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tageswanderung

Am sonnabend, 11. Oktober, 
wollen wir – wenn auch spät 
im Jahr – eine Heidewande-
rung unternehmen. Wir lau-
fen von Inzmühlen über Weh-
len, Thondorf nach Meningen 

und zurück. Treffpunkt um 9 Uhr U-Kiekut, 
Anfahrt mit Pkw, Rucksackverpfl egung, 
Wanderstrecke ca. 16-18 km. 
Wergin Telefon 66140
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Plattdüütsch runn

Wi dropt us wedder an’n 29.10.2014 üm 
halbig Acht in’t DRK-Huus Papenwisch 30. 
Wi wüllt an dissen Obend körte hochdüüt-
sche texte in‘t Plattdüütsche öwersetten. 
Wi würr’n us frei’n, wenn du ook kumst. 
Mitmoken un komen is freewillig, kossen 
deit dat nix. 
Schullt sonst no Frogen geewen, 
Utkunft gifft Peter Berndt 04532-2803917

Der Wink mit der Pfote

Der Wink mit der Pfote – ein vergnüglicher 
Abend mit Geschichten und Gedichten 
über ›die Katze‹ am Mittwoch, 12. novem-
ber, um 20 Uhr im gemeindehaus der Auf-
erstehungskirche, Alte Landstraße 20. In 
der Pause gibt es Tee, dazu Knabbereien 
und Musik zum Thema. Der Eintritt ist frei, 
lediglich um eine Spende wird gebeten. 
G. und M. Strenzke

Halbtagswanderung

Am sonnabend, 18. Oktober, trifft sich die 
Gruppe zu der letzten Wanderung des Jah-
res rund um die Kreisstadt Bad Oldesloe. 
Treffpunkt um 13 Uhr am U-Bahnhof Kie-
kut. Wanderstrecke ca. 8 km, am Schluss 
Kaffeetrinken. 
Uwe Clasen, Telefon 41539

Wergin Telefon 66140
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ELGIN

● Typgerechter bezahlbarer
 Designerschmuck - gerne
 auch nach Ihren Wünschen

● gute Handarbeit braucht Zeit

. . . und Weihnachten ist
    nicht mehr weit 
Kontaktdaten, auch zu unüblichen Geschäftszeiten!

Telefon 0 41 02 - 98 18 27

Elgin Espert
Vogelsang 82 · 22926 Ahrensburg
info@goldschmiede-espert.de
www.goldschmiede-espert.de
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Als neue Mitglieder im Heimatverein 

begrüssen wir sehr herzlich:
Werner Schneider · Monika Schneider · Jens Buhrdorf · Ina Buhrdorf

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 11. Oktober: Frau Gisela Lundmark 

zum 85. Geburtstag am 25. Oktober: Frau Uta Lienau 
zum 85. Geburtstag am 28. Oktober: Herrn Hartmut Bandholt 

zum 80. Geburtstag am 2. Oktober: Frau Ilse Schierle

Am sonntag, 26. Oktober, veranstal-
tet der DRK-Ortsverein Großhansdorf 

wieder seinen jährlichen Herbst-Basar für 
die ganze Familie. Um 11:00 uhr öffnen 
sich die Türen des Hauses Papenwisch 
für Schnäppchenjäger, Sammler, Liebha-
ber, Leseratten und Genießer. Bücher gibt 
es kiloweise. Rezeptbücher, Sachbücher, 
Reiseführer, Krimis, für jeden Geschmack 
ist etwas dabei! Die neue Bastelgruppe 
des Ortsvereins hat schöne Dinge für Sie 
vorbereitet und auch die Damen unse-
rer Handarbeitskreise waren wieder sehr 
fleißig. Dicke Socken, Strickjacken für die 
kalte Jahreszeit, schöne Tischdecken zum 
Advent oder ein paar neue Topflappen ge-
fällig? Hier kann jeder etwas finden. Unter 
dem Motto ›Allerlei Krimskrams‹ werden 
ebenfalls viele Wünsche erfüllt. Nützli-
ches, Schönes, Kitschiges und Seltenes 
füllen die Tische und freuen sich auf ein 
neues zu Hause! Darüber hinaus haben 
wir für Sie Großmutters Wäschetruhe ge-
plündert, hier ist so manches ›Schätzchen‹ 
zu finden. Wenn Ihnen von so viel Stöbern 
der Magen knurrt, erwartet Sie eine wun-
derbare Erbsensuppe und das berühmte 
Kuchenbuffet steht bereit! Selbstgemach-
te Kuchen und Torten werden Ihnen die 
Entscheidung für ein Lieblingsstück nicht 

leicht machen. Nicht schlimm: dann essen 
Sie doch einfach zwei oder drei…

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine 
Tombola geben, bei der man viele schöne 
Dinge gewinnen kann, die sich im Laufe 
des Jahres bei uns angesammelt haben. 
Alle Einnahmen der Veranstaltungen kom-
men der Arbeit des Ortsvereins des DRK 
Großhansdorf zu Gute und helfen uns, das 
vielfältige Angebot für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren zu ermöglichen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und damit 
auf Ihre Unterstützung bei der Erfüllung 
unserer sozialen Aufgaben!

  Ihr Team vom DRK Großhansdorf

Herbst-Basar beim DrK
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Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de

Ihr  Trendgeschä f t  in  G roßhansdor f

Kalender 2015: 
Haben Sie nächstes 
Jahr schon was vor?
Lotto · tabak · Lesen · schreiben · schenken 

44
Jahre
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schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 1. November, 18 Uhr:
266. schmalenbecker  
abendmusik 
a. Dvorak:  
stabat Mater op. 58
Gesangssolisten; Großhansdorfer Kanto-
rei; Großhansdorfer Kammerorchester; 
Leitung: Clemens Rasch
Eintritt: 20,– €  Reihe 1-12 sowie  
Reihe 1 der Empore;  15,– € ab Reihe 13,  
Seitenschiff und Restempore 

Vorsorgevollmacht  und  
Patientenverfügung 

Was passiert, wenn Sie sich aufgrund 
von Unfall, Krankheit oder Behinde-

rung nicht mehr allein versorgen können? 
Wer kümmert sich in Ihrem Sinne um Ihre 
persönlichen Angelegenheiten? Regeln Sie 
unabhängig vom Alter Ihre persönliche 
Vorsorge durch eine Vorsorgevollmacht 
oder eine Betreuungsverfügung. Bestim-
men Sie selbst, wo Sie im Alter wohnen.

Die Gleichstellungsbeauftragte der 
Gemeinde Großhansdorf und rechtliche 
Vorsorgeberaterin, Frau Christa Ammann, 
berät Sie zu diesen Themen an jedem 1. 
und 3. Donnerstag im Monat von 16:00 
bis 18:00 uhr im Rathaus Großhansdorf, 
Barkholt 64. Telefonische Anmeldung un-
ter Telefon 694-0. Auf Wunsch auch Bera-
tungsgespräche zu Hause. Die Beratung ist 
kostenlos. 

Kulturring im Oktober

Am sonntag, 26. Oktober, um 19 Uhr 
startet der Kulturring mit der Bühnen-

adaption von Eugen Ruges  Erstlingsroman 
›In Zeiten abnehmenden lichts‹ in die 
neue Saison. Gleich nach seinem Erschei-
nen hatte der Text einen Riesenerfolg. Er 
bekam zwei der wichtigsten deutschen 
Buchpreise, und Ruges Lesungen füllten 
große Säle, so auch den Marstall in Ah-
rensburg. Inzwischen ist das Buch in viele 
Sprachen übersetzt.

Aber vielleicht fragen sich einige, ob 
man diesen Roman mit seiner Stofffülle 
überhaupt in ein Theaterstück umwan-
deln kann? Man kann, wenn der Autor 
Eugen Ruge heißt! Denn vor seinem Erfolg 
als Roman-Schriftsteller war er lange Jah-
re Drehbuch-Autor. Geschickt verknüpft 
er Politisches und Privates zu einem Pan-
orama, das zwar informativ, nie aber be-
lehrend, sondern vor allem unterhaltsam, 

ja ausgesprochen witzig ist. So führt er die 
verschiedenen Generationen der Familie 
Umnitzer in überzeugenden Ensemblear-
rangements  immer wieder zusammen, 
z. B. zu Weihnachten im realen Sozialis-
mus oder bei der Geburtstagsfeier mit 
den Veteranen der Arbeiterklasse. Das ist 
ein satirisch überzeichneter Abgesang auf 
die untergehende DDR. Mit Videoeinspie-
lungen, Musik und einer Ausstattung, die 
Wiedererkennungswert hat, gelingt dem 
Regisseur Alexander Netschajew ein ab-
wechslungsreicher Abend. Die Einführung 
ist um 18:15 Uhr.

  Ingrid Wergin
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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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Viele von Ihnen haben in diesem Jahr 
die Turbulenzen um den Erhalt des 

Schwimmbades in der LungenClinic miter-
lebt. Lange war nicht klar, ob das Bad ge-
öffnet bleibt. Es fehlte einfach Geld. Durch 
das Engagement von Herrn Bürgermeister 
Voss gelang es schließlich, eine Probezeit 
für ein Jahr zu erreichen. Sehr viele Groß-
hansdorfer, Hoisdorfer und Sieker Bürger 
zeigten durch ihre Anwesenheit bei den 
entsprechenden Sitzungen unseres Sozi-
alausschusses ihr Interesse. Auch eine sehr 
erfolgreiche Unterschriftenaktion zeigte 
Wirkung. Nach der Gründung des Förder-
vereins zum Erhalt des Bewegungsbades 
in der LungenClinic Großhansdorf (FBLG), 
der sehr engagiert arbeitet, sieht es mo-
mentan positiv aus. In diesem Förderver-
ein können Sie für mindestens 20,00 € 
Jahresbeitrag Mitglied werden oder Sie 
können auch Spenden dorthin überweisen. 
Die 1. Vorsitzende, Frau Hella Diekow, er-
reichen Sie unter Helladiekow@gmail.com 
bzw. unter 04102-62687.

Wir von der VHS Großhansdorf – größ-
ter Nutzer des Bades – freuen uns, dass 
unsere zahlreichen Wasserkurse gut ange-
nommen werden. Durch die Miete, die wir 

an den Förderverein bezahlen, leisten wir 
einen Beitrag zum Erhalt des Bades.

Frau Fiehn, die vor 20 Jahren die 
Schwimmkurse ins Leben gerufen hat, hat 
eine Vision: Jedes Kind aus Großhansdorf 
und Umgebung soll das Schwimmen er-
lernen. Deshalb bieten wir Schwimmkur-
se ab dem Babyalter über Wassergewöh-
nung für 4-Jährige bis zum Erlangen des 
Freischwimmerabzeichens an. Damit das 
auch in den nächsten Jahren so bleiben 
kann, braucht der Förderverein Ihre Unter-
stützung. Informieren Sie sich unter www.
fblg.de. 

Abschließend möchten wir Sie noch auf 
die Kurse 3-6 aufmerksam machen. Die 
Dozentin Frau Rahel Küper ist eine sensible 
und hervorragende Fachfrau rund um das 
Thema Pflege und Demenz. Die Zeit die Sie 
für einen der Kurse investieren, sparen Sie 
vielfach im schweren Alltag als pflegende 
Angehörige wieder ein.

Unsere 136 Kurse sind in diesem Semes-
ter alle sehr gut angenommen worden. 
Teilweise konnte die VHS bei großer Nach-
frage die entsprechenden Dozenten noch 
zu einem Zusatzkurs motivieren.

  Ursula Rieper

VHs großhansdorf informiert
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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

Der Rosenhof präsentiert:

Hamburger Geschichten: 
„Een Foot op See un

een op Land“

Rosenhof Großhansdorf 1:
am 9.10.2014, um 17.00 Uhr
Rosenhof Großhansdorf 2:

am 16.10.2014, um 17.00 Uhr

Unser Programm:

• Seemannsgarn und Seemanns- 
sang gesponnen und musiziert 
von Beate Kiupel und Patrick 
James O‘Connell

• Freuen Sie sich auf Geschichten
sowie Lieder von liebeskranken
Schiffsjungen, schlaflosen See-
männern und alternden Strip-
teasetänzerinnen

(Preis: € 16,50 inkl. 1 Glas Sekt)

Wir bitten um rechtzeitige 
telefonische Reservierung!

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

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Betriebsgesellschaft Rosenhof Seniorenwohnanlage GmbH
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Do. 9. Oktober, 19:30 uhr, rosenhof 2
(begrenzte Plätze, Anmeldung unter 
04102-699012)
Prof. Dr. Ludwig Steindorff, Historisches 
Seminar, Osteuropäische Geschichte,  
Ost- und Südosteuropa, Christian- 
Albrechts-Universität Kiel:
»st. Petersburg –  
Paradigma einer neuen stadt«

Das Thema knüpft natürlich an das 
300-jährige Stadtjubiläum 2003 an. 

Ausgehend von alten Stadtplänen wird die 
Gründungsgeschichte von Petersburg er-
zählt, auf Besonderheiten des Stadttypus 
im europäischen Kontext eingegangen 
und anhand von Fotos das Stadtbild ver-
anschaulicht.

Mi. 5. november, 19:30 uhr, lungenClinic
Prof. Dr. Karin Schwarz, Institut für  
Humanernährung und Lebensmittelkunde, 
Lebensmitteltechnologie, Christian- 
Albrechts-Universität Kiel:
»genuss ohne reue? Fettreduzierte  
lebensmittel haben die regale erobert«

Fettreduzierte Lebensmittel erfreuen 
sich bei den Verbrauchern großer Be-

liebtheit. Als gewichtigste Energieliefe-
ranten in der Nahrung erscheinen Fette 
die geeignete Stoffgruppe zu sein, um 
bei einer Diät Kalorien einzusparen und 

Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Pfunde zu verlieren. Andererseits sind 
die Fette aber für die gesunde Ernährung 
wichtig. Sie speichern Energie, wir brau-
chen sie als Baufette zum Schutz innerer 
Organe und sie sind für die Aufnahme von 
fettlöslichen Vitaminen aus dem Darm 
unverzichtbar. Auch der Geschmack von 
Speisen wird durch die Anwesenheit von 
Fett in der Nahrung stark beeinflusst. Die 
Lebensmittelindustrie unternimmt große 
Anstrengung, fettreduzierte Lebensmittel 
trotzdem so aromatisch schmecken zu las-
sen wie das Original, ohne so kalorienreich 
zu sein. 

Halten die Lightprodukte, was sie ver-
sprechen? Die Erfahrung zeigt, dass die 
Produkte zwar weniger Kalorien enthal-
ten, dafür wird aber eine größere Menge 
gekauft. Lightprodukte erzeugen häufig 
das Sättigungsgefühl später, so dass mehr 
gegessen wird. Der Genuss fettreduzierter 
Lebensmittel allein führt nicht zu einer 
Abnahme des Körpergewichts. In dem 
Vortrag wird das Für und Wider einer fett-
reduzierten Ernährung dargestellt und die 
weite Verbreitung fettreduzierter Lebens-
mittel kritisch betrachtet.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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- Anzeige – 
Waldreiter, 

Oktober 2014 

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

für Rückfragen:

Matthias Pego 
04102 – 899 477 
0163 – 720 16 14 

pego@union-reiseteam.de 

Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren, 

In- und Auslandsreisen

Alle Reisen, Radtouren, 
Kulturausflüge,Tagesfahrten  

und unser Katalog sind online. 

Gruppenreisen
 mit Reisebegleitung

Ihr Reisepartner seit 1987 

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

Mo-Do: 9.30 - 12.00 Uhr (Jan-Mrz: auch freitags)
Stadtbüro:  Rondeel 4, 22926 Ahrensburg

www.union-reiseteam.de

K U L T U R   
31.10. Wohltätigkeitskonzert, Bad Oldesloe € 19,-
13.11. „Das Wunder von Bern“ ab € 110,-
Vorpremiere im neuen Stage-Theater an der Elbe

30.11. Adventskonzert in Travemünde € 36,- 
30.11. Lesung im Parkhotel, Uwe Friedrichsen € 20,-
07.12. Weihn.-Konzert  CPE-Bach-Chor ab € 46,-
T A G E S A U S F L Ü G E   
07.10. Waren, MÜRITZ und Käpt´n Paff  € 57,-
11.10. Werksführung bei AIRBUS € 52,-
25.10. Besuch des BUNDESTAGs in Berlin € 48,- 
18.11. PLANETARIUM in Hamburg € 41,- 
29.11. WEIHNACHTSDORF Wanderup  € 31,- 
02.12. LICHTERFAHRT durch Hamburg  € 41,-

F L U G -  U N D  B U S R E I S E N   
07.10.-10.10. Der DARß € 490,- 
27.10.-01.11. ISTANBUL  € 1.020,- 
29.10.-09.11. Rundreise SÜDAFRIKA  € 2.645,- 
06.11.-17.11. MADEIRA  € 1.280,- 
06.11.-15.11. MAROKKO  €1.486,- 
10.12.-14.12. Advent im ERZGEBIRGE  € 595,-
15.01.-18.01. MAILAND mit der Scala € 1.350,-

 

Weitere Infos und Sonderprospekte erhalten Sie 
bei uns im Büro und auf unserer Internetseite. 
Wir bitten um schnelle Anmeldung, da ggf.  

Reiseplätze zurückgegeben werden müssen. 

VORSCHAU 2015 - WIR SIND FÜR SIE DA  
+++ Besuchen Sie uns im Einkaufscenter CCA, 
Große Straße 4, Ahrensburg, Sa., 04.10.2014, 

zwischen  9 und 14 Uhr +++ 
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Am Freitag, 31. Oktober, findet das 
traditionelle Wohltätigkeitskonzert 

zu Gunsten des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. in der Stormarn-
halle in Bad Oldesloe statt. Das Marinemu-
sikkorps Kiel unter der bewährten Leitung 
von Fregattenkapitän Friedrich Szepansky 
wird sicher wieder für einen unvergessli-
chen Abend sorgen. Wir haben wie immer 
beste Plätze in den ersten Reihen reser-
viert. Unser Bus fährt um 17:45 Uhr ab Kir-
che Siek, um 18 uhr ab rosenhof 2 und hält 
an den üblichen Haltestellen. Die Kosten 
für den Bus und das Konzert betragen 18,– 
€ für alle Teilnehmer. Bitte melden Sie sich 
möglichst bald unter Telefon 04102-62711 
(Borgstedt) an.

Bei unserer Veranstaltung am Dienstag, 
18. november, handelt es sich um einen 
Vortrag. Wir treffen uns um 15 uhr zum 
Kaffeetrinken im rosenhof 2. Gegen 16 
Uhr wird der uns inzwischen gut bekann-
te Naturfotograf Günther Spillner uns auf 
eine Winterreise in die USA mitnehmen in 
die Einsamkeit und Stille des Yellow stone 
Parks im Winter. Herr Spillner schreibt 
dazu: »Dieser Park im Winter ist eine ganz 
besondere Herausforderung an den Besu-
cher und in diesem Falle an den Naturfo-
tografen. Der im Nordwesten der USA auf 
dem Gebiet des Staates Wyoming gelege-
ne Nationalpark liegt auf durchschnittlich 
2400 m Höhe und ist im Winter sehr kalt 

bei sehr kräftigen Schneelagen. Große 
Teile des Parks sind zu dieser Jahreszeit 
nur mit Spezialfahrzeugen passierbar und 
weite Teile gar nicht zugänglich. Nur im 
Norden, im sog. Lamar-Valley ist eine Stra-
ße geräumt und für den Fahrzeugverkehr 
freigegeben. Der Yellowstone ist mit fast 
9.000 Quadratkilometern etwa 150 mal 
größer als der Sachsenwald. Der Park wur-
de 1872 als bis heute ältester Nationalpark 
der Welt und erster der USA gegründet. 
Neben einer faszinierenden Natur beher-
bergt er große Zahlen an seltenen und lan-
ge Zeit auch bedrohten Tierarten. Beson-
ders zahlreich sind Wapiti und Bison. Der 
Wolf wurde erfolgreich wieder angesie-
delt. Ich habe den Park im Winter bereist 
und werde Sie in einer AV-Schau mit Erläu-
terungen, Beschreibungen und Erlebnis-
sen mitnehmen zu Geysiren und Fumaro-
len, Bison und Wapiti im Tiefschnee, Wolf, 
Coyote und den auch im Winter faszinie-
renden Landschaften dieses Naturklein-
odes im Nordwesten der USA – eines der 
faszinierendsten Naturgebiete der USA.«

Der Vortrag ist kostenlos, unser Spar-
schwein würde sich allerdings über etwas 
›Futter‹ freuen. Für diese Veranstaltung 
melden Sie sich bitte wie üblich bei Ehe-
paar Peters unter Telefon 04534-291084 an.

Vorschau: Freitag, 05.12.2014 Weih-
nachten auf Gut Pronstorf

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

Marcus Becker
Ihr Raumausstatter
Fenster-Dekorationen · Eigene Polsterei
Teppicharbeiten · Markisen · Rollos
Insektenschutz · Jalousetten · Plissees
Textile Ausstattung von Wohnmobilen und Schiffen

Eilbergweg 4 · 22927 Großhansdorf
04102-217 23 48 · raumausstatter@kabelmail.de

Marcus BeckerMarcus Becker
Fenster-Dekorationen · Eigene PolstereiFenster-Dekorationen · Eigene Polsterei

Insektenschutz · Jalousetten · Plissees

Wieder in 

Großhansdorf!
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Wir hatten wirklich Glück mit dem 
Wetter: Die Tage vorher hatte es im-

mer geregnet, doch am Freitag nachmit-
tag mit unserer Ankunft kam die Sonne 
hervor! Wie jedes Mal begann das Treffen 
mit Kaffee und Kuchen und dem abend-
lichen Grillen. Am Sonnabend war es tro-
cken und der Wind blies nicht so stark, die 
Wanderung konnte wie geplant stattfi n-
den – letztes Jahr mussten wir wegen des 
Windes diese Tour ändern.

Zunächst ging es vom Hafen Schlütt-
siel mit dem Schiff zur Hallig Hooge und 
dort per Pferdewagen zur Startstelle der 
Wattwanderung an der Schulwarft. Etwa 
9 km sind es hinüber zur Hallig Norderoog 
und zurück, ein kleines Eiland mit einer 
aufgeständerten Holzhütte, vorüberge-
hende Wohnstätte für bis zu 20 junge 
Helfer bei Lahnungsarbeiten und Küsten-
schutz. Zurück auf Hallig Hooge brachte 
uns das Schiff wieder nach Schlüttsiel. Der 
Tag klang aus mit einem gemeinsamen 
Abendessen in Dagebüll.

Wattwanderwochenende vom 15. bis 17. august

Der Sonntag 
begrüßte uns mit 
Dauerregen und 
Sturm, trotzdem 
ließen wir uns 
nicht abbringen, 
in Fahretoft ein 
privates Heimat-
museum und die 
Kirche zu besich-
tigen. 

Das Taufbecken 
der St. Laurentius-

Kirche in Fahretoft

Der schöne 
Holzaltar
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Erklärungen des 
Wattführers: Der 

Wattwurm

Holzsteg 
auf Norder-
oog

Hallig Norderoog 
von oben

Helferin im 
›Sonntags-

dress‹›Fußwaschung‹ am 
Ende der Tour

Es geht los:  Der Uferbereich ist matschig und glitschig
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Liebe Schmalenbeckerinnen  
und Schmalenbecker, liebe ›Andere‹!

Ich begrüße Sie, auch im Namen des Herrn 
Bürgervorstehers Jens Heinrich, herzlich 

zur Eröffnungsveranstaltung für die Fei-
erlichkeiten anlässlich des 700. Jahresta-
ges der ersten urkundlichen Erwähnung 
Schmalenbecks, kurz ›700 Jahre Schma-
lenbeck‹.

Es stellt sich die Frage nach der Über-
schrift ›700 Jahre Schmalenbeck‹. Ist die 
erste urkundliche Erwähnung so zu wer-
ten, dass Schmalenbeck in diesem Jahr 700 
Jahre alt wird oder gibt es Schmalenbeck 
nicht schon viel länger? Hat möglicherwei-
se erst 1314 ein Schreiber festgestellt, dass 
es einen Flecken gibt, der später einmal 
den Namen ›Schmalenbeck‹ tragen wird 
und hat dies für festhaltenswert erachtet?

Diese Frage lässt sich nur von Fachleu-
ten beantworten, zu denen ich ausdrück-
lich nicht zähle, und vielleicht gibt es nie 
einen eindeutigen Beweis, wie alt Schma-
lenbeck denn nun wirklich ist. Die Schma-
lenbecker wären nicht Schmalenbecker, 
wenn nicht vereinzelt der Hinweis käme, 
dass Schmalenbeck aber sicher älter ist im 
Vergleich zum Nachbarortsteil Großhans-
dorf. Dessen erste schriftliche Erwähnung 
erfolgte zwar schon 1274 und führte somit 
bereits 1974 zur 700-Jahrfeier, aber auch 
hier ist es die erste schriftliche Erwähnung. 
Somit besteht durchaus die Möglichkeit, 

dass Schmalenbeck als Siedlung vielleicht 
doch schon früher bestand. Denn dass die 
ersten Siedler in der Region, als noch al-
les frei war und man die Wahl hatte, ihre 
Hütte in Schmalenbeck bauten und nicht 
in Großhansdorf, ist für die Einwohner des 
selbstbewussten Ortsteils ja nun völlig 
klar.

Aber, ich wiederhole, dies lässt sich mit 
absoluter Sicherheit nicht beweisen und 
ich möchte seriösen Heimatforschern mit 
meinen haltlosen Spekulationen nicht 
weiter auf die Nerven gehen.

Also bleiben wir bei ›700 Jahre Schma-
lenbeck‹. Was gibt es da eigentlich zu 
feiern? 700 Jahre Ahrensburg, 700 Jahre 
Bargteheide oder vor 15 Jahren 725 Jahre 
Großhansdorf, das sind doch eigentlich 
feierwürdige Jubiläen. Aber 700 Jahre 
Schmalenbeck, einen Ort, der seine Selbst-
ständigkeit vor über 140 Jahren verlor? 
Eine Frage, die auch kontrovers in der Ge-
meindevertretung im letzten Jahr disku-
tiert wurde. Auf der einen Seite diejenigen, 
die Großhansdorf als Gesamtbezeichnung 
sahen, auf der anderen Seite diejenigen, 
die eine gewisse Bedeutung Schmalen-
becks feststellten. Der jeweilige Wohnsitz 
der Vertreterinnen und Vertreter mag bei 
der Diskussion auch eine gewisse Rolle ge-
spielt haben.

Beschlossen wurde, keine offizielle 
700-Jahr-Feier in Schmalenbeck durch-

700 Jahre schmalenbeck – rede des Bürgermeisters

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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zuführen. Dennoch wurden zusätzliche 
Gelder für zusätzliche Veranstaltungen in 
Schmalenbeck zu Verfügung gestellt. Ich 
meine, dass haben die Vertreterinnen und 
Vertreter geschickt gelöst.

Aber warum die Diskussionen um das 
Jubiläum eines Ortsteils? Warum sehen 
sich einige Bewohnerinnen und Bewohner 
südlich des Hamburger Waldes vornehm-
lich als Schmalenbecker oder -innen und 
nicht als Großhansdorfer oder Großhans-
dorferin? Ich habe dies, ehrlich gesagt, 
nicht immer verstanden. Natürlich gibt es 
die Rahlstedter, die Wandsbeker oder die 
Menschen ›von Altona‹, aber Großhans-
dorf ist doch nun nicht so groß, dass eine 
identitätsstiftende Ortsteilbezeichnung 
notwendig wäre.

Ich bin vor ein paar Monaten wieder 
mit meiner Frau nach Norderstedt gezo-
gen. Nein, das stimmt nicht ganz. Nach 
Sicht meiner Frau und der gesamten Fami-
lie sind wir nach Garstedt gezogen, einem 
der vier Ortsteile in Norderstedt und bis 
zur Zusammenlegung Anfang der 70er-
Jahre eigenständig. Der Gedanke, nach 
Glashütte oder Friedrichsgabe, also einem 
anderen Ortsteil in Norderstedt zu ziehen, 
ist schlicht undenkbar, nicht nachvollzieh-
bar und es wird sich nicht mal die Mühe 
gemacht, entsprechende Gedanken mit 
einem Kopfschütteln zu kommentieren, so 
abwegig ist der Gedanke. Und so entwickle 
ich als Garstedter nunmehr durchaus nach-
vollziehbares Verständnis für die Schma-
lenbeckerinnen und Schmalenbecker.

Warum ist das so, dieses Bekenntnis zur 
unmittelbaren Umgebung? Meines Erach-
tens gibt es dafür überwiegend wohl zwei 
Gründe. 

Zum einen gibt es die in Schmalenbeck 
Geborenen oder zumindest Aufgewach-
senen. Diejenigen, die in Schmalenbeck 
glückliche, bedeutende, beschwerte oder 
unbeschwerte Jahre, Jahrzehnte verleb-
ten. Die in Schmalenbeck ihre Kindheit 
verbrachten, zu Jugendlichen und dann 
zu Erwachsenen wurden, die erste Liebe 
fanden, heirateten, kleine Schmalenbe-
cker in die Welt setzten, die Schmalenbeck 
als Heimat empfanden, jeder nach der für 
sich geltenden Definition dieses Begriffs. 
Der eine bezeichnet Heimat vielleicht als 
die Gegend, in der er aufgewachsen ist, der 
andere als den Ort, wo man sich wohl fühlt 
oder – so meine Heimaterklärung – als den 
Ort, der uns zu dem gemacht hat, was wir 
heute sind, der uns geprägt hat. Auch spä-
ter Zugereiste – jetzt aber schon seit Jahr-
zehnten hier Lebende – bezeichnen sich als 
Schmalenbecker, weil hier wegweisende 
Jahre ihres Lebens verbracht wurden. Und 
so hat es nichts mit ›verklärtem Blick‹ zu 
tun, es ist auch nichts, was es zu belächeln 
gilt, sondern es ist einfach das Gefühl, 
hierher zu gehören, nach Schmalenbeck.

Eine andere Erklärung könnte sein, dass 
wir uns in Zeiten der Globalisierung – des 
Wegfalls von Grenzen, EU-Verordnungen, 
der weltweiten Vernetzung und den damit 
verbundenen Möglichkeiten, in Sekunden 
alles über und aus jedem Teil unserer Erde 

MALEREI HÄHNSEN GMBH
WERKSTATT FÜR MALERARBEITEN

Tel. 041 54/83 711 20 Nikolaus-Otto-Str.6a
Fax 041 54/33 17 22946 Trittau
info@haehnsen.eu www.haehnsen.eu

Erst formt
der Mensch
sein Zuhause,
dann formt
das Haus

den Menschen.
(Zitat)
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zu erfahren – einen echten oder emotio-
nalen Fluchtpunkt suchen. Austauschpro-
gramme für Schulkinder, Ausbildung oder 
Studium im Ausland, alles doch nicht mehr 
so ungewöhnlich. Viele arbeiten teilweise 
im Ausland, Menschen aus anderen Län-
dern leben bei uns. Vieles ist im Umbruch, 
Krisen durchziehen die Welt, Staaten ver-
schwinden, neue Länder entstehen, der 
Glaube bekriegt sich, Vorbilder aus Politik, 
Gesellschaft, Sport skandalieren sich ins 
Aus, Beständiges verschwindet. 

Nicht, dass ich falsch verstanden werde, 
das alles ist nicht nur negativ, viele neue 
Entwicklungen bereichern, und die Mög-
lichkeit für viele junge Menschen, die Welt 
zu sehen, schafft vielleicht sogar Neid auf 
persönlich Versäumtes, aber einige, viele?, 
brauchen einen Rückzugspunkt, eine Ver-
lässlichkeit, einen Ort, der uns Sicherheit 
gibt. In vielen von uns ist eine Sehnsucht 
nach etwas Überschaubaren, und das 
bietet eben der Ortsteil, die unmittelbare 
Umgebung, eben Schmalenbeck.

Bevor ich nun zum Ende meiner klei-
nen Ansprache komme – wir freuen uns 
alle auf einen spannenden Vortrag – gilt 
es aber noch eine wichtige Frage zu be-
antworten. Wo liegt eigentlich Schmalen-
beck? Nicht wenige meinen, dass es sich 
um den Bereich südlich und südöstlich der 
Sieker Landstraße handelt. Bei näherem 
Überlegen vielleicht auch noch ein biss-
chen nördlicher. Aus Gesprächen weiß ich, 
dass der Wald an den Rauhen Bergen für 

 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

viele als Grenze Schmalenbecks gilt. Die-
jenigen, die ihre Kindheit hier verbrachten, 
hatten oft keinerlei Beziehungen nach 
Großhansdorf, weil eben der breite Wald 
dazwischen lag, der doch gerade für Kin-
der bei Dunkelheit als unüberwindbar galt.

Frau Hoffmann aus unserem Gemein-
dearchiv hat mir eine alte, ausgefranste 
Karte mit den Grenzen Schmalenbecks 
vorgelegt. Wenn wir dem Kartenzeich-
ner trauen möchten, so sind auch Teile 
des Waldreiterweges im Bereich des Eh-
renmals ›schmalenbeckisch‹. Selbst der 
Depenwisch, Teile des Jäckbornsweg, die 
Eilshorst, gehören zu Schmalenbeck, auch 
der Himmelshorst entlang der heutigen 
Autobahn. Rund 60 % der Einwohner/in-
nen leben in Schmalenbeck, 40 % in Groß-
hansdorf. Die Größe der beiden Ortsteile 
ist relativ gleich, da wir die große Fläche 
im nördlichen Großhansdorf bis hin zum 
Beimoorwald nicht vergessen dürfen. 

Ich danke allen Schmalenbeckerinnen 
und Schmalenbeckern, aber auch den 
Menschen aus Großhansdorf, die dafür 
sorgen, das beide Ortsteile – unsere schö-
ne Waldgemeinde – lebens- und liebens-
wert war und bleibt.

Und ich danke dafür, dass ich Bürger-
meister von Großhansdorf sein darf … und 
von Schmalenbeck.

  Janhinnerk Voß
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Es sind ungefähr tausend Meter Höhen-
unterschied zwischen Jerusalem und 

Jericho. Es ist ein steiler, mühsamer Pfad 
hinab nach Jericho. Dennoch machen sich 
viele auf den Weg und nehmen die Strapa-
zen auf sich. Denn dieser Weg stellt die di-
rekte Verbindung dar zwischen Afrika und 
Asien, einer der wichtigsten Handelswege 
im Orient zur Zeit Jesu. 

Händler und Kaufleute legen Schritt 
für Schritt zurück in der sengenden Hitze 
der Mittagssonne. Hier ist es ein Leichtes, 
jemanden zu überfallen, ihm hinter ei-
nem Felsvorsprung aufzulauern und seine 
Habe an sich zu bringen.

So geschieht es in der Geschichte, die 
Jesus erzählt. Ein Mann wird überfallen 
und halbtot liegengelassen. Dann kommt 
ein Priester und geht an ihm vorbei. Auch 
ein Levit und tut dasselbe. Erst der Sama-
riter bleibt stehen und kümmert sich um 
den Verletzten. 

700 Jahre Schmalenbeck, das ist der 
Anlass, der uns heute zusammenführt und 
diesen ökumenischen Gottesdienst feiern 

lässt. Es ist zugleich der Auftakt zu unse-
rem Kirchturmfest. 

Wie bringt man das Jubiläum mit die-
ser Geschichte zusammen? Gibt es etwas, 
das Schmalenbeck mit der Geschichte vom 
barmherzigen Samariter verbindet?

Für mich gibt es Parallelen, wenn ich 
mir den hilfsbereiten Samariter vor Augen 
führe. Ich denke an das vielfältige Engage-
ment, mit dem sich Menschen in unserer 
Gemeinde einsetzen, um für andere da 
zu sein. Der Vergleich liegt auf der Hand. 
Es ist nicht schwer, zu erkennen, wer bei 
uns besonders Unterstützung  braucht. 
Und Gott sei Dank gibt es auch heute die 
Hilfsbereitschaft, sich der Not anderer an-
zunehmen.

Ich denke dabei an den Asylbewerber-
Unterstützerkreis, an die Menschen in un-
serer Gemeinde, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, Asylbewerber und Flücht-
linge zu begleiten und Hilfsangebote zu 
machen.   

Der Mann auf dem Weg hinab nach 
Jericho braucht Hilfe. Der Samariter hilft 
ohne zu zögern. Es ist die Haltung des Sa-
mariters, seine Hilfsbereitschaft, die eine 
besondere Ausstrahlung hat und die auch 
noch heute ausstrahlt, wenn Menschen 
anderen Menschen helfen. Ohne dieses 
Engagement würde etwas Wichtiges feh-
len. Es gehört zum Fundament unseres 
Gemeinwesens. 

Predigt anlässlich der Feier 700 Jahre schmalenbeck

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 Be
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Hilfe kann unterschiedlich aussehen, 
das wurde am Ende des Zweiten Welt-
kriegs deutlich. Wie andere Ortschaften 
vor den Toren Hamburgs fand auch hier in 
Schmalenbeck eine große Zahl an Flücht-
lingen und Heimatvertriebenen eine Blei-
be. Der Ort nahm so viele Menschen auf, 
dass man befürchtete, die Grenzen der Be-
lastbarkeit erreicht zu haben. Nicht über-
all wurden die Flüchtlinge nach dem Krieg 
freundlich aufgenommen. Aber da, wo es 
geschah, hat sich das auf das Zusammen-
leben positiv ausgewirkt.

In seiner 700-jährigen Geschichte hat 
dieser kleine Ort schon gleich in den An-
fängen die Erfahrung gemacht, was es 
bedeutet, das Fundament für das  Zusam-
menleben zu verlieren. In der Mitte des 14. 
Jahrhunderts soll Schmalenbeck verwüs-
tet dagelegen haben, die Höfe waren ver-
lassen, unbewohnbar und menschenleer. 
Der Grund dafür war entweder eine Feu-
ersbrunst oder eine kriegerische Auseinan-
dersetzung. 

Die Geschichte Schmalenbecks weist 
auch dieses düstere Kapitel auf. 200 Jahre 
soll es gedauert haben, bis der Ort wie-
der zu neuem Leben erwachte, die Land-
flächen bewirtschaftet wurden und der 
Boden Ertrag brachte. Und es waren Men-
schen da, die bereit waren, einen Neuan-

fang zu machen. Eine besondere Rolle 
spielte dabei der Hof der Familie Meyer, 
der zu einem Symbol für den Wohlstand 
und die Bedeutung Schmalenbecks wurde.

Was ist wichtig für uns? Ich glaube, 
dass die Erfahrungen, die im Laufe der Ge-
schichte gemacht wurden und von denen 
die Rede war, eine Gemeinschaft stärken. 
Da ist in 700 Jahren viel gewachsen, auf 
das man ruhig stolz sein kann.

Unser Predigttext spricht davon, was zu 
tun ist, damit ein Mensch das Ewige Leben 
hat, also angebunden ist an Gott und einge-
bunden in seine Güte und Barmherzigkeit, 
so dass sie auch erfahrbar sind im Leben, 
in unserem Leben. Und die uns schließlich 
auch dieses Jubiläum feiern lassen.

Der Geschichte vom barmherzigen Sa-
mariter stellt Jesus noch einen Satz vor-
an. Dieser Satz lautet: Du sollst den Herrn, 
deine Gott lieben und deinen Nächsten wie 
dich selbst.

Das gibt uns die Basis für eine gelingen-
de Gemeinschaft. Wenn das der Maßstab 
meines Handelns, unseres Handelns ist, 
haben wir etwas Großartiges, womit wir 
unser Zusammenleben gestalten können 
und einen solchen Tag wie heute dankbar 
erleben.

  Pastor Wolfgang Krüger
Vorstehende Predigt ist auszugsweise wiedergegeben.

Unsere Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
sucht einen neuen Mitbewohner!

Hallo Frau Zwick,
ich schicke Ihnen Ihre Anzeige mit dem geänderten Satz.

Die Anzeige ist 3-spaltig (141 mm breit), 70 mm groß 
und kostet 199,50 Euro zzgl. 90,- Euro zzgl. MwSt.

Wenn Sie Ihre Anzeige am Donnerstag, 7.8.2014, 
schalten möchten, geben Sie uns bitte 

bis Dienstag, 5.8.2014, 11 Uhr, Bescheid.

Einen lieben Gruß sendet

Saseler Markt 12
22393 Hamburg

Tel. 601 77 99 + 601 82 51
Fax 601 19 68

E-Mail: redaktion@alster-anzeiger.de
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Der diesjährige Herbstausflug des DRK 
Ortsvereins für Menschen, die in ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind,  ging dies-
mal nach Travemünde. Das phantastische 
Wetter hatte die Initiatorin Karin Schmidt 
extra bestellt und das erhöhte das Stim-
mungsbarometer ungemein. An den be-
kannten Bushaltestellen stiegen 
die angemeldeten Personen zu 
und der nette Herr Gabriel, der 
uns nun schon lange Jahre be-
gleitet, packte in Rekordzeit die 
16 Gehwagen in den Bus und 
hievte mit der Fahrstuhlrampe 
die zwei Rollstühle in den Fahr-
gastraum und vertäute sie fach-
gerecht. Nun ging es los, leider 
nur bis zur Auffahrt der A1 – di-
cker Stau. Hektisch überlegten 
wir eine neue Strategie. Wir ka-
men bis zur Buddikate und da, 
oh Wunder, löste sich alles auf und wir 
brauchten keinen Plan B mehr. Pünktlich 
rollten wir in Travemünde auf den Park-
platz beim Hotel ›Deutscher Kaiser‹. Be-
waffnet mit einem Stadtplan stürmten 
alle gleich in das Cafe ›Kaisergarten‹. Bis 
alle versorgt waren, dauerte es etwas, das 
machte aber nichts, alle genossen die Son-
ne, das Gespräch mit den Nachbarn, den 
Blick aufs Wasser, auf Segelboote und auf 
die Fähren. Ein Akkordeonspieler spielte 
ein paar lustige Weisen. Viele der Seniorin-

nen kommen nicht mehr so oft in den Ge-
nuss eines abwechslungsreichen Ausflugs. 
Insgesamt fuhren 27 Gehbehinderte und 
23 Begleiter mit. Nach der Kuchenschlacht 
hatten alle Freizeit und konnten entschei-
den, ob sie die Promenade rechts oder links 
entlanglaufen wollten.

Pünktlich gegen 17 Uhr trafen wir alle 
wieder am Bus ein, und gleich nach dem 
Start in Richtung Großhansdorf kam der 
Schock: ›Unser‹ Busfahrer verkündete, 
dass er nur noch drei Tage arbeite, dann 
gehe er in den Ruhestand! Schade, war 
einhellig der Tenor aller und es gab ei-
nen Riesenapplaus für den so beliebten, 
hilfsbereiten, einfach tollen Busfahrer! Er 
brachte uns pünktlich und sicher wieder 
nach Großhansdorf.

  Gisela Berg

ein sonniger nachmittag auf der Promenade in travemünde
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Eine wunderschöne Wanderwoche liegt 
hinter uns: Acht Wandertage auf der 

Hochebene der Schwäbischen Alb, herrli-
che Weitblicke von der Traufkante, lauschi-
ge Wege durch Wald und über weite Wie-
sen. Das sind die ›Traufgänge‹ um Albstadt 
herum – jede Tour hat ihre eigenen Beson-
derheiten und Attraktionen. Das Wetter 
wurde immer sonniger, die 14 Teilnehmer 
sind nicht ein einziges Mal nass geworden. 
Ein schönes Erlebnis in einer wirklich net-
ten Gruppe! 

Wanderwoche in der schwäbischen alb vom 31.08. - 09.09.2014

Auf der Burg Hohenzollern
Rundweg ›Zollern-
burg-Panorama‹

Die ›Wiesenrunde‹

Am 
›Tailfi nger 

Schloss‹
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Ausblick ›Heiligenkopf‹ Bei der Ruine 
Schalksburg

Morgenstimmung 
bei Lautlingen

Die ›Schleicherhütte‹

Ausblick vom 
›Felsenmeer‹

Burg Hohenzollern
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Mit großem Engagement und Enthu-
siasmus haben es die Mitglieder 

des Fördervereins zum Erhalt des Bewe-
gungsbades in der LungenClinic Groß-
hansdorf mit tatkräftiger Unterstützung 
des Bürgermeisters, Herrn Voß, der VHS 
Großhansdorf, des Krankenhauses, des 
Sportvereins und vielen anderen mehr, ge-
schafft, das Bewegungsbad von montags 
bis freitags gut zu nutzen. 

Es wurden neue Nutzergruppen gefun-
den, wie z.B. die Wassergewöhnung der 
Vierjährigen, eine Gruppe, die großen Zu-
lauf gefunden hat. Dadurch wird den Kin-
dern erst einmal die Angst vor dem Wasser 
genommen, um dann  kontinuierlich von 
der Gewöhnung über das Seepferdchen 
bis zum Freischwimmer in einem gut funk-
tionierenden System das Schwimmen zu 
lernen. 

Die Mütter der kleinen Schwimmer sind 
begeistert von der Organisation des Unter-
richts. Es sind immer die gleichen kleinen 
Mitschwimmer, die Übungsleiterinnen ge-
hen liebevoll mit den kleinen ›Wasserrat-
ten‹ um, und es wurde vor allem die Ruhe 
gelobt, in der der Unterricht abläuft. 

Auch die Erwachsenen profi tieren von 
den vielseitigen Möglichkeiten, Wartelis-

schritt zum erhalt des Bewegungsbades in der lungenClinic

ten konnten abgebaut werden. Für Viele 
ist es die einzige Möglichkeit, etwas für 
ihre Fitness zu tun. 

Der Förderverein sucht noch Nut-
zergruppen, um auch zum Beispiel Wo-
chenendlücken zu füllen. Väter/Kinder-
Schwimmgruppen wären da eine neue 
Möglichkeit. Der Förderverein wäre froh, 
wenn sich noch mehr Mitstreiter bzw. Mit-
glieder fänden, die durch einen Beitrag 
von mindestens 20,– € jährlich ihre Solida-
rität mit den Bemühungen um den Erhalt 
des Therapiebeckens bekunden.

Besuchen Sie uns gern auf unserer 
homepage www.FBLG.de. Dort können 
Sie dann unter ›Mitgliedschaft‹ den Auf-
nahmeantrag herunterladen. Oder ru-
fen Sie den 2. Vorsitzenden des Vereins, 
Herrn Reinhard Niegengerd, unter Telefon 
20 35 81 an.

  Ingrid Pollmann

auflösung von
Original & Fälschung 
nr. 36
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
Juli-Ausgabe gefunden? 
Nebenstehend ist des 
Rätsels Lösung …
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Original & Fälschung nr. 37

»Burg Hohenzollern«
Wanderung vom 1. September 2014 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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In der Mitte des 19. Jahrhunderts began-
nen reiche Hamburger vermehrt Land-

häuser in den hamburgischen Außenbe-
zirken zu bauen. Das war nicht der Anfang, 
denn schon im 17. Jahrhundert war Billwer-
der ein beliebter Platz, sich ›draußen‹ an-
zusiedeln. Darunter waren auch Hugenot-
ten, die aus Glaubensgründen ihre Heimat 
verlassen mussten. Schöne Beispiele sind 
mehrere noch erhaltene repräsentative 
Landsitze, darunter das Glockenhaus, heu-
te Museum der Maler- und Lackierer-In-
nung. In Großhansdorf und Schmalenbeck 
sind die ersten Parks im Ortsteil Schmalen-
beck entstanden.

Die Geschichte dieser Parks beginnt 
schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, und den Anstoß gab indirekt 
die Hamburger Finanzdeputation als Be-
sitzer der Waldflächen. Sie ließ 1871 den 
Manhagen-Zuschlag und noch zwei klei-
ne Flurstücke in der Nähe meistbietend 
versteigern. Damit kam das Gelände in 
den ›Güterhandel‹, und nach zwei Vorbe-
sitzern kaufte 1883 der Hambur ger Kauf-
mann Johann Dietrich Theodor Tietz nicht 
nur diesen Manhagenwald, sondern auch 
noch eine ganze Reihe von angrenzenden 
Flurstücken, die bis dahin Bauernland wa-

ren, im ganzen ca. 60 ha. Hier nun begann 
Tietz damit, einen schönen Landschafts-
park anzulegen. Das bewegte Gelände 
mit dem Rullberg, dem Drevesmoor, mit 
Bachläufen, die sich zu großen Teichen 
aufstauen ließen, erforderte die Hand ei-
nes erfahrenen Landschaftsgestalters. Es 
ist nicht bekannt, wen Tietz mit der Anla-
ge des Parks beauftragte, es muss aber ein 
Könner gewesen sein. An einem schönen 
Platz oberhalb des großen Teiches ließ 
Tietz für sich und seine Familie ein stilvol-
les Landhaus erbauen, das heutige Park-
hotel, und ab seits davon die erforderli-
chen Wirtschaftsgebäude, denn natürlich 
gehörte zu einem solchen Besitz damals 
eine Landwirtschaft. Die Felder und Wie-
sen mussten bewirtschaftet werden, es 
mussten vor allem Pferde und Kutschen 
als Verkehrsmittel da sein.

Tietz hat sich nicht lange an seinem 
Besitz erfreuen können. Er starb be reits 
1898. Seine Erben waren seine Frau und 
vier noch unmündige Kinder. Diese konn-
ten oder wollten den großen Grundbesitz 
nicht behalten. Schon 1900 wurde der Teil 
jenseits der Hansdorfer Landstraße bis 
zum Hopfenbach an den Hamburger Bür-
ger dr. phil. Albrecht verkauft, der dort den 

aus der geschichte des Parks Manhagen

Rufen Sie unseren Spezialisten 
Karsten Bradtke an und  
lassen sich kostenlos und  
unverbindlich beraten:  
Telefon 04107-90 79 57
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Wir vermitteln osteuropäische und deutsche Haushalts- und Betreuungskräfte  
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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
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Park Wulfriede anlegte und sein Landhaus 
erbaute. Der Rest des Tietz'sehen Besitzes, 
noch etwa 49 ha, wurde 1901 an Friedrich 
Adolph Assmann, Teil haber der Hambur-
ger Fa. Scholwin u. Co. verkauft, der aber 
nicht die Ab sicht hatte, in Schmalenbeck 
zu wohnen. 1908 wurde wieder ein Teil, 
und zwar das Gelände jenseits der Sieker 
Landstraße bis Vierbergen, ca. 6,3 ha groß, 
an Georg Hinrich Lütgens, Inhaber der Fa. 
Lütgens und Reimers, ver kauft. Kurz vor-
her hatte dieser schon ein angrenzendes 
Grundstück aus dem Besitz des Schma-
lenbecker Hofes von 3,6 ha erworben, so 
dass er nun etwa 10 ha hatte, um seine 
Vorstellungen von einem herrschaftli-
chen Landsitz in einem schönen Park zu 
verwirklichen. Er hatte als Berater den 
Garten architekten Reimann aus Groß-
hansdorf. 1910 begann Lütgens mit dem 
Bau eines repräsentativen Landhauses 
mitten im Park und mit den ausgedehn ten 
Wirtschaftsgebäuden. Seine ganze Liebe 
galt seinem Park, aus dem er ein einzigar-
tiges Arboretum machte.

Lütgens starb 1928. Bis in den Zweiten 
Weltkrieg blieb der Besitz noch bei der Fa-
milie Lütgens. Erben waren ein Sohn und 
eine Tochter, die aber hier nicht ansässig 
wurden. Ähnlich wie Lütgens hatte Dr. Al-
brecht jenseits der Sieker Landstraße aus 
einem sehr unebenen Gelän de mit Sumpf-
löchern und bewaldeten Hügeln nahe der 
Eilshorst einen schönen Park geschaffen 
und 1902 sein Landhaus in dem Stil der 
Jahrhundertwende erbaut.

Der Rest des großen Tietz'sehen Grund-
besitzes, noch ca. 41 ha, kam nach dem 
Tode Assmanns in die Hände der Grund-
stücksspekulanten, wurde mehrfach ver-
kauft und zur Aufteilung und Bebauung 
mit ›herr schaftlichen Villen‹ angeboten, 
sogar eine Berliner Grundstücksfirma, das 
›Consortium Schilda‹, war 1920 Eigentü-
mer des Grundbesitzes, jetzt noch 30,9 ha 
groß. Aber 1921 kam Manhagen endlich 
wieder an einen Mann, der wie Tietz Inte-
resse am Park hatte und das Haus zu sei-
nem Wohnsitz machte. Das war Huwald 
Vagt. Er kaufte das Haus ›mit Mobilien 
des Arbeits-, Wohn- und Schlafzimmers, ar
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des Weinkel lers, mit Geflügel, Bienenstö-
cken und sämtlichen Wirtschaftsgeräten‹. 
Das Haus muss also in dieser Zeit des Be-
sitzwechsels auch bewohnt und genutzt 
worden sein, von wem, ist jedoch nicht 
bekannt. Vagt widme te sich nun mit be-
sonderer Liebe der Wiederherstellung des 
Parks, errich tete den 2 m hohen Holzzaun 
rings um den Park und erbaute die inzwi-
schen abgebrannten Pavillons im Garten. 
Er hatte guten Kontakt zur Gemeinde 
und lud oft Feuerwehr oder Gesangver-
ein zu sich ein, denn er war ein geselliger 
Mann. Aber auch Vagt konnte den Besitz 
nicht auf Dauer halten. 1929 verkaufte er 
das Ganze an die Stadt Hamburg, die 1871 

diesen Manhagenwald hatte 
meistbietend versteigern las-
sen. Was aber wollte Ham-
burg nun mit diesem so ver-
änderten Gelände anfangen? 
Es stellt in einem schön bebil-
derten Prospekt ›Hamburgs 
schönsten Herrensitz – Park 
Manhagen‹ zum Verkauf. Der 
Prospekt schildert ›die ge-
heimen Reize des herrlichen 
Geländes‹:

Park Manhagen Ham-
burgs schönster Herrensitz – 
Terraingesellschaft e.G.m.b.H.

Das Denken und Streben 
des Großstädters unserer 
Tage ist darauf gerichtet, sich 
und den Seinen, besonders 
den Kindern, in gesunder 
Luft und grüner Umgebung, 
fern vom Getöse der Stadt, 
ein Heim zu schaffen. ›Park 
Manhagen‹ ist ein solches 
Villengebiet, das durch die 
landschaftliche Schönheit des 
welligen Geländes, durch sei-
nen hohen Wald, den großen 
Waldsee und mehrere kleine 
Teiche in reicher Abwechs-
lung Bilder von großem Reiz 

und köstlicher Anmut umfasst und alles 
das enthält, was der Städter ersehnt, der 
den Staubmassen des Häusermeeres ent-
flieht. ›Park Manhagen‹ ist unbestritten 
der schönste Herrensitz auf Hamburger 
Erde. Um seine Schönheiten nicht zu zer-
stören, ist beabsichtigt, ihn möglichst im 
ganzen zu erhalten oder nur in große Teile, 
den natürlichen Grenzen entsprechend, zu 
zerlegen, damit dieser großzügig angelegte 
Besitz nicht durch eine nur von materiellen 
Vorteilen vorgeschriebene Zerstückelung 
verloren geht. Entfernung vom Bahnhof 
Schmalenbeck etwa 5 Minuten. Nähe-
re Auskunft durch den Geschäftsführer  
Richard Schüler, Hamburg, Neuerwall 38.
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Aber der Erfolg blieb aus. Es war die Zeit 
der großen Wirtschaftskrise, und so blieb 
Manhagen in öffentlichem Besitz. Gott sei 
Dank! kann man heute nur sagen. Das Haus 
stand einige Jahre leer. Endlich pachtete 
1931 A.J.A. Möller, der frühere Besitzer des 
Parkhotels an der Elbchaussee, Haus und 
Park, um hier sein ›Hotel Manhagen‹ einzu-
richten. Ein Teil des Parks wurde allerdings 
dem angrenzenden Forst zugeschlagen. 
Möller hat sein ›Manhagen‹ mit ganzer 
Liebe über alle Wechselfälle und Schwie-
rigkeiten der Kriegs- und Nachkriegszeit 
hinweggeführt, und zwar in einer vorneh-
men, großzügigen und unnachahmlichen 
Weise. Durch das Groß-Hamburg-Gesetz 
von 1937 ging der Park an die Domänenver-
waltung Schleswig-Holstein über. Die gro-
ße Waldverwüstung am Ende des Krieges 
verschonte auch den Park nicht. Im August 
1961 starb A.J.A. Möller.

1964 drohte dem Park erneut Auftei-
lung und Verkauf. Die Domänenverwal-
tung wollte sich von dem unrentablen 
Objekt trennen, und die Landesregie rung 
hatte bereits ihre Zustimmung erteilt. Als 
der Vorstand des Heimat vereins (Vereins-
vorsitzender Willi Wilken, Ehrenbürger 
von Großhansdorf) zufällig von dieser 
Tatsache erfuhr, mobilisierte dieser die 
Gemein devertretung und alle irgendwie 
interessierten öffentlichen wie privaten 

Stel len, um die Erhaltung des Parks für die 
Allgemeinheit zu erreichen. Und es gelang –  
nach jahrelangen Verhandlungen wurde 
Einigung darüber erzielt, dass der Park für 
die Öffentlichkeit erhalten werden müsse. 
In einem Verkaufsvertrag ging der westli-
che Teil des Parks mit Hotel und großem 
Teich in den gemeinsamen Besitz von 
Kreis, Ahrensburg und Großhansdorf über, 
wobei Großhansdorf mit der Verwaltung 
beauftragt wurde, der östliche Teil wurde 
der Forstverwaltung übergeben. Es ist zu 
hoffen, dass der Park Manhagen damit 
für alle Zukunft als Erholungslandschaft 
erhalten ist.

1978 wurde die Villa abgerissen, teilwei-
se vielleicht auch gesprengt. Das Haus war 
sehr marode geworden. heute laufen Ver-
handlungen, den gesamten Teil des Parks 
Manhagen, der bisher in Gemeinschafts-
besitz war, an die Gemeinde Großhansdorf 
zu verkaufen.

  Joachim Wergin

Unter Verwendung der Festschrift ›700 Jahre Groß-
hansdorf, 1274-1974‹, Herausgeber Heimatverein 
Großhansdorf-Schmalenbeck e.V. von Willi Wilken 
(1. Vorsitzender)

ROLLLADENTECHNIK

Lübecker Straße 2 a · 22926 Ahrensburg
Telefon 04120 - 4 12 34 · Fax 4 37 49
www.schmidtundjahn.de
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Baumschulenstr. 2 a · 22941 Bargteheide
Telefon 04532 - 34 47 · Fax 34 17
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Nach einem bewegten Berufsleben in 
ersten Häusern des In- und Auslandes 

und als Besitzer renommierter Restaurants 
eröffnete A.J.A. Möller 1931 als 48-Jähriger 
das Parkhotel Manhagen an der Sieker 
Landstraße im Ortsteil Schmalenbeck von 
Großhansdorf. Möller pachtete die große 
Villa und den weitläufigen Park von der 
Stadt Hamburg.

Anfangs florierte der Betrieb gut, dann 
kamen aber die ersten Schwierigkeiten 
durch die ›Nazis‹, wie er in seinen Erinne-
rungen schreibt.

Nach dem Krieg versucht Möller ein 
Wiedergutmachungsverfahren anzustren-
gen. Darüber ist ein vierseitiger Aktenver-
merk vorhanden, der detailliert Auskunft 
gibt über seine Schwierigkeiten mit dem 
neuen Regime. Er wird zur Gestapo nach 
Hamburg zitiert und auch abgeholt, aber 
am selben Tag wieder entlassen. Er stellt 
dann fest (zitiert aus den Erinnerungen) 
»da muss eine schützende Hand gewesen 
sein.«

Nachstehend wird aus dem genannten 
Vermerk zitiert: Der Antragsteller trägt vor, 
er sei seit 1920 Freimaurer gewesen und 
habe den höchsten Grad innegehabt. Den 
Nationalsozialismus habe er abgelehnt. 

Das sei darin zum Ausdruck gekommen, 
dass er nicht den Hitlergruß erwiesen habe 
und dass er auch bei der Überführung des 
›Stahlhelm‹ nicht in die SA eingetreten sei. 

1933 sei sein Betrieb Zufluchtsort für Ju-
den geworden, da er sich ihrer angenom-
men habe. 1935 hätten Verfolgungs- und 
Boykottmaßnahmen gegen ihn eingesetzt. 
Besonders SA und SS hätten ihm wegen 
seiner ablehnenden Haltung und Juden-
freundlichkeit zugesetzt. 1935 sei er von 
der Gestapo vorgeladen worden, weil in 
seiner Gaststätte parteifeindliche Sitzun-
gen abgehalten würden. Da das nicht zu-
traf, sei weiter nichts erfolgt. 1935 hätten 
SA und SS die Absicht gehabt, sein Lokal zu 
demolieren. Da er sich jedoch vorher des-
wegen an die Senatskanzlei gewandt habe, 
sei das unterblieben.

Bei einer anderen Vorladung zur Gesta-
po sei ihm Begünstigung von Juden und 
Zugehörigkeit zu den Freimaurern vorge-
worfen worden. Er sei deshalb acht Stun-
den lang verhört worden. Auch sei er noch 
ein drittes Mal auf ähnliche Weise verhört 
worden. In den Pausen der Verhöre habe 
er sich an die Wand stellen müssen, um 
sich zu überlegen, was er gegen das Nazi-
regime zu verantworten habe. Wenn ihm 

Über das Parkhotel Manhagen in der Zeit des ›Dritten reiches‹
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 Wir Bauen Ein- u. Mehrfamilienhäuser, An- u. Umbau

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team
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auch persönlich durch diese Maßnahmen 
nichts geschehen sei, so sei er doch als 
Nazigegner gebrandmarkt worden. Das 
habe ein Absinken der Besucherzahlen in 
seinem Lokal zur Folge gehabt.

Bis ins Jahr 1938 hinein seien 80 % sei-
ner Gäste Juden gewesen. Im Juni 1938 
habe die Gestapo Kiel von dem häufigen 
Judenverkehr bei ihm erfahren. Seit Er-
lass der Bestimmungen, wonach ein Jude 
kein Kraftfahrzeug fahren durfte, sei sein 
Geschäft sehr zurückgegangen. Er habe 
auch ein Schild ›Juden unerwünscht‹ in 
seinem Lokal anbringen müssen. Durch all 
diese Maßnahmen seien die Einnahmen 
seines Betriebes bis zur Unwirtschaftlich-
keit zurückgegangen. Wegen seiner Geg-
nerschaft sei auch erwogen worden, den 
Pachtvertrag zu lösen.

Des Weiteren werden in dem Vermerk 
seine Verbindlichkeiten erörtert. Danach 
betrugen die Schulden nach Einrichtung 
des Lokales 1931 RM 59.000,– und belie-
fen sich 1935 immer noch auf RM 50.000,–. 
Trotz eines Vergleichsverfahrens bleibt 
Möller Pächter und seine Pacht wird ver-
ringert. Der Bürgermeister von Großhans-
dorf möchte ihn loswerden, hält ihn in ei-
nem Brief an den Landrat für unzuverlässig 
und judenfreundlich und wünscht, dass 
der Betrieb einem verdienten Mann über-
lassen werden solle.

Möller hat aber Fürsprecher, der Land-
rat hält ihn für einen erfahrenen Gastwirt, 
der Weltkriegsteilnehmer war und einen 
Sohn hat, der Offizier ist. Die finanzielle 
Lage des Betriebes bleibt unbefriedigend, 
Pachtbeträge von RM 3.000,– pro Monat 
werden gestundet, aber noch im Febru-
ar 1945 verlängert der Reichsminister für 
Ernährung und Landwirtschaft die Pacht 
für das Parkhotel Manhagen bis zum 
31.03.1949.

Mit dem fortschreitenden Krieg ändern 
sich die Schwierigkeiten. Im Juli 1943 kom-
men die ersten ausgebombten Hamburger 
in sein Haus. Die Zahl steigert sich in den 
nächsten Wochen bis auf 370 Menschen, 
alle Säle und die kleinen Nebengelände 
werden belegt. 1944 werden ihm 240 
Fähnriche der Medizin zugewiesen. Sein 
Protest wird abgelehnt, und ihm wird 
nahegelegt zu bedenken, dass er auf der 
schwarzen Liste stände.

Nach Kriegsende gingen die Schwierig-
keiten noch eine Zeitlang weiter. Die Eng-
länder besetzten sein Haus, Möller musste 
mit seiner Familie in einer Baracke wohnen. 
1961 stirbt A.J.A. Möller, die Geschichte des 
Parkhotels Manhagen geht ihrem Ende 
entgegen. 1978 wird das traditionsreiche 
Haus abgerissen.

  Joachim Wergin
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eindrücke aus einem langen leben  
in russland

Bei einem Friedhofsbesuch im Regen 
kamen wir ins Gespräch. Christine 

Schmidtgall stand mit ihrem Sohn Edgar 
an dem noch frischen Grab ihres Mannes 
neben dem Brunnenhaus. Uns gegenseitig 
beschirmend, frischten wir die Bekannt-
schaft auf und kamen irgendwie ins Re-

Die auswanderung im 19. Jahrhundert
Wenn Christine Schmidtgall von ihrem Le-
ben in Russland erzählt, dann schwäbelt 
sie. So wie ihre Vorfahren, zwei Brüder aus 
einem Dorf bei Stuttgart, die Anfang des 
19. Jahrhunderts nach Russland auswan-
derten. Sie folgten einem Angebot Zar Ale-
xanders I. (1801-1825), der die planmäßige 
Ansiedlung deutscher Bauern in Südruss-

land weiter verfolgte, 
die unter seiner Groß-
mutter Katharina be-
gonnen hatte. In länd-
lichen Beschäftigungen 
und Handwerken soll-
ten die deutschen Ar-
beitskräfte der einhei-
mischen Bevölkerung 
als Beispiel dienen. Es 
waren schwerwiegende 
Gründe, die viele Deut-
sche bewogen, ihre 
Heimat zu verlassen 
und nach Russland aus-
zuwandern. Sie wollten 
sich den brutalen Rek-

rutierungsmaßnahmen der französischen 
Besatzungsmacht entziehen, die zwischen 
1800 und 1810 viele junge Männer in Napo-
leons Armeen zwangen. Wirtschaftliche 
Nöte durch ständige Aufteilung und damit 
Verkleinerung des Grundbesitzes, Kriegs-
steuern, hohe Zinsen und Pachten, Teue-
rungen in Folge von Ernteausfällen zwi-
schen 1809 und 1816 förderten Verarmung 
und Verzweiflung. So klangen die Ange-
bote der Werber aus Russland verlockend: 
Große Flächen jungfräulichen Bodens im 
Wolga- und Schwarzmeergebiet, Freiheit 
von Abgaben, Diensten und Wehrpflicht. 
In Schwaben spielten auch religiöse Grün-
de für die Abwanderung eine Rolle. Die 
Gemeinschaften des schwäbischen Pietis-
mus galten als staatsfeindlich und wurden 
von der Obrigkeit bedrängt. Die frommen 

unser leben war schrecklich

Christine und Hugo Schmidtgall feierten im Jahr 
1998 ihre Diamantene Hochzeit

den über das Leben in Russland. Christine 
Schmidtgall lebte mit ihrem kürzlich ver-
storbener Mann bis 1992 in Russland. In 
dem Gespräch entstanden erstaunliche, 
aber auch verstörende Bilder. Dieser Text 
ist der Versuch, diese Bilder nachzuzeich-
nen, sie vor den historischen Hintergrund 
zu stellen und über ein bemerkenswertes 
Schicksal zu berichten. Die Familie der 
Schmidtgalls lebt heute in ihren Verzwei-
gungen in Bargteheide und ›Schmalen-
burg‹, wie die Großhansdorfer im Scherz 
das Ahrensburger Neubaugebiet an ihrer 
Grenze bezeichnen. Die Familienmitglie-
der sind der Gemeinde Großhansdorf tief 
verbunden.
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Stundenleute, wie sie sich damals nann-
ten, sahen in Napoleon den leibhaftigen 
Antichristen. Der russische Zar Alexander 
I., ein tiefgläubiger Christ, erweckte mit 
seiner Toleranz gegenüber evangelischen 
Christen Vertrauen. 

Die rückkehr nach Deutschland
Christine kam im August 1992 mit ihrem 
Mann Hugo Schmidtgall im Grenzdurch-
gangslager Friedland in dem Land an, dass 
viele Bauern aus Württemberg seit dem 
18. Jahrhundert in großer Zahl verlassen 
hatten. In Russland ließen sie ein Leben 
hinter sich, das besonders denen von uns 
unvorstellbar erscheinen muss, die nach 
1945 in der Bundesrepublik aufwachsen 
durften. Böse Zungen behaupten, wer in 
Russland geboren wurde, sei Russe und 
kein Deutscher. Dem hält Edgar, Christi-
nes jüngster Sohn, entgegen: »Wir waren 
für die Russen immer die Deutschen. Als 
Faschisten wurden wir noch lange Zeit 
nach dem Krieg beschimpft, lebten bis zur 
Öffnung der Lager unter Zwangsaufsicht 
des NKWD, mussten zusammenhalten in 
der Verbannung in Sibirien. Wer hält diese 
Stigmatisierung auf Dauer aus? Wir hatten 
die Wahl zwischen der Verleugnung unse-
rer Identität oder einem trotzigen Selbst-
bewusstsein als Deutsche. Wir wollten uns 
auch etwas wert sein in dieser russischen 
Umgebung.«

Zwischen 1950 und 2005 kamen aus der 
Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten 
über 2 Millionen Menschen in die Bun-
desrepublik Deutschland. Bis zum Ende 
der Sowjetunion 1991 war es schwierig für 
Deutschstämmige, eine Ausreisegenehmi-
gung zu bekommen. Danach änderte sich 
die Praxis der russischen Behörden und 
die Zahl der Aussiedler stieg sprunghaft 
an. Hauptmotiv für die Übersiedlung nach 
Deutschland war (jetzt) die Chance, für 
sich selbst und die Kinder in einem wohl-
habenden Land eine bessere Zukunft zu 
sichern.

In der Familie der Schmidtgalls klingt 
noch ein anderes, ein politisches Motiv 
an. Die Deutschen in Russland teilten eine 
kollektive Erfahrung. Sie haben praktisch 
ein Jahrhundert lang erlebt, wie es denje-
nigen ergeht, die zwischen die Mühlsteine 
der Mächtigen geraten. Wer wollte diese 
Erfahrung noch einmal machen, nur weil 
er Deutscher ist. Grundrechte genießen zu 
wollen wie die Deutschen in der Bundes-
republik war für diese Familie daher ein 
hohes Ziel.

Die russische Heimat
Olgenfeld, in dem Christine am 21. Juni 
1927 zur Welt kam, gehörte zu den syste-
matischen Dorfgründungen Alexanders I., 
dem Neffen Katharinas der Großen. Als Lo-
cator für diesen Ort gilt ein deutschstäm-
miger russischer Adliger, der dem Ort den 
Namen gab. Diese ausschließlich mit deut-
schen Einwanderern besiedelten Kolonien 
dienten der Urbarmachung und Absiche-
rung der Gebiete am Schwarzen Meer, die 
die Herrscher aller Reußen im Osten von 
den Türken erobert hatten.

Christines Geburtsort lag am Asow-
schen Meer, einer Ausbuchung des Schwar-
zen Meeres nach Nordosten. Olgenfeld 
hatte sich wie viele andere deutsche Kolo-
nien schon lange nach der Gründungszeit 
zu einem wohlhabenden Ort mit vielfälti-
gem Gewerbe und einer fortschrittlichen, 
zum Teil schon mechanisierten Landwirt-
schaft entwickelt. Wohlstand und Fort-
schrittlichkeit entsprachen dem Entwick-
lungskonzept der russischen Herrscher für 
diese abgelegenen Gebiete des Reiches. 
Die Deutschen durften ihre Dörfer selbst 
verwalten und genossen zunächst ver-
schiedene staatliche Privilegien (z.B. kein 
Armee-Dienst, Steuerfreiheit für die Grün-
dungsjahre, Religionsfreiheit, deutsche 
Schulen). Diese Eigenständigkeit wurde 
im Laufe der Zeit immer problematischer, 
denn mit der Zeit fürchtete die russische 
Administration, mit den deutschen Kolo-
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nien einen Staat im Staate zu bekommen. 
Die nationalistischen Tendenzen in Europa 
des 19. Jahrhunderts nahmen auch Russ-
land nicht aus und führten zu verstärktem 
Misstrauen gegenüber den Deutschen. 

Wenn hier bei uns vom Schicksal der 
Russlanddeutschen die Rede ist, wird in 
der Regel ihre Deportation nach Sibirien 
gemeint, nach dem deutschen Überfall auf 
die Sowjetunion 1941. Als Christine Adam 
1927 geboren wurde, waren aber für die 
deutschen Dörfer die Zeiten von Rechtssi-
cherheit, persönlicher Freiheit und Selbst-
bestimmung bereits längst vorbei. Als 1914 
der erste Weltkrieg ausbrach, wurden die 
Deutschen, aus deren Reihen immerhin 
300.000 in der russischen Armee kämpf-
ten, als innerer Feind betrachtet, die Russ-
land in den Rücken fallen könnten. Enteig-
nungen und Vertreibungen, Verbote der 
deutschsprachigen Bücher und Zeitungen 
waren im Schwange. Die Februarrevoluti-
on 1917 verhinderte die Umsetzung dieser 
Maßnahmen.

nach der revolution
Nach der Oktoberevolution 1917 machten 
die deutschen Siedler Bekanntschaft mit 
dem Kriegskommunismus. Sie konnten 
sich aus dem Bürgerkrieg zwischen den 
Roten und den Weißen nicht heraushalten. 
Sie mussten Zwangsabgaben leisten, die 
sogar ihr Saatgut einschloss. Wer sich wi-
dersetzte, wurde als Kulak (reicher Bauer) 
diffamiert und enteignet. Christines Groß-
vater Michael Adam, der sich 1918 weiger-
te, den Rotarmisten seine Pferde heraus-
zugeben, wurde zu Tode geprügelt. In den 
Wirren der Bürgerkriegsjahre brach die 
Eigenversorgung der Menschen so weit 
zusammen, dass 3-5 Millionen Menschen, 
darunter zehntausende von deutschen 
Siedlern verhungerten. Aufstände der 
Bauern wurden brutal niedergeschlagen.

1929 begann unter Stalin die Zwangs-
kollektivierung der Landwirtschaft. Wer 
sich weigerte, sein Land freiwillig abzuge-
ben, wurde ohne Entschädigung enteig-
net. Christines Schwiegervater Heinrich 
Schmidtgall weigerte sich, wurde enteig-
net und musste fortan als Schuster in einer 
Genossenschaft arbeiten. Als die landwirt-
schaftlichen Betriebe 1932 die Planabliefe-
rungen für Getreide nicht mehr erfüllen 

 eugenfeld  Olgenfeld

Die Lage der deutschen Kolonien Eugenfeld  
(Geburtsort von Hugo Schmidtgall) und  
Olgenfeld (Geburtsort von Christine  
Schmidtgall, geb. Adam)
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konnten, wurden die deutschen Kolonis-
ten mit Terror gezwungen, auch noch ih-
ren Eigenbedarf abzuliefern. Das kommu-
nistische Regime exportierte Getreide, um 
Devisen für die forcierte Industrialisierung 
der Sowjetunion zu erwirtschaften. Im 
Winter 1932/33 führte das zu einer Hunger-
katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, 
der in der Sowjetunion 14 Millionen zum 
Opfer fielen. Die Menschen aßen Gras und 
Baumrinde, um zu überleben. Anna und 
Rafael Adam, Christines Eltern, hielten 
die Familie über Wasser, indem sie in den 
staatlichen Handelssyndikaten Nahrungs-
mittel gegen ihre Wertsachen eintausch-
ten. Im Sommer 1933 gab es eine gute 
Ernte, die nicht bewältigt werden konnte, 
da das Land durch die vielen Hungertoten 
entvölkert war. Jetzt mussten auch kleine 
Kinder auf die Felder und arbeiten.

Als die Nationalsozialisten 1933 in 
Deutschland die Macht ergriffen, wurden 
die Deutschen in Russland erneut als in-

nerer Feind entdeckt. Stalin ließ die Deut-
schen in geheimen Listen erfassen und 
durch den Geheimdienst überwachen. Es 
setzten zwischen 1934 und 1938 massive 
Repressalien ein. Die Selbstverwaltung 
der Kolonien wurde aufgehoben und der 
deutschsprachige Unterricht verboten. 
Wer vor den Ferien eine deutsche Schule 
besuchte, kehrte danach in eine russische 
zurück. Wer unter den deutschen Siedlern 
durch einen (Bild 2 Rafael Adam) gewis-
sen Wohlstand auffiel, also ein Kulak war, 
konnte ohne Federlesen enteignet wer-
den und nach Sibirien deportiert werde. 
Christines Vater Rafael litt in Olgenfeld 
derart unter den Schikanen der Parteifüh-
rung, dass die Familie in ein 25 Kilometer 
entfernt liegendes Kosakendorf umzog. Er 
bekam dort die Verwaltung eines Materi-
allagers übertragen, eine Art Magazin für 
alle Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
sowie für Ersatzteile und Geräte für die 
Landwirtschaft. Am Abend öffnete in dem 
Gebäude ein Restaurant, in dem sich Dorf-
bewohner und Parteiführung trafen. Von 
den Kommunisten bekam Rafael Adam die 
Aufgabe übertragen, die Leute zu bespit-
zeln. »Du kommst viel rum unter den Leu-
ten. Du solltest uns sagen, was die Leute so 
reden.« Im Frühjahr 1938 wurde Christines 
Vater wegen systemkritischer Äußerun-
gen denunziert und verhaftet und zu 10 
Jahren Gefängnis ohne Briefwechsel ver-
urteilt – ein Todesurteil. Die damals 11-jäh-
rige Christine sah ihren Vater nie wieder.

Die Deportation
Am 22. Juni 1941 begann der Einmarsch der 
deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion. 
Die deutschen Truppen stießen dabei weit 
vor. Stalin erließ daraufhin am 28. August 

Rafael Adam, der Vater von Christine Schmidt-
gall. Das Bild zeigt ihn als Magazinverwalter  
in dem Kosakendorf Staraminskaja, ein Jahr vor 
seinem Tode im Jahr 1938. Er lebte von 1900 bis 
1938.
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1941 seinen berüchtigten Erlass zur Depor-
tation aller Deutschen aus den Wolga- und 
Schwarzmeergebieten nach Osten, vor-
wiegend nach Sibirien. Das hatte unmit-
telbare Konsequenzen für die Deutschen 
am Asowschen Meer. So auch für Mutter 
Anna und ihre fünf Kinder Ida, Regina, 
Raffael, Christine und Olga. Sie mussten 

all ihre Habe zurücklassen und wurden in 
einem Güterwagen nach Sibirien verfrach-
tet. Ida, die Älteste, die schon mit einem 
Rotarmisten verheiratet war, bekam auf 
dieser Fahrt im Viehwagon ihr erstes Kind. 
Die Deportation endet in einem Dorf na-
mens Schalay noch hinter Nowosibirsk im 
Kemerow-Gebiet nahe am Fluss Jenessej. 
Anna und ihre Kinder wurden mit vielen 
anderen Deutschen irgendwo ›abgekippt‹ 
und dann auf Pferdewagen in ihr ›Sonder-
gebiet‹ gebracht. In dem russischen Dorf 
mussten sie in einem Abstellraum unter-
kriechen. Ihre Lage wurde im Winter 1941 
lebensbedrohlich.

Im Frühjahr 1942 mussten die Kinder 
die Kühe der Dorfbewohner hüten. Sie 

hungerten ständig und sahen mit ihren 
Hungerbäuchen so furchtbar aus, dass sich 
Einheimische erbarmten und ihnen den 
Tipp gaben, doch auf dem Feld Milch für 
sich von Kühen abzuzweigen. Sie gruben 
gefrorene, matschige Kartoffeln aus dem 
aufgetauten Boden und buken daraus 
›Toschnotiki‹. Nach dem ›Genuss‹ einiger 
dieser Kartoffelfladen wurde ihnen übel. 
Amande Adam konnte nähen und hielt da-
mit sich und die Kinder über Wasser.

Im selben Frühjahr wurden sie von dem 
Russen, in dessen Abstellraum sie den 
Winter verbracht hatten, vor die Tür ge-
setzt. Anna und eine andere Frau aus der 
Gruppe der Deportierten weinten sich aus 
und fassten dann den Entschluss: Wir wer-
den bauen, denn ein Dach über dem Kopf 
ist unentbehrlich. Am Ortsrand buddelten 
sie ein Loch in den Boden, in einem Recht-
eck von 8 mal 7 Metern, das Ganze einen 
Meter tief. Mit Holz, das sie sich aus dem 
Wald holten errichteten sie über dieser 
Grube Holzgerüst. Dieses Fachwerk ver-
zurrten sie mit Draht und mauerten es mit 
Grassoden aus, die sie in der Wiese neben 
ihrer Erdhütte ausstachen. Im Innenraum 
setzte Anna einen Ziegelofen auf. In den 
Boden aus festgestampftem Lehm wurde 
ein Kellerloch für die Kartoffeln gegraben. 
Die Tür dieser Behausung ging nach innen 
auf, da man sie sonst im Winter gegen den 
meterhohen Schnee nicht hätten öffnen 
können. Woher nahm die Mutter diese 
Fertigkeit? Christine Schmidtgall sagt: 
»Die Mutter konnte alles. Was sie schaffen 
wollte, das schaffte sie auch.« 

Christine und ihre Schwester Olga hat-
ten den Kartoffelgarten zu bestellen. Der 
Familie war dafür ein Stück Land angewie-
sen worden, das sie bestellen durften. Mit 
den eigenen Kartoffeln konnten sie so den 
nächsten Winter überstehen. Christine 
verdiente sich zudem Geld mit der Herstel-
lung von Filzstiefeln. Es war generell eine 
Luxusangelegenheit, Schuhe oder Stiefel 
tragen zu können. Im Sommer lief man 

Anna Adam mit ihren Töchtern Christine (rechts) 
und Ida (links) mit ihrem Ehemann, einem russi-
schen Soldaten, im Jahre 1947
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barfuß. Wer im Herbst kalte Füße bekam, 
steckte sie einfach in die warmen Kuhfla-
den. 

Die deportierten Deutschen standen 
unter ständiger Aufsicht einer soge-
nannten Kommandantur. Sie unterlagen 
strengen Meldepflichten, Ausgangsbe-
schränkungen und Diskriminierungen. Es 
herrschten lagerähnliche Zustände. Ihre 
russischen Mitmenschen begegneten 
ihnen sehr unterschiedlich. Die einen 
zeigten Hass und Verachtung für die Fa-
schisten, andere dagegen Mitleid und 
Hilfsbereitschaft. Denunziationen, Häme 
und gezielte Intrigen offenbarten den 
Deutschen aber immer wieder ihre tat-
sächliche Rechtlosigkeit. So wurde Chris-
tines Schwester Ida die Unterschlagung 
von Getreideablieferungen in die Schuhe 
geschoben. Sie kam für drei Jahre in die 
Trudarmee, was ein Synonym für Arbeits-
lager unter Bewachung war.

»Wenn sie dich finden,  
kriegst du 20 Jahre«
Christine Adam musste eine schwerwie-
gende Entscheidung treffen, die zu einer 
entscheidenden Wende in ihrem Leben 
führte. Sie floh aus ihrem Dorf. Ein rus-
sischer junger Mann, der im Dienst der 
NKWD-Kommandantur stand, hatte ein 
Auge auf sie geworfen und wollte sie hei-
raten. Als sie ihn abwies, zeigte er sich 
unbeirrt. Er drohte ihr unverhohlen: »Hei-
ratest du mich nicht, kommst du so weit 
weg, wie du dir nicht vorstellen kannst!« 
Mutter Adam bekam Angst um ihre Toch-
ter und wies sie an: »Sei nicht zu hart zu 
ihm, sei menschlich!« Die Familie bekam 
oft Übernachtungsbesuch, wenn Freunde 
oder Verwandte vorbeikamen, die eine 
Reiseerlaubnis besaßen. Eine junge Frau 
aus der Verwandtschaft übernachtete bei 
den Adams. Sie war auf dem Weg nach 
Ivdel am Ural und wollte dort ihren Mann 
besuchen. Argwöhnisch belauscht von ih-
rer Mutter, flüsterten die beiden jungen 
Frauen miteinander. Christine klagte der 
Besucherin ihr ganzes Leid. Die sagte ein-
fach: »Komm doch mit!« Christine fasste 
einen eisernen Entschluss. Sie erbat vom 
Betriebsleiter der Schneiderei, in der sie 
arbeitete, eine Genehmigung für einen 
Verwandtenbesuch. Als Grund gab sie an, 
sie wolle zu ihrem Bruder fahren, um Stie-
fel zu kaufen. Es kam zu einer Auseinan-
dersetzung zwischen Mutter und Tochter. 
Schließlich gab die Mutter unter Tränen 
nach. Christine verließ die Familie, um nie 
wieder zurückzukehren.

Die Reise mit dem Zug dauerte 14 Tage. 
Am 18. Januar 1948 endet ihre illegale 
Reise im Nordural in Wolschansk, einer 
Bergwerkstadt. Auch dort standen die 
Deutschen unter der Aufsicht der Kom-
mandantur. Christine kam zunächst bei 
einer Russin unter, die mit ihrem deut-
schen Mann als Frisörin arbeitete. Durch 
sie lernte Christine eine deutsche Familie 
kennen. Der Mann arbeite in einem Ma-

Christine Schmidtgall, geb. Adam als junge, 
schon verheiratete Frau. Sie nähte alle ihre  
Kleider selbst
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gazin, das die umliegenden Geschäfte 
belieferte. Er hatte auf Grund seiner Stel-
lung beste Beziehungen zur Kommandan-
tur und der Bergwerksleitung. Er machte 
Christine klar, welches Risiko sie mit ihrer 
Illegalität in Wolschansk einging. »Wie 
willst du hier durchkommen? Wenn sie 
dich fi nden, kriegst du 20 Jahre!« Der ein-
zige Weg, einen rechtmäßigen Status zu 
bekommen, liege in einem behördlichen 
›Segen‹. Dafür käme nur eine Heirat in Fra-
ge. Auch die Mutter bedrängte sie in ihren 
Briefen: »Bitte heirate, Christine. Nimm 
einen anderen Familiennamen an, damit 
sie dich nicht fi nden können!« Auch hier 
in Wolschansk entging den jungen Män-
nern nicht, wie anziehend diese junge Frau 
war. Christine Adam entschloss sich, mit 
einem jungen Mann, der ihr einigermaßen 
passabel schien, die Ehe einzugehen. Sie 
wollte nur endlich ihre Ruhe haben und 

nicht weiter in tausend Ängsten leben. 
Sie gingen gemeinsam zum Kommandan-
ten. In der Kommandantur sagte sie dem 
jungen Mann, er solle vor der Tür warten. 
Sie wolle allein mit dem Kommandanten 
reden. Kommandant Bodrow vom NKWD, 
zuständig für den Bezirk Ural 2, war ein 
guter Mensch. Er lachte, als sie ihm sagte, 
sie müsse heiraten, aber der vor der Tür 
sei nicht der Richtige. In väterlicher Weise 
beruhigte er sie: »Du musst nicht heiraten. 
Verhalte dich ruhig. Du kannst hier leben. 
Niemand wird dich hier suchen. Wenn 
nach dir gefragt wird, sagen wir, hier ist 
sie nicht.« Erleichtert verließ Christine das 
Gebäude und beschied den wartenden 
jungen Mann kurz und knapp: »Aus der 
Heirat wird nichts!«

Unter dem Schutz der Obrigkeit konnte 
sie das Jahr 1948 unbehelligt überstehen. 
Sie fand Arbeit in einer Schneiderei, wo-

Christine Schmidtgall, geb. 
Adam, frisch verheiratet im Jahr 
1949 mit ihrem Ehemann Hugo
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durch sie ein knappes Auskommen hatte. 
Ihre Schuhe waren so weit zerfallen, dass 
sie nun barfuß laufen musste. Ein junger 
Deutscher machte sich gern über sie lustig 
und neckte sie – was Christine natürlich är-
gerte. »Habe ich immer gedenkt, was will 
der denn von mir?«

Zu allem Überfl uss stahl man ihr noch 
ihre Jacke. Sie schämte sich ihrer Armut. 
Gegenüber der Schneiderei gab es einen 
Stoffhandel. In einer Arbeitspause be-
schloss Christine, sich dort Stoff zu be-
sorgen, um sich vernünftig einkleiden zu 
können. In dem Laden gab es eine lange 
Schlange. Christine hatte nur wenig Zeit 
und sprach eine deutsche Frau an, die ei-
nen freundlichen Eindruck machte. Sie bat 
sie, für sie einen bestimmten Stoff mit zu 
besorgen und das Geld für sie auszulegen. 
Diese Frau war so freundlich, ihr den Gefal-
len zu tun. Als Christine sie nach der Arbeit 
aufsuchte, um den Stoff zu holen und ihre 
Schulden zu bezahlen, traf sie dort zu ihrer 

Hugo Schmidtgall mit seinen drei Kin-
dern Irene, Edgar und Viktor vor ih-

rem Haus in Wolschansk, Uralgebiet

Ihre beiden Söhne Edgar, *1951 (links) 
und Viktor, *1953
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Überraschung den jungen Mann an, der 
sie ständig mit seinen Späßen nervte. Er 
war der Sohn der freundlichen Frau. 

Was sich liebt, dass neckt sich. Chris-
tine blieb nicht mehr lange spröde. Im 

Dezember 1948 erschien sie mit 
dem jungen Mann auf der Kom-
mandantur. Kommandant Bod-
row lachte: »Ach, ist das jetzt der 
Richtige?« Ja, er war der Richtige. 
Christine sagte am Ende unseres 
Gesprächs ganz versonnen: »64 
Jahre sind wir zusammen gewe-
sen. Die Schwiegermutter war 
eine herzensgute Frau. 20 Jahre 
war sie bei uns. Sie war für mich 
ein Glück, das mir der Heiland ge-
schenkt hat.«

In Wolschansk gründeten 
sie ihren ersten gemeinsamen 
Haushalt. Im Jahre 1951 wurde ihr 
Sohn Edgar geboren, dem Viktor 
1952 folgte. Die junge Christine 
Schmidtgall erbte alle Tugenden 
ihrer tapferen Mutter. Sie konnte 
wunderbar nähen und fertigte 
nicht nur für sich alle Kleidungs-
stücke an. Bis zur Ausreise 1992 
standen alle Familienmitglieder, 

die die schweren Jahre überlebt hatten, in 
Lohn und Brot.

  Peter Tischer

Die Schwiegereltern Heinrich Schmidt-
gall (*1893) und seine Frau Amande, 
geb. Schamay (*1893) aus Eugenfeld
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Dicht bi

Dat weer Harvst. De Blääd fullen al lie-
sen to Eer. De Sünn warm aver noch un 

maal Kringel op de Graffsteens. 
De ool Fru güng wat unseker över den 

Karkhoff. Se klopp dorbi jümmers in'n Takt 
mit den witten Stock ehrn Weg af. De Ogen 
un de Been wullen nich mehr so recht.

Sinnig sööch se sik ehrn Weg na'n 
Graffsteed hen, vör de en lütt' Bank stünn. 
Se wisch ehr mit'n Snuufdook blank, leet 
sik dorop dalfallen un haal deep Luft.

Heinrich Jebsen – 1901-1986 »Ruhe in 
Frieden« stünn op den Steen. De ool Fru 
raak mit ehrn Stock in de Eer rüm, as sööch 
se wat. Liesen snack se vor sik hen. Se be-
richt ehrn Hein, wat siet 'n letzten Besöök 
allens passeert weer. Wenn em dat ok to 
sien Leevtiet swoor fullen weer, nu höör 
he ehr to. Se harrn all Tiet op de Welt.

En Stück wieder lang weer 'n junge Fru 
dorbi, en Graffsteed winterfast to maken. 
En lütt' Bengel, woll so veer Johrn oolt, 
hüpp üm ehr rüm. He fraag sien Mudder 'n 
Lock in'n Buuk! As de Lütt de ool Fru spitz 
kreeg, suus he op ehr dal. Liekers sien Mud-
der em nareep: »Jannis, kumm forts her«, 
jump he sik blangen ehr op de Bank. He 
luer niep op den witten Stock un fraag, wat 
he em mal hebben dörv. De ool Fru lach em 
fründlich an, geev em den Stock un keek 
to, wat he dormit opstellen dee. Jannis 
stell sik op de Bank, trock Streken un Krin-
gel dörch de Luft, un piek dorbi jüst op en 

smucke, witte Wulk, de hoch över em an'n 
Heven seil. He keek de ool Fru an; se kunn 
sehn, dat he an't spikeleern weer. Op een-
mal schoot dat ut em rut: »Büst du ok dicht 
bi, Oma?« »Dicht bi?« Oma schüddkopp, 
»wat meenst du dormit, mien Lütten?«

Jannis sett sik wedder bi ehr dal, bum-
mel mit de Been, hau mit'n Stock un meen: 
»Mama seggt, Opa is dor baben op en 
Wulk, dicht bi 'n leven Gott. Wieldat he so 
oolt weer, is he dor hengahn, segg Mama.« 
He keek ehr vun de Siet an: »Du büst doch 
ok al oolt, wann geihst du denn dicht na 
em hen?« Na disse lange Reed muss he 
eerst mal deep Luft halen. Ehrer se antern 
künn, reep de junge Fru: »Jannis, kumm 
gau, wi mööt na Huus!« De Jung hüpp vun 
de Bank dal, geev ehr den Stock trüch, wink 
ehr to un suus af. 

De ool Fru bleev noch 'n tietlang sit-
ten un sinneer för sik hen. Mit 'n »tschüß, 
Hein« möök se sik op'n Padd. In ehr Ohren 
klüng dat: Dicht bi? Dicht bi? Dicht bi! De 
witte Stock klopp den Takt dorto.

  Christa Heise-Batt,  
ut ›Rosenranken Runkelröven‹

w i r  m a c h e n  s i e  m o b i l

Ta xen- und mieT wagenbeTr ieb l iebeTanz
22927 grosshansdorf

Chemo- und
Bestrahlungs-

fahrten
(alle Kassen)
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Der Sturm des Krieges 
hat uns nach Westen geweht 
und als er dann endete 
uns hier abgesetzt 
gerade hier 
in Schleswig Holstein 
im Stormarner Land
Und hier in der Gegend 
haben wir uns festgesetzt 
für viele Jahrzehnte 
und uns dann eingewöhnt 
letztendlich hier 

doch nicht gebürtig 
in diesem Land
Die beiden Kinder 
sind nun richtig von hier 
doch haben sie sich später  
von hier abgesetzt 
und sind dort 
nun ihrerseits 
ein wenig fremd
Diesmal ganz ohne 
den Sturm eines Krieges 
gottseidank

  Dieter Klawan

ein wenig fremd
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Inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 10
Becker, Raumausstatter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 13
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Bradtke, Betreuungsagentur   . . . . . . . . . . S. 26
Cropp, Immobilien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Dörrhöfer, Steuerberatung  . . . . . . . . . . . . S. 16
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21
Elgin Espert, Goldschmiede . . . . . . . . . . . . S. 4
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de. . . . . . . . . S. 46
Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Freie evan ge li sche Ge mein de  . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . . . . . . S. 45
Greßmann & Timmermann, Bestattg.  . . S. 47
Habitas, Demenz ohne Sorge  . . . . . . . . . . S. 20
Hähnsen, Malerei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 31
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Katholische Kir chen ge mein de  . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 2
Peters, Vorwerk-Service  . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei  . . . . . . . . . . . . S. 9
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 19
Rieper, Schreib wa ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Rosenhof, Seniorenwohnanlage  . . . . . . . S. 10
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . . S. 29
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 42
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30
Union Reiseteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Varain, Rechtsanwalt & Notar  . . . . . . . . . S. 12

Füchslein wieder da

Heute rief er froh hurra,
der Kleine Fuchs war wieder da!
Erinnert aus dem vor'gen Jahr,
wie es hier im Garten war,
und kam wieder zu ihm her;
das zu fi nden war nicht schwer,
kam problemlos hier vorbei,
der Duft der Dolden half dabei.
Ließ sich auf der Blüte nieder,
und sie kannten sich dann wieder.
Speiste wieder auf den Dolden,
diesen großen, lila, holden,
ließ sich gern fotografi eren
und auch wieder mal berühren.
Ein Admiral kam auch herbei,
gewährte kurz ein Konterfei.
Und das Füchslein ließ sich wieder
zur Pause auf den Tüchern nieder.
Schließlich war's genug im Garten,
es konnte in den Himmel starten.
Der Fotograf sehr glücklich war,
dass die Freundschaft hielt ein Jahr!
Phantastisch!

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– Fr. 26.09.14, 17:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kindermusical

– sa. 27.09.14, 10:00 Uhr, Grundschule 
Schmalenbeck: Flohmarkt

– sa. 27.09.14, 12:30 Uhr, U-Kiekut:  
Besichtigung Elbphilharmonie

– sa. 27.09.14, 14:00 Uhr, KiTa Vogt-
Sanmann-Weg: Flohmarkt

– sa. 27.09.14, 16:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kindermusical

– sa. 27.09.14, 19:00 Uhr, Forum EvB: 
Konzert Feuerwehrorchester

– so. 28.09.14, 15:00 Uhr, EvB-Forum: 
Herbstkonzert MGV Hammonia

– so. 05.10.14, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour mit Mittagseinkehr

– sa. 04.10.14, 12:30 Uhr, U-Kiekut:  
Besichtigung Elbphilharmonie

– Di. 07.10.14, 8:30 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union Tagesfahrt Uelzen

S. 11 Do. 09.10.14, 19:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Vortrag ›St. Petersburg, Paradigma‹

S. 3 sa. 11.10.14, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung Lüneb. Heide

S. 3 sa. 18.10.14, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung Bad Oldesloe

S. 5 so. 26.10.14, 11:00 Uhr, Haus Papen-
wisch: DRK-Herbst-Basar

S. 7 so. 26.10.14, 19:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›In Zeiten … Lichts‹

S. 3 Mi. 29.10.14, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 13 Fr. 31.10.14, 18:00 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union ›Wohltätigkeitskonzert‹

S. 7 sa. 01.11.14, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Dvorak Stabat Mater

S. 11 Mi. 05.11.14, 19:30 Uhr, LungenClinik: 
Vortrag ›Fettreduz. Lebensmittel‹

S. 3 Mi. 12.11.14, 20:00 Uhr, Kirchl. Ge-
meindehaus: Der Wink mit der Pfote

S. 13 Di. 18.11.14, 15:00 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union Vortr. ›Yellowstone Park‹
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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 der apotheken wechselt jeweils um 8:30 uhr (ohne gewähr)

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

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

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

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

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

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

Ihr zuverlässiger Begleiter  
 in Großhansdorf

Weil jeder Abschied besonders ist

Eilbergweg 3
22927 Großhansdorf

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

anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

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

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




