellen Schaden, bei
meinem Auto beträchtlich in Verbindung
mit einer einwöchigen Reparatur, aber es
gibt auch das Gefühl des Unwohlseins. Ich
weiß, dass meine Frau damals über Wochen nicht allein in die Wohnung gehen
23

Berichte

20 Jahre Bürgerinitiative mehr Sicherheit in Großhansdorf

AF_90_ich_4c#6.qxp

06.05.2010

13:29 Uh

Kaminofen
Fachgeschäft
Mathias Weigand
Sieker Landstraße 224
22927 Großhansdorf
Tel. 04102-98 32 95
Fax 04102-98 32 96
www.feuerhaus.net

Inhaber

Weihnachtszeit ist
Ofenzeit
Frohes
Fest
und
ein

gutes
neues
Jahr!

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.

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
Hoffentlich Allianz.
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mochte. Wir haben die gesamte durchwühlte Kleidung gewaschen, uns beim
Betreten des Hauses umgesehen, waren
angespannt. Und auch als mein Auto nicht
an der Stelle stand, wo es sollte und ich
mich fragte »Mann, Voß, so müde warst
du doch gestern Abend auch wieder nicht,
dass du dich nicht erinnern kannst, wo
dein Auto steht oder wirst du langsam
alt?«, waren die zerbrochene Scheibe, die
herausgerissenen Kabel und die sonstigen
Spuren eines versuchten Autodiebstahls
unberuhigend. Da bin ich als Bürger doch
dankbar, wenn es Menschen gibt, die aufpassen und Präsenz zeigen.
Als Mitglied der Bürgerinitiative – immerhin seit 2003, das sind nun auch schon
10 Jahre – freut es mich, entspannte Mitgliederversammlungen zu erleben, eine
gewissenhafte Kassenführung vorzufinden (ab und zu war ich auch Kassenprüfer und konnte mich davon überzeugen),

Voß, Bürgermeister

Freude zu Weihnachten und Hilfe in Notsituationen

er Spendenaufruf zum Weihnachtshilfswerk 2013 der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände
Großhansdorf ist im November mit dem
Gemeindebrief der Evangelischen Kirche
in jeden Haushalt verteilt worden.
Unsere AG hat schon eine lange Tradition: sie wurde 1965 gegründet, Mitglieder
sind Damen aus der AWO, dem DRK, der
CARITAS und der DIAKONIE. Als ich in den
90er-Jahren im DRK tätig wurde, war ich
erstaunt über das soziale Netzwerk der
Sozialverbände. Es gibt regen Informationsaustausch, Probleme werden besprochen, Hilfe und Unterstützung für Familien werden gemeinsam geleistet. Das
Wohl bedürftiger Großhansdorfer Bürger
ist der Arbeitsgemeinschaft wichtig. Alle
Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, es entstehen also keine Verwaltungskosten.
Seit November 2004 verwaltet die AG die
Der Waldreiter · Dezember 2013

Aufgaben des Weihnachtshilfswerkes für
die Gemeinde Großhansdorf, unterstützt
durch das Kulturamt 5 der Gemeinde.
Auch in diesem Jahr haben wir viele
Personen bzw. Familien zu bedenken. Ich
möchte kurz über unsere Arbeit berichten. Im Schnitt erhalten wir 5000,– € an
Spenden. Kurz vor Weihnachten besuchen
unsere Damen ehemalige Großhansdorfer
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in der
Umgebung in Pflege- oder Altenheimen
leben. Wir bringen einen Weihnachtsgruß
und eine kleine weihnachtliche Blume. In
12 Altenheimen werden ca. 35 – 40 Personen besucht. Der wichtigste Teil der Besuche sind die Gespräche. Wir hören zu,
erzählen Neuigkeiten aus Großhansdorf,
Trost, Zuwendung und Lachen sind dabei.
2012 wurden 1.100,– € für Notfälle ausgegeben, z.B. wurden eine Waschmaschine, eine Arztrechnung für ein Kind, eine
25
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D

ordentliche Protokolle und Einladungen
zu lesen, hochengagierte Vereinsvorsitzende zu erleben und auf zahlreiche Mitglieder zu treffen, die ich seit Jahren kenne
und mit denen es schön ist, ein wenig zu
schnacken oder mir mitzuteilen, was sie
beschäftigt.
Insofern möchte ich der Bürgerinitiative als Janhinnerk Voß, als Bürgermeister,
als Bürger und als Mitglied herzlich für ihre
herausragende Arbeit danken. Alle drei
›Vossen‹ wünschen sich, dass es ihr gelingen möge, weitere passive, aber vor allen
Dingen aktive Mitglieder zu gewinnen
und damit ihre sinnvolle Arbeit fortsetzen
zu können. Ich wünsche mir, dass die Mitglieder immer gesund von ihren Einsätzen
zurückkommen und am schönsten wäre
es, wenn sie gar nichts mehr zu tun hätten,
aber daran zu glauben fällt mir schwer.

Heizkostennachzahlung bezahlt. Alle Ausgaben werden eingehend geprüft und mit
der Gemeinde abgestimmt.
Viele bedürftige Familien bekommen
zu Weihnachten Gutscheine, die wir bei
der Fa. Nessler bestellen, 60,– € pro Kind
und 50,– € pro Erwachsener. Die Fa. Nessler
spendet jedes Jahr einige Gutscheine und
verpackt die Gutscheine liebevoll in weihnachtliche Kuverts. Auch Lebensmittelgutscheine werden an ältere Damen und
Herren verteilt. Alle Gutscheine werden
persönlich übergeben. An ca. 30 Familien
mit Kindern oder auch an einzelne Perso-

nen werden die Beträge überwiesen. Wir
hoffen, durch Ihre Spendenbeiträge den
Satz von 60,– € pro Kind und 50,– € pro
Erwachsenen beibehalten zu können. Die
Bedürftigkeit der Empfänger wird im Gremium diskutiert und überprüft.
Wir wünschen uns, dass Sie, liebe Mitbürger, auch in diesem Jahr unserem traditionellen Aufruf folgen und wir in der Vorweihnachtszeit mit Ihrer Unterstützung
vielen bedürftigen Großhansdorfern eine
Freude machen können.
Eleonore Szesny

Ihr zuverlässiger Begleiter
in Großhansdorf

Weil jeder Abschied besonders ist

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf
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Telefon: 04102 / 69 15 62
www.goedecke-bestattungen.de
Der Waldreiter · Dezember 2013

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,
In- und Auslandsreisen

REISEN 2014
I N L AN D S R E I S E N / R AD T O U R E N

11.05.-13.05.
19.05.-23.05.
10.06.-12.06.
12.06.-16.06.
15.06.-19.06.
29.06.-01.07.
13.07.-19.07.
22.07.-26.07.
02.08.-06.08.

HELGOLAND - über Nacht € 215,OSTFRIESLAND
€ 560,Radtour Nordostseekanal € 185,DRESDEN u.a. - mit Oper € 795,Radtour St. Peter - Kappeln € 485,Radtour Darß - Stralsund € 225,Radtour Mark Brandenburg € 649,HALLE/Saale u. Umgebung € 530,Radtour Elbe-Radweg
€ 465,-

AUSLANDSREISEN

26.01.-08.02. Kurreise MARIENBAD * ab € 785,27.02.-08.03. JORDANIEN *
€ 1.880,09.03.-22.03. Kurreise MARIENBAD * ab € 922,15.03.-22.03. Türk. Riviera Erlebnisreise * € 595,17.03.-30.03. MYANMAR *
€ 2.890,25.03.-31.03. ROM, die „Ewige Stadt“ * € 1.250,07.04.-17.04. KAMPANIEN *
€ 1.580,15.04.-25.04. LANZAROTE
€ 1.520,29.04.-08.05. MALLORCA
ab € 1.040,04.05.-09.05. TURIN und PIEMONT * € 1.155,08.05.-12.05. ST. PETERSBURG
€ 820,17.05.-28.05. KYKLADEN *
€ 1.890,18.06.-24.06. LONDON u. Mittelengland € 1.485,08.07.-15.07. NORWEGEN
€ 1.488,28.07.-01.08. Bodensee, Bregenz.Festsp. € 660,17.08.-23.08. Paris und Normandie
€ 1.610,* [ Zu diesen Reisen bitte sehr schnell anmelden ]

Reise-Sonderprospekte ab sofort erhältlich

Unser neuer Katalog 2014 erscheint im
Dezember 2013 Ihr Reisepartner seit 1987

M

lionsspendenaufruf
für die Philippinen

it über 350 Stundenkilometern zog
am Freitag, 8. November, der riesige Taifun Haiyan über die Philippinen
hinweg. Er hinterließ eine unvorstellbare
Zerstörung. Bis zu 90 Prozent der Häuser
sind vom Sturm und Flutwellen völlig vernichtet worden. Die Zahl der obdachlos
gewordenen Menschen wird auf über 9
Millionen geschätzt. Inzwischen ist – allein
in der Provinz Leythe – von über 10.000 Toten die Rede. Das ganze Ausmaß ist schwer
abzuschätzen, da viele Ortschaften kaum
erreichbar sind. Flughäfen und Straßen
sind durch umgestürzte Bäume, Trümmer
und Schutt blockiert und erschweren die
Hilfe.
Der Lions Club Großhansdorf spendete
spontan 3.000,– € für die Betroffenen auf
den Philippinen. Helfen auch Sie den Menschen auf den Philippinen. Spenden Sie auf
das Konto: Fördergesellschaft der Freunde
des Lions Club Großhansdorf, Konto Nr.
300 204 200, bei der Raiffeisenbank Südstormarn (BLZ 200 691 77). Sie erhalten
vom Lions Club Großhansdorf eine Spendenbescheinigung.
Wir geben das Geld an das ›Hilfswerk
der Deutschen Lions e.V.‹ in Frankfurt.
Von hier wird eine medizinische Nothilfe
besonders schnell und unbürokratisch geleistet, einschließlich der Versorgung mit
Lebensmitteln. Zeigen Sie Solidarität und
Mitgefühl zu den Opfern und unterstützen
Sie die Helfer vor Ort mit Ihrer Spende. Die
Spenden von Lions werden ohne irgendwelche Nebenkosten zu 100 % umgesetzt.
Werner Schneider

BerIcHte

UNION Reiseteam
T el. 0 41 0 2 – 8 9 9 72 3

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

www.union-reiseteam.de
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Werner Wittig – eine Art Nachruf

I

ch bin Jahrgang 1957 und wurde – wie
wahrscheinlich einige Ältere und noch
viele Jüngere – von Werner Wittig über
Jahrzehnte begleitet, ermahnt, erzogen
und vielleicht etwas geliebt. In meiner
Schmalenbecker Grundschulzeit erlebte ich sehr liberale Lehrer und einen sehr
strengen Hausmeister – Herrn Wittig! So
manches Mal schallte sein lautes Organ
durch den langen Grundschulflur, wenn
wir mal wieder was Unerlaubtes getan
hatten. Herrn Wittigs Augen waren überall. In ›seiner‹ Schule herrschte Ordnung,
und wir Schüler gehorchten und lernten
von ihm.
Auch nach dem Wechsel auf das EvB
war Herr Wittig noch allgegenwärtig. Die
Hausmeister der Schulen im Schulzentrum Schmalenbeck vertraten sich, und so
war Herr Wittig auch manches Mal im EvB
unterwegs. Und der Sportplatz vom SVG
nebenan war auch sein Revier. Am Wochenende wenn die ›Alten Herren‹ kickten,
war Werner Wittig als Spieler auch dabei.
Irgendwann in der Zeit übernahm er auch
Platzmeisterfunktion. Nun wachte sein
Auge auch beim Sport und anderen Freizeitbeschäftigungen über uns.
Mit jedem Jahr, dass man älter wurde,
empfand man seine ordnenden Eingriffe
als milder. Herr Wittig interessierte sich für
uns, half mal mit einem Pflaster und lieh
uns einen Ball zum Kicken. Ich sehe ihn vor
mir: als Hausmeister mit grauem Kittel, als
Platzwart mit 'nem Zigarrenstumpen im
Mundwinkel. Irgendwann in der Zeit wurde aus Herrn Wittig ›Werner‹, wir durften
ihn duzen. Duzten ihn nicht alle im SVG?
Auch wenn man inzwischen als Student in
Hamburg nur noch selten einmal auf dem
SVG Gelände vorbeikam – ich glaube, Werner war immer da. Nun war es Wiedersehensfreude, in seinem Heizungsraum am
Sportlerheim trank man zusammen ein
Astra und klönte über alte Zeiten. Ab 1992

kehrte ich mit meiner Familie nach Großhansdorf zurück, machte wieder Sport
im SVG, und man ging nach dem Training
wieder ins Sportlerheim. Hier traf man ihn
wieder, inzwischen Ruheständler, abends
beim Skat, natürlich mit Zigarre. Alle grüßten Werner, Alte und Junge und er hatte
für jeden ein Wort.
Bis vor ein, zwei Jahren traf ich dich immer noch beim Feuerwehrpreisskat, das
Gehen fiel dir schwer, aber du hattest immer noch ein freundliches Wort für mich
und alle anderen. Lieber Werner, mit dir
geht eine Großhansdorfer Institution. Keiner wird dich vergessen.
Clemens Haffner
Sudoku-Lösung vom Oktober:
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Wir wünschen
unseren Kunden
eine besinnliche
Adventszeit!
Öffnungszeiten im Dezember:
Mo.-Fr. 9:00–18:30 Uhr
durchgehend
Samstage 30.11. und 07.12.
9:00–14:00 Uhr
Samstag 14.12. 9:00–16:00 Uhr
Samstag 21.12. 9:00–18:00 Uhr

Buchhandlung
Bernd Kohrs

Eilbergweg 5a · 22927 Großhansdorf
( (04102) 6 60 55

W

english is fun!

ieder einmal erlebten die Dritt- und
Viertklässler der Grundschule Wöhrendamm in Großhansdorf am vergangenen Dienstag ein Highlight im Schulalltag,
als zum wiederholten Male das ›Theater
Brausepulver‹ aus Lübeck zu Gast war.
Dabei handelt es sich um das professionelle Tourneetheater der Puppen- und
Schauspielerin Bärbel Frank aus Lübeck,
die unkomplizierte Theaterstücke für den
Englischunterricht in der Grundschule
anbietet, die ausschließlich in englischer
Sprache vorgetragen werden. Nachdem
im vergangenen Jahr das sehr lustige, tempo- und abwechslungsreiche Stück ›From
the zoo‹ zum Thema ›Animals‹ gespielt
wurde, das die Kinder immer wieder zum
Mitmachen auf der Bühne animierte, begeisterte in diesem Jahr das Theaterstück
›Keep your promise‹ mit liebevoll gestalteten Handpuppen, witzigen Dialogen
und viel Musik. Es handelt von einer Prinzessin, ihrem im Teich verschwundenem
Lieblingsspielzeug, einem brummeligen
Gartenzwerg und verliebten Prinzen. Natürlich kommt auch ein Frosch vor, der unbedingt geküsst werden möchte… Selbst
die Drittklässler, die erst seit Schuljahresbeginn Englischunterricht haben, konnten
dem Geschehen folgen und so ihre ersten
Kenntnisse in der Fremdsprache anwenden. Am Ende gab es anhaltenden Applaus,
und alle freuen sich schon auf die Vorstellung im nächsten Jahr!

BerIcHte

Ute Höckendorff
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Buchvorstellungen
Neue Erzählungen zur Advents- und
Weihnachtszeit von Thomas Klappstein

M

otiviert vom Erfolg des im letzten
Jahr veröffentlichten Buches Weihnachtswundernacht, hat der aus Großhansdorf im Kreis Stormarn stammende
Autor und Theologe
Thomas
Klappstein
als Herausgeber einen
zweiten Band mit 24
neuen Erzählungen im
Brendow Verlag veröffentlicht.
›Weihnachten
im
Linienbus‹ nimmt den
Leser mit auf eine skurrile Bustour am Heiligenabend. In einer anderen Geschichte, die im Ruhrgebiet spielt,
wird ›Eine Bustour zurück in die Zukunft‹
beschrieben, bei der es im Untertitel heißt
›Noch einmal Kind sein‹. ›Weihnachten
in der Wüste‹ und ›Weihnachten in kurzen Hosen‹ entführt die nordeuropäisch
winterlich-kalt geprägten Weihnachtsfeiernden literarisch in Regionen und
Situationen, die einen beim Lesen einen
anderen Zugang zum ›Fest der Feste‹ ermöglichen. Andere Geschichten erzählen,
wie eine ›Pellkartoffel‹ zum ›schönsten
Weihnachtsgeschenk‹ werden kann, vom
›Milden Klima im Rauhen Haus‹ in Hamburg, darüber ›Was wäre wenn?‹ oder vom
›Bariton aus dem Waschsalon‹, der sich
auch vom Scheitern bei seinem ersten
großen öffentlichen Auftritt die weihnachtliche Freude nicht nehmen lässt. Im
›Stalltermin‹ lässt ein hartnäckiger Reporter nicht locker und ›Morgens im Café‹ berichtet ein früher Besucher von einer mehr
als ereignisreichen Nachtschicht. Ganz
generell Geschichten rund um die Heilige
Nacht und davon, wie die weihnachtliche
30

Botschaft real werden kann und ihren Sitz
im Leben findet. Zu diesem besonderen
Weihnachtsbuch haben 24 Autoren beigetragen.
Weihnachtswundernacht, Brendow Verlag, 160 Seiten,
ISBN 978-3-86506-527-8, 14,95 €

Jahrbuch 2014 für stormarn

M

it dem 32. Band des Jahrbuchs für
den Kreis Stormarn wechselt der Heimatbund Stormarn den Verlag. Nachdem
das Buch zunächst im Selbstverlag herausgegeben wurde,
betreute der M+K
Hansa Verlag 21 Jah- JAHRBUCH 2014
re die Reihe. Die Zusammenarbeit ist
in gegenseitigem
Einvernehmem
beendet worden.
Jetzt erscheint das
Buch beim ProFunda Verlag der Firma
TypoGrafik Richard
HeimatBund
Stormarn
Krumm, Großhansdorf. Inhaltlich und
äußerlich hat sich an dem Jahrbuch wenig
geändert. Wie ein roter Faden ziehen sich
durch alle Bände die Themen Geschichte,
Kunstgeschichte, Volkskunde, Neues aus
Bildender Kunst und Literatur, Naturkundliches, Lyrik und Erzählendes in hoch- und
plattdeutsch.
Der neue Band geginnt mit einer eingehenden Untersuchung zu Wüstungen in
Stormarn, beginnend mit den Kirchspielen
Kirchsteinbek und Altrahlstedt, und das
soll in den nächsten Jahren fortgesetzt
werden. Über die Geschichte des Gutes
Jersbek gibt es in mehreren Jahrgängen
eingehende Darstellungen, nun wird die
Geschichte des auch zum benachbarten
Gut Borstel gehörenden Kupfer- und Messingwerkes bei Grabau abgehandelt.
Mit dem 32. Jahrgang
wechselt der Heimatbund Stormarn den Verlag.
Inhaltlich und äußerlich
hat sich an dem Buch wenig geändert.
Es enthält wichtige Arbeiten zur Geschichte,
wie Wüstungen in Stormarn
und zur Kupfermühle in Grabau,
außerdem Beiträge zur Kunstgeschichte,
zu Natur und Naturschutz
sowie Erzählendes und Lyrik von Autoren
aus Stormarn.

Jahrbuch für den Kreis Stormarn 2014

Weihnachtswundernacht Band 2

ISBN 978-3-9816279-0-9
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Jahrbuch 2014 für Stormarn, ProFunda Verlag,
192 Seiten, ISBN 978-3-9816279-0-9, 15,00 €

sturm über schleswigHolstein –
Der Krieg von 1813/14 in
schleswigHolstein und Hamburg

A

us dem Vorwort: Für die national betonte deutsche Geschichtsschreibung
ist die Bedeutung des Jahres 1813 klar: In
diesem Jahr erhoben sich die Deutschen
und jagten die fremden Besatzer außer
Landes. Doch ob in diesem Jahr tatsächlich
›der Feind‹ aus den deutschen Staaten vertrieben wurde, darf in mehrfacher Hinsicht
bezweifelt werden. Fakt ist, dass in diesem Jahr eine Koalition von verschiedenen
Staaten und Herrschern Napoleon und seine Truppen aus Mitteleuropa vertrieb. An
dieser Koalition waren neben GroßbritanDer Waldreiter · Dezember 2013

nien, Russland und
Schweden auch die
deutschen Staaten
Preußen und Österreich beteiligt. Wenn
auch die Preußen
und die Österreicher
durchaus für die Befreiung ihrer Heimat
gekämpft haben mögen, bleibt dennoch
die Frage, wofür zum
Beispiel die Russen
kämpften.
Das vorliegende Buch geht von der
Prämisse aus, dass sich die deutsche Geschichte in die Geschichte der einzelnen
Territorien unterteilen lässt, und relativiert
dabei die gängige These vom ›Befreiungskrieg‹. Hamburg war eine freie Reichsstadt,
Schleswig und Holstein waren Teil des
dänischen Gesamtstaates, und das Herzogtum Lauenburg war mit der hannoverschen und somit in Personalunion mit
der britischen Krone verbunden. So wie
die ›Franzosenzeit‹ in den verschiedenen
Territorien unterschiedlich verlaufen ist,
weist auch der Befreiungskrieg regionale
Besonderheiten auf. Die Schleswig-Holsteiner etwa haben in diesen Kämpfen unzweifelhaft ihre Heimat verteidigt – allerdings zusammen mit den Franzosen und
eben gegen die echten oder nur vermeintlichen ›Freiheitskämpfer‹ aus Preußen.
Dieses Buch möchte den Hintergrund
skizzieren, vor dem die Menschen in diesen Monaten zu agieren hatten. Ganz bewusst wird nicht nur auf Schleswig-Holstein oder allein auf das Jahr 1813 geschaut,
sondern der Blick auch auf das besetzte
Hamburg und das Kurfürstentum Hannover soll dazu beitragen, ein verständlicheres Bild dessen zu liefern, was die Akteure
1813 in den Kampf trieb.
Herausgeber: Garsten Walczok, William Boehart;
Wachholtz Verlag Neumünster, 287 Seiten,
ISBN 1-978-3-529-02443-6, 19,90 €
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BerIcHte

Ein weiterer Beitrag hat das Hungerjahr
1917 in Jersbek zum Thema; das ist mit Sicherheit exemplarisch für das ganze Land.
1918 tritt Anna Vogt in die Geschichte ein.
Sie ist die erste Stadtverordnete in Bad
Oldesloe, die mit diesem Aufsatz aus dem
Dunkel der Vergangenheit hervorgeholt
wird. Die Geschichte von Kleinschulen in
Holstein wird an dem Beispiel des Dorfes
Oetjendorf in Stormarn beleuchtet.
Zur Kunstgeschichte gehören die Arbeiten über die Restaurierung eines wertvollen Gemäldes im Schlossmuseum Ahrensburg, die Wiederherstellung von Grundstrukturen im Eingangsbereich des Jersbeker Barockgartens und – ganz aktuell –
ausgewählte Werke aus der Sammlung
der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn.
In etwas gekürzter Form wurden Beiträge
aufgenommen, die 2012 für den Kulturpreis Stormarn eingereicht waren.
Umfangreich ist der Jahresbericht des
Vorsitzenden des Heimatbundes Stormarn.
Er reicht vom Jahresbericht über Ehrungen
bis zu Hinweisen der Landesregierung zu
Niederdeutsch in den Schulen des Landes.
Wie immer runden Plattdeutsch, Erzählendes und Lyrik den Inhalt ab.

Kleinanzeigen
Hutschenreuther Weinlaub Kaffeeservice
41-tlg., gut erhalten, 10 Gedecke mit
Tasse, Untertasse und Kuchenteller,
2 Milchkännchen, 1 Zuckerdose, 1 Etagere,
1 Kuchenteller hoch, 6 weitere Teller,
Tischdecke und Servietten, 280 € VB,
Telefon 691 90 24
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Schwierigkeit: schwer
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Schwierigkeit: sehr einfach

sudoku: Jede Ziffer von 1 bis 9 wird in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3 x 3-Feld nur einmal eingetragen.

rembrandtBild, ›Priester Anslo und seine
Frau‹, Nachdruck, antiker Rahmen 83 x 65
cm, unter Glas, 150 € VB, Telefon 691 90 21

Bilderrätsel 124: Wie gut kennen Sie Ihr Großhansdorf?
straße gegenüber vom Getränkehandel
Dreifke. Richtig geraten hatte und ausgelost wurde Herr Klaus-Peter Viebrock aus
dem Haberkamp. Er erhielt eine Freikarte
seiner Wahl zur Schmalenbecker Abendmusik. Herzlichen Glückwunsch!
Richard Krumm

Artikel
Rätsel

in Baum – und was für einer! Nicht
seine Größe imponiert oder seine
Schönheit, nein, die Geschichte,
die er erzählen könnte, wenn wir
ihn verstünden. Was mag er erlebt haben?
Gespaltener Stamm, tiefgebeugt, vielleicht mehrmals gestutzt, gestützt – und
doch wächst er wieder und reckt einen Ast
in die Höhe, als wenn er sagt: Hier bin ich,
und ich lebe doch noch!
Der Standort dieses
Baumes liegt nicht versteckt, sondern direkt
am Weg, man muss nur
hinsehen. Wissen Sie, wo
er steht oder halb liegt?
Dann melden Sie sich
beim Schriftleiter oder
beim Verlag (siehe Impressum auf der vorletzten
Seite). Wenn Sie nur den
Anrufbeantworter hören,
nennen Sie bitte ebenfalls
Ihre Adresse und Telefonnummer. Die Anrufer
mit der richtigen Lösung
werden am Dienstag nach
Erscheinen des Waldreiters vom Schriftleiter und
Verlag ausgelost. Der/die
Gewin
ner/in erhält eine
Freikarte zu einer Schma
lenbecker
Abendmusik
nach Wahl und wird beim
nächsten Bilderrätsel bekannt gegeben.
Das letzte Bilderrätsel
vom Oktober zeigte eine
hölzerne
Entengruppe,
direkt an der Sieker Land-
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Morgens im café
Bericht von Jesu Geburt aus der Sicht
eines beteiligten Hirten, frei nach der Bibel,
Lukas 2, 8-20

G

uten Morgen Herr Wirt. Einen großen
Pott heißen Kaffee bitte, wenig Milch
und keinen Zucker. Ich muss mich erst einmal aufwärmen. War kalt heute Nacht.
Wie bitte? Nee, nee, ich bin nicht gereist. Ich wohne hier schon lange. Aber da
ich ständig in der Nachtschicht arbeite,
bekommt man mich tagsüber kaum zu Gesicht. Normalerweise gehe ich auch gleich
nach Schichtende schlafen. Aber heute
bin ich einfach zu aufgedreht, da muss ich
erstmal unter Menschen. Schön dass Sie
Ihr Café schon so früh geöffnet haben.
Ah, der Kaffee ist fertig. Mmh, duftet
gut – und schmeckt! Schön stark – genau
das Richtige!
Wissen Sie, heute Nacht ist da echt ein
Knaller passiert. Tut mir leid, wenn ich Sie

34

mit meinem Redeschwall jetzt einfach so
überfalle. Aber was da passiert ist, das
kann ich wirklich nicht für mich behalten.
Sie werden sich bestimmt wundern über
das, was ich Ihnen zu erzählen habe. Aber
es ist hundertprozentig passiert. Ich habe
das jetzt schon einigen Leuten erzählt, die
mir auf dem Weg hierher begegnet sind.
Einige haben bestimmt gedacht, ich hätte
die Nacht in einer Kneipe durchgemacht
und Halluzinationen gehabt. Aber dem ist
nicht so.
Wissen Sie, ich arbeite als Hirte im judäischen Hirtenverband. Eigentlich nur in
der Nachtschicht, wie ich ja schon sagte.
Mit den Nachttarifen kommt man dabei
doch auf ein wesentlich höheres Einkommen. Na ja, und so war ich natürlich auch
letzte Nacht unterwegs. Mit drei Kollegen
übernahmen wir gestern eine Herde bei
den Hürden. Sie wissen doch, das Feld kurz

Der Waldreiter · Dezember 2013
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Als ich dann in die
Richtung schaute aus der
die Stimme kam, sehe ich
tatsächlich jemanden dort
stehen. Groß und
kräftig.
Das
Licht schien
von
ihm
auszugehen.
Wir
kamen
uns
richtig erbärmlich vor
in seiner Gegenwart.
Warum, kann ich
eigentlich auch
nicht genau sagen. Irgendwie war mir
auf einmal meine ganze
Unzulänglichkeit bewusst.
Vielleicht lag es daran, dass es
sich bei der Lichtgestalt, wie sich sehr
schnell herausstellte, um einen Boten
Gottes, also um einen Engel handelte.
… Wie bitte? Nein, wirklich Herr Wirt,
das war echt einer. Ich sagte ja, dass
Sie sich sehr über das wundern werden, was ich ihnen erzähle. …
Also, da stand wirklich ein Engel. Die
hatte ich mir in meiner Fantasie zwar immer etwas anders vorgestellt, aber dieser
war nun Realität. Ich hatte immer so kleine, süße, pausbäckige und blondgelockte
mädchen- oder knabenähnliche Wesen
vor Augen. Aber dieser war eher so'n Schimansky-Typ, nicht so schmuddelig, aber
von solch einer Statur. Eine echte Kante.
Schon ein bisschen zum Fürchten. Eigentlich sogar ein bisschen mehr zum Fürchten.
Und so ein Engel kam ausgerechnet zu
uns Hirten. Auf einmal hob er wieder an,
etwas zu sagen. Und dann erklang noch
einmal dies: »Fürchtet euch nicht!« Wie
gesagt, nicht so ganz einfach, wenn man
ihm das erste Mal begegnet. Aber diesmal
sprach er weiter: »Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.«
35

Artikel

Scherenschnitte von Liselotte Burmeister

vor den Toren der Stadt. Eigentlich sollte ich zusammen
mit einer anderen Crew eine
Herde in den Bergen
bewachen,
aber
dann hat der
Chef mich
doch noch
kurzfristig
zur Hürdenschicht eingeteilt. Da war einer
krank geworden.
Auf jeden Fall
hatte ich so ein
einmaliges Erlebnis.
Wie bitte? Ach so, ja
klar, Sie dürfen mir gern
noch Kaffee nachschenken… Wo war ich stehengeblieben? Richtig, beim einmaligen Erlebnis.
Ich saß mit meinen Kollegen um unser
wärmendes Feuer, dass wir nachts gern
entzünden und um das wir uns gern hocken, wenn wir unsere Runden gedreht
haben und wir schon einige Stunden unserer Schicht hinter uns haben. Die Herde war ruhig, die meisten Tiere schliefen
und auch wir dösten so vor uns hin. Es war
mitten in der Nacht, um die Zeit wo man
seinen Tiefpunkt hat und damit kämpft,
nicht einzuschlafen.
Auf einmal ist da ein klares helles Licht.
Zuerst dachte ich, ich träume. Aber als ich
hochschaute, sah ich, dass auch meine Kollegen ganz verschreckt und irritiert in die
Runde blickten.
Wie bitte? Nein, nein, das war kein
Nordlicht oder irgendeine Himmelserscheinung. Das Licht war ja nur um uns herum. Der Himmel war ganz normal dunkel
und mit Sternen übersät. Um uns herum
war das Licht. Und auf einmal zerreißt eine
Stimme unsere gespannte Stille: Fürchtet
euch nicht! Wir zuckten zusammen und
dann ertönte noch einmal diese Stimme:
Fürchtet euch nicht!

Wir, also meine Kollegen und ich stießen uns gegenseitig an. Sprechen konnten
wir nicht. Dafür war der erste Schreck zu
groß. Aber jeder wusste, was der andere
sagen wollte: Mensch, der hat eine Botschaft für uns. Und als Engel, als Bote Gottes, muss das eine Botschaft von diesem
Gott sein. Der will uns etwas mitteilen.
Uns ganz normalen Leuten. Keinem König
oder Propheten. Denen wohl auch. Aber in
diesem Fall waren wir ganz persönlich gemeint. Sicherlich galt die Botschaft nicht
nur uns. Sonst hätte der Engel ja nicht gesagt, dass die Freude allem Volk widerfahren wird. Aber zunächst mal meinte er uns
persönlich. Ehrlich, er sagte wortwörtlich:
»Siehe ich verkündige euch große Freude.«
Und dann kam das eigentlich Sensationelle: »Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids.«
Haben Sie das verstanden? Der Christus,
von dem in den Synagogenvorlesungen
bei uns so oft die Rede ist, von dem Gott
so oft in den Jesaja-Schriftrollen berichten
lässt und die in den Synagogen gelesen
werden, der war geboren. Und dann noch
in der Stadt Davids, in Bethlehem, in unserer Stadt also. Hier! Letzte Nacht! …
… Was? Wieso soll ich mich beruhigen?
Gott hat endlich sein Versprechen wahr
gemacht. Er hat uns seinen Sohn gesandt.
Den Messias, den Retter der Welt. Mann,
hier beginnt 'ne neue Zeitrechnung. Ich
will mich gar nicht beruhigen. Aber ja, ja –
okay, ich kann auch etwas leiser sprechen.

Toll war auf jeden Fall, dass uns der Engel noch eine genaue Beschreibung gab,
wo wir diesen Christus finden sollten. Natürlich wollten wir sofort losmarschieren
und nachsehen. Aber vorher mussten wir
uns noch ein Konzert anhören. Auf einmal
war der Engel nicht mehr allein. Neben
ihm stand plötzlich eine Riesenmenge
von diesen Himmelswesen. Ich weiß, dass
es unglaublich klingt. Aber, auch wenn
ich mich jetzt hier wiederhole, ich sagte Ihnen ja von vornherein, dass Sie sich
wahrscheinlich sehr wundern werden
über das, was ich Ihnen berichte. Also, da
stand wirklich eine Riesenmenge. So eine
Art Gospelchor. Man müsste wohl eher
sagen Himmelschor. In einer Art Sprechgesang, fast rapmäßig lobten sie Gott mit
den Worten: »Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens.«
Als sie fertig waren, verschwanden sie
genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Und es wurde auf einmal wieder dunkel und still um uns herum. Aber in mir, da
war es taghell. Ich glaube, so wach war ich
noch nie in meinem Leben. Meinen Kollegen ging es genauso. Zuerst redeten wir
ganz aufgeregt durcheinander. Bis dann
unser Schichtleiter vorschlug nach Bethlehem in die Stadt zu gehen und nachzusehen, ob das wirklich passiert ist, was
Gott uns durch die Engel hatte mitteilen
lassen. Die Tiere würden schon eine Weile
ohne uns auskommen. – So sind wir losmarschiert. Wir brauchten gar nicht lange

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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Thomas Klappstein
Aus dem Buch ›Weihnachtswundernacht Band 2‹,
Brendow Verlag; Der Autor ist in Ahrensburg geboren
und hat in Großhansdorf seine Kinder und Jugendjahre verbracht. Heute lebt er mit Ehefrau und zwei
Kindern in Duisburg-Buchholz.

Knecht ruprecht
Von drauß', vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Überall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein blitzen,
und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Augen das Christkind hervor.
Und wie ich strolch' durch des ﬁnster'n Tann,
da rief's mich mit heller Stimme an:
»Knecht Ruprecht«, rief es, »alter Gesell',
heb' deine Beine und spute dich schnell!
Die Kerzen fangen zu brennen an,
das Himmelstor ist aufgetan,
alt und jung sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruh'n,
und morgen ﬂieg' ich hinab zur Erden;
denn es soll wieder Weihnachten werden!«
Ich sprach: »Oh lieber Herre Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;
ich soll nur noch in diese Stadt,
wo's eitel gute Kinder hat.«
»Hast denn das Säcklein auch bei dir?«
Ich sprach: »Das Säcklein, das ist hier;
denn Äpfel, Nuss und Mandelkern
essen fromme Kinder gern.«
»Hast denn die Rute auch bei dir?«
Ich sprach: »Die Rute, die ist hier;
doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teil den rechten!«
Christkindlein sprach: »So ist es recht;
so geh' mit Gott, mein treuer Knecht!«
Von drauß', vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich's hier innen ﬁnd'!
sind's gute Kind, sind's böse Kind?
Theodor Storm
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zu suchen. Schon nach kurzer Zeit hörten
wir Babygeschrei. Und in dem Stall einer
Herberge, hier ganz in der Nähe, lag das
Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe.
Genau so, wie der Engel es gesagt hatte.
Maria, die Mutter und Josef, ihr Mann, saßen daneben auf einem Strohballen, völlig
erschöpft, aber glücklich. Maria lag allerdings mehr, als dass sie saß. Na ja, wie das
halt so ist nach einer Geburt.
Da lag nun dieser Christus genau vor
uns. Hier, mitten in Bethlehem. Ich musste
an die Worte denken, die in der Schriftrolle des Propheten Micha stehen und die ja
auch manchmal in der Synagoge gelesen
werden: »Aus Bethlehem soll kommen, der
in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.«
Und ich wusste genau, der ist für mich
geboren. Für mich normalen Menschen.
Ganz persönlich. Genau erklären kann ich
das gar nicht. Und ob ich es jemals bis ins
Detail kapieren werde, weiß ich auch noch
nicht. Aber wenn dieser Christus schon
jetzt als kleines Baby mein Leben anfängt,
auf den Kopf zu stellen, dann bin ich gespannt darauf, was er in meinem Leben
bewerkstelligt, wenn er erst einmal erwachsen ist. Das mich eine Begegnung so
verändern kann, hätte ich bisher nicht für
möglich gehalten. Aber es ist tatsächlich
passiert.
Wie bitte? Nee, nee, nein danke, Herr
Wirt, jetzt möchte ich keinen Kaffee mehr.
Ich will jetzt nach Hause. Meiner Familie
von meinen Erlebnissen erzählen. Ihnen
kann ich nur einen Tipp geben. Schließen
Sie Ihren Laden kurz zu und schauen Sie
sich diesen Christus an. Nehmen sie sich
Zeit für diese Begegnung. Er ist gar nicht
weit weg von Ihnen. Ganz in Ihrer Nähe.

Help för lütte Vagels, de in noot sünd

D

or weer so veel Snee fullen, al vor
Wiehnachten. Meter-hooch leeg he
um 't Huus, Bit buten an de Finsterbänk.
Ik weer en Jung vun söben Johr, weer
Oostern to School kamen, harr 'n langen
Schoolweg. Krank west weer ik ok, un bi
den Snee un bi de Küll kunn ik gor nich hinkamen na de School, un so seet ik denn to
Huus, un wenn ik jeden Dag mit mienen
Opa tosamen de Siet in de Fibel leest harr,
un Opa harr seggt: »Nu is goot, du kannst
dat«, denn stünnen mien Broder un ik an 't
Finster un keken ut, na den hogen Snee, un
wi wörrn dor denn allerhand Vagels wies,
de na Foder söchen, vor allens Spatzen un
Drosseln. Grootvadder harr al mal ut sien
Blatt wat vörleest, vun de Noot, de de Vagels nu in 'n kolen Winter lieden müssen.
Dat gell woll ok för de Vagels, de dor bi
uns buten vor 't Finster in 'n Snee na wat
söchen.
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Wi harrn ok jeden Dag dat Thermometer in 't Oog, dat buten an dat Kökenfinster
op de Noordsiet hüng, dat glösern Thermometer, dat baben op de rechte Siet de
roden Tallen hett un ünnen op de linke Siet
de blauen Tallen, un in de Mitt de Quecksülbersüül, de nu jeden Dag bi de blauen
Tallen stahn bleev, un wi kunnen dat aflesen: Morgens acht Graad ünner Null,
oder den annern Dag ok mal elben Graad.
Ohauoha, un in de Nacht weren dat sogor
föffteihn Graad west, see Vadder. Wat
müssen de armen lütten Vagels utholen!
Wiehnachten keem, de Dannenboom
stünn groot un gröön in de Stuuv. För uns
Kinner legen de Geschenken op 'n Disch
ünner 'n Boom.
Mien Broder un ik kregen vun Grootvadder jeder enen Warktüüchkasten, enen
Holtkasten, dor in legen de Reeg na: En
Schrubentrecker, en Hamer, twee Stem-
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miesen, en small un en breet,
en grabe Raspel, en Drillbohr,
en Handsaag (de Opa Fuchsschwanz nööm), en Loofsaag
mit söss fiene Loofsaagblääd,
un Nagels, lange un korte, un
denn ok noch 'n lütte Knieptang.
Opa weer Timmermeister,
un nu freu he sik, dat sien Enkelsöhns anfangen kunnen,
mit dat Warktüüch, dat he ehr
to Wiehnachten schenk, sien
Handwark uttoöben.
Wi Jungs freuen uns öber
dit Geschenk, un wi harrn
denn ok gliek den richtigen Gedanken: Na Wiehnachten, wenn de Fierdaag vörbi weren, denn wullen wi för de
Vagels en Foderhuus boen.
So keem dat denn ok. Wi söchen uns en
Holtkist, de stellen wi so hin, dat de apen
Siet na vörn wiesen dee. Denn wullen wi
ober een vun de Sieden en Dack timmern,

en richtig lütt Dack, so as uns
Huus en harr. Dat sull ja en
Vagel huus warrn, en Huus,
woneem een sik in bargen
kunn! Man dat Dack weer
en bannig Stück Arbeit, dat
wull un wull uns gor nich
recht glücken, dor müss Opa
bi helpen.
Dat dee he ok geern. He
nagel dor, wo de Breed haben
tosamenholen sullen, en Stück
Veerkantliest hin, denn hollen de beiden Sieden tosamen. Dat Fastnageln kregen
wi Jungs sülbst trecht, un
dat Vagelhuus weer ferdig! Dat
Huus stünn den Dag ober noch so lang in
de Köök, bit Vadder abends Tiet harr. He
un Opa güngen mit dat Vagelhuus, mit Hamer un Nagels na buten. De Sünn weer al
wegsackt, dat Thermometer stüer wedder
op söben Graad Küll to. Wi Jungs bleben
binnen, stünnen achter 't Kökenfinster un

artIKel
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keken to, wo Vadder un Opa dat Huus, dat
wi boot harrn, an de Teppichkloppstang
fastnageln. As dat fast weer, streu Vadder
dor noch en Handvull Höhnerfoder rin, un
bald wörr dat denn ok ganz düüster. Wi
Kinner stünnen den annern Morgen tiedig
op un stegen de Trepp daal, güngen na de
Köök, puusten de lesblomen weg, de dor
an de Finsterschieben blöhen, un keken na
buten. – Nu kiek, dor sitt doch al en swatte
Drossel in dat nee Vagelhuus un pickt vun
dat Höhnerfoder! Mudder müss uns an 'n
Disch ranhöden, dat wi Fröhstück kregen.
Man eben harrn wi dat letzte Stück Broot
opeten, denn güng dat wedder an 't Finster
to 'n Utkieken. AI wedder Vagels, Spatzen.
De müchen dat Höhnerfoder ok. Drosseln
un Spatzen. – Un de annern Vagels? Woneem bieben de annern Vagels? De harrn
doch ok Hunger! – Kloor, de möögt dat
nich, wat dor an Foder in dat Vagelhuus to
finnen weer.
Ik fröög Opa, wat denn anner Vagels
freet. »Wenn de Buer Swien slacht«, see
Opa, »un dat Swien hangt noch buten to
'n Afköhlen, denn kaamt dor de Mesen
un pickt vun dat Fett. Mesen möögt Fett.
Spechten möögt ok Fett. Un de lütte Rootbost fritt man ganz fiene Koorn.«
För disse Vagels, de Opa eben nöömt
harr, wullen wi ok Foder na dat Vagelhuus ringeben. Man wo kregen wi dat Foder

her? – Mudder wüss Raat. Se sneed vun en
Stück Speck de Swoort af. Mit den Drillbohr ut unsen Warktüüchkasten bohren
wi en Lock, dor keem en Faden dörch, un
so kunn de Speckswoort ophangt warrn.
Ik sett mien Mütz op, güng na buten
un hüng den Speck bi dat Vagelhuus op. Ik
weer man eben wedder binnen un an 't Kökenfinster, denn keem dor ok al de eerste
Mees un pick hungerig an den Speck. De
Mees harr enen Placken op 'n Kopp, enen
Placken, so swatt äs en Stück Steenkahl,
dat weer en Kahlmees. Un as de noch bi
weer to picken, denn keem dor noch en
anner Mees, de harr gröne un blaue Feddern, dat weer en Blaumees. Un wo kregen
wi fiene Köörn för de annern lütten Vagels
her? Mudder wüss wedder Raat. Se kreeg
en vun ehr Kruken her, dor weer Bookwetengrütt in, de weer fiener äs dat Höhnerfoder. Ik sett mi wedder en Mütz op, güng
mit en Handvull Grütt na buten un streu
de Vagels de na 't Vagelhuus rin. De neegsten Vagels, op de wi denn töben, weren de
lütten Tuunkrüpers. Dor müssen wi orig
lang töben. Vorher keem dor en lütten
Vagel mit en rode Kehl, de nehm en beten
wat vun de fiene Grütt, man de ollen Spat
zen drängeln em flink weg un freten sülbst
vun de Bookwetengrütt. – De verdreihten
frechen Spatzen! En poor Daag na Neejohr wörr de Dannenboom afputzt. Den

Alle Sicherheit
für uns im Norden.

Ihre Sicherheit hat einen Namen: Provinzial.
Unsere Beratung ebenfalls:
Hans-Ulrich Sponholz e. K.
Eilbergweg 1, 22927 Großhansdorf
Tel. 04102/69850, h_u.sponholz@provinzial.de
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Der November
Der November, grau und trübe
mit sich selber im Verdruss,
wünschte, dass es nicht so bliebe,
dass es anders werden muss.
Wünschte sich statt trüb' und grau
ganz am liebsten sattes Rot,
doch er wusste ganz genau,
dieser Wunsch, der ist schon tot.
Doch an einem Morgen, trübe,
rieb er sich die Augen schon,
sah doch einen roten Mohn,
wunderbar, mit sattem Rot,
in genau gewünschtem Ton.
Der November, nicht mehr trübe,
freute sich an diesem Rot,
wünschte, dass es länger bliebe,
hoffte, dass kein Frost ihm droht,
nicht den Knospen bringt den Tod.
Schickt dann einen Sonnenschimmer
und sagt danke, wem auch immer.
Dieter Klawan

Artikel

bröch Vadder na buten, plant em blangen
dat Vagelhuus na 'n hogen Sneehupen rin,
un Mudder möök in de Pann en Handvull
Grieben hitt. Vader güng mit de hitte Pann
na buten un gööt dat Fett ober de Twiegen vun de Dann. In de kole Luft weer dat
Fett mit de Grieben in 'n Nu wedder fast.
Dor seet denn op de Dannentwiegen veel
schöön Fett. Dat duer nich lang, denn kemen se an, de Rootbost, de Tuunkrüper un
ok de annern Mesen, de wi noch nich sehn
harrn: De Dannenmesen un de Steertmesen, de ümmer in enen Trupp vun teihn
oder twölf tohoop sünd. Wat weer dat
dor för 'n Leben bi dat Vagelhuus un bi de
Foderdann! En Freud, dat antosehn! Un
denn enes Daags: En Trupp Spatzen is dor
in dat Vagelhuus, en Drossel sitt dor ok
mit binnen, in de Dann söcht en Tuunkönig na Grieben – un mit 'n Mal schütt dor
en groten Vagel mang de lütten. De stiebt
utenanner, de brune Vagel grippt sik enen
vun de Spatzen, höllt em mit de Krallen
fast, suust mit em na 'n Knick rin un fritt
em op. – En Klemmer (Sperber) oder en
Falk is dor nu un jaagt de Lütten. Un wat
is dorbi to maken? – Gor nix! Dat mutt so
sienen Willen hebben. De Griepvagel, de
Stöötvagel will ok leben. Dat hebbt wi
dissen Winter lehrt, wi Jungs, de bi dat Vagelfodern man ümmer blot den Gedanken
harrn, wat Goods to doon: Dat gifft nich
blot Goods in de Welt, un wo Noot is, dor
is oftmals ok dat Gresige to finnen. Un
noch wat kümmt hinto: Goods doon – dat
mutt nich blot sien för de Favoriten, för
de ganz Lütten un Smucken. Ok de nich
so Passlichen, so as de ollen Spatzen, de
Krach maakt un de Lütten un Plenen an
de Siet drängt, kriegt ehren Deel. Un wenn
dor noch mal en ganz Groten un Frechen
kümmt, so as de Heister, denn mutt dor ok
för den noch wat öber sien, denn mööt de
Lütten trüchstahn un toben, bit de Grote
wedder weg is.
Heinrich Kahl †
aus ›Grootvadder sien Huus‹, Wachholtz Verlag
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MuusfallenDöören

I

ck mag je disse Muusfallen-Döören nich,
weet jü wat ick meen? Disse Döören, de
achter di in't Schlott fallt und butz steihst
du buten und kannst nich wedder rin in't
Huus. Bi de Muusfallen is dat je annersrüm, dor kann de Muus rin und naasten
nich wedder ruut. Man dat anner is doch
jo so leeg.
Stell di dat bloot mal vör, du hest door
'n Putt mit Arfensupp up't Füür und wullt
gau noch beten Peitersil ut'n Gorden halen.
Dat Finster is up Kipp, wegen de Arfensupp,
du flink ut de Döör, dat gifft Dörchzug, de
Döör schleit tau, und du maakst dicke Backen. Slötel stickt von binnen up. Wat nu?
Stell di dat mal vör. De Arfensupp kaat
öber, 'n beten later kümmt de Qualm ut
dat Köökenfinster und du sinnierst jümmer noch, wat du maaken schallst. De
Füerwehr anraupen geht nich, dat Telefong is binnen und du büst buten. De Na-

ber is nich tau Huus. De Arfensupp kaakt
jümmer noch. Ne, ick mach mi dat gor nich
utmalen wat door all malören kann.
Oder stell di mal vör, du wullt mit de
ganze Familie in Urlaub fohren. Allens is
inpackt, Froo und Kinner sitt all in't Auto
und täuft, dat dat los geiht. Du wullt bloot
noch mal eben ut de Büx, man kann je nich
weten, kann je wesen, du kümmst in'n
Stau, und dat kann je flink mal malören,
denn is dat doch beter du geihst noch mal
na Tante Meier. Bi't Dahlsetten fallt di de
Schlötels ut de Tasch. De ohlen niemaudschen Büxen hebbt je ook so schedderige
Taschen, door kannst je nix inholen. Na je,
du leggst de Schlötel up de Finsterbank
und hest je nu erst noch mit dien Geschäft
tau daunen. Denn gau de Büx hoch, eben
de Hannen waschen, noch kort in Speigel
kieken und denn ruut ut de Döör und noch
eben afschluten. Nu stell di dat mal vör,

Steuerberatung
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

Dunja Dörrhöfer
Steuerberaterin
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vertellt von Fritz Fischer †



W

i, in de Plattdüütsch Runn Groothansdörp, truurt üm een grootortigen
Minschen, een gooden Fründ un Mitstrieder vör us Plattdüütsche Modersprook:

Fritz Fischer, born an'n 21.09.1935 in
Hamfell’n/Lauenborg, sturben an'n
16.11.2013 in Lütjensee.
– De Pien bliff torüch un Du in us Hart. –
Der Waldreiter · Dezember 2013
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Artikel

in't Auto Fruu und Kinner, du vör de Huusdöör mit'n dicken Kopp. »Wat is denn
Vadder, wo bliffst du denn, wüllt wi denn
nu noch los oder wat hest du?« Nu wier
dat je all nich so leeg, wenn du man den
Autoschlötel harst, man de liggt mit denn
Huusdöörschlötel up de Finsterbank.
Tun Glück hest du je ein Reserveschlötel,
denn du achter de Dackrönn vör so'n Oort
Malör versteeken hest. Gau de Ledder ut
de Garage halen und denn – is de Schlötel nich door. »Mudder, wo hest du denn
wedder den Schlötel laten de hier ümmer
hangt?« »Denn heff ick doch Margott geben, de schall doch de Blaumen begeiten,
wenn wi nich door sünd!« Dat ook noch.
»Jung, denn lop doch mal gau röber na
de Nabers und haal uns denn Schlötel.« De
Jung kümmt wedder, ahn Schlötel. »Die
sind nicht da, das Auto ist weg!« »Hest du
klingelt? Door mütt doch ein tau Huus wesen.« »Das Auto ist doch nicht da!« »Mudder kiek du doch noch mal, dat kann doch
nich angahn, door mutt doch ein in't Huus
wesen!« Wenn dat nu öber doch angeiht
und door is keinein tau Huus. Stell di dat
mal vör.
Ne, ick mag disse Muusfallen-Döören
nich, und bi mi kümmt dei ook nich in't
Huus. Geiht nix öber ein reele Huusdöör
mit'n Döörndrücker und ein Schlott, dat
du von binnen und von buten afschluten
kannst.

Termin-Übersicht
–
–
–
–
S. 5
S. 5
S. 10
S. 15
S. 13
S. 7
S. 7
S. 13
S. 11
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Fr. 29.11.13, 16:00 Uhr, Waldreitersaal: Sportabzeichenverleihung
Fr. 29.11.13, 18:00 Uhr, Bücherei:
Lesung mit Musik zum Advent
Sa. 30.11.13, 10:00 Uhr, Ev. Gemeindehaus: Märchen erleben
Di. 03.12.13, 12:30 Uhr, Rosenhof 2:
Sen. Union ›Weihn.markt Bremen‹
Mi. 04.12.13, 14:00 Uhr, U-Kiekut:
Spaziergang mit Adventsfeier
So. 08.12.13, 15:00 Uhr, Waldreitersaal: Adventsfeier Heimatverein
Mo. 09.12.13, 19:30 Uhr, Auferstehungskirche: John Neumeyer
Do. 12.12.13, 16:30 Uhr, Rosenhof 2:
Vortrag ›Krisenjahr 1923‹
Sa. 14.12.13, 14:30 + 17 Uhr, Waldreitersaal: ›Weihnachtsmärchen‹
Sa. 14.12.13, 18:00 Uhr, Auferstehungskirche: Weihnachtsoratorium
So. 15.12.13, 10:30 Uhr, Tierheim: Tag
der offenen Tür mit Adventsbasar
Do. 09.01.14, 20:00 Uhr, Waldreitersaal: Kulturring ›Mr. & Mrs. Nobel‹
Mi. 15.01.14, 15:00 Uhr, LungenClinik:
Sen. Union ›Arztvortrag‹
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Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst
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.

Notdienst der Apotheken
Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr (ohne Gewähr)
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

=A
=B
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=D
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=J
=K
=L
=M
=N

23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
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04.12.
05.12.

=A
=B
=C
=D
=E
=F
=G
=H
=J
=K
=L
=M
=N

06.12.
07.12.
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=G
=H
=J
=K
=L
=M
=N
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26.01.
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Bezeichnung der Apotheken
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

termine

notdienste

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
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Anonyme Alkoholiker (AA) und Angehö
rige bzw. Freunde von Alkoholikern (AIAnon) 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
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vom 1. Januar 2010 · Die abgedruckten Artikel im
»Waldreiter« stellen nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion und des Verlages dar. Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der
Schriftleitung.
Erscheinungstag für die Ausgabe Januar 2014:
3. Januar; Redaktionsschluss: 16. Dezember.
Beiträge für den Heimatverein überweisen Sie bitte an die Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
(BLZ 200 691 77) Kto.-Nr. 200 050 oder an die Sparkasse Holstein (BLZ 213 522 40) Kto.-Nr. 310 000 378.
Der Jahresbeitrag beträgt für Ehepaare und Familien mit minderjährigen Kindern 10,– €, Einzelbeitrag 7,– €.
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