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Inventurverkauf

... Und noch viele mehr !
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tageswanderung

Am sonnabend, 15. Februar, 
wollen wir eine stadtwande-
rung unternehmen. Sie soll 
uns von U-Bahn Jungfern-
stieg entlang der Binnenalster 
zum Park Planten un Blomen 

führen, dann hinunter an die Elbe und von 
dort nach Altona. Rückfahrt vom Bahnhof 
Altona. Treffpunkt 9:15 Uhr U-Kiekut, um 
9:23 Uhr per U 1 zum Jungfernstieg, Mit-
tagseinkehr auf den Landungsbrücken. 
Wanderstrecke ca. 15 km. 
Wergin, Telefon 66140
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termine 2014 der Wandergruppen

Details sind im aktuellen Waldreiter.
tageswanderungen
Treffpunkt jeweils am Sonnabend um 9 
Uhr am U-Bahnhof Kiekut: 15. Februar, 15. 
März, 5. April, 10. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 15.-
17. August Wattwanderwochenende, 31. 
August bis 9. September Wanderwoche, 11. 
Oktober, 15. November.
Halbtagswanderungen
Treffpunkt jeweils am Sonnabend um 13 
Uhr am U-Bahnhof Kiekut: 12. April, 17. Mai, 
21. Juni, 19. Juli, 16. August, 20. September.
spaziergänge
Treffpunkt jeweils am Mittwoch um 14 
Uhr am U-Bahnhof Kiekut: 19. März, 16. 
April, 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli, 20. August, 
17. September, 15. Oktober, 19. November, 
3. Dezember Adventsfeier.
radwanderungen
Treffpunkt jeweils am Sonntag um 10 Uhr 
am U-Bahnhof Kiekut: 13. April, 4. Mai, 13. 
Juli, 10. August, 14. September, 5. Oktober. 
Mittwoch-Nachmittags-Touren jeweils 
am 4. Mittwoch des Monats, Treffpunkt 
14 Uhr U-Bahnhof Kiekut, erster Termin 
23. April. 3-Tages-Tour vom 23. bis 25. Mai, 

Wingst/Otterndorf; 6-Tages-Tour vom 15. 
bis 20. Juni, Zwischenahner Meer. Für bei-
de Touren Anmeldung bis 16. Februar bei 
Rudi Lück, Telefon 63579. Auskünfte zu al-
len Touren bei Rudi Lück. 
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*Bitte melden Sie sich an!

Vinyl-Boden Workshop

Bei uns lernen Sie das Verlegen 
von den Profi s!
Freitag: 15 bis 16 Uhr und 
Samstag:  9 bis 10 Uhr*

Freitag: 16 bis 17 Uhr und 
Samstag: 10 bis 11 Uhr*

Wir informieren – Sie profi tieren!
• Erfahren Sie aus erster Hand, worauf Sie beim Produktkauf wirklich achten müssen
• Setzen Sie auf die geballte Kombination von Fachhandels- und Herstellerwissen
• Profi tieren Sie von attraktiven Aktionspreisen
• Nutzen Sie unsere kostenlosen Workshops

Aktionstage
7. Februar von 14 bis 18 Uhr | 8. Februar von 9 bis 13 Uhr

Laminat-Verlege Workshop

Böden

Fenster, Haus- und Innentüren

Saunen und Wärmekabinen

Handwerkermaschinen

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 13.00 Uhr

HolzLand H. Wulf GmbH
Bahnhofstraße 19
22926 Ahrensburg
Tel. 0 41 02/4 55 50
Fax 0 41 02/5 09 96 www.holzlandwulf.de

• Parkett, Laminat und Avatara
•  Nur am 7.2. und 8.2.: 

10 % Aktionsrabatt! *

• Kreative Bodengestaltung mit 
 Vinylböden in Holz- und Stein-Optik 
• Kein Klicken, kein Kleben, 
 einfach verlegen

• Fenster und Haustüren aus Holz, 
 Kunststoff, Aluminium und 
 Holz-Aluminium

• Sauna und Infrarotkabinen
• Probeschwitzen

• Der Spezialist für gealterte 
 Eichenholzböden

•  Bambusparkett in einer 
unvergleichlichen Vielfalt

*Gilt nicht auf bereits reduzierte Artikel

•  Umweltfreundliche und effektive   
Wärmedämmung

•  Handwerkermaschinen und 
Neuheiten

•  Aktionspreise nur am 7.2. und 8.2.!

Kaffee und 

Kuchen Gratis !

• Schöne Glastüren für individuelles 
 Wohnen
• Aktionspreise!

•  Echtholz- und Dekortüren für
jeden Anspruch

• Aktionspreise!
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schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 22. Februar, 18 Uhr:
259. schmalenbecker  
abendmusik
ahrensburger  
streichquartett
Christian Färber, Violine; Ulrike Baasch, 
Violine; Thomas Gaede, Viola; Heinrich 
Färber, Violoncello; Eintritt: 10,– € 

Plattdüütsch runn

In’n Februar wüllt wi us dreepen an’n 
26.02.2014 üm halbig Acht in’t DRK 
Huus Papenwisch in’n Papenwisch 30 in 
Groothansdörp. Wi weer dat in’n ›Winter 
in uns Kinnertiet‹? Öber dit Thema wüllt 
wi snacken un wat hören. Wenn du Lust 
hest, kum ook man eenfach vörbi. Büsst 
von Harten willkomen! 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt 04532-2803917

Flohmarkt in der grundschule

Nach dem Erfolg der letzten Jahre lädt 
der Schulverein Schmalenbeck auch 

im Frühjahr wieder zu einem Flohmarkt in 
den beiden Sporthallen der Grundschule 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße, in Groß-
hansdorf ein.

Am sonntag, 9. Februar, von 10 bis 13 
Uhr bieten die Eltern und Kinder an ihren 
Ständen wieder alles ›rund ums Kind‹ an – 
von Kleidung über Bücher und Spielzeug bis 
hin zu Trödel. Für das leibliche Wohl sorgt 
der Schulverein der Grundschule Schma-
lenbeck durch den Verkauf von Würstchen, 
Brezeln und Getränken. Der Reinerlös aus 
diesem Verkauf kommt den Kindern der 
Grundschule Schmalenbeck zugute.

  Anke Ruben

Die Grundschulzeit neigt sich dem Ende 
entgegen und Sie, liebe Eltern der vier-

ten Klassen, stehen vor der schwierigen 
Frage: »Welche Schule für unser Kind?« 
Dürfen wir Sie in Ihrem Entscheidungs-
prozess unterstützen und unsere Schule 
vorstellen?

Bei einem Informationsabend für el-
tern am Montag, 10. Februar, um 19:30 Uhr 
in der Mensa des Schulzentrums würden 
wir Sie gern mit unserem Gemeinschafts-
schulkonzept vertraut machen und Ihnen 
darlegen, wie in einer Schule für alle jedes 
Kind – unabhängig von seiner Begabung –  
zu seinem Recht kommt. Es  werden im 
nächsten Schuljahr wieder drei 5. Klassen 
eingerichtet.

Am Freitag, 14. Februar, öffnen wir von 
16 bis 18 Uhr unsere Türen und laden Ihr 
Kind und Sie herzlich ein, sich das schul-
haus anzusehen, die Atmosphäre auf sich 
wirken zu lassen und sich so ein persönli-
ches Bild zu machen. Wir freuen uns auf 
Sie. 

Die Friedrich-Junge-schule großhansdorf stellt sich vor

Im Zeitraum vom 24. Februar bis zum 5. 
März zwischen 7:30 und 12:00 Uhr können 
Sie Ihr Kind im Sekretariat anmelden. Am 
Mittwoch, 26. Februar, ist das Sekretariat 
bis 15:30 Uhr geöffnet. Mitzubringen sind 
Anmeldeschein, Halbjahreszeugnis, Über-
gangsempfehlung, Geburts- oder Abstam-
mungsurkunde und gegebenenfalls Legas-
thenie Bescheinigung.

Anmeldeformulare stehen zum Down-
load auf der Homepage der Schule zur 
Verfügung (www.friedrich-junge-schule-
grosshansdorf.de) oder liegen im Sekreta-
riat bereit. 
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IMMOBILIEN-CONSULTING
Großhansdorf

Barkholt 63 · 22927 Großhansdorf
Telefon (04102) 60 45 56 · www.immobilien-cg.de

Marion Elstermann & Ute Bender-Franke

(H)ausverkauft!
Auch Ihre Immobilie verkaufen wir schnell 
und zum – für Sie – bestmöglichen Preis!

Wir suchen momentan dringend Häuser/
DHH/RHS für unsere vorgemerkten Kunden.
Rufen Sie uns gern an und vereinbaren Sie 

einen Beratungstermin.
Für Verkäufer ist unsere Maklertätigkeit 

kostenfrei.
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Etwa 60 km südlich von Stuttgart liegt 
albstadt, unser Domizil in der Schwä-

bischen Alb. Wir wollen die ›Traufgänge‹ 
wandern, sieben Premiumwanderwege 
an der Hangkante der Schwäbischen Alb 
von 8,9 bis 16,8 km Länge. Den längsten 
teilen wir, so dass wir acht Wandertage 
vor uns haben. Namensgeber ist der Alb-
trauf. Das ist die steile Abbruchkante der 
Schwäbischen Alb am Nordrand, dort sind 
die Berge knapp 1.000 m hoch, es ist das 
›Penthouse‹ der Schwaben. Daher geht es 
auch immer wieder bergauf und bergab. 
Wir erleben Karsthöhlen, Wacholderhei-
den, phantastische Aussichtsbalkone, Fels-
sporne, Wurzelpfade, Wiesenwege, kleine 
Dörfer, Burgen, Aus sichtstürme und ge-
mütliche Einkehrstuben.

In der Beschreibung heißt es: »Die 
herbe Süße der Alb mit ihren majestäti-
schen Hainbuchen, den schafbeweideten 
Hochflächen mit den typischen Wachol-
derbüschen, das malerische Wechselspiel 

zwischen lauschigen Tälern, bewaldeten 
Bergflanken und unberührter Kargheit 
mancher Albhochflächen sowie die skur-
rilen Kalkfelsen mit ihrer ganz eigenen 
Flora und Fauna überraschen auf Schritt 
und Tritt mit neuen Aus- und Anblicken. 
Die ›Traufgänge‹ bieten Unerwartetes 
und Spannendes, sie bieten Erholung und 
Entspannung und eine auf ihre Art sonst 
nirgends anzutreffende tiefe Schönheit 
der Natur.« 

Unsere Wanderwoche findet statt vom 
sonntag, 31. august (anreise), bis Diens-
tag, 9. september (Rückfahrt), wir fahren 
mit eigenen Pkw. Die Traufgänge sind als 
Rundwege konzipiert, mit kurzen Anfahr-
ten zum jeweiligen Startpunkt. 

Unser Hotel liegt in Albstadt-Tailfingen, 
dort dürfen wir uns morgens ein Lunch-
paket zubereiten. Die Kosten für die neun 
Übernachtungen inkl. Frühstück belaufen 
sich auf 315 € bei Unterbringung im DZ 
oder 441 € im EZ. Für Abendessen, Reise-
kosten, Eintrittsgelder fallen zusätzliche 
Kosten an. 
Anmeldungen ab sofort bei  
Richard Krumm, Telefon 04102-697 336,  
jedoch spätestens bis 31. März.

Wanderwoche in der schwäbischen alb
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IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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Der bekannte nord-deutsche Gospel-
chor lädt zu einem offenen Workshop 

unter dem Motto »So glad I’m here!« ein! 
Dafür konnten die renommierten Dozen-
ten Angelika Rehaag aus Krefeld, Hanjo 
Gäbler aus Elmshorn und Eggo Fuhrmann 
aus Melbeck gewonnen werden. Sie wer-
den mit den Teilnehmern die eigens für 
den Workshop komponierten Stücke erar-
beiten, um sie am Ende des Wochenendes 
in einem Konzert aufzuführen. Durch ihre 
jahrelangen Erfahrungen mit Gospelwork-
shops in ganz Deutschland und ihre Be-
geisterungsfähigkeit werden die Dozen-
ten ein großartiges Gesangserlebnis für 
jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer 
schaffen: So glad I’m here!

Angesprochen werden sowohl jene, die 
schon immer einmal Gospelmusik auspro-
bieren wollten, als auch SängerInnen, die 

Offener gospel-Workshop der stormarn singers

schon Erfahrung damit haben. Es wird in 
den Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass 
gesungen. Gerade Männer sollten sich 
angesprochen fühlen, ihre Singstimme zu 
entdecken oder weiter zu entwickeln!

Die Stormarn Singers freuen sich auf 
ein musikalisches Wochenende der beson-
deren Art und wollen gemeinsam mit den 
anderen Teilnehmern den Gospel im Wald-
reitersaal in Großhansdorf feiern: Freitag, 
28. März, bis sonntag, 30. März. Die ge-
nauen Zeiten, die Anmeldeformularien 
und sonstigen Informationen finden alle 
Interessierten auf der Homepage der Stor-
marn Singers: www.stormarn-singers.de 

Das öffentliche abschlusskonzert be-
ginnt am sonntag um 17:30 uhr (Einlass ab 
17:00 Uhr). Der Eintritt für das Konzert ist 
frei, Spenden sind erwünscht. 

  Bettina Skutta

Tel.: 04102 - 66 62 44
www.immobilien-ridder.de

Inhaber: Architekt Dirk Ridder

Beim Grundstücks- und Immobilienverkauf

Ihr bewährter Makler seit 2006.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Beimoorweg 46 · 22927 Großhansdorf

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

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

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

w w w . d o e r r h o e f e r . c o m
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Am Dienstag, 18. Februar, findet die 
diesjährige Mitgliederversammlung 

der Senioren-Union Großhansdorf im Ro-
senhof 2 statt. Wir beginnen mit einem 
gemütlichen Kaffeetrinken um 15 Uhr. Um 
16 Uhr beginnt die Mitgliederversamm-
lung in der Bibliothek. Da in diesem Jahr 
keine Wahlen anstehen, wird Herr Dr. Alf-
red Schenk vor Beginn des offiziellen Teils 
einige Geschichten in Missingsch vorlesen, 
einer Mischung aus Hochdeutsch und 
Plattdeutsch.

Aus organisatorischen Gründen bit-
ten wir Sie, sich möglichst bald bei dem 
Ehepaar Peters unter der Telefonnummer 
04534-291084 für diese Veranstaltung an-
zumelden.

Vorschau: Dienstag, 18. März, im Rosen-
hof 2 Vortrag ›Schleswig Holsteinisches 
Wattenmeer – Nationalpark und Weltna-
turerbe‹.

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

Haus in Großhansdorf  
von privat gesucht
 – alleinstehendes Einfamilienhaus –

– ab 180 m² Wohnfläche –
– Vollunterkellert –

 Kontakt: Hansmann · Mobil: 0172 - 94 60 70 1

Rufen Sie unseren Spezialisten 
Karsten Bradtke an und  
lassen sich kostenlos und  
unverbindlich beraten:  
Telefon 04107-90 79 57

PFLEGE DAHEIM  STATT PFLEGEHEIM?

Wir vermitteln osteuropäische und deutsche Haushalts- und Betreuungskräfte  
für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung im eigenen Zuhause völlig legal und zu  
bezahlbaren Konditionen. Bei Bedarf auch stunden- oder tageweise Betreuung möglich.

Neue Straße 29 d · 22962 Siek · Tel. 04107-90 79 57 · Fax 04107-90 79 58 · info@ihrebetreuungsagentur24.de · www.ihrebetreuungsagentur24.de

Ihre Betreuungsagentur24
UG (haftungsbeschränkt)
Ihr Partner in der 24-Stunden-Pflege daheim

Ein Unternehmen der

CARE4U
GRUPPE
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Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Mo. 3. Februar, 18:00 uhr, rosenhof 1
Prof. Dr. Holger Kersten, Institut für  
Experimentelle und Angewandte Physik, 
Christian-Albrechts-Universität Kiel:
»sternbilder – sternsagen«

Wie findet man sich am Firmament 
zurecht? Was hat es mit den oftmals 

phantasievollen Namen der Sternbilder 
auf sich? Woher stammen die verschiede-
nen Bezeichnungen? Wo und wann kann 
man dieses oder jenes Sternbild am Him-
mel besonders gut sehen? Welche interes-
santen Objekte gibt es in welchem Stern-
bild und wie kann man sie beobachten? 

Diese und andere Fragen stehen im 
Mittelpunkt des Vortrages, auf dem die 
bekanntesten Sternbilder vorgestellt wer-
den. Wissenswertes und Kurioses über 
den gestirnten Himmel wird dabei auf 
unterhaltsame Weise vermittelt. Bei kla-
rem Wetter werden einige Sternbilder an-
schließend ›live‹ am Himmel aufgesucht.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder

Kulturring im März

Am samstag, 1. März, um 16 Uhr kommt 
das Neue Opernloft Hamburg um 16 

Uhr mit der Kinderoper ›Der kleine ring‹, 
einer kindgerechten Kurzfassung von Ri-
chard Wagners ›Der Ring des Nibelungen‹, 
in den Waldreitersaal.

Drei junge, fertig ausgebildete Sänge-
rinnen spielen darin Schülerinnen, die sich 
in letzter Minute daran erinnern, dass sie 
ja noch einen Aufsatz über den ›Ring des 
Nibelungen‹, jenem Mammutwerk von 
Wagner, schreiben sollen. Was tun? Sie 
suchen sich einfach die Szenen heraus, die 
sie und damit auch die kleinen Zuhörer 
verstehen.

Das ist z. B. die Szene mit den Rheintöch-
tern, die den Schatz des Nibelungen bewa-
chen sollen, der auf dem Grund des Rheins 
liegt, und der dann doch von dem hässli-
chen Zwerg Alberich geraubt wird. Es sind 
also die märchenhaften Teile, die die Schü-
lerinnen auswählen und sich selbst gegen-
seitig  verdeutlichen. Aber es bleibt nicht 
nur beim Erzählen, unmerklich gehen die 
Szenen in Spiel und damit auch in Gesang 
über. Als Requisiten muss alles herhal-
ten, was im Haus greifbar ist. Manchmal 

kommt es natürlich auch zum Streit zwi-
schen den dreien. Denn wer spielt schon 
gern den hässlichen Zwerg? Da ist die Rolle 
des kühnen Helden Siegfried, der in einer 
späteren Szene auftaucht, viel begehrter!

Karten zum Einheitspreis von 5 Euro 
gibt es bei Rieper in Großhansdorf und 
zusätzlich in der Markt-Theaterkasse in 
Ahrensburg.

  Ingrid Wergin



Der Waldreiter · Februar 201412

Veranstaltungen der Volkshochschule großhansdorf

Wir freuen uns sehr, dass wir in den 
ersten zwei Wochen nach Erschei-

nen des neuen Programmheftes so viele 
positive Rückmeldungen erhalten haben, 
so dass fast alle angebotenen Kurse statt-
finden können.

Hinweisen möchten wir besonders auf 
die neuen Kurse 3 und 4, zu denen auch 
ein Informationsabend (Kurs 2) stattfin-
det: Wenn Angehörige bemerken, dass 
sich der Unterstützungsbedarf eines El-
ternteils oder gar beider Elternteile erhöht, 
werden viele Fragen aufgeworfen. Nicht 
immer sind alle Beteiligten bereit, offen 
darüber zu sprechen. Ängste machen sich 
breit. Nur wer gut informiert ist, kann sich 
den Herausforderungen des Älterwerdens 
und den damit zunehmenden Unterstüt-
zungsbedarfen gelassen stellen. Erfahren 
Sie an diesem Abend mehr über folgende 
Themen:

 Der Weg zur Pflegestufe und warum 
eine Pflegeberatung dazu sinnvoll ist.

 Die Vielfalt an privaten und institutio-
nellen Unterstützungsmöglichkeiten 
und wie sie finanziert werden können.

 Wie der Verbleib in den eigenen vier 
Wänden möglich und eine Wohnrau-
manpassung bezahlbar ist.

 Was Verhinderungspflege ist und wer 
sie bekommt.

 Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
und welche Neuerungen es besonders 
für Menschen mit Demenz enthält.

 Vor- und Nachteile der gesetzlichen 
Betreuung und warum Eltern eine Vor-
sorgevollmacht verfassen sollten.

Termin: Di., 04.02.2014, 18:30-20:00 Uhr, in 
der Friedrich-Junge-Schule, Gebühr: 15,– €.
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Kurs 3, seminar für  
pflegende angehörige: 

Wer sich der Pflege der eigenen Ange-
hörigen annimmt, hat sich eine wertvolle 
aber auch herausfordernde Aufgabe ge-
wählt. Nicht immer können Angehörige 
ihre Dankbarkeit zeigen. Oft ist die Not 
mit dem Älterwerden und damit auch mit 
dem Abhängigwerden groß und macht un-
zufrieden. Doch das sollte pflegende An-
gehörige nicht entmutigen, denn es gibt 
vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten.

Das Seminar bietet die Beschäftigung 
mit dem Thema ›Pflege‹ im Allgemeinen 
(z.B. nötige Fähigkeiten, Hilfsangebote, Fi-
nanzierung von Unterstützung etc.). Darü-
ber hinaus sprechen wir jedoch auch über 
die mit der Pflege verbundenen emotiona-
len Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle. 
Ziel ist es, einen Weg zu finden, die Pflege 
liebe- und verständnisvoll leisten zu kön-
nen, ohne sich selbst und die eigenen Be-
dürfnisse zu vernachlässigen.
Termine: Freitag 14.02.2014, 16:00-20:00 
und Samstag 15.02.2014, 9:30-15:30 Uhr im 
Haus Papenwisch, Gebühr: 28,– €.

Kurs 4, gemeinsam auf dem Weg  
in die Vergangenheit: 

Auf der Grundlage der Lektüre von 
Huub Buijsson (holländischer Psychologe 
und Psychogerontologe) ›Die magische 
Welt von Alzheimer‹ werden in diesem 
Seminar einerseits die Krankheitsbilder 
von Demenz und Alzheimer erläutert, als 
auch der Umgang im Alltag mit den De-
menzpatienten besprochen. Das Seminar 
setzt sich zusammen aus den Erfahrungen 
der Seminarteilnehmer einerseits und den 
durch die Referentin angebotenen Hand-
lungs- und Lösungswegen.

Schwerpunktthemen sind:
 Entstehung und Verlauf der Krankheit
 »Wenn die Sprache nicht mehr der 

Weg zueinander ist« – Grundzüge der 
Validation

 Körperliche Beeinträchtigungen (z.B. 
Inkontinenz) und wie man damit um-
gehen kann

 Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung als Instrument der Selbstbe-
stimmung

 Das Tagebuch – Wegbegleiter in die 
Vergangenheit

Termin: Di. 18.02.2014, 18:00 Uhr, 5 x 120 
Min., Friedrich-Junge-Schule, Gebühr: 28,– €.
Diese beiden Kurse können unabhängig 
vom Informationsabend gebucht werden.

Informationen zur Kursleiterin:
Frau Rahel Küpper ist ausgebildete Er-

zieherin und Diplom-Sozialpädagogin mit 
Zusatzqualifikationen in Kommunikati-
onspsychologie, Pflegeberatung und Am-
bient Assisted Living (technikunterstütz-
tes Wohnen). Sie leitete langjährig Einrich-
tungen der Behindertenhilfe und arbeitet 
darüber hinaus freiberuflich als Referentin 
und Beraterin.

Frau Küpper liegt besonders die Wert-
schätzung all jener am Herzen, die sowohl 
hauptberuflich als auch privat in sozialen 
Arbeitsfeldern beschäftigt sind, da diese 
Tätigkeiten viel zu oft als selbstverständ-
lich hingenommen werden.

Ziel ihrer Volkshochschulkurse ist ei-
nerseits Informationen über Pflege, Pfle-
gerahmenbedingungen und über die Leis-
tungen der Pflegekasse zu vermitteln, als 
auch andererseits Gesprächsmöglichkeit 
unter Betroffenen zu ermöglichen (über 
eine rege Teilnahme freut sich die Referen-
tin sehr).

Für weitere Fragen steht Ihnen unser 
Team im VHS-Büro gern zur Verfügung un-
ter Telefon 04102-65600. Sie können uns 
auch gern im Internet auf unserer Home-
page besuchen: www.vhs-grosshansdorf.
de 

  E. Fiehn, G. Jäger-Bryssinck
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Bildvortrag aus dem nachlass des 
Fotojournalisten raimund Marfels

Die Gemeinde Großhansdorf veranstal-
tet in Kooperation mit dem Kreisarchiv 

Stormarn einen Bildvortrag der Historike-
rin Barbara Günther zur Entwicklung von 
Großhansdorf nach dem Zweiten Welt-
krieg im Rahmen der Vortragsreihe ›Stor-
marn schwarzweiß. 1949-1989. Städte, 
Ämter und Gemeinden im Blick des Foto-
journalisten Raimund Marfels‹. Er fi ndet 
am Mittwoch, 26. Februar, um 19 uhr im 
Waldreitersaal, Barkholt 64 statt. 

Raimund Marfels (1917-1990) wurde in 
Berlin geboren und durchlief eine Ausbil-
dung zum kaufmännischen Angestellten. 
Schon in der Kindheit entdeckte er seine 
Liebe zur Fotografi e. Sein gutbürgerliches 
Elternhaus ermöglichte ihm sehr früh den 
Besitz einer eigenen Kamera. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg folgte Marfels seinem 
Bruder nach Stormarn, wo er schnell Kon-
takte zur regionalen Presse knüpfen konn-
te. Aus dem Hobby wurde sein Beruf: Über 
40 Jahre hinweg fotografi erte und schrieb 
er für die Regionalredaktion der Lübecker 
Nachrichten in Bad Oldesloe. Nach an-
fänglichen Kleinbildaufnahmen wechsel-
te er in den frühen 1950er-Jahren zu einer 
Rolleifl ex-Kamera, der er bis zu seinem 
Lebensende treu blieb. Damit wurden 
Schwarzweiß-Fotografi en im Format 6x6 
zu seinem Markenzeichen. Als rasender 
Reporter dokumentierte Marfels Ereignis-
se und Veränderungen in allen Orten im 
Kreisgebiet – Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft, Infrastruktur, Natur, Kultur und 
Gesellschaft.

Mehr als 1.100 Abbildungen sind so 
über Großhansdorf und Schmalenbeck im 
Laufe von vier Jahrzehnten zusammen-
gekommen und zeigen den Ort in unter-
schiedlichsten Facetten. Die Gemeinde, im 
Grünen gelegen und schon viele Jahrzehn-
te durch die Walddörferbahn an die nahe 
Großstadt Hamburg angebunden, hat sich 

großhansdorf-schmalenbeck schwarzweiß

DER FOTOJOURNALIST  
RAIMUND MARFELS  
(1917–1990) 
kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Stormarn. Über 40 
Jahre fotografierte und schrieb er für die Regionalredaktion 
der Lübecker Nachrichten in Bad Oldesloe. Er dokumen-
tierte die Ereignisse und Veränderungen in allen Orten im 
Kreisgebiet – Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Infrastruktur, 
Natur, Kultur und Gesellschaft.

Kurz vor seinem Tod übernahm das Kreisarchiv Stormarn 
den Bestand von 48 000 Negativen. Dank der finanziellen  
Unterstützung der Jürgen-Wessel-Stiftung aus Lübeck 
konnten von 2011 bis 2013 die Aufnahmen digitalisiert und 
inhaltlich erschlossen werden. Jetzt sind sie für alle Interes-
sierten online unter www.kreisarchiv-stormarn.findbuch.net 
zugänglich.

Mehr über die Arbeit des Kreisarchivs 
und aller anderen öffentlichen Archive in 
Stormarn erfahren Sie unter:  
www.kreisarchiv-stormarn.de. 

STORMARN 
SCHWARZWEISS
1949–1989

BILDVORTRÄGE  
VOM 16. JANUAR BIS  
27. FEBRUAR 2014

Städte, Ämter und Gemeinden im  
Blick des Fotojournalisten Raimund Marfels

Referentinnen:  

Dr. Karin Gröwer, 
Historikerin und Archivarin

Barbara Günther, 
Historikerin und Archivarin

Gemeinsam haben sie den Fotobestand erschlossen.

Koordinator:

Veranstalter:

VHS Oststeinbek Schloss Reinbek VHS Reinfeld

Verschönerungsverein
Bargteheide

Stadt Glinde Gemeinde
Großhansdorf

Kreisarchiv Stormarn

Gemeinde  
Ammersbek

Stadtbibliothek  
Bad Oldesloe

Amtsarchiv Siek  
Stormarnsches Dorf-

museum Hoisdorf

VHS Tangstedt Amtsarchiv Trittau
© Markus Carstens/LN-Stormarn

Abbildungen: Kreisarchiv Stormarn sowie Veranstalter

Layout und Satz: Julia Werner, www.juliawerner.net
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in dieser Zeit zu einer lebendigen Wohn-
gemeinde für Jung und Alt entwickelt. 
Gemeindeverwaltung mit Rathaus und 
Waldreitersaal stehen neben dem Ausbau 
der Bildungseinrichtungen wie dem Emil-
von-Behring-Gymnasium, der Infrastruk-
tur mit Wasserwerk oder der Schaffung 
eines neuen Geschäftszentrums rund um 
den Eilbergweg. Ein weiterer Schwerpunkt 
sind der Wohnungsbau und die Verkehrs-
anbindung durch U-Bahn und 
Straßen. Trotz der nahen Auto-
bahn A1 und dem verlängerten 
Ostring an ihrer Gemeindegren-
ze schmückt sich Großhansdorf 
weiterhin mit viel Natur: So 
zeigt Marfels beispielswei-
se Groten Diek, Mühlenteich, 
Rauhe Berge oder Manhagen 
im Wechsel der Jahreszeiten. 
Forschungseinrichtungen wie 
das Institut für Forstgenetik, 
die frühere LVA-Lungenfach-
klinik oder das Tagungshaus 
der ehemaligen Deutsche An-
gestellten Akademie brachten 

Gäste wie den früheren Bun-
despräsidenten Heinrich Lüb-
ke nach Großhansdorf. Doch 
auch die lokalen Vereine oder 
Institutionen wie Feuerwehr, 
DRK-Ortsverein oder Walddör-
fer Stormarnbühne mit ihren 
Einrichtungen und Veranstal-
tungen wurden von Marfels 
im Bild festgehalten. So enga-
gierte man sich schon früh mit 
dem ›Feierabendheim‹, einer 
Senioreneinrichtung, für ältere 
Mitbürger.  

Kurz vor seinem Tod über-
gab Raimund Marfels den Be-
stand von 48.000 Negativen 
dem Kreisarchiv Stormarn. 
Dank der fi nanziellen Unter-
stützung der Jürgen-Wessel-
Stiftung aus Lübeck konnten 

von 2011 bis 2013 die Aufnahmen bei den 
Elbe-Werkstätten in Hamburg digitalisiert 
und durch die Historikerinnen Dr. Karin 
Gröwer und Barbara Günther inhaltlich 
erschlossen werden. Jetzt sind sie für alle 
Interessierten online unter www.kreisar-
chiv-stormarn.fi ndbuch.net zugänglich. 
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Informationen vom DrK großhansdorf

Übungsleiterin für Hatha-Yoga  
dringend gesucht

Die Familienbildungsstätte Großhans-
dorf, eine Einrichtung des DRK-Orts-

vereins, sucht dringend für  zwei beste-
hende Hatha-Yoga-Gruppen ab sofort 
eine neue Übungsleiterin. Die dynamische 
Gruppe trifft sich dienstags in der Zeit 
von 9:15 – 10:45 Uhr, die Gruppe 55+ trifft 
sich dienstags von 11:00 – 12:15 Uhr. Die 
beiden Kurse finden im Sportraum des 
›Haus Papenwisch‹, Papenwisch 30a, in 
Großhansdorf statt. Wenn Sie Lust haben, 
die Gruppen zu leiten, und ausgebildete 
Yoga-Lehrerin sind, setzen Sie sich bitte 
mit dem Büro der Familienbildungsstätte 
unter der Tel.-Nr. 04102-604799 oder per 
E-Mail unter fbs@drk-grosshansdorf.de in 
Verbindung. 

eine Kleiderkammer in Ihrer nähe

Die Kleiderkammer des DRK-Ortsver-
eins Großhansdorf befindet sich in 

der Wöhrendammschule, Wöhrendamm 
59, Seiteneingang (Keller). Annahme und 
Ausgabe von Kleidung jeden 2. Mittwoch 
im Monat von 15 – 17 Uhr, nur Annahme 
von Kleidung jeden 4. Mittwoch im Monat 
von 10 – 12 Uhr. Einzeltermine nach Verein-
barung.

Ein DRK-Altkleidercontainer steht z.B. 
am Neuen Postweg beim Parkplatz am 

Kindergarten. Zwei weitere DRK-Altklei-
dercontainer stehen am Waldreiterweg 
Richtung Tierheim.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre 
Altkleider nicht in illegal aufgestellte Con-
tainer entsorgen, sondern in Container des 
DRK oder anderer Wohltätigkeitsorganisa-
tionen.

DRK-Ortsverein Großhansdorf, Telefon 
04102-66237, Mo, Mi, Do, Fr 9 – 12 Uhr

Mit jeder Kleiderspende unterstützen 
Sie die vielseitigen Aufgaben des Deut-
schen Roten Kreuzes und leisten einen 
aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Alte 
Kleider und Textilien gehören nicht in den 
Müll, sondern in die Kleiderkammern und 
Kleidercontainer des Deutschen Roten 
Kreuzes. Wenn Sie Kleider an die Kleider-
kammer spenden, denken Sie immer da-
ran, dass andere Menschen diese tragen 
werden. Spenden Sie deshalb bitte Klei-
dung, die sauber und tragbar ist.

Wir helfen Flüchtlingen, Asylanten, 
Menschen in Notlagen und schwierigen 
sozialen Situationen schnell und unbüro-
kratisch mit diesem Angebot. Die gespen-
dete Ware wird sortiert und gut erhaltene 
Kleidung an Bedürftige ausgegeben. Nicht 
mehr brauchbare Kleidung wird in Putz-
lappen, in Wärmedämm- und Polsterma-
terialien sowie in hochwertigen Papieren 
eingesetzt, z.B. Banknoten und Schreibpa-
pier.
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Bundesweit versorgen viele DRK-Klei-
derkammern Millionen von Menschen mit 
gut erhaltener Kleidung und Schuhen und 
vielen weiteren Gütern zur materiellen 
Grundversorgung. Auch bei uns in Groß-
hansdorf werden die gebrauchten und sau-
beren Kleidungsstücke ohne Nachweis der 
Bedürftigkeit, kostenlos oder gegen eine 
geringe Spende ausgegeben. Und das seit 
fast 50 Jahren, denn schon 1965 wurde un-
sere Kleiderkammer von Frau Lene Gehrcke 
eingerichtet. 

In der Kleiderkammer bekommt man gut 
erhaltene Kleider, Hosen, Jacken und Män-
tel, gut erhaltene Schuhe und Stiefel für den 
Sommer oder Winter, Wäsche, Bettzeug und 
Decken sowie Baby- und Kinderkleidung. 
2.604 Kleidungs- und Wäschestücke hat die 
Kleiderkammer Großhansdorf im Jahr 2013 
an 380 Einzelpersonen/Familienmitglieder 
ausgegeben. Die sechs ehrenamtlichen Mit-
arbeiter leisteten 224 Arbeitsstunden.

Was passiert mit Kleiderspenden, die 
vom Deutschen Roten Kreuz, von Wohltä-
tigkeitsorganisationen ins Ausland weiter-
verkauft werden?

Im Kreis Stormarn stehen 44 Altkleider-
container des DRK. »Wir verkaufen die Alt-
kleider«, sagt Herr Udo Finnern vom Kreis-
verband Stormarn in Bad Oldesloe. »Nur die 
Dinge, die in den örtlichen Kleiderkammern 
abgegeben werden, werden hier weiterver-

wendet.« Das Geld, das mit der Altkleidung 
verdient wird, fließt in die Finanzierung 
von Einrichtungen und Angeboten des Ro-
ten Kreuzes. Insofern tut jemand, der seine 
Kleider in den DRK-Container wirft, ein gu-
tes Werk.

Die gesammelten Altkleider werden in 
die Schwellenländer verkauft, hauptsäch-
lich nach Afrika. Oft wird behauptet, die 
heimische Textilindustrie leide darunter. 
Ein aktueller Bericht des Journalisten ›Kön-
nes kämpft‹ des WDR widerspricht in einem 
gut recherchierten Beitrag. Er macht deut-
lich, dass z. B. in Tansania ein ausgedehnter 
Handel mit Mitumba (Bündel gebrauchter 
Kleidung) existiert. Viele Familien haben 
dadurch Arbeit und ihr Auskommen. Selbst 
die gebrauchte, westliche Kleidung ist güns-
tiger und qualitativ besser als Ware aus dem 
eigenen Land oder z. B. importierte Ware 
aus China. 80 % der Einwohner tragen Alt-
kleider. Im Interview wurde deutlich, dass 
ohne die importierten Altkleider viele Ein-
heimische arbeitslos wären. Der Handel, der 
Verkauf und Änderungswerkstätten leben 
davon. Über den Handel mit der getragenen 
Kleidung entstehen also neue Märkte.

Es gibt zahlreiche seriöse Gutachten und 
Studien, die belegen, dass die Altkleider-
Exporte nach Afrika als Handelsware ver-
tretbar sind.

  E. Szesny

Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de

Ihr Trendgeschäft 
in Großhansdorf

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
44

JAHRE

Geöffnet: Mo.-Fr. 9:00-18:30 Uhr
Sa. 8:30-14:00 Uhr

Farb-
kopien

… bei Rieper

kauf ich gern!
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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

Rosenhof Großhansdorf 1:
26. Februar 2014, 16.00 Uhr
Medizin-Forum: Was

hilft bei Leistenbrüchen,
Gallensteinen & Co.?

Namhafte Mediziner informieren
Sie über Ursachen, Symptome

sowie neueste Operations-
methoden und stehen Ihnen 
für persönliche Fragen zur

Verfügung (Eintritt frei)

Rosenhof Großhansdorf 2:
3. März 2014, 16.00 Uhr

„Helau und alaaf“
Bewohner und Mitarbeiter 
parodieren in Sketchen und
Büttenreden den Zeitgeist 

unserer Tage. Ein närrisches
Treiben, musikalisch begleitet 

(Preis: € 8,88 inkl. Kaffeegedeck)

Ihre Anmeldung nehmen wir
sehr gern telefonisch entgegen.

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

Veranstaltungen im
Februar & März

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Betriebsgesellschaft Rosenhof Seniorenwohnanlage GmbH
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Inge Blendermann  
von der Kleiderkammer
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da 
anpackt, wo die anderen erst einmal reden. 
(J.F. Kennedy  1917 – 1983)

Gut 20 Jahre ist Frau Inge Blendermann 
beim DRK-Großhansdorf engagiert. 

Als sie einmal gebrauchte Kleidung ab-
gab, hat ihre Vorgängerin Frau Lisa Gran-
zow sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
geworben. »Wollen Sie uns nicht helfen?« 
Erst war sie eine Helferin, inzwischen hat 

sie die Leitung der Kleiderkammer in der 
Wöhrendammschule übernommen. Sie 
erledigt gern die vielfältigen Tätigkeiten, 
die in der Kleiderkammer anfallen. Die 
gebrauchte Kleidung wird angenommen, 
sortiert, eingeordnet, ausgegeben. Was 
nicht gut genug ist, wird aussortiert und 
recycelt. Ihr Team, sechs ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen, ist 224 Arbeitsstunden 
im Jahr 2013 im Einsatz gewesen. 2.604 
Kleidungs- und Wäschestücke sind an 380 
Personen ausgegeben worden.

»Die Spender sind froh, ihre Kleidung 
abgeben zu können«, sagt Frau Blender-
mann. »Wir freuen uns über gut erhalte-
ne Kleidungsstücke. Das, was die einen 
nicht mehr tragen wollen, kann anderen 
mit knappem Geldbeutel aber noch gute 

Dienste leisten. Die Abgabe in der Klei-
derkammer ist kostenlos. Flüchtlinge oder 
Asylanten, die wenig Bekleidung haben, 
werden mit dem Notwendigsten ausge-
stattet, auch einfache Haushaltsgegen-
stände werden besorgt. Die Empfänger 
aus anderen Kulturen sind voller Hem-
mungen, die Verständigung ist schwierig, 
aber wir bemühen uns um sie, sie freuen 
sich über die Sachen und kommen wieder. 
›Die Kunden‹, die in die Kleiderkammer 
kommen, finden bei ihr und ihrem Team 
freundliche und kompetente Beratung, 
auch bei ausgefallenen Wünschen. Frau 
Blendermann fährt bei Wind und Wetter 
mit dem Fahrrad von Hoisdorf zur Kleider-
kammer, nicht nur zu den Öffnungszeiten. 
Zuverlässig leitet sie die Kleiderkammer, 
aber sie hilft auch schon seit Jahren bei der 
Blutspende. Sie ist die Dame, die den Spen-
dern Kaffee oder Tee kocht. Sie verkauft 
bei unserem jährlichen Basar am Bücher-
stand, beim Ausflug für Menschen, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist sie 
auch dabei.

Was Frau Blendermann an ihrer Arbeit 
am meisten schätzt, ist der Umgang mit 
Menschen. »Es bringt Freude, anderen 
zu helfen. Ich habe oft ein gutes Gefühl, 
wenn ich sehe, wie ›Kunden‹ froh sind 
über passende Kleidung, die modisch und 
gut erhalten ist. Sie gehen zufrieden mit 
vollen Taschen nach Hause.« Bei der Bera-
tung geht es oftmals nicht nur darum, für 
den ›Kunden‹ oder die ›Kundin‹ passende 
Schuhe oder Kleidung zu finden. Durch die 
langjährige Tätigkeit gibt es so manches 
Gespräch über Sorgen und Nöte, aber auch 
über erfreuliche Ereignisse. 

»Es kommt viel Freude zurück, die Men-
schen sind dankbar. Man kommt unter 
Menschen. Die Sozialarbeit macht Spaß 
und wird anerkannt, das Team ist eine 
gute Truppe, es gibt auch viele private 
Kontakte. Ich kann es nur empfehlen, sich 
ehrenamtlich zu engagieren.«

  E. Szesny
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Beim diesjährigen Neujahrskonzert des 
Orchesters der FF Großhansdorf am 11. 

Januar in Seth konnten die Musiker hohen 
Besuch begrüßen. Nicht nur der Fachbe-
reichsleiter für Musik im Deutschen Feu-
erwehrverband Harald Oelschlegel hatte 
mit seiner Gattin den weiten Weg aus 
Kulmbach nach Schleswig-Holstein gefun-
den. Auch Ministerpräsident Torsten Albig 
und Landtagspräsident Klaus Schlie (Bild 
rechts, dirigierend) nebst Gattin waren der 
Einladung des Orchesters gefolgt und fan-
den den Weg in die ausverkaufte Sether 
Sporthalle.

Die Zuschauer bekamen wieder ein 
abwechslungsreiches Programm geboten, 
das aus Höhepunkten des letzten Kon-
zertjahres des Orchesters und typischen 
Neujahrskonzert-Klassikern bestand. 

Noch gestärkt und euphorisiert vom 
Tag zuvor konnte das Orchester auch am 

erfolgreiche neujahrskonzerte

12. Januar 2014 dem Großhansdorfer Publi-
kum im Waldreitersaal seine musikalische 
Darbietung präsentieren. Bei Kaffee und 
Kuchen konnten die Gäste die Stücke ge-
nießen und waren begeistert, als sie bei 
›Unter Donner und Blitz‹ dem Orchester 
mit Händen und Füßen ein tolles Gewitter 
präsentieren durften.

  Katja Schöning
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Auch in Großhansdorf 
war 2013 das Jahr der 

Wahlen. Im Mai haben Sie 
eine neue Gemeindever-
tretung gewählt, die aber 
größtenteils nicht unbe-
dingt neu ist. An den Stim-
menverhältnissen und den 
Personen hat sich in Ihrer 
Ko m m u n a l v e r t r e t u n g 
nicht so viel geändert. Das 
spricht für eine gute Ar-
beit, Verlässlichkeit, sicher 
aber auch für die Tatsache, 
dass vereinzelt geübte Kri-
tik über Punkte, die einen 
persönlich betreffen, ein-
facher ist, als die Übernahme von Verant-
wortung und sich einer Wahl zu stellen. Im 
Vergleich zu Berlin war die Konstituierung 
daher auch schnell erledigt und ein zügi-
ges Einsteigen in die örtliche Tagespolitik 
möglich. Ich möchte mich an dieser Stelle 
herzlich bei den Gemeindevertreterinnen 
und -vertretern für die gute und sachliche 
Zusammenarbeit bedanken, für Offenheit, 
Lob und Kritik, für zielführende Debatten, 
auch wenn der eine oder andere Wortbei-
trag unterschiedlich aufgenommen wurde. 
Was wir hier in Großhansdorf im positiven 
Verhältnis zwischen Gemeindevertretung, 
Bürgermeister und Verwaltung erleben ist 
keine Selbstverständlich, lassen Sie uns 
gemeinsam daran denken. 

Im Dezember wurde der Haushalt 2014 
verabschiedet, der Verwaltungshaushalt 
ist ausgeglichen, für einzelne Maßnah-
men im Vermögenshaushalt, sprich für 
Investitionen, wird eine Kreditaufnahme 
wahrscheinlich, dennoch blieben die Steu-
ersätze unverändert. Die Hebesätze für 
Grund- und Gewerbesteuern sind niedrig 
im Vergleich zu anderen Kommunen im 
Kreis. Auch dieses ist ein Zeichen guter 
Haushaltspolitik.

Eine andere Wahl war 
für manche keine richtige 
Wahl, weil es nur ein ›ja‹ 
oder ›nein‹ gab, die Bürger-
meisterwahl. Dafür konnte 
ich nun direkt nichts, den-
noch sorgte dies vereinzelt 
für Kritik. Sie haben mich 
dennoch mit 93 % Zustim-
mung wiedergewählt, 4 % 
weniger im Vergleich zur 
Wahl 2008, aber damit 
konnte ich dann doch le-
ben, nach einer Nacht ›drü-
ber schlafen‹. Mein erneu-
ter Dienstanritt als dann 
dienstältester hauptamtli-

cher Bürgermeister an einem Ort in Stor-
marn erfolgt zum 1. Mai für weitere sechs 
Jahre, ich freue mich darauf.

Wenn es etwas zu meiner Person zu 
berichten gibt, so habe ich dafür in den 
vergangenen Jahren auch gern die Neu-
jahrsansprache genutzt. Daher möchte ich 
die Gelegenheit nutzen, um ein Gerücht zu 
kommentieren, welches seit einiger Zeit 
im Umlauf ist: Das Gerücht besagt, dass 
ich nach Norderstedt umziehe, um dort 
Bürgermeister zu werden. 

Es ist richtig, meine Frau Anja und 
ich ziehen in einigen Wochen nach Nor-
derstedt. Dies hat nichts damit zu tun, 
dass wir uns in Großhansdorf nicht wohl 
fühlen, sondern einzig und allein mit un-
serer familiären Situation. Im letzten Jahr 
ist mein Schwiegervater gestorben und 
meine Schwiegermutter ist gesundheit-
lich nicht gut zu Wege. Anja möchte gern 
in der Nähe ihrer Mutter sein, helfen und 
im Alltag unterstützen. Ich respektiere 
diesen Wunsch selbstverständlich und 
da getrennte Wohnsitze für uns nicht in 
Frage kommen, ziehen wir gemeinsam 
um. Dass ein Bürgermeister nicht am 
Dienstort wohnt, ist für Großhansdorf un-

auszüge aus der neujahrsansprache des Bürgermeisters 
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gewöhnlich, im Kreis Stormarn allerdings 
nichts Besonderes. Über die Hälfte der 
hauptamtlichen Bürgermeister im Kreis 
wohnen nicht an ihrem Dienstort. Eine 
rechtliche Residenzpflicht besteht nicht. 
Möglicherweise führt dieser Schritt zu Kri-
tik, aber das muss und werde ich aushalten. 
Letztendlich ist eine 45-minütige Fahrt zur 
Arbeitsstelle im Hamburger Rand nichts 
Ungewöhnliches und wird von Hundert-
tausenden täglich bewältigt. Natürlich 
hat es Vorteile, am Dienstort zu wohnen, 
natürlich ist dies die Erwartungshaltung 
vieler Bürgerinnen und Bürger. Ich sage Ih-
nen aber zu, dass ich mich auch weiterhin 
für Großhansdorf engagieren und Präsenz 
im Ort zeigen werde. Sie werden keinen 
Unterschied merken.

Es ist auch nicht mein Ziel, Bürgermeis-
ter in Norderstedt oder an einem anderen 
Ort zu werden. Ich habe vor, die nächsten 
sechs Jahre in Großhansdorf zu bleiben. Es 
gibt noch so vieles zu erledigen und auf 
den Weg zu bringen, mit den Einwohne-
rinnen und Einwohnern, mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und der Politik. 
Das möchte ich nicht versäumen!

Und nun wieder zum Wesentlichen, zu 
unserer schönen Gemeinde. Mit einigen 
Worten möchte ich einzelne Ereignisse im 
letzten Jahr zu Gehör bringen und einen 
Ausblick auf 2014 geben. 

Das Feuerwehrhaus wurde nach Um-
baumaßnahmen der Feuerwehr überge-
ben. Kein Luxus, sondern praxisnahe Not-
wendigkeit, welche in der Planung im Zu-

sammenwirken zwischen Politik, Verwal-
tung und Feuerwehr gut vorbereitet war. 
Über 1 Mio. Euro sind nun für unserer aller 
Sicherheit gut angelegt. Wenn ich schon 
beim Stichwort ›Feuerwehr‹ bin: Die Feu-
erwehr hat in diesem Jahr 94 Einsätze be-
wältigt, eine rund 10 %ige Steigerung zum 
Vorjahr. Dafür meinen aufrichtigen Dank 
an die Mitglieder der Feuerwehr. Glück-
wunsch auch nochmals an Herrn Biemann, 
der mit einem noch besseren Ergebnis als 
der Bürgermeister zum Wehrführer wie-
dergewählt wurde.

Das Ärztehaus in Schmalenbeck konnte 
noch nicht realisiert werden. Investor und 
Gemeinde sind aber bemüht, eine gute Lö-
sung zu finden und damit das Ärzteange-
bot zu erweitern.

Der Aldimarkt im Eilbergweg hat eröff-
net. Nach relativ zügiger Planung und ei-
ner noch zügigeren Bauphase konnte das 
Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen 
werden. Ein neuer, überwiegend von Aldi 
finanzierter Kreisel am U-Bahnhof Groß-
hansdorf soll nicht nur den Verkehrsfluss 
lenken, sondern auch die vereinzelt zügi-
gen Autofahrer von Hoisdorf kommend 
abbremsen. Damit ist die Supermarkt-
planung für den Ortsteil Großhansdorf 
abgeschlossen. Sich hartnäckig haltende 
Gerüchte, auf dem Gelände der Rehastät-
te würde noch ein weiterer Supermarkt 
entstehen, erteile ich genauso hartnäckig 
eine Absage.

Was uns allerdings beschäftigen wird, 
ist die Supermarkt- und Parkplatzsituation 
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in Schmalenbeck. Es gibt Überlegungen, 
den dortigen Bebauungsplan zu ändern 
und damit Investoren und die Grund-
stückseigentümer zu überzeugen. Konkre-
te Planungen liegen allerdings noch nicht 
vor, dennoch ist dies ein häufig geäußerter 
Wunsch der dortigen Anwohner.

Apropos Schmalenbeck: Schmalen-
beck wird in diesem Jahr 700 Jahre alt. Ob 
dies besonders zu feiern ist, wurde in der 
Gemeindevertretung unterschiedlich ge-
sehen, denn grundsätzlich sind wir eine 
Gemeinde, eben Großhansdorf, und die Ju-
biläen zur Gründung Großhansdorfs wur-
den in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten zentral gefeiert. Großhansdorf und 
Schmalenbeck wurden vor über 140 Jahren 
vereinigt, vor 75 Jahren wurde aus ›Groß-
hansdorf-Schmalenbeck‹ nur ›Großhans-
dorf‹, dennoch sehen sich viele Schmalen-
becker in erster Linie eben als Schmalenbe-
cker und so werden wir 2014 verschiedene 
Aktionen in Schmalenbeck anbieten. Ich 
vermute, dass auch die 750-Jahr-Feier im 
Jahr 2064 extra gefeiert wird, dafür sor-
gen die Schmalenbecker schon, und diese 
Überzeugung zum Ortsteil ist ja auch ir-
gendwie schön. Es zeigt aber auch, trotz 
EU, trotz Globalisierung, wie wichtig die 
direkte Umgebung wahrgenommen wird.

Bleiben wir noch kurz in Schmalenbeck: 
Der Park Manhagen steht zur Diskussion. 
Die Gemeinde möchte gern vom Kreis 
Stormarn und der Stadt Ahrensburg als 
weiterer Eigentümer der Fläche zwischen 
Sieker Landstraße und Manhagener Teich 

die Eigentumsanteile erwerben. Ziel soll 
dann eine eigenverantwortliche Prüfung 
sein, ob und im welchem Umfang ein neu-
es ›Parkhotel Manhagen‹ oder zumindest 
ein ›Park-Restaurant‹ mit Gästezimmern 
zum Feiern oder Verweilen errichtet wer-
den könnte. Viele Großhansdorfer – und 
natürlich auch Schmalenbecker – erinnern 
sich an schöne Zeiten im Parkhotel, haben 
dort Geburtstage und Hochzeiten gefeiert 
und wünschen sich diese Möglichkeit zu-
rück. Auf der anderen Seite sind sich alle 
Entscheidungsträger bewusst, dass es sich 
um einen schönen Flecken handelt, der 
dem Landschafts-, Wald-, Gewässer- und 
Denkmalschutz unterliegt. Es gilt letzt-
endlich die Umsetzbarkeiten zu prüfen, 
Vor- und Nachteile abzuwägen, die Pla-
nungen endgültig nach dem Abriss 1978 
einzustellen oder Vorhaben auf den Weg 
zu bringen. Auch hier möchte ich Gerüch-
ten begegnen: Der Wald und der Park, 
der Weg um den Teich sollen, bis auf das 
eigentliche Gebäude, öffentlich bleiben. 
Ebenso ist die Anlage von Wohnungen 
oder Pflegeheimen nicht angedacht. Mal 
sehen, ob ich bei der nächsten Neujahrsan-
sprache schon etwas berichten kann.

Ein weiteres Projekt wäre die Umge-
staltung des Reha-Geländes am Eilberg-
weg. Die dortige Behinderteneinrichtung, 
das ›Haus am Eilberg‹, wird uns dieses Jahr 
leider verlassen. Und so bestehen Über-
legungen, wie dieses Gelände entwickelt 
werden könnte. Alle sind sich einig, das 
Grundstück behutsam und zum Ort pas-

Ihre Versicherungsmaklerin in Großhansdorf
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send zu gestalten, Wohnbebauung ist an-
gedacht, weitläufige Baumfällungen sol-
len vermieden werden. Ich vermute, dass 
die Diskussionen über die Frage, was ›be-
hutsam‹ bedeutet, einige Zeit in Anspruch 
nehmen werden. Letztendlich gilt es auch, 
trotz der gemeindlichen Planungshoheit, 
etwas Realistisches zu planen. Ich rechne 
nicht damit, dass in diesem Jahr abschlie-
ßende Beschlüsse gefasst werden, zu-
nächst befassen sich die Fraktionen intern 
mit diesem Thema.

Neubauten sind auch 2014 vorgesehen. 
Am Radeland sollen neue sog. Schlicht-
wohnungen entstehen, überwiegend für 
Asylbewerber und obdachlose Personen. 
In zwei Bauabschnitten sind rund 700.000 
Euro eingeplant. Am Neuen Postweg, zwi-
schen Aldi und dem Kindergarten Wöh-
rendamm, wird eine zusätzliche Krippe 
entstehen. Baubeginn soll in Kürze sein, 
die Kosten belaufen sich auf rd. 800.000 
Euro. Weiterhin hat die Gemeindevertre-
tung sich darauf geeinigt, für zusätzliches 
Personal in den Kindergärten jährlich zu-
sätzliche 130.000 Euro bereitzustellen.

Der Schulverband hat beschlossen, ne-
ben den laufenden Ausgaben für Unter-
haltung der Baulichkeiten, Schulausstat-
tung (224.000 Euro!) und Bewirtschaf-
tung, rd. 200.000 Euro für den Umbau des 
Verwaltungstraktes im Emil-von-Behring-
Gymnasium zu investieren. Die Umset-
zung der Inklusion, die Vorgaben aus der 
Brandschutzbegehung am EvB und die 
energiesparenden Maßnahmen aus dem 
Klimaschutzkonzept werden den Schul-
verband in den nächsten Jahren vor große 
Herausforderungen stellen.

Viele haben es begrüßt, dass der Som-
merzauber wieder von der Gemeinde or-
ganisiert wird. So wird auch der nächste 
Sommerzauber am 28. Juni wieder als Fest 
der Gemeinde am Rathaus gefeiert.

Ich könnte noch so vieles erwähnen, 
zum Beispiel über das Bauwagenprojekt 
am Wöhrendammspielplatz, das Richt-

fest an der LungenClinic für zusätzliche 
Räumlichkeiten, das Kinderwunschzen-
trum an der Park-Klinik, die Neugründung 
des Ortsjugendringes, das Neujahrskon-
zert des Feuerwehrorchesters, die neuen 
Schulleiter, Herrn Gertz an der Grundschu-
le Schmalenbeck und Herrn Kuske am EvB, 
die entgleiste U-Bahn Anfang Dezember 
und vieles andere mehr, aber es soll an 
dieser Stelle genügen.

Eines sei aber abschließend gestattet, 
nein, sogar zwingend geboten. Ich möch-
te mich bei allen ehrenamtlich Tätigen im 
Ort bedanken, die sich in ihrer Freizeit um 
zahllose Belange in Großhansdorf küm-
mern. Gäbe es dieses Engagement nicht, 
wäre vieles einfach nicht möglich und 
Großhansdorf pleite. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang alle Einwohnerinnen 
und Einwohner bitten und auffordern, das 
Ehrenamt zu würdigen und nicht nur als 
bloßen Dienstleister zu betrachten und 
zu überlegen, ob persönliches ehrenamtli-
ches Wirken eine sinnvolle Ergänzung des 
Alltags bedeuten könnte. Sollten Sie Inte-
resse haben, sprechen Sie mich gern an, 
alle Vereine und Verbände freuen sich auf 
tatkräftige Unterstützung.

Danken möchte ich natürlich auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeinde und des Schulverbandes. Dass 
ich wiedergewählt wurde, ist auch ihr Ver-
dienst. Das haben sie nun davon!

Nun aber endgültig zum Schluss mei-
ner Ansprache. Ich wünsche Ihnen allen 
ein gutes neues Jahr, eine beständige Ge-
sundheit, Glück, Spaß und Freude, Einkehr, 
Ruhe und positive Erinnerung, Vergnügen, 
Abwechslung und Erleben, Freundschaft 
und Frieden. Und dass Sie beim nächsten 
Neujahrsempfang sagen können, »Ja, 2014 
war ein gutes Jahr!«.

  Janhinnerk Voß
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Die Großhansdorfer Gemeindevertre-
tung verabschiedete in ihrer Sitzung 

am 19. Dezember 2013 einstimmig den 
Haushalt für das Jahr 2014. Die Sitzung 
war geprägt durch ein positives Mitein-
ander der verschiedenen Fraktionen, die 
auch aufeinander zugingen und so ein-
mal mehr das ›Großhansdorfer Modell‹ in 
puncto Haushaltsberatungen eindrucks-
voll praktizierten. »Der Haushalt 2014 ist 
ein stabiler und fundierter Haushalt, der 
die Dinge enthält, die er enthalten muss«, 
so Bürgermeister Janhinnerk Voß. Er ist in 
Einnahme und Ausgabe ausgeglichen und 
hat ein Gesamtvolumen von 14.066.300 €. 
Davon entfallen 13.244.900 € auf den Ver-
waltungshaushalt und 821.400 € auf den 
Vermögenshaushalt. Die Zuführung zum 
Vermögenshaushalt beträgt 154.900 € 
und steht dort als Eigenkapital für die Fi-
nanzierung investiver Maßnahmen zur 
Verfügung. 

Zur Finanzierung der anstehenden 
Maßnahmen wie den 2. Bauabschnitt des 
Neubaus der Obdachlosen- und Asylun-
terkünfte am Radeland (370.000 €), die Er-
satzbeschaffung eines Mannschaftstrans-
portwagens für die Feuerwehr (30.000 €) 
oder der Erwerb eines neuen Radladers für 
den Bauhof (60.000 €) reicht die Zufüh-
rung jedoch nicht aus. Die Gemeinde wird 
daher ein sogenanntes inneres Darlehen 
aus einer ihrer Sonderrücklagen in Höhe 
von 616.900 € vorübergehend in Anspruch 
nehmen. Der Schuldenstand steigt so bis 
Ende 2014 auf rd. 2,08 Mio. € an bzw. rd. 
224 € je Einwohner, wobei die anteiligen 
Schulden der Gemeinde im Schulverband 
Großhansdorf nicht berücksichtigt sind.

Erneut ist im Rahmen der Gesamtstruk-
tur des Haushalts eine starke Wertigkeit 
der sozialen und bildungspolitischen Be-
reiche wie Schulen, Kinder, Jugend, Sport, 
Kultur und Gesundheit sichtbar. Die Aus-
gaben in diesen Bereichen sind erneut an-

gestiegen. Rund 
42  % bzw. rund 
5,6 Mio. € gibt 
die Gemeinde 
für diese Aufga-
benfelder aus. 
Aus Sicht des 
Bürgermeisters 
und der Gemein-
devertretung ist 
das Geld hier gut an-
gelegt: »Inzwischen ist hier 
so nicht nur eine intakte Infrastruktur mit 
vier Kindergärten, vier Schulen, zwei Kran-
kenhäusern sowie zahlreichen Ärzten ent-
standen, sondern regelrechte Wohlfühl-
faktoren, die Großhansdorf als Wohnort 
attraktiv machen.«

Weitere Zahlen aus dem Haushalt 2014:
Die Einnahmen aus den Einkommensteu-
eranteilen wurden auf der Basis des Haus-
haltserlasses mit 5.396.400 € errechnet. 
Die Grundsteuer A beträgt 7.500 €, die 
Grundsteuer B 1.200.000 €. Die Einnah-
men aus der Gewerbesteuer werden mit 
1.300.000 € veranschlagt. Die Hebesät-
ze für die Grundsteuern und die Gewer-
besteuer bleiben unverändert. Bei den 
Schlüsselzuweisungen vom Land werden 
1.011.300 € erwartet. Für die Erfüllung 
übergemeindlicher Aufgaben erhält die 
Gemeinde sogenannte Zentralitätsmittel 
in Höhe von 144.100 €. Die an das Land 
zu zahlende Gewerbesteuerumlage wur-
de mit 284.800 € berücksichtigt. Zusam-
men mit der an den Kreis abzuführenden 
Kreisumlage von 3.024.800 € ist hier die 
größte Ausgabeposition im Verwaltungs-
haushalt zu verzeichnen. An zweiter Stelle 
rangieren die Gesamtpersonalausgaben 
mit 3.442.700 €. Die Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der öffentlichen Liegen-
schaften schlägt mit 1.344.900 € zu Buche. 

großhansdorfs Finanzlage bleibt auch in 2014 stabil

devertretung ist 
das Geld hier gut an-
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Seit 01.01.2012 ist die Hamburger Stadt-
entwässerung (HSE) für die öffentliche 

leitungsgebundene Schmutz- und Ober-
flächenentwässerung der Gemeinde Groß-
hansdorf zuständig. In diesen zwei Jahren 
wurde unter anderem das Netz untersucht, 
daraufhin wurden einige Netzabschnitte 
repariert. Es wurden zudem hydraulische 
Leistungsfähigkeitsberechnungen erstellt, 
Pumpwerke inspiziert und teilweise mo-
dernisiert.

Für 2014 sind größere Maßnahmen an 
den Pumpwerken im Haberkamp und am 
Hansdorfer Mühlendamm vorgesehen. 
Beide Pumpwerke sind aufgrund ihres 
Alters und der Funktionsweise technisch 
überholt und müssen umgebaut werden.    

gebührensenkung In den letzten Monaten wurden auch 
die Benutzungsgebühren dieser zwei 
zentralen Entwässerungssysteme auf 
Auskömmlichkeit geprüft. Die ermittelte 
Veränderung belief sich jeweils um 0,10 €. 
Die Schmutzwassergebühr konnte erfreu-
licherweise von 2,70 € auf 2,60 € je einge-
leiteten Kubikmeter gesenkt werden. 

Der Gebührensatz der Niederschlags-
wasserbeseitigung musste jedoch von 
0,30 € auf 0,40 € je angeschlossenen Qua-
dratmeter Grundstücksfläche und Jahr er-
höht werden. Wegen der seit Jahren beste-
henden Unterdeckung und des daraus re-
sultierenden Missverhältnisses zwischen 
Aufwand und Einnahmen war die Gebüh-
renanpassung schon lange überfällig.  

  Voß, Bürgermeister

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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Ein seltenes Fest, 60 Jahre Freud und Leid 
miteinander geteilt und gemeinsam 

durchgestanden. Als Kinder – oder sagte 
man damals bei einem 14-Jährigen schon 
Jugendlicher? – sind sie aus dem Osten 
vertrieben worden. Walter Rose (Jahrgang 
1931) kam aus Ostpreußen, seine Frau Lore, 
geborene Jacobi, (Jahrgang 1933) aus Pom-
mern. In Siek fanden beide Familien eine 
erste Zuflucht, er in dem Haus von Pastor 
Saenger. Beim Konfirmandenunterricht 
lernten sie sich kennen, und da gibt es die 
heiter-romantische Geschichte, dass Wal-
ter die Lore mit Kastanien bewarf, um ihre 
Aufmerksamkeit zu erlangen.

Sie lernte bei der Holzhandlung Berg 
& Didkowski, die ein großes Gelände am 
Haberkamp, Ecke Ahrensfelder Weg hatte, 
und er arbeitete in verschiedenen Anstel-
lungen. 1952 ist Walter nach Oberhausen 
gegangen und hat dort im Bergbau gear-
beitet. Schließlich haben sie dort vor 60 

Diamantene Hochzeit in schmalenbeck

Jahren am 27. Februar 1954 geheiratet. 
Dort wurden die Kinder Frank und Marina 
geboren.

1968 zog es sie wieder in den Norden 
zurück. Auf dem Grundstück seiner Eltern 
am Pommernweg in Schmalenbeck wurde 
gebaut, und 1969 konnte die junge Fami-
lie dort einziehen. Gern erinnert sich die 
Tochter, wie schön es war, endlich ein ei-
genes Zimmer zu haben. Arbeit hatten sie 
beide gefunden, er bei der BAT in Ahrens-
burg und sie bei Bruss in Hoisdorf. Heute 
leben sie ihren Ruhestand in ihrem Haus 
am Pommernweg. 

Ein Schicksal, wie es Tausende und 
Abertausende aus der Heimat vertriebene 
durchgemacht haben. Als junge Menschen 
mussten sie anfangen, arbeiten, eine Fa-
milie gründen, Kinder bekommen und ein 
Haus bauen. Haben sie hier auch Heimat 
gefunden?

  Joachim Wergin

Beim Schiedsamt Großhansdorf waren 
im Jahr 2013 insgesamt 26 Fälle an-

hängig. Überwiegend handelte es sich 
um Auseinandersetzungen im Bereich des 
Nachbarrechts wie Überhang und Über-
wuchs von Anpflanzungen an gemeinsa-
men Grenzen, baurechtliche Hindernisse, 
Wegerechtsansprüche, störende Geruchs- 
und Lärmeinwirkung und andere beein-
trächtigende Immissionen.

Eine leichte Zunahme war in Fällen von 
Mietstreitigkeiten und baurechtlicher Pro-
blemen zu verzeichnen. Nur wenige Sach-
verhalte hatten einen strafrechtlichen 
Hintergrund wegen Beleidigung, Verleum-
dung oder einfacher Körperverletzung.

In 10 Fällen wurde wegen des An-
spruchs auf Rechtssicherheit ein Schieds-

verfahrens beantragt. Dadurch erlangen 
die Antragsteller einen vollstreckbaren Ti-
tel mit einer Rechtskraft von 30 Jahren. In 
zwei Fällen wurden die Anträge zurückge-
zogen, ein Fall wurde bis 2014 ausgesetzt, 
um die weitere Entwicklung der Beein-
trächtigungen zu beobachten. Alle ande-
ren verhandelten Fälle konnten erfolg-
reich geschlichtet werden. Damit hat das 
Schiedsamt Großhansdorf, wie schon in 
den letzten fünf Jahren, eine der höchsten 
Schlichtungsquoten in Schleswig-Holstein.

In den anderen Fällen baten Ratsuchen-
de um Lösungsmöglichkeiten, um selbst 
mit dem Nachbarn zu einer Einigung zu 
kommen. In mehreren Fällen wurde später 
doch ein Schlichtungsverfahren beantragt, 
weil der Nachbar seinen Versprechungen 

Jahresbericht 2013 des schiedsmannes großhansdorf
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nicht nachgekommen war und Verjäh-
rungsfristen drohten.

Der Vorteil vorgerichtlichen Schieds-
verfahrens ist, dass der Schiedsmann/Me-
diator die Probleme in ruhiger Atmosphä-
re nach dem Motto ›Schlichten und nicht 
Richten‹ klären und damit die Justiz entlas-
ten kann. So können auch noch Rechtsan-
walts- und Gerichtskosten gespart werden. 
Es fallen je nach Aufwand Gebühren zwi-
schen 20 – 75 € an. Die vom Gemeinderat 
gewählten Schiedsleute arbeiten ehren-
amtlich, werden vom Amtsgericht verei-
digt (u.a. Schweigepflicht) und unterliegen 
der ständigen Aufsicht und der Qualitäts-
kontrolle des Amtsgerichtsdirektors beim 
Amtsgericht Ahrensburg. 

Interessierte Bürger finden zum Thema 
Schlichtungen durch das Schiedsamt eine 
informative Broschüre im Rathaus oder 
auf der Homepage der Gemeinde, die auch 
die Kontaktdaten des Schiedsmanns und 
dessen Vertreters enthält. 

  Horst Kalisch

Der Jahresbericht mag trocken klingen 
und sehr knapp sein. Die Schweige-

pflicht, auf die der Schiedsmann verpflich-

tet ist, lässt jedoch keine andere Darstel-
lung zu. Wo kämen wir auch hin, wenn je-
der erfahren könnte, wer mit wem im Ort 
im Streit liegt. Und schließlich, wer würde 
noch zum Schiedsmann gehen, wenn er 
wüsste, dass seine Angelegenheit am Jah-
resende in aller Breite bekannt gemacht 
würde. 

Wer jedoch nur ein wenig Phantasie 
besitzt, vermag sich auszumalen, was sich 
hinter der trockenen Aufzählung verbirgt. 
Er mag dann seufzend zu dem Schluss 
kommen, es ist immer dasselbe, wohl 
schon seit Anbeginn der Zeit, denn schon 
die Bibel berichtet davon. 

Das Schiedswesen in Deutschland gibt 
es mindestens seit der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts und besteht mit Ände-
rungen bis heute. 

Horst Kalisch ist seit über fünf Jahren 
Schiedsmann der Gemeinde und wurde 
gerade für weitere fünf Jahre von der Ge-
meindeverwaltung gewählt. Das Schied-
samt ist ein Ehrenamt, und aus der Zahl 
von 26 Fällen ist leicht zu ermessen, wie 
viel Arbeit, psychologisches Geschick, Ge-
duld und manch anderes dazugehört.

  J.W.
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enau vor 10 Jahren aufgenommen: 
Schneetreiben Ende Januar 2004. 
Alle Straßen sehen fast gleich aus, 
nämlich weiß. Die Bäume stehen 

reglos da, damit der Schnee nicht von ih-
ren Zweigen fällt.

Können Sie trotz des Schnees erkennen, 
welche Straße hier zu sehen ist, von wo 
das Foto gemacht wurde? Dann melden 
Sie sich beim Schriftleiter oder beim Ver-
lag (siehe Impressum auf der vorletzten 
Seite). Wenn Sie nur den Anrufbeantwor-
ter hören, nennen Sie bitte ebenfalls Ihre 
Adresse und Telefonnummer. Die Anru-
fer mit der richtigen Lösung werden am 
Dienstag nach Erscheinen des Waldreiters 
vom Schrift leiter und Verlag ausgelost. 
Der/die Gewin ner/in erhält eine Freikar-

Bilderrätsel 125: Wie gut kennen sie Ihr großhansdorf?

te zu einer Schma  len becker Abend    musik 
nach Wahl und wird beim nächsten Bilder-
rätsel bekannt gegeben.

Das letzte Bilderrätsel vom Dezember 
zeigte einen Baum direkt gegenüber vom 
Eingang zum Rosenhof 1. Richtig geraten 
hatte und ausgelost wurde Herr Gernot 
Pepperling aus dem Rosenhof 2. Er erhielt 
eine Freikarte seiner Wahl zur Schmalen-
becker Abendmusik. Herzlichen Glück-
wunsch!

  Richard Krumm
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Bis heute gibt es nicht aufgeklärte 
Schicksale junger Soldaten. Viele Mil-

lionen Tote hat der Krieg gefordert, eine 
große Zahl konnte bis heute nicht aufge-
klärt werden, und die Chance, dass Fälle 
noch aufgeklärt werden können, wird im-
mer geringer – die Zeit verwischt die letz-
ten Spuren.

Zu den Betroffenen gehört in Groß-
hansdorf Frau Randy Malchin, geborene 
Rautert. Sie ist die letzte ihrer Familie aus 
der Kriegsgeneration. Ihre drei Brüder sind 
gefallen, und auch der Vater starb noch vor 
Kriegsende als Mitglied der Organisation 
Todt.

Über den Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge hat sie immer wieder 
versucht, etwas über das Schicksal ihrer 
Brüder in Erfahrung zu bringen. Seit vielen 
Jahren ist sie Mitglied in dem Verband, sie 
weiß die wertvolle Arbeit zu schätzen und 
unterstützt sie nach Kräften. 

Das Schicksal der Brüder ist in einem 
Gedenkbuch festgehalten, das von der 
Evangelischen Kirche Großhansdorf um 
1960 angelegt wurde. Es wird auszugswei-

se wiedergegeben, und das zeigt auch ein 
wenig über das Leben dieser drei jungen 
Männer.

Außerdem sind die Namen auf den Ta-
feln vor dem Kriegerdenkmal verzeichnet, 
die nach den Forschungen von Hartmut 
Bandholt angelegt worden sind. Sie ent-
halten alle Namen der Großhansdorfer 
Kriegstoten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Obergefreiter RoIf-Robin Rautert, geb. 
09.10.1917, vermisst 10.08.1941

Rolf-Robin, als ältester Sohn in Namur/
Belgien geboren, wurde am 1. Juli 1940 zum 
Heeresdienst im 2. Weltkrieg eingezogen. 
Nach Ausbildung in Lübeck und in Holland 
wurde er in Rumänien kämpferisch einge-
setzt und kam bei Ausbruch des Russland-
krieges Ende Juni 1941 an die Ostfront. Er 
nahm sofort an den erbitterten Schlachten 
im Südabschnitt teil und stand 6 Wochen 
im Mittelpunkt des Kampfgeschehens. 
Schon am 10.08.1941 wurde er bei Kulo-
sowka/Ukraine vermisst. Trotz mehrfacher 
Nachforschungen blieb sein Schicksal in 
Dunkel gehüllt. 

gefallen im Zweiten Weltkrieg

Das Kriegerdenkmal 
in Großhansdorf
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Inzwischen konnte 
der Volksbund ermit-
teln, dass Rolf-Robin 
Rautert auf dem Fried-
hof Fruktowoje im Bel-
bektal bei Sewastopol 
beigesetzt worden ist. 
Auf einer Stele ist sein 
Name verzeichnet.

Gefreiter Randers-
Roland Rautert, 
geb. 24.12.1920, 
gest. 24.11.1941

Am 1. Okt. 1940 
wurde Randers-Roland, 
knapp 20 Jahre alt und 
von Beruf Autoschlos-
ser in Rahlstedt, zum Heeresdienst einberu-
fen. In Hamburg erhielt er seine militärische 
Ausbildung. 1941 kam er nach Beginn des 
Russlandkrieges mit einer Sturmgeschütz-
Abteilung an die Ostfront. Schon nach kur-
zem Einsatz zog er sich an der Front eine 
schwere Krankheit zu, kam in ein Frontlaza-
rett und verstarb dort (in Poltawa/Ukraine) 
am 24.11.1941, einen Monat vor Vollendung 
seines 21. Lebensjahres. Am gleichen Ort 
wurde er zur letzten Ruhe gebettet.

Das hat die Wehrmachtsauskunftsstel-
le unter dem 11.10.1943 der Familie mitge-
teilt.

Gefreiter Ingo Rautert, geb. 19.01.1923, 
vermisst Januar 1945

Ingo, jüngster Sohn, war Autoschlosser 
von Beruf. Im Alter von 19 Jahren wurde er 
im Juli 1942 zur Wehrmacht eingezogen, in 
Flensburg ausgebildet und als Angehöri-
ger einer Sturmgeschütz-Abteilung an die 
Ost front kommandiert. Er nahm an den 
schwe ren und verlustreichen Rückmarsch-
kämpfen bis in den Raum Polen teil und 
war dabei trotz seiner Jugend immer ein 
tapferes Vorbild für seine Kameraden. Seit 
dem 20.01.1945 ist er im Kampfraum Ostro-
witschi/Polen vermisst, und seither konnte 
nie wieder etwas über sein Schicksal in Er-
fahrung ge bracht werden. 

Ingo Rautert ist bis heute verschollen. 
Über die Nachforschungen gibt es einen 
ausführlichen Bericht des DRK, der zeigt, 
wie sorgfältig und umfassend die Ermitt-
lungen geführt wurden. Sie werden nach-
folgend wiedergegeben:

Im Bereich der deutschen Heeresgruppe 
›Mitte‹ ging die Rote Armee am 12. Ja nuar 
1945 aus ihrem Weichselbrückenkopf bei 
Baranow und Sandomierz zur Offensive 
über, der die deutschen Kräfte in diesem 
Raum nicht standhalten konnten. Schon 
am Abend des ersten Tages war die Front 
an vielen Stellen durchbrochen. Die Panzer-
verbände des Gegners stießen nach Nord-
westen auf Kielce und am linken Flügel in 
Richtung Krakau vor.

Im Weichselbogen verteidigte die deut-
sche 4. Panzer-Armee einen Frontabschnitt 
südostwärts von Radom bis ostwärts von 
Krakau. In ihren Bereich ragte der zuvor er-
wähnte ›Baranow-Brückenkopf‹. Aus ihm 
heraus traf die Divisionen sofort die volle 
Angriffswucht der Offensive. Unter dem 
Druck des überlegenen Gegners wichen die 
deutschen Verbände im Norden über Ra-
dom, Tomaszow, Sieradz, an Kalisch vorbei, 
bis Glogau an die Oder zurück. Andere Trup-
penteile der Armee gerieten bei Opatow 
und Ostrowiec in eine Umfassung. Mehrere 

Der wunderschön gelegene Friedhof 
Fruktowoje bei Sewatopol
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auseinandergerissene Divisionen erkämpf-
ten sich den Weg unter hohen Verlusten auf 
der Linie Krakau – Tschenstochau – Radoms-
ko in Richtung Wielun an die Oder. Über ei-
nen fast 200 Kilometer breiten Abschnitt 
bestand keine zusammenhängende Front 
mehr. In Kampfgruppen zusammengefass-
te, versprengte deutsche Einheiten, erlitten 
beim Überqueren der Flüsse Nida, Pilica 
und Warthe hohe Verluste. Wiederholt wa-
ren die Übergangsstellen bereits durch weit 
vorgestoßene sowjetische Panzerverbände 
verlegt.

Als Ende Januar und Anfang Februar 
starke sowjetische Verbände nördlich von 
Brieg und nördlich von Breslau, bei Steinau 
und Glogau, die Oder überquerten und ein-
schwenkten, war die zur ›Festung‹ erklärte 
Stadt Breslau abgeschnitten. Inzwischen 
war eine andere Panzerarmee ostwärts der 
Oder, an Oppeln, Krappitz und Cosel vorbei, 
in das oberschlesische Industriegebiet ein-
gedrungen.

In all diesen Kämpfen hatten auch die 
rasch zusammengestellten Verbände des 
Ersatz heeres hohe Verluste erlitten. Sie wur-
den, als der großräumige Frontdurchbruch 
sichtbar wurde, dem vordringenden Gegner 
entgegengestellt. Im Verein mit zahlreichen 
Alarmverbänden versuchten sie den Geg-
ner ostwärts der Oder, noch im polnischen 
Raum, aufzuhalten. Insbesondere bei den 
kaum ausgebildeten Alarmeinheiten waren 
große Verluste eingetreten. Sie bestanden 
aus Volkssturm- und Arbeitsdienstmännern, 
Luftwaffenbodenpersonal, Landesschüt-
zen, Bautrupps der ›Organisation Todt‹ 
sowie Gendarmerie- und Polizeieinheiten. 
Auch die Dienststellen und Sonderverbän-
de der Waffen-SS hatten Personal, das 
entbehrlich geworden war, zur Verfügung 
gestellt. In den meisten Fällen erreichten 
sie die zugewiesenen Einsatzräume nicht 
mehr und gerieten überall in den Strudel 
des Rückzugs.

Seit den geschilderten Kämpfen werden 
zahlreiche Soldaten der 4. Panzer-Armee 

und den zugeteilten Verbänden vermisst. 
Viele von ihnen sind gefallen, andere gerie-
ten in sowjetische Gefangenschaft.

Schon bei den Märschen in die Lager 
starben kranke und verwundete Kriegsge-
fangene, die den Strapazen nicht mehr ge-
wachsen waren. Unzureichende Bekleidung 
und Verpflegung sowie aufgrund ungenü-
gender sanitärer Verhältnisse in den Lagern 
auftretende Epidemien führten besonders 
in den Jahren 1945 und 1946 zu zahlrei-
chen Todesfällen. Nach einem Hinweis ist 
auch der Verschollene in Gefangenschaft 
geraten. Auf eine Anfrage teilte das Sow-
jetische Rote Kreuz in Moskau mit, dass die 
Nach forschungen nach dem Verschollenen 
zu keinem Erfolg geführt haben. Alle bishe-
rigen Ermittlungen des DRK-Suchdienstes 
lassen nur die Schlussfolgerung zu, dass er 
in sowjetischer Kriegsgefangenschaft ver-
storben ist. Aufgrund des Nachforschungs-
ergebnisses ist es jedoch nicht möglich, eine 
Grablage zu ermitteln.

Vor fast 70 Jahren ist der Krieg zu Ende 
gegangen, und noch immer bemüht sich 
der Volkssbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge um Aufklärung vermisster Soldaten 
und um Umbettung Toter auf Sammel-
friedhöfen. Frau Randy Malchin ist die letz-
te ihrer Familie aus der Zeit. Nun weiß sie 
auch, wo ihr Bruder Randers-Roland seine 
letzte Ruhestätte gefunden hat. Ungewiss 
bleibt das Schicksal ihres jüngsten Bruders 
Ingo.

  Joachim Wergin
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Eine Pflanze, die sich die gefährlichste, 
weil wankelmütigste Jahreszeit zum 

Blühen aussucht, die soviel wagt wie das 
Hunger blümchen (Erophila verna), wird 
es an üppiger Schönheit nicht mit ihren 
Genossinnen aufnehmen können, die sich 
die längeren Tage und die wärmere Son-
ne zu Helfern erwählt haben. Auf dünnen 
Gliedern hebt sie ihre winzigen weißen 
kreuzförmigen Blüten ins Märzlicht; die 
Farblosigkeit des meist noch weißgrauen 
Himmels spiegelt sich in diesen Blütenau-
gen. Bei der Namensgebung hat das Volk 
empfunden, dass dieses Pflänzlein an al-
lem Hunger leiden muss, was ein Blumen-
dasein reich macht. Und doch ist ein Mit-
leid der rührenden Erscheinung gegenüber 
kaum angebracht. Denn diese geringe Blu-
me, die nicht durch körperliche Reize wirkt, 
zieht den aufmerksamen Naturfreund 
durch ihre kluge Anpassung an, durch die 
zweckmäßige Bewältigung der harten 
Lebensbedin gungen, die sie vorfindet.

Seht, welchen Standort sie wählt, wie 
sie die feuchten Plätze zu meiden weiß, 
von denen ihr doppelte Gefahr droht, die 
Gefahr des Ertrinkens in auch nur kleinen 
Pfützen (die Pflanze ist nur wenige Zenti-
meter hoch), und die Gefahr des Erfrierens, 
die besonders dort vorliegt, wo Nässe zur 
Eisbildung führt. In der Regel zieht sie da-
rum die schrägen Ebenen sandiger Abhän-
ge für die Ansiedlung vor. Seht, wie sie zu-
dem die Rosette ihrer Blätter rund und in-
nig ans Erdreich presst, um die Wurzel, die 
unter ihr atmet, vor Erkäl tung zu schützen 
(eine Gebärde, die den hochstrebenden 
Stengeln seltsam widerspricht). Und seht 
vor allem, wie sie dem Haupt mangel ihrer 
frühen Blütezeit begegnet, dem meist all-
zu spärlichen Insekten besuch. Durch eine 
nicht besser auszurechnende Anord nung 
von Nektarien und Staubgefäßen hat sich 
die Pflanze gesichert, dass ihr Blühen nicht 
vergebens sei. Bleibt der Insekten besuch 

wegen noch zu winterlicher Witterung 
aus, so bestäubt sich das Hungerblüm-
chen selbst, indem es die Staubbeutel fort-
wachsen lässt, bis sie die Narbe erreichen.

Kein Wunder, dass eine solche Anpas-
sungskünstlerin auch in Bezug auf sich 
selbst recht wandlungsfähig ist. Sie gilt in 
der Botanik als eine Kollektivspezies, als 
eine sehr veränderliche Art, die aus zahlrei-
chen sogenannten ›kleinen Arten‹ besteht, 
welche voneinander durch samenbestän-
dige Unterschiede der Blätter, Blüten und 
Früchte getrennt sind.

Wenn die wärmere Zeit herannaht, 
wenn im Mai die Jubelzeit der Blumen-
flora an Büschen und Bäumen, in Gärten 
und auf den Wiesen anhebt, hat das Hun-
gerblümchen seine Lebensarbeit längst 
beendet, hat es die etwa dreißig Samen-
körnchen in seinen Schötchen zur Reife 
gebracht, ist es sang- und klanglos von der 
Bühne des Frühlings abgetreten. Wir aber 
wollen es ihm danken, dass es mit seiner 
zarten Erscheinung heimliche Saiten in 
uns anrührte, Saiten des Vertrauens in die 
beharrlichen Kräfte des Lebens.

  Hugo Sieker

Das Hungerblümchen
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Wenn ich irgendwo meinen Na-
men und den Wohnort angeben 

muss, kommt bestimmt sofort die Frage: 
»Großhansdorf? Wo liegt denn das?« Nun 
könnte ich amtsrichtig und damit wahr-
heitsgemäß antworten: »Großhansdorf 
ist eigentlich gar kein Dorf, mehr ein Ort 
oder besser noch, eine eigenständige Ge-
meinde, mit immerhin beinahe 10.000 
Einwohnern. Es liegt im Kreis Stormarn im 
südlichen Schleswig-Holstein…« usw. usw. 
Manche Menschen würden dann nichts 
mehr fragen, auch wenn sie damit ebenso 

wenig anfangen können. Geographie, das 
weiß ich aus den Quizsendungen, ist eben 
nicht jedermanns oder jederfraus Sache. 
So greife ich zu einer Erklärung, die zwar 
auch nicht viel weiter hilft, aber die Leute 
immerhin zum Lachen bringt – schließlich 
leben wir ja in einer ›Spaßgesellschaft‹ und 
die ist hungrig und will gefüttert werden. 
Ich sage also: »Stellen Sie sich einmal einen 
Menschen vor (das fällt den meisten dieser 
Spezies nicht schwer). Wenn der Kopf nun 
Lübeck heißt und die Füße Hamburg, dann 
sitzen wir jeden Tag auf unserem Groß-

großhansdorf und schmalenbeck. Wo es liegt, was es ist.

Trainieren Sie jetzt ohne Aufnahme-

gebühr ab 2990*/ Monat, Schüler  

und Studenten für 2490*/ Monat. 

Oder ganz ohne Vertrag mit unserer  

10er Karte.

*Preis gilt bei Abschluss eines  
12-Monats-Vertrages. 

Hoisdorfer Landstraße 38, 22927 Großhansdorf, Tel. 04102-20 36 21 
 aviva-grosshandsdorf@alice.de, www.aviva-grosshansdorf.de

AVIVA SPORT, GESUNDHEIT UND MEHR...

Fitness

az_122x58mm_der_thie.indd   1 30.08.2013   14:58:15

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

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

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

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

Baugeschäft Steffen  wir machen das!
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hansdorf.« Kurzes Nachdenken – und das 
hat eigentlich noch nie geschadet, auch 
wenn es weh tut. Darauf dann eben jener 
Lacher und die Sache ist abgehakt.

Mit dieser meiner Antwort kommt aber 
irgendwann dann eine weitere Frage, nicht 
bei jedem oder jeder, aber einige Men-
schen sind neugierig und wollen mehr wis-
sen. So komme ich ins Plaudern. Also: Wie 
schon gesagt, Großhansdorf ist eine ei-
genständige Landgemeinde, wurde schon 
1274 als Johnnestorpe zuerst urkundlich 
genannt und war einst ein sog. Hamburgi-
sches Walddorf. Der Name Johannestorpe 
erinnert an die enge Verbindung zum St. 
Johanniskloster in Hamburg. Die bäuerli-
chen Anwesen im Dorf versorgten dieses 
mit Lebensmitteln, Brennholz und was 
Klosterbewohner eben so brauchen. Ein 
berittener Bote überbrachte die Nachrich-
ten, Vorschriften, Erlasse u.a. wichtige Mit-
teilungen aus dem Rathaus zu den Wald-
dörfern und somit auch nach Johannestor-
pe. Man nannte ihn den Waldreiter. Er ist 
denn auch heute noch zwischen dem Blau 
des Wassers und dem Grün des Waldes im 
Gemeindewappen dankbar verewigt. Das 
Mitteilungsblatt des Heimatvereins wur-
de nach ihm benannt.

Natürlich gibt es heute keine bäuerli-
chen Höfe mehr in Großhansdorf, das seit 
eh und je mit dem Ortsteil Schmalenbeck 
eng verbunden ist. Nicht schon in der so 
glücklichen Ehe mit Großhansdorf musste 
Schmalenbeck seinen Namen aufgeben, 
sondern erst einige Jahre nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Hieß die Gemeinde wäh-
rend der etwa 500 Jahre währenden Ham-
burgzeit Gr. Hansdorf-Schmalenbeck, wur-
de der Name irgendwann den Gemeinde-
vätern und -müttern zu lang. Sie beschlos-
sen, die heute gebräuchliche Kurzform zu 
kreieren. Es verhielt sich also diametral 
entgegengesetzt zu den Eheschließungen 
vieler seiner Bewohner, bei denen die Frau 
oder der Mann sich für die mehr oder we-
niger längere Namens-Gemeinsamkeit im 

Leben entschlossen, sich also einen Dop-
pelnamen zuzulegen.

Großhansdorf ist unter den Landge-
meinden Schleswig-Holsteins etwas Be-
sonderes. Es soll prozentual zur Bevölke-
rung die meisten Millionäre Deutschlands 
hier geben und hat – ebenfalls prozentual 
zur Altbevölkerung – nach dem Kriege die 
meisten Flüchtlinge aufgenommen, die 
aber alle heute echte Großhansdorfer sind. 
Einer dieser ›Neubürger‹ sagte mir einmal 
auf Befragen: »Nach meinem Pass bin ich 
Großhansdorfer, nach meinem Herzen 
aber Königsberger geblieben!«

Noch etwas Typisches: Es gibt zwar kei-
nen Bahnhof der Deutschen Bahn, dafür 
aber einen Anschluss an die Bundesauto-
bahn, deren Auf- und Abfahrten sich direkt 
neben Großhansdorf befindet, jedoch den 
Namen der Stadt Ahrensburg tragen. Be-
scheiden und rücksichtsvoll, wie man nun 
mal in Großhansdorf ist! Dafür dürfen die 
Bewohner des schönen Walddorfes aber 
die immerwährende Geräuschkulisse ›ge-
nießen‹ – morgens beim Aufwachen bis 
zum abendlichen Einschlafen – und weiter, 
die ganze Nacht hindurch! Ein kluger Kopf 
hat einmal gesagt: »Man spürt damit eben 
den Hauch der weiten Welt«, ja, den auch, 
vor allem bei Ostwind und in der Nase.

Ach so, ich wollte ja die Besonderheit 
nennen: Fehlt bei uns nun der Bahnhof der 
Bundesbahn, wie man einmal sagte, so hat 
Großhansdorf als einzige Landgemeinde 
des nördlichsten Bundeslandes immerhin 
drei U-Bahnhöfe, nämlich ›Großhansdorf‹, 
›Kiekut‹ und ›Schmalenbeck‹. Letzterer ist 
das einzige Zeichen einstiger eigener Orts-
teilgeschichte. Wären die Pläne der frühe-
ren Erfinder der Walddörferbahn, wie sie 
zunächst hieß und von Alteingessenen 
manchmal noch liebevoll genannt wird, 
verwirklicht worden, hätte Großhansdorf 
sogar noch eine vierte Station dieser Art 
gehabt, nämlich ›Beimoor‹. Der Damm und 
der Bahnhof wurden zwar gebaut, sind 
aber nie in Betrieb gewesen. Der Bahnhof, 
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oder was davon noch übrig ist, wird heute 
von Fledermäusen bewohnt und die brau-
chen keine Bahn, fliegen selbstständig und 
zwar ausschließlich nachts, was für die U-
Bahn nun Gott-sei-Dank nicht zutrifft!

Großhansdorf hat keine Industrie, kein 
Einkaufszentrum nach Art einer Passa-
ge, kein Schwimmbad, geschweige denn 
eine entsprechende Halle und eine reich-
bestückte Gemein debücherei – nicht zu 
vergessen, auch einen sehr aktiven Sport-
verein und eine eigene Volkshochschule. 
Nicht nur deshalb wäre Großhansdorf 
beinahe eine ›Universitätsstadt‹ gewor-
den, sondern es gab viele Jahre hindurch 
die Hochschule einer Gewerkschaft im Ort. 
Die hat sogar der frühere Bundespräsident 
Lübke mit seinem Besuch beehrt! Auch 
gibt es drei Turn- oder Sporthallen, aus 
einem ehemaligen Bolzplatz wurde ein 
respektables Fußballfeld. Der Tennisverein 
besitzt mehrere ›Spülfelder‹ – oh, pardon 
für diesen Versprecher, aber solche sind die 
heutigen Spielfelder des Vereins ja schließ-
lich einmal gewesen! Es gibt drei Schulen 
und drei Kirchen alle mit dem fast gleichen 
geistigen Inhalt und dem absolut gleichen 
Ziel. Da liegt die Frage nahe, wie einstmals 
ein Berliner Kabarettist sie besang: »…und 
wozu – bitte-schön –, brauchen wir drei?« 
(Er sprach damals von Zweien und meinte 

die beiden deutschen Staaten und die da-
durch vorhandenen verschiedenen Einrich-
tungen in der einstmals geteilten Haupt-
stadt.) Die Zahl ist unwichtig, es kommt 
auf den Inhalt an, behauptete schon ein 
weltbekannter Keksfabrikant in Bezug auf 
die Verpackung seiner Ware.

Was Großhansdorf noch hat, das ist 
der Wald, daher ja auch die ehemalige Be-
zeichnung, Walddorf. Es sollen, so wurde 
berichtet, 40 % des Areals der Gemeinde 
sein und das war um die vorvorige Jahr-
hundertwende auch der Grund, eine Lun-
genheilstätte zu bauen. Gute Luft gab und 
gibt es noch genug. Und zwar gratis, was 
demnächst vom Regenwasser nicht mehr 
unbedingt gesagt werden kann. Aus der 
eben erwähnten Heilstätte wurde ein gro-
ßes, über die Grenzen des Landes bekann-
tes Krankenhaus für spezielle Krankheiten 
und eine Rehabilitationsstätte, kurz Reha 
genannt. Die Bezeichnung ›Heil‹ hat man 
dabei sinnigerweise weggelassen. Auch in 
Großhansdorf wurde damit zu viel Schind-
luder getrieben. Es wurde auch hier sooft 
›Heil‹ gerufen, bis in Deutschland viel zu 
viel eben nicht mehr heil war. Außerdem 
entstand aus einer alten großbürgerlichen 
Villa eine zweite Klinik. Großhansdorf ist 
damit wirklich Spitze unter den Gemein-
den des Landes.
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Das moderne Rathaus mit dem großar-
tigen ›Waldreitersaal‹ (den Namen habe 
ich schon erklärt!) liegt direkt in der Mitte 
der Gemeinde, gegenüber dem Bahnhof 
›Kiekut‹. Diese etwas seltsame Bezeich-
nung stammt aus dem Niederdeutschen 
und wurde von einem Aussichtsturm ge-
nommen, den es aber nicht mehr gibt. Wie 
schön, dass der Name wenigstens noch 
geblieben ist und die Station nicht – ande-
ren Bahnhöfen ähnlich – in ›Großhansdorf 
Rathaus‹ umbenannt wurde. Übrigens: 
Großhansdorf muss inzwischen jeder 
Hamburger kennen, denn es steht nicht 
nur am Kopf der U-Bahnwagen auf der 
Linie U1, sondern alle zwanzig Minuten an 
über dreißig Stationen dieser Linie auf den 
Richtungsanzeigern!

Großhansdorf ist, wie man sieht, et-
was Einmaliges, einmalig schön, einmalig 
gesund, geschichtlich einmalig, und so 
einmalig liebenswert, dass ich nie mehr 
hier wegziehen möchte! Ich bin meinen 
Eltern sehr dankbar, dass sie 1925 den Ent-
schluss fassten, in Großhansdorf zu bau-
en (eigentlich in Schmalenbeck, aber das 
wurde schon erklärt!) und nicht, wie in der 
Familie auch zur Debatte stand, irgendwo 
nahe der Elbchaussee. Dieser Plan wurde 
damals fallen gelassen, da man dann nicht 
in Hamburg geblieben wäre, sondern in 
Altona gewohnt hätte. Aus Hamburg aber 
wegzuziehen, wäre für einen echten Ham-
burger einem Vaterlandsverrat gleich ge-
kommen! Ich war übrigens der Anlass für 
diese Ansiedlung, weil es für meine Eltern 

(mit bald zwei Kindern) in einem möblier-
ten Zimmer in der Wagnerstraße, nahe der 
Mundsburg, zu eng geworden wäre.

Am 1. April 2013 wohnen wir nun schon 
87 Jahre hier und damit heute nicht mehr 
in Hamburg! Wer konnte auch ahnen, dass 
die Mutter Hamburg ihr Kind Großhans-
dorf nach über 500 Jahren verstoßen wür-
de. Eine Untat, die unter Menschen ein 
gerichtliches Nachspiel gehabt hätte. Was 
Großhansdorf und seine Mutter Ham-
burg anbelangt aber ungesühnt blieb! Wir 
selbst hingegen sind treu geblieben, auch 
wenn wir aus Altersgründen das schöne 
Haus mit einer nur wenige Schritte davon 
entfernten, ebenso schönen Wohnung ge-
tauscht haben. So wohnen wir weiterhin 
in Schmalenbeck – also in Großhansdorf!

Großhansdorf bleibt Großhansdorf – 
das war schon unsere Parole als Jungen 
bei den Geländespielen des sog. Jungvolks 

– trotz aller Versuche des Staates, es in ein 
Amt Ahrensburg-Land einzugliedern. So 
möge es auch bleiben, dabei wird schon 
wieder über eine Gebietsreform nachge-
dacht! Die Katze lässt eben das Mausen 
nicht! Nochmals: Großhansdorf, bleibt 
Großhansdorf! Wie sagte doch unser Alt-
bundeskanzler nach einem solchen Trak-
tat: Basta!

  Jens Westermann

 KROHN-HEIZUNG 
Heizung · Bad · Energiesparsysteme

Wir beraten Sie bei allen Fragen rund um Ihre Haustechnik

Tel. 04107 / 7654
Bültbek 26 · 22962 Siek · www.krohn-heizung.de
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Ihr zuverlässiger Begleiter  
 in Großhansdorf

Weil jeder Abschied besonders ist

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf

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

In de twintiger un dortiger Johren güng 
dat för de mehrsten Minschen nich ahn 

Tosamenleben mit Veehtüüch. Tominnst 
en Katt höör to 't Huus, womöglich ok en 
Hund, un versorgen kunn 'n sik man denn 
richtig, wenn ok Höh ner un en Swien dor 
weren.

Höhner un Swien müssen Dag för Dag 
fodert warrn, un bi dat Fodern stell sik woll 
denn ok gau Untüüch in, Rotten un Müüs, 
un de wull keen Minsch lieden. Dorüm 
höör en Katt bi 't Huus. – Se höör, so äs de 
Minschen dat ken nen, bi ' t Huus, nich in 't 

 Huus. »Veehtüüch höört nich in 't Huus«, 
see Grootmudder. So kreeg de ool Kater, 
de Hans-Muusch heet, sienen Melktöller 
un sien Freten na buten stellt, un he freet 
dat ok jeden Dag op, man rin na 't Huus 
sull he nich un keem he nich. He leet sik 
ok nich anfaten. Wenn em een to neeg 
keemen, denn suus he af. Sien Lager harr 
he in 'n Holtschuppen, dor seet he dröög, 
man in 'n Winter orig koolt, un deswegen 
heet dat denn to Winterstiet ok woll mal: 
»De Nacht warrt koolt, pack dor för den 
Kater man noch mal en vun de ölen Küs-

Vun Hund un Katt, Hahn un Hehn
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sen hin, dat he sik bargen kann.« Wenn 
'n an 'n Morgen denn na 'n Holtschuppen 
rinkeem, denn weer de Kater mehrsten-
deels nich dor, man een kunn sehn, wo he 
op dat ool Fedderküssen in en Kuhl to 'n 
Slapen legen harr. Poor Johr hett he dor in 
den Holtschuppen wahnt, de Kater Hans-
Muusch, de de Müüs un Rotten vun 't Huus 
holen hett. As he enes Daags nich mehr 
dor weer, as woll sien Kater leben to Enn 
weer, dor heet dat denn bald ok: »Dor sünd 
Rotten bi 't Höhnerfoder, nu mööt wi wat 
doon gegen dat Untüüch!« Denn keem de 
Naber Ernst Lüth mit sienen lütten Hund, 
dat weer en Rottenbieter, de kreeg ok mal 
de een oder anner Rott tofaten un beet ehr 
doot, man de weer ja nich jeden Dag dor. 
Dorüm müss en ne'e Katt her, un de kregen 
wi, wenn dor een vun de Naberslüüd ehr 
olen Katton Junge harr. Sobald as dor denn 
en Katt so wiet ranwussen weer, dat se na 
uns kamen kunn, kregen wi ehr. – För uns 
Kinner wat Wunnerboors! En junge Katt 
wennt sik an de Minschen, un wenn se dor 
Melk un Foder kriggt, denn is se bald so 
tamm, dat se sik anfaten lett, un dat duert 
ok nich lang, denn lett se sik vun de Kin-
ner op 'n Arm nehmen. – Un wo kunn dat 
denn woll noch angahn, dat dor en vun de 
groten Lüüd seggt: »Dat is Veehtüüch, un 
Veehtüüch höört nich in 't Huus.« – Nee, 
de junge Katt is so goot Fründ mit uns 
Kinner, dat se mit rin dörv, un se kriggt 
denn ok ehr Foder un ehr Melk binnen in 
de Köök, wi Kinner kiekt ehr to bi 't Freten. 
Wenn Mudder ok nich inverstahn is, dat se 

ober Nacht binnen blifft, denn drängt wi 
doch ganz sacht dor op hin, un dat duert 
nich langen, denn dörv Muschi al mal to 
'n Meddagsslaap op 'n Kökenstohl liggen! 
Denn liggt se eerst un snurrt, un wenn se 
inslapen will, denn höllt dat Snurren op, un 
se slöppt dor denn en Wiel. Wenn een vun 
uns Kinner ehr ober 't Fell strakelt, denn 
waakt se op un fangt dat Snurren noch 
mal wedder an, denn weet wi, dat se dat 
hebben mag un sik woll föhlt.

Uns Vadder is nich so dull för de Katt, he 
is mehr för 'n Hund. – De Tieden sünd unse-
ker, dor warrt ok hier un dor mal inbraken, 
un ober Dag kloppt dor ok mal de een un 
anner frömde Gestalt an de Döör, wenn de 
Huusfro alleen to Huus is. Dor kunn doch 
en Hund för mehr Sekerheit sorgen!

En jungen Hund is ok mal to hebben, un 
so kümmt he denn in 't Huus, de swattbru-
ne Prinz. Ok he fründt sik toeerst mit uns 
Kinner an, un sien Fründschop is dich ter as 
de mit de Katt, un de Katt mutt denn sehn, 
wo se blifft, wenn de Hund mit uns togan-
gen is. Hund un Katt – dat verdriggt sik nich, 
un de Katt treckt sik denn trüch un slöppt 
ober Nacht nich in 't Huus, man wedder 
buten in 'n Holtschuppen, un de Hund hett 
sien Lager achter de Huusdöör, dor liggt he 
vun abends bit morgens. Wenn Vadder as 
Eerste fröh opstahn is, denn mutt he den 
Hund rutlaten. De Hund suust rut ut de 
Döör, rennt üm 't Huus, ok en Stück de 
Straat lang, denn kümmt he wedder rin 
un leggt sik noch enen Stoot wedder op 
sien Lager, bit wi Kinner ok opstahn sünd 
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un fröhstückt hebbt un dorna mit Prinz na 
buten gaht un mit em um de Wett loopt 
un em dit un dat bibringt. Dat duert nich 
lang, denn löppt de Hund achter dat Stück 
Holt her, dat wi Kinner wegsmieten doot, 
un he haalt dat wedder trüch un leggt uns 
dat vor de Fööt.

Blot, wenn de Hund nich in 't Huus is, 
denn is 't för de Katt Tiet, dat se vörsich-
tig na de Döör rinkümmt un vun de Huus-
fro ehr Melk kriggt. Wenn een vun uns 
Kinner ehr na dat Melkslappen mal op 'n 
Arm nimmt, denn is se dor ok nich ganz 
rohig, denn is se bang, dat de Hund na 't 
Huus rinkümmt, un wenn he kümmt, denn 
springt se batz daal un neiht ut vör den 
Hund. Hund un Katt sünd Speelgesellen 
för Kinner. De Höhner sünd dat nich.

Wenn de Hund morgens äs eerste rut-
laten warrn mutt, denn is ok Tiet, dat de 
Klapp vun den Höhnerstall opmaakt warrt 
un dat de Höhner, de al waak un vun 'n 
Wiemen rünner sünd, ok rutlaten warrt. 
De Hahn hett al twee Stunnen lang in 'n 
Stall kreiht, un wenn de Höhnerklapp end-
lich apen is, denn loopt Hahn un Höhner 
na buten rut, slaat mit de Flünken un töövt 
op Foder, un de Dag hett anfungen. Denn 
füllt de, de de Höhner rutlaten hett, en 
Schöttel vull Höhnerfoder un streut för de 
Höhner een Handvull Koorn na de anner 
op 'n Hoff, so, dat se all wat afkriegt un 

nich de Hahn, de de gröttste is, dat mehrs-
te alleen opfreten kann. Denn pickt jee-
deen Hehn, so gau äs se kann, een Koorn 
na 't anner op, un wenn all Körner oppickt 
sünd, denn geiht de Hehn na de Water-
schöttel ran, dippt eerst den Snabel in 't 
Water, böhrt den Kopp hooch un lett dat 
Water de Kehl daallopen. Wenn dat letz-
te Koorn oppickt is, denn geiht de een un 
anner Hehn dörch de Höhnerklapp wedder 
rin na 'n Stall, söcht sik en vun de holten 
Höhnerkisten ut, sett sik dor op 't Stroh un 
leggt in Roh ehr Ei, un wenn se dat trecht 
hett, denn maakt se Larm un fangt an to 
kakeln, dat Mudder denn hören kann, dat 
se na 'n Höhnerstall hin gahn un dor een 
Ei oder ok twee, dree ut 'n Nest nehmen 
kann. Un de Hehn, de morgens ehr Ei leggt 
hett, de hett denn den ganzen Dag ober 
nix to doon äs 'n beten rümlopen un sik 
wat söken, wat se vertehren kann: 'n poor 
gröne Grashalms, un, wenn t glückt, ok 
noch mal 'n Mett, de neeschierig ut de Eer 
rutkickt oder 'n Maisebber, de vun en Blatt 
vun 'n Knick daalfullen is.

'n poor Johr hett Vadder ok Duben hatt. 
De hebbt in 'n Dubenslag op 'n Böhn ober 
'n Höhnerstall wahnt. Dor hebbt se Jungen 
kregen, un dat hett nich lang duert, denn 
sünd dor nich twee Duben west, en Duuv 
un de Düffer, denn sünd dor bald söss un 
acht un twölf Duben west, dat nehm denn 
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Es ist schon seit mindestens 20 Jahren 
so. Und es gehört zur Adventszeit in 

Schmalenbeck, ebenso wie die viel später 
dazugekommenen Lichterketten in den 
Bäumen zwischen der ›Walddörfer Apo-
theke‹ und der ›Raiffeisenbank‹. Gemeint 
ist der Tannenbaumverkauf bei der Apo-
theke, den viele Großhansdorfer schon seit 
Jahren kennen und schätzen. Dort warten 
etliche frisch geschlagene, duftende Nord-
manntannen auf Käufer, und es wartet 
dort auch Herr Biegert aus Hoisdorf, zu-
sammen mit seinen Helfern. Bei Regen 
oder Schnee stellen sie sich in ihrer alten 
Bude unter. Die ist aus rauhen Brettern zu-
sammengehämmert, kaum größer als die 
Plumpsklo-Häuschen früher auf dem Lan-
de und ohne Herzchen in der Tür. 

Die Weihnachtsbaumverkäuferaufenthaltsbuden

Dort wollte ich auch in diesem Jahr eine 
Edeltanne für uns kaufen. Im vorigen Jahr 
hatte er mir eine von seinem Verwandten 
besorgt, aber diesmal schlug er vor, ich 
solle doch zur Un terführung am Bahnhof 
Großhansdorf fahren und mir selbst eine 
aussuchen. – Wieder sah ich mir dann sei-
ne Bude mit den vielen Eintragungen an. 
Ich erfuhr, dass einige Kunden sich schon 
als Kinder dort eingetragen hatten und 
das jetzt ihren Kindern zeigen können. Auf 
der geöffneten Tür und innen drin gibt es 
diese vielen Einträge in verschiedenen Far-
ben, auch Zeichnungen sind dabei. 

Es ist so im Laufe der Zeit eine Art Chro-
nik entstanden, die ich mir dann noch nä-
her ansehen durfte: 1992 war es »ziemlich 
kalt aber schön« gewesen, »1993 weiß ich 

Oberhand mit ehr. De hebbt ok nau wüsst, 
wannehr de Höhner fodert wörrn, un denn 
sünd se an kamen un hebbt vun dat Höh-
nerfoder wat oppickt, un se sünd meist 
noch flinker west as de Höhner. Dat is Vad-
der denn to veel worrn, un so hett Mudder 
ok mal Dubensupp kaken sullt, so dat de 
Duben nich alltoveel warrn kunnen. Dat 
hett man wenige Johren duert mit Vadder 
sien Du ben, denn is dor mal 'n Havik in de 
Gegend west, de hett sik een Duuv na de 
anner haalt, un bald weer dat denn ut mit 
Vadder sien Dubentucht.

Höhner holen, dat bedüüd ok, mal de 
een un anner Hehn, de nich mehr flietig 
Eier leggen wull, in 'n Putt kriegen. Wat 
dorto nödig weer, dat hett Vadder be-
sorgt: He hett de Hehn grepen, hett ehr 
mit de linke Hand bi de Been kre gen, hett 
en Biel in de anner Hand nahmen, hett de 
Hehn mit ehren Hals op 'n Haublock leggt 
un hett ehr dor den Kopp afhaut. Se weer 
foorts doot, un wenn de Been un de Fööt 
afsneden weren, denn keem de dode Hehn 
na 'n Am mer rin, un Mudder schütt dor 
kakenhitt Water ober, un dorna kunnen 

de Feddern ruppt, kunnen afplückt warrn. 
Wenn all Feddern afruppt weren, denn 
hett Mudder de Hehn utnahmen. Darm un 
Lung kernen weg, Maag, Lebber un Hart 
wörrn bisiet leggt, un den annern Dag 
keem de Hehn in 'n Putt, wörr een Stunn 
oder ok twee Stunnen kaakt, dor keem 
Suppenkruut, Wöddeln, Look un Sellerie 
na 'n Suppenputt mit rin, naher ok noch 
Klüten ut Mehl, un wenn allens tosamen 
goor weer, denn keem de Höhnersupp op 
'n Disch, mehrstendeels sünndaags. Baben 
op de Supp swümmen grote Fettogen, un 
in de Supp fünnen wi de Wöddeln un de 
annern Gröönsaken. Wenn wi enen Töller 
Supp op harrn, denn geev dat Kortüffeln, 
Höhnerfleesch un Gröönsaken achteran.

Een lütt Hart weer dor ok enerwegens, 
un wenn dat funnen weer, denn weer de 
Fraag, wokeen kriggt dat nu? Dat weer 
mehrstendeels de Lütt (de lütt Swester), 
de dat Glück harr, dat se dat Höhnerhart 
vertehren kunn.

  Heinrich Kahl †
aus ›Grootvadder sien Huus‹, Wachholtz Verlag
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nicht mehr«. »1995 ja, erst gaaanz toll aber 
jetzt unheimlicher Eisregen« (Da war also 
noch richtiger Winter ge wesen …). Und je-
mand trug sich ganz stolz ›als frischgeba-
ckener Papa‹ ein usw. usw. – Erhielt dann 
die Erlaubnis, Fotos davon zu machen und 
dachte dabei: In gewisser Weise war und 
ist das ein sympathischer Vorläufer von 
›Twitter‹ & Co. im Netz …

Fuhr dann zu dem Verwandten unter 
der U-Bahn-Brücke in Großhansdorf, der 
ebenfalls eine solche interessante ›Chro-
nik-Bude‹ hat und ebenfalls viel zu erzäh-
len wusste. Suchte mir eine schöne Edel-
tanne aus und fuhr zurück nach Hause. 

Dachte dabei: Wenn unsere schöne 
Waldgemeinde ein ›Haus der Geschich-
te‹ hätte, minde stens eine dieser Buden 
müsste dort hinein. Aber vielleicht ist das 
ja gar nicht nötig. Jede der kleinen Buden 

ist ja schon ein Häuschen der Geschichte, 
eins für Schmalenbeck, eins für Großhans-
dorf, ganz im Sinne der Synergie-Plastik 
vor dem Rathaus. Und die Tannenbaum-
käufer sind die Museumsbesucher, wie seit 
vielen Jahren schon. Und einige von ihnen 
erwei tern ganz interaktiv diesen Schatz an 
gesammelter Geschichte, an eingetrage-
nen Geschichten mit farbigen Schreibern 
auf den rauhen, alten Brettern. 

Und unten auf der Innenseite der 
Schmalenbecker Geschichten-Bude fand 
ich eine Eintra gung auf Holländisch, ganz 
aktuell aus diesem Winter: »Prettige Kerst-
dagen 2014«. – Ja, wir hatten ›schöne Weih-
nachtstage‹ mit der schönen Edeltanne 
von Familie Biegert aus Hoisdorf. – Vielen 
Dank für die Auskünfte an die ›Walddörfer 
Apotheke‹, auf deren Gelände diese eine 
Weihnachtsbaumverkäuferaufenthalts-
bude bzw. dieses eine ›Häuschen der Ge-
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Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 36
Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Möller, Versicherungsmaklerin. . . . . . . . . S. 23
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 2
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 40
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 18
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 38
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 20
Wulf, Holzland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

ein lied, hinterm Ofen zu singen

Der Winter ist ein rechter Mann, 
kernfest und auf die Dauer; 
sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an 
und scheut nicht süß noch sauer.
Er zieht sein Hemd im Freien an 
und lässt's vorher nicht wärmen 
und spottet über Fluss im Zahn 
und Kolik in Gedärmen. […]
Sein Schloss von Eis liegt ganz hinaus 
beim Nordpol an dem Strande, 
doch hat er auch ein Sommerhaus 
im lieben Schweizerlande.
Das schrieb Matthias Claudius vor langer 
Zeit. Wir lernten das früher in der Schule 
und betonten schön: kernfést und Kólik. – 
Und so war früher der richtige Winter. 
Heute müsste es heißen:
Ein Lied, ohne Ofen zu singen
Der Winter ist ein fauler Mann 
und schert sich was um Dauer; 
sein Fleisch fühlt sich wie Frühling an 
und macht uns richtig sauer.
Wir zieh'n ein Hemd im Freien an, 
das ist genug zum Wärmen 
und wünschen uns 'ne Schlittenbahn  
und Glitzerschnee zum Schwärmen.
Sein Schloss von Eis, das ist dabei, 
zu tau' n beim Nordpol-Strande, 
doch hat er auch – fast steuerfrei – 
ein Haus im Schweizerlande.

  Dieter Klawan

schichten‹ je weils steht, seit mindestens 
20 Jahren …

Die Edeltanne ist dann in Ahrensfelde –  
zusammen mit vielen anderen ehemali-
gen Weih nachtsbäumen – von der Feuer-
wehr verbrannt worden. In der nächsten 
Adventszeit gibt es dann wieder frisch 
geschlagene, schön duftende von den Bie-
gerts aus Hoisdorf. Bedankt!

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– sa. 01.02.14, 10-12 Uhr, Gemeinde-
haus: Märchen erleben

– sa. 01.02.14, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Der Priestermacher‹

S. 11 Mo. 03.02.14, 18:00 Uhr, Rosenhof 1:  
Vortrag ›Sternbilder‹

– sa. 07.02.14, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Kömmödchen‹

– sa. 08.02.14, Waldreitersaal:  
Hüttenzauber vom Lions Club

S. 5 so. 09.02.14, 10:00 Uhr, Grundschu-
le Schmalenbeck: Flohmarkt

S. 5 Mo. 10.02.14, 19:30 Uhr, Friedrich-
Junge-Schule: Infoabend

S. 5 Fr. 14.02.14, 16:00 Uhr, Friedrich-
Junge-Schule: Tag der offenen Tür

S. 3 sa. 15.02.14, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung in der Stadt

S. 10 Di. 18.02.14, 15:00 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union Mitgliederversammlung

S. 5 sa. 22.02.14, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Ahr. Streichquartett

S. 14 Mi. 26.02.14, 19:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Bildvortrag ›schwarzweiß‹

S. 5 Mi. 26.02.14, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 11 sa. 01.03.14, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kinderoper ›Der kleine Ring‹

– Mo. 03.03.14, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring ›Rot‹

S. 9 Fr.-so. 28.-30.03.14, Waldreitersaal: 
Gospel-Workshop
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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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 14.01. = A
 15.01. = B
 16.01. = C
 17.01. = D
 18.01. = E
 19.01. = F 
 20.01. = G
 21.01. = H
 22.01. = J
 23.01. = K
 24.01. = L
 25.01. = M
 26.01. = N

 27.01. = A
 28.01. = B
 29.01. = C
 30.01. = D
 31.01. = E
 01.02. = F 
 02.02. = G
 03.02. = H
 04.02. = J
 05.02. = K
 06.02. = L
 07.02. = M
 08.02. = N

 09.02. = A
 10.02. = B
 11.02. = C
 12.02. = D
 13.02. = E
 14.02. = F 
 15.02. = G
 16.02. = H
 17.02. = J
 18.02. = K
 19.02. = L
 20.02. = M
 21.02. = N

 22.02. = A
 23.02. = B
 24.02. = C
 25.02. = D
 26.02. = E
 27.02. = F 
 28.02. = G
 01.03. = H
 02.03. = J
 03.03. = K
 04.03. = L
 05.03. = M
 06.03. = N

 07.03. = A
 08.03. = B
 09.03. = C
 10.03. = D
 11.03. = E
 12.03. = F 
 13.03. = G
 14.03. = H
 15.03. = J
 16.03. = K
 17.03. = L
 18.03. = M
 19.03. = N

 20.03. = A
 21.03. = B
 22.03. = C
 23.03. = D
 24.03. = E
 25.03. = F 
 26.03. = G
 27.03. = H
 28.03. = J
 29.03. = K
 30.03. = L
 31.03. = M
 01.04. = N
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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 
Uhr, Gemeindehaus, Alte Landstraße 20. 
Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

sprechstunden der gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 
Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64




