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CROPP
I M M O B I L I E N

Verkauf · Vermietung

Rufen Sie uns an!

Wir vermitteln für Sie:

· Einfamilienhäuser
· Doppel- und Reihenhäuser
· Eigentumswohnungen
· Grundstücke
· gewerbliche Objekte

Ihr Makler vor Ort

OTTO CROPP GMBH · · Geschäftsführer: Dr. Manfred SteckmeisterIVD
Theodor-Storm-Straße 4 · 22941 Bargteheide · Tel. 04532 / 5055-0

Tel. 04102 / 1894Hamburger Straße 6 · 22926 Ahrensburg ·
-immobilienhttp://www.cropp .de · info@cropp.de

Wir haben viele Brillen-
modelle radikal reduziert !
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Plattdüütsch runn

Wi dropt us wedder an’n 25.02.2015 üm 
halbig Acht. Wo? In’t DRK-Huus Papen-
wisch 30. Mit dat Themo »Fastentiet – ni 
so veel eeten« wüllt wi us befooten! Dat 
ward een komodigen Obend, kumm du ook 
man eenfach vörbi, kossen deit dat nix. 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt 04532-2803917

tageswanderung

Am sonnabend, 28. Februar, 
wiederholen wir eine stadt-
wanderung von Wandsbek 
zum Jungfernstieg. Zusätzlich 
wollen wir diesmal den alten 
Friedhof in Wandsbek an der 

Christuskirche besuchen mit den Gräbern 
von Matthias und rebecca Claudius. Treff-
punkt um 8:50 Uhr U-Bahn Kiekut, Anfahrt 
mit U 1 um 9:03 Uhr mit Gruppenkarten 
bis Wandsbek-Markt. Mittagessen in der 
Stadt, Wanderstrecke ca. 16 km. 
Wergin, Telefon 66140

termine 2015 der Wandergruppen
tageswanderungen
Jeweils Sa., 28. Februar, 21. März, 25. April, 
22.-24. Mai Wattwanderwochenende, 13. 
Juni, 11. Juli, 8. August, 19. September, 10. 
Oktober, 21. November.
Halbtagswanderungen
Jeweils Sa., 18. April, 16. Mai, 20. Juni, 18. 
Juli, 15. August, 12. September, 17. Oktober.
spaziergänger (georg Kunkel)
Do. 2. April, Sa. 2. Mai, Sa. 6. Juni, Do. 2. Juli, 
Do. 6. August, Sa. 5. September.
radwanderungen
Jeweils So., 12. April, 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. 
+ 23. August, 13. September, 4. Oktober. 

radtour zum sommeranfang
Die erste längere Radwanderung findet 
vom 17.-21. Juni 2015 statt. Wir durchfahren 
die Höhen und Tiefen unseres Bundeslan-
des Schleswig-Holstein. Die tägliche Stre-
ckenlänge soll zwischen 50 und 70 Kilome-
tern liegen. Übernachtet wird in Pensionen 
und Hotels. Unser Land zwischen den Mee-
ren bietet in seiner Kulturgeschichte und 
seiner Landschaft noch viel Unentdecktes. 
Gehen wir also auf Entdecker-Tour! 
Anmeldung bei Peter Tischer, Tel. 62005
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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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Der Heimatverein Großhansdorf-Schma - 
lenbeck lädt alle Großhansdorfer Bür-

gerinnen und Bürger, Groß und Klein zur 27. 
Waldreinigung am sonnabend, 28. März, 
ein. Die Leitung hat wieder Gunter Nupp-
nau vom Vorstand des Heimatvereins. 

Treffpunkt ist um 10 uhr am Waldpark-
platz Waldreiterweg. Als Dank gibt es für 
alle Helferinnen und Helfer nach getaner 
Arbeit in dem Gemeindehaus der Evange-
lischen Kirche Großhansdorf, Alte Land-
straße 20, eine kräftige erbsensuppe mit 
Würstchen, dazu Getränke.

unterstützt und gesponsert wird die 
aktion – wie all die Jahre zuvor – von der  
Provinzial-agentur H.-u. sponholz und K. 
Preißler, eilbergweg 1.

  J.W.

27.WaldreinigungSa. 28. März 2015

Die Aktion wird gefördert von der Provinzial-Agentur H.-U. Sponholz und K. Preißler,

Eilbergweg 1 (
Arbeitshandschuhe, Erbsensuppe und Getränke)

Finanzierung der

Eine Veranstaltungdes Heimatvereins
Großhansdorf
Schmalenbeck e.V.

Alle Großhansdorferinnen und Großhansdorfersind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Treffpunkt: 10:00 Uhr

Abschluss: gegen 12:30 Uhr

Parkplatz am Waldreiterweg (Goldene Wiege)

mit einer kräftigen Erbsensuppeim Kirchengemeindesaal Alte Landstraße

Der Vorstand des Heimatvereins Groß-
hansdorf-Schmalenbeck e.V. lädt am 

samstag, 14. März 2015, um 15:00 Uhr 
zur Jahresmitgliederversammlung in den  
Waldreitersaal der Gemeinde Groß hans-
dorf ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Grußworte
3. Bericht des Vorsitzenden/des  

Vorstandes – anschließend Aussprache
4. Bericht der Kassenführerin 
5. Bericht der Kassenprüfer –  

anschließend Aussprache
6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes

Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins

7. Wahlen:  einer/s 2. Vorsitzenden, drei 
Beisitzern, einer/s Kassenprüferin/s

8. Ehrungen
9. Ankündigung der  

Veranstaltungen 2015
10. Verschiedenes
Vor dem Eintritt in die Ta-
gesordnung beginnen wir 
mit einer gemeinsamen 
Kaffeetafel. Gäste sind na-
türlich wie immer herzlich 
willkommen!

  Peter Berndt

27. Waldreinigung am 28. März
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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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schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 21. Februar, 18 Uhr:
270. schmalenbecker  
abendmusik
lübsches Klaviertrio
Jakob Linowitzki, Klavier;  
Jonathan Schwarz, Violine;  
Lukas Schwarz, Violoncello;  
Eintritt: 10,– € 

Flohmarkt in der grundschule

Auch in diesem Frühjahr lädt der Schul-
verein Schmalenbeck wieder zu ei-

nem Flohmarkt in den beiden Sporthallen 
der grundschule schmalenbeck, Sieker 
Landstraße 203, in Großhansdorf ein. 
Am sonntag, 1. März, von 10 bis 13 Uhr bie-
ten die Eltern und Kinder an ihren Ständen 
wieder alles ›rund ums Kind‹ an – von Klei-
dung über Bücher und Spielzeug bis hin 
zu Trödel. Für das leibliche Wohl sorgt der 
Schulverein durch den Verkauf von Würst-
chen, Brezeln, Waffeln und Getränken. Der 
Reinerlös aus diesem Verkauf kommt dem 
Schulverein Schmalenbeck und somit den 
Kindern der Grundschule Schmalenbeck 
zugute.

  Anke Ruben

Am 11. Februar um 20 Uhr kommt das 
Renaissance Theater Berlin (Landgraf) 

mit der prominent besetzten Inszenierung 
von ›Der letzte Vorhang‹ in den Waldrei-
tersaal. Suzanne von Borsody und Gunt-
bert Warns spielen darin zwei Schauspie-
ler, die einst privat und auf der Bühne das 
Traumpaar waren. Dann aber hat sie ihn 
verlassen. Nach zehn Jahren stehen sie 
nun zum ersten Mal wieder zusammen auf 
der Bühne, und da holt sie ganz schnell die 
Vergangenheit ein. Einführung um 19:15 
Uhr.

Am 22. Februar um 16 Uhr können sich 
die Großhansdorfer Kinder auf ein 

Gastspiel der Taschenoper Lübeck freuen. 
Gespielt wird Jacques Offenbachs Oper 
›Hoffmanns erzählungen‹, die die Lübe-

cker als Mitmach-Oper für Kinder bearbei-
tet haben. Es geht darin um einen Dichter, 
der eine Schreibblockade hat. Es fällt ihm 
aber auch gar nichts mehr ein. Doch im 
Traum erlebt er die tollsten Sachen, die 
dann wiederum Stoff genug bieten für 
weitere Geschichten. So verliebt er sich in 
einen Automaten, den er für eine schöne 
Frau hält. Schuld daran ist die Wunder-
brille, die ihm Dr. Mirakel verpasst hat. Er 
trifft auch die kranke Antonia, die davon  
träumt, eine berühmte Sängerin zu wer-
den. Ausgerechnet nach der Behandlung 
durch den Doktor Mirakel singt sie sich ins 
Verderben. Wir merken also schon, dass 
der Doktor hier das Böse verkörpert. Und 

Kulturring im Februar

so hat er auch in Venedig die schöne Giuli-
etta angestiftet, dem Dichter das Spiegel-
bild, also seine Seele, zu rauben. Aber das 
können die kleinen Zuschauer zum Glück 
verhindern.

Karten zum Einheitspreis von 5,– € gibt 
es bei Rieper in Großhansdorf und in der 
Markt Theaterkasse in Ahrensburg.

  Ingrid Wergin
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Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren, 

In- und Auslandsreisen

Wir bitten um schnelle Anmeldung. 
(☺☺☺☺) Sonderprospekte, weitere Infos u. unseren 
Katalog erhalten Sie bei uns im Büro und auf unserer 
Internetseite. 

Gruppenreisen
 mit Reisebegleitung

Ihr Reisepartner seit 1987 

0 8 . 0 3 - 2 1 . 0 3 . 1 5   ab  €  980 , -  
KURREISE MARIENBAD  (☺☺☺☺ )  

14 Tage Kurlaub. Das jüngste 
westböhmische Heilbad zeich-
net sich durch sein wunder-
schönes Ambiente zu jeder 
Jahreszeit aus. In diesem Jahr  

wiederholen wir diese attraktive Kurreise. Alle bis-
herigen Mitfahrer waren begeistert ! 4*-Hotel. 

1 8 . 0 3 . - 2 2 . 0 3 . 1 5   €  750 , -  
KULTURREISE PRAG  (☺☺☺☺) 

Außergewöhnliche Kulturreise 
in die Goldene Stadt an der 
Moldau. Zentral gelegenes 4*-
Hotel. Besichtigung der bedeu-
tendsten Sehenswürdigkeiten.  

Höhepunkte: Ballett “Romeo und Julia” in der 
Staatsoper, Oper “Carmen” von G. Bizet im 
prunkvollen Nationaltheater, Konzert im 
Dvorak-Saal des Rudolfinums. Inklusive Ein-
trittskarten (gute Kategorie) und sonstige Eintritte. 

2 4 . 0 4 . - 3 0 . 0 4 . 1 5   €  810 , -  
B R E S L A U ,  K R A K A U  und 
das RIESENGEBIRGE (☺☺☺☺)  

Vom zentralen 4*-Hotel in 
Breslau starten wir zu den 
Sehenswürdigkeiten in Breslau, 
Krakau, des Riesengebirges, 
zu Schlössern und Klöstern 

(u.a. Tschenstochau). Weiterer Höhepunkt: Die 
Oper „La Traviata“ im Breslauer Opernhaus.  

UNION 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

- Anzeige – 
Waldreiter 02/2015 

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 

Rosenhof Großhansdorf 1:
16.2.2015, 17.17 Uhr

Rosenhof helau!
Wir feiern den Rosenmontag

mit viel Musik und Tanz.
Kostüme sind ausdrücklich

erwünscht und werden prämiert
(Preis: € 9,99 für einen närri-

schen Karnevalsteller mit Sekt)

Rosenhof Großhansdorf 2:
16.2.2015, 16.00 Uhr

Großhansdorf, wie es
singt und lacht

Freuen Sie sich auf eine karne-
valistische Parodie über 40 Jahre
Rosenhof Großhansdorf 2 von

und mit Bewohnern und
Mitarbeitern des Hauses

(Preis: € 8,88 inkl. Kaffeegedeck)

Ihre telefonische Anmeldung
nehmen wir sehr gern entgegen!
Großhansdorf 1: 04102 /69 86 69
Großhansdorf 2: 04102 /69 90 69

Feiern Sie Fasching
im Rosenhof!

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

Betriebsgesellschaft Rosenhof Seniorenwohnanlage GmbH
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Am Dienstag, 17. Februar, findet die 
diesjährige Mitgliederversammlung 

der Senioren-Union Großhansdorf  im ro-
senhof 2 statt. Wir beginnen wie immer 
mit einem gemütlichen Kaffeetrinken um 
15 Uhr. Um 16 Uhr beginnt der offizielle Teil, 
dieses Jahr mit Wahlen, daher ist kein wei-
teres Programm geplant. Gäste sind herz-
lich willkommen. Aus organisatorischen 
Gründen bitten wir Sie, sich möglichst 
bald bei dem Ehepaar Peters unter der Te-
lefonnummer 04534-291084 für diese Ver-
anstaltung anzumelden.

Vorschau: Dienstag, 17.03.2015 Rosen-
hof 2. Der Naturfotograf Günther Spillner 
wird seinen im November 2014 kurzfristig 
abgesagten Vortrag ›Der Yellowstone Park 
im Winter‹ nachholen. Einzelheiten dazu 
im nächsten Waldreiter.

Im März haben wir jedoch eine zweite 
Veranstaltung geplant, für die wir bereits 
jetzt Ihre anmeldung benötigen.

Nach einigen Jahren Pause haben wir 
Karten für die am sonntag, 29. März, um 

15:30 Uhr in der laeiszhalle Hamburg statt-
findende Operettengala reservieren las-
sen, für die jetzt der uns bereits bekannte 
Dirigent Mike Steurenthaler verantwort-
lich ist. Er verspricht Musik von Johann 
Strauß, Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Ro-
bert Stolz, Leonard Bernstein u.a. Neben 
den Solisten werden wir den Hamburger 
Konzertchor, den Giuseppe Verdi Chor und 
die KlassikPhilharmonie Hamburg hören.

Wir haben wieder Karten der ersten 
Preiskategorie bestellt und benötigen 
möglichst bald, spätestens aber bis zum 
06.03.2015, Ihre verbindliche anmeldung. 
Der Preis für das Konzert und die Busfahrt 
beträgt 43,– € für Mitglieder und 46,– € für 
Gäste.

Bitte melden Sie sich auch für diese Ver-
anstaltung bei dem Ehepaar Peters unter 
der Telefonnummer 04534-291084 an. Un-
ser Bus fährt um 14 Uhr ab Rosenhof 2 und 
hält an den üblichen Haltestellen.  

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der senioren union

Mo. 23. Februar, 19:30 uhr, rosenhof 1
Prof. Dr. Andreas Müller, Institut für 
Kirchengeschichte, Christian-Albrechts-
Universität, Kiel:
»Der Berg athos«

Der Berg Athos stellt ein Kuriosum in 
Europa dar: 20 Großklöster und zahl-

reiche kleinere Mönchssiedlungen prägen 
die Halbinsel im Norden Griechenlands. 
Seit über tausend Jahren haben hier Mön-

Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

che eine eigene Kultur entwickelt, die 
prägend für die ostkirchlich-orthodoxe 
Konfessionskultur ist. In dem Vortrag wird 
in die Geschichte, die Kunst und vor allem 
auch das Mönchtum auf dem Berg Athos 
eingeführt.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder

Als neue Mitglieder im Heimatverein 
begrüssen wir sehr herzlich:

Renate Tischer-Neuhaus · Renate Schmidt-Lüder
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Liebe Leser und Leserinnen,  
liebe Freunde des Radwanderns,

über etliche Jahre hat Rudi Lück als Lei-
ter der Radwandergruppe ›Heiße Reifen‹ 
im Heimatverein viele Radwanderungen 
in bewährter Manier für Sie geplant und 
durchgeführt. Da er aus Altersgründen sei-
ne bei vielen beliebten Touren nicht weiter 
anbieten möchte, will ich mich gemein-
sam mit Elke Meyer dafür einsetzen, dass 
dieses Angebot aufrecht erhalten bleibt. 

Während meiner Tätigkeit als Lehrer 
an einer Hamburger Schule habe ich über 
viele Jahre hinweg Radwanderungen mit 
Jugendlichen durchgeführt, darunter auch 
Fernradwanderungen von bis zu drei Wo-
chen. Zurzeit leite ich eine Radwander-
gruppe aus meinem ehemaligen Kollegi-
um.

Elke Meyer und ich wollen uns Leitung 
und Organisation aufteilen. Ab April wird 
sie eintägige Radtouren anbieten, und 

ich werde im Juni eine mehrtägige Rad-
wanderung in unser Programm nehmen. 
Details dazu werden im ›Waldreiter‹ ver-
öffentlicht.

An eine Fahrradgruppe kann man unter-
schiedliche Erwartungen haben. Deshalb 
sollten Sie unsere Vorstellungen kennen. 
Uns geht es in erster Linie um ein positives 
Gruppenerlebnis, das sich aus der gemein-
samen Freude an Natur und Kultur unserer 
heimatlichen Umgebung entwickelt. Die 
körperliche Aktivität an der frischen Luft 
soll jedem gut tun. Es geht uns aber nicht 
um ein Fitnessprogramm, in dem persön-
liche Leistungsprofile erarbeitet werden. 
Radwanderer sind keine Radsportler auf 
schmalen Reifen. Wir wollen uns in einem 
Tempo bewegen, das möglichst allen noch 
Spaß macht.

In einer Radwandergruppe dürfen aber 
die Voraussetzungen bei ›Mensch und Ma-
schine‹ nicht zu unterschiedlich sein. So 

Wechsel in der radwandergruppe

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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sind wir der Auffassung, dass Fahrräder 
mit elektrischer Kraftunterstützung nicht 
gut in eine Gruppe passen, die nur mit 
Muskelkraft fährt. Pedelec-Fahrer müss-
ten eine eigene Gruppe bilden. Die ›Mus-
kelfahrer‹ in unseren Gruppen sollten nach 
50 Kilometern noch gute Laune haben.

Bei der Gruppengröße gibt es Grenzen. 
Sie muss für die Teilnehmer und den Lei-
ter überschaubar sein und nicht auf Grund 
schierer Größe eine Gefahr darstellen, so-
wohl für die Radler als auch für die ande-
ren Verkehrsteilnehmer. Deshalb werde 
ich bei mehrtägigen Touren die Teilneh-
merzahl beschränken. Das soll aber nicht 
dazu führen, dass letztlich immer diesel-
ben mitfahren. Wer es bei der Anmeldung 
nicht mehr auf die Teilnehmerliste schafft, 
kommt auf eine Warteliste. Bei der nächs-
ten Tour sollen sie und er dann auf jeden 
Fall den Vorrang haben.

Elke Meyer und ich sind uns einig, dass 
wir der ›alten‹ Gruppe nicht bloß einfach 
einen ›neuen Hut‹ aufsetzen wollen. Es 
wäre schön, wenn sich auch neue und jün-
gere Mitfahrer bei uns einfinden würden.

Wi pett sülm!
In diesem Sinne sind wir Ihre  

  Elke Meyer und Peter Tischer

Hauptstr. 22, 22959 Linau
Tel. 04154 5255

www.ankes-trachtengalerie.de
geöffnet: Mo.-Fr. 9-18 Uhr

Sa. 9-16 Uhr 

Mode für Damen und Herren, Hochzeit und Feste, Trachten

Sie wollen an die Küste oder auf die Piste oder zur Hochzeit oder zum Ball -
bei uns finden Sie die passende Kleidung auf jeden Fall!

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 95. Geburtstag am 12. Februar: Frau Gertraude Jahr 
zum 90. Geburtstag am 16. Februar: Frau Hanna Kiehr 

zum 90. Geburtstag am 21. Februar: Frau Dr. Edgara Vieweg 
zum 85. Geburtstag am 1. Februar: Frau Ingeborg Westphal 

zum 80. Geburtstag am 14. Februar: Frau Erika Luck 
zum 80. Geburtstag am 27. Februar: Herrn Uwe Clasen 

zum 75. Geburtstag am 9. Februar: Frau Annemarie Bäumert 
zum 75. Geburtstag am 15. Februar: Frau Ingrid Lindner
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Drei, zwei, eins, meins…  
besitzen oder teilen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
aus Großhansdorf,

sicher kennen Sie den Werbeslogan ›Mein 
Haus, mein Auto, mein Boot…‹. Es erfüllt 
uns mit Stolz, etwas zu besitzen. Das 
Weihnachtsfest hat uns vielleicht weite-
re Schätze beschert. Im Schrank wird es 
schon eng, weil der neue Schlips, die So-
cken, der Pullover oder die neuen Gläser 
kaum noch Platz finden. 

Vielleicht ergänzen Sie: meine Heimat, 
meine Straße, mein Großhansdorf? Unser 
Ort möge doch bitte so sein, wie ich es als 
›alter‹ Großhansdorfer oder Schmalenbe-
cker gern hätte. Doch mein Großhansdorf 
besteht aus vielen unterschiedlichen Men-
schen: da gibt es die, die schon viele Jahre 
hier wohnen und die, die erst im vergange-
nen Jahr zugezogen sind. Es gibt Menschen 
mit einem großen Konto und andere, die 
mit Arbeitslosengeld II auskommen müs-
sen. Familien mit Kindern, Alleinstehende, 
Senioren, Mietwohnungen und Villen. Für 
uns alle lautet es ›mein‹ Großhansdorf. 
Mittlerweile leben auch etwa 40 Asylbe-
werber in Großhansdorf. Ist es möglich, 
sie alle in ›unserem‹ Großhansdorf aufzu-

nehmen, sie zu integrieren? Viele Asylbe-
werber kommen nur mit einer Tasche. In 
dieser Tasche hat vielleicht noch nicht ein-
mal unser Wochenendkauf Platz. In dieser 
Tasche ist ihr gesamter Besitz. Für sie wird 
Großhansdorf die neue Heimat sein. Wird 
sie das? Aller Anfang ist schwer und es 
bedarf unserem vielfältigen Engagement, 
Neubürger in Großhansdorf willkommen 
zu heißen. 

Manches ist uns fremd und ungewöhn-
lich: Sprache, Gerüche, Verhaltensweisen 
schrecken uns ab. Schaffen wir es, beim 
Teilen mit anderen, neue, bereichernde Er-
fahrungen zu machen? Der Freundeskreis 
Flüchtlinge koordiniert gern Ihre Hilfsan-
gebote.

Mit dem Weihnachtshilfswerk wird vie-
len bedürftigen Menschen in Großhans-
dorf eine kleine Freude bereitet. Soziale 
Verbände organisieren gemeinsam diese 
Hilfsaktion. Mit einem kleinen Geldbetrag 
oder einem Scheck können diese Men-
schen sich einen Wunsch erfüllen. 

Herzlich Willkommen heißen wir die 
vielen Familien, die im vergangen Jahr 
zugezogen sind. Wir fördern ein famili-
enfreundliches Großhansdorf. Im vergan-
genen Jahr wurden durch den Bau der 

grußwort der gemeinde zum Jahreswechsel
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Unser herzlicher Dank gilt allen, die sich 
auch in vielen anderen Bereichen für die 
Bürgerinnen und Bürger aus Großhansdorf 
ehrenamtlich einsetzen. Viele kulturelle, 
sportliche und soziale Projekte können nur 
durch ihren Einsatz durchgeführt werden. 
Vielen Dank!

Für 2015 wünschen wir Ihnen im Namen 
der Gemeindevertretung und der Verwal-
tung ein friedliches, gesundes neues Jahr!

  Heinrich, Bürgervorsteher 
  Voß, Bürgermeister
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Kindertagesstätte ›Neuer Postweg‹ zu-
sätzliche Betreuungsplätze für 20 Kinder 
im Alter unter 3 Jahren geschaffen. Über 
1.600 Schüler besuchen die vier Großhans-
dorfer Schulen. Für die Unterhaltung der 
Schulen und den Schulbesuch an anderen 
Orten stellt die Gemeinde Großhansdorf 
im kommenden Jahr fast 2 Millionen Euro 
zur Verfügung. Großhansdorf investiert in 
die Zukunft der Kinder.

2015 findet das Großprojekt Stormini in 
Großhansdorf statt. Etwa 250 Kinder im 
Alter zwischen 9 bis 13 Jahren werden in 
der ersten Woche der Sommerferien ge-
meinsam im Schulzentrum campieren. Der 
Kreisjugendring organisiert diese Veran-
staltung. Vielen Dank an alle, die sich be-
reits bereiterklärt haben, bei dieser Veran-
staltung mitzuarbeiten. Weitere Mitarbei-
terInnen für Arbeitsangebote, Betreuung, 
Logistik und Freizeitangebote sind herzlich 
willkommen. Die Gemeinde Großhansdorf 
koordiniert die Veranstaltung.

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

Plüschanhänger

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
45

JAHRE

Geöffnet: 
Mo.-Fr. 9:00-18:00, 
Sa. 8:30-13:00 Uhr

Rieper@Eilbergweg.de

Plüschanhänger

Geöffnet: Minimoomis

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

zum Neujahrsempfang der Gemeinde 
Großhansdorf. Es freut mich, dass Sie trotz 
des Schietwetters den Weg auf sich ge-
nommen haben und damit Verbundenheit 
zu Ihrem Wohnort zeigen.

Schon bei Beginn einer Neujahrsan-
sprache taucht die erste Frage auf, wer 
wie zu begrüßen ist. Oftmals vergeht viel 
Redezeit für die Begrüßung von Ehrengäs-
ten, peinlich berührt schauen wir auf den 
Boden, wenn einer besonders viel und ein 
anderer überhaupt keinen Applaus nach 
Nennung seines Namens erhält. Mancher 
fragt sich vielleicht auch, warum er denn 
nun nicht extra begrüßt wurde, andere 
wiederum wären gern ohne eine besonde-
re Erwähnung dabei.

Da aber beim Neujahrsempfang der 
Gemeinde Großhansdorf traditionell kei-
ne Ehrengäste geladen werden und auch 
keine besonderen Nennungen erfolgen 
und wir jeden Gast am Eingang persönlich 
begrüßt haben, entfällt eine besonders 
lange Begrüßungsformel und ich könnte 
somit gleich mit meiner Neujahrsanspra-
che beginnen.

›Könnte‹ sagt Ihnen, dass es noch nicht 
los geht. Denn zunächst gilt es, einige Sät-
ze zum Wetter zu sagen, ebenfalls eine 
Tradition zu Beginn meiner Neujahrsan-
sprache.

Vor nicht allzu langer Zeit erreichten 
mich Anrufe, die den besorgniserregen-
den niedrigen Wasserstand in den Teichen 
und Bächen zum Inhalt hatten. Meine auf 
Aussagen der Hamburger Wasserwerke 
basierende Antwort war, dass wir im Ver-
gleich zum Vorjahr bis zu diesem Zeitpunkt 
25 % weniger Niederschlag in der Region 

hatten. Folgefragen nach den Möglichkei-
ten der Abhilfe durch den Bürgermeister 
konnte ich nicht zufriedenstellend be-
antworten, denn weder ein bürgermeis-

terlicher Regentanz noch die Alternative, 
Wasserhähne aufzudrehen, vermochten 
zu überzeugen. Da die Teiche in Großhans-
dorf überwiegend durch Regenwasser ge-
speist werden, schien kurzfristige Abhilfe 
daher nicht möglich. Auch die Wegnahme 
von Stau-Brettern hätte nur kurzfristig 
etwas gebracht, denn wenn kein Wasser 
nachkommt, sorgt dies nur für weiteren 
Wassermangel im staubrettgezogenen 
Teich. Was blieb, war mein Hinweis, dass 
sich das schon bald sicher ändern würde. 
Und so kam es denn auch, denn schon im 
Dezember folgten andere Anrufe, wie ich 
denn gedenke, mit dem vielen Wasser um-
zugehen. Die noch kurze Zeit vorher gefor-
derte Entnahme von Stau-Brettern sollte 
nun durch zusätzliche Setzung derselben 
für verträgliche Wasserstände sorgen. Ich 
war nur froh, dass der Regen in der Vor-

neujahrsansprache des Bürgermeisters am 11. Januar

Liebe Großhansdorferinnen, 
liebe Großhansdorfer, 
sehr geehrte Gäste!
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weihnachtszeit nicht als Schnee zu bear-
beiten war, das hätte voraussichtlich für 
noch mehr Probleme gesorgt.

Mein Fazit: Erstens, der Bürgermeister 
kann nicht alles beeinflussen. Zweitens, so 
ist es nun mal, wenn überall und viel, öf-
fentlich wie privat, versiegelt wird, sorgt 
das bei viel Regen zu Unannehmlichkei-
ten und drittens gibt es Dinge auf unserer 
Welt, die doch deutlich schlimmer sind. 
Wer das Pech hatte, Wasser im Keller zu 
haben, wird das nicht befriedigend finden, 
ist aber so.

Ob wir nun noch Schnee bekommen, 
echten Winter oder nicht, kann keiner mit 
Bestimmtheit sagen. Ist vielleicht auch 
nicht schlecht, wenn wir nicht alles be-
einflussen können. Stellen Sie sich vor, das 
Wetter könnte durch politische Beschlüs-
se oder europäische Normen geregelt 
werden, ich glaube, das gäbe ein ziemli-
ches Durcheinander. Ich kann Ihnen sagen, 
dass der Bauhof vorgesorgt hat, falls noch 
Schnee und Glätte nach Großhansdorf 
kommen sollten. Der Wind der vergan-
genen Tage bedarf meines Erachtens kei-
ner besonderen Erwähnung, wir sind in 
Schleswig-Holstein, da ist das nun mal so.

Doch genug zum Wetter, kommen wir 
zum Jahr 2015. Gestatten Sie mir allgemei-
ne Betrachtungen, einen Rückblick auf das 
vorangegangene Jahr und einen Ausblick, 
auf das, was uns in Großhansdorf beschäf-
tigen wird.

Wenn wir uns erinnern 
sollen, was 2014 so war, 
privat, beruflich, in Groß-
hansdorf und auf der Welt, 
müssen wir doch schon in-
tensiv nachdenken. Dabei 
ist das neue Jahr noch nicht 
mal zwei Wochen alt. Las-
sen Sie mich Ihnen ein paar 
lose sortierte Themen aus 
Deutschland und der Welt 
gesellschaftspolitisch unkor-
rekt zusammengestellt ins 

Gedächtnis rufen: Schumachers Unfall, 
ADAC-Krise, Olympia in Sotchi, Ukraine-
konflikt, MH 370, Verurteilung Hoeneß, 
Abspaltung Krim, Fußball-WM, Wetten-
dass-Schluss, Conchita Wurst, Europawahl, 
Atemlos durch die Nacht, König Felipe von 
Spanien, Islamischer Staat, Flüchtlinge im 
Mittelmeer, Krieg im Gazastreifen, Ice Bu-
cket Challange, MH 17, Ebola, Bahnstreiks, 
25 Jahre Mauerfall, linker Ministerpräsi-
dent, Pegida.

Wussten Sie das noch? Es waren doch 
alles Dinge, die uns vorübergehend sehr 
beschäftigt haben und teilweise noch 
beschäftigen, die uns betroffen mach-
ten, uns den Kopf unverständlich schüt-
teln ließen, Wir-Gefühl stärkten oder uns 
zum Schämen brachten. Zu überwiegend 
allen Punkten haben und hatten wir eine 
Meinung. Manches interessierte mehr, 
anderes weniger. Und vieles war doch nur 
hinnehmbar und von uns nicht zu beein-
flussen. Sicher, wir können uns im Internet 
äußern, wir können auf die Straße gehen, 
können zumindest das eine oder andere 
in Deutschland anprangern oder sogar 
verändern. Aber vieles müssen wir einfach 
hinnehmen, mit Ohnmacht, Verständnis-
losigkeit und Enttäuschung, vielleicht so-
gar Wut. 

Was in unserer Welt allein um das The-
ma ›Islam‹ geschieht, ist für mich nicht 
mal ansatzweise nachvollziehbar. Es ist 
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eine Religion, lebensbestimmend für die 
Gläubigen, anzuerkennen und zu tolerie-
ren durch die anderen. Aber doch nichts, 
welches diese wahllose Tötung von Men-
schen rechtfertigt. Ich freue mich sehr, 
wenn muslimische Verbände zu Toleranz 
auffordern, sich von diesen Gewalttaten 
distanzieren, die sich oft genug auch ge-
gen Gläubige der eigenen Religion wen-
det. Aber ich habe meine Zweifel, dass das 
reicht. Schon jetzt wird deutlich, wie sehr 
dieses Thema die Gesellschaft beschäf-
tigt. Und zu unüberbrückbar scheinen die 
fundamentalistischen Ideologien mit den 
allgemein bei uns geltenden Werten von 
der Würde des Einzelnen zu sein. Oder 
jetzt der Terror in Paris, die Geiselnahmen, 
die brutale, gewissenlose Gewalt. Wegen 
was? Zeichnungen, Satire, völlig normal 
in unserer Gesellschaft. Eine Zeitschrift, 
die man lesen kann oder eben nicht. Kopf-
schütteln, Fassungslosigkeit, Blicke zum 
Himmel.

Eine Sache in diesem Zusammenhang 
beschäftigt mich aber sehr, vielleicht darf 
man es nicht so sagen, aber ich mache es 
mal. Über die Gewalttaten in Frankreich 
wurden wir intensiv über alle Medien in-
formiert, was auch richtig und wichtig ist. 
Gleichzeitig soll die islamische Terrororga-
nisation Boko Haram in Nigeria 1000 Men-
schen getötet haben, vielleicht auch 1500 
oder 2000, man weiß es nicht genau, eine 
ganze Stadt wurde niedergebrannt. Darü-
ber gab es nur wenige Zeilen in der Tages-
presse. Die Menschen in Afrika und Europa. 
Es gibt wohl doch noch Unterschiede.

Glauben Sie, dass der Konflikt um die 
Auslegung des Koran, mit der damit ver-
bundenen Gewalt, ob der Frieden in Afrika 
und dem nahen Osten, das Unterbleiben 
von Terror in den nächsten Jahren geregelt 
wird? ›Mut machen‹ gehört zu den Auf-
gaben eines Bürgermeisters, Optimismus 
ausstrahlen auch, aber bei diesem Punkt 
weiß ich nicht recht weiter. 
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Gefährlich wird es, 
wenn wir durch die Fülle 
der negativen Nachrich-
ten abstumpfen, uns ins 
Schneckenhaus zurück-
ziehen. Wir werden die 
Vorgänge in Nigeria, in 
Syrien, Afghanistan als 
Einzelne oder Einzelner 
kaum beeinflussen kön-
nen. Wir sollten aber 
wachsam bleiben, uns 
den Folgen hier vor Ort 
stellen, Toleranz vorleben 
und uns von denjenigen 
distanzieren, die einen geringen Prozent-
satz Andersgläubiger in unserem Land 
zum Anlass von Hass, Angst und Lügen 
nehmen. 

Viele andere meiner vorgenannten 
Punkte, ob nun die Auseinandersetzungen 
in der Ukraine oder die Ebolaseuche, hät-
ten auch meine verbale Aufmerksamkeit 
in dieser Ansprache verdient, es soll aber 
zunächst zu den Dingen reichen, die nicht 
gut in unserer Welt laufen. Denn es muss 
auch statthaft sein – bei aller Not, bei al-
lem, was schlecht läuft, bei allem, was 
uns nachdenklich stimmt – bei anderen 
Dingen Momente der Freude zu erleben. 
Glücklich sein ist kein Makel. Oberfläch-
lichkeit vielleicht, Gedankenlosigkeit oder 
Verdrängen sicher, aber Glück und Freude 
am Leben zu haben, sich an der Umgebung 
zu freuen, ist gut trotz allen Elends auf der 
Welt.

Ein Punkt, der mir persönlich viel Freu-
de bereitet hat, unabhängig von privaten 
Erlebnissen, war die gewonnene Fußball-
weltmeisterschaft. Wir sind Weltmeister! 
Es hat sicher nicht die Langzeitwirkung 
wie in anderen Ländern, wo Abwechslung 
und Erfolg im tristen Alltag fehlt, und na-
türlich wissen manche Kritiker und Nörg-
ler diesen Erfolg auch zu zerreden, aber ich 
fand das klasse, habe gejubelt und bekom-
me jetzt noch bei Götzes Ballannahme per 

Brust und zügigen Abschluss ins argenti-
nische Tor ein wohliges Kribbeln. Und ich 
finde auch, dass wir verdient Weltmeister 
geworden sind, gut gespielt haben, so 
ganz ohne ›deutsche Tugenden‹ und aus-
schließlichem Gegrätsche.

Als das sensationelle 7 : 1 gegen Brasi-
lien lief, war ich mit der Feuerwehr am 
Dorfteich und habe versucht, durch mei-
ne Anwesenheit Anerkennung zu zeigen. 
Während aus den Häusern Jubel klang, 
immer noch mal und noch mal und noch 
mal, standen die Kameradinnen und Ka-
meraden im Wasser und versuchten durch 
Pumpen und Umleiten die Wassermassen 
zu bändigen. Und so bekamen die Feuer-
wehrleute nur noch die letzten Minuten 
dieses unvergesslichen Spiels mit.

Und damit bin ich auch schon von der 
Welt über Brasilien und Deutschland in 
Großhansdorf gelandet. Der Ort, der uns 
gefällt. Der uns unter anderem auch ge-
fällt, und lassen Sie mich gleich dabei blei-
ben, weil es eben eine tolle und motivier-
te Feuerwehr gibt, die auch zur Stelle ist, 
wenn eine Weltmeisterschaft stattfindet, 
nachts, bei Kälte und Regen, über Weih-
nachten und in der Sommerhitze. Vielen 
Dank für den Einsatz – allein das Jahr 2015 
sorgte bisher für 19 Alarmeinsätze – und 
die immerwährende Bereitschaft zu hel-
fen! Und herzlichen Glückwunsch an Herrn 
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Wehrführer Andreas Biemann und den 
stellvertretenden Wehrführer Thomas 
Drenckhahn für das Feuerwehrehrenkreuz 
in Gold, die höchste Auszeichnung, die in 
diesem Bundesland für außergewöhnliche 
Verdienste um die Feuerwehr vergeben 
werden kann.

Lassen Sie mich am Beispiel ›Feuerwehr‹ 
aber noch ein Beispiel festmachen, wie die 
Zusammenarbeit hier im Ort funktioniert. 
Und was uns möglicherweise auch von an-
deren Orten unterscheidet. 

Die Gemeindekasse ist leer, ich komme 
gleich noch dazu. Die Feuerwehr brauch-
te ein neues Auto, einen sog. Mann-
schaftstransportwagen. So ein Auto 
kostet vollständig ausgerüstet durch ein 
Fachunternehmen rd. 60-70.000 Euro. 
Ich habe mit der Feuerwehr gesprochen 
und der Gemeindevertretung empfohlen, 
30.000 Euro für ein ziviles, gebrauchtes 
Auto zur Verfügung zu stellen, welches 
dann von der Feuerwehr umgebaut wird. 
Die Gemeindevertretung folgte diesem 
Vorschlag, weil eine gute Ausstattung für 
die Feuerwehr (und uns) sehr wichtig ist. 
Die Feuerwehr beschaffte kostengünstig 
ein Fahrzeug, baute es um und verfügt 
jetzt über einen neuwertigen Mann-
schaftstransportwagen. Die Gemeinde 
hat 30-40.000 € gespart und die Feuer-
wehr hat ein neues Fahrzeug. Gut so! Eine 

schöne Geschichte, wie es im Land der Elb-
philharmonien und Großflughäfen auch 
gehen kann.

Ich habe eben die finanzielle Situati-
on der Gemeinde angesprochen. Die ist 
nicht gut! Wir haben einen unausgegli-
chenen Haushalt, das heißt, unsere lau-
fenden Einnahmen decken nicht unsere 
laufenden Ausgaben. Das ist nichts, was 
ein Bürgermeister gern erzählt. Oder zu-
mindest nicht, was ein Großhansdorfer 
Bürgermeister gern erzählt, denn in vie-
len anderen Kommunen sind nichtausge-
glichene Haushalte seit Jahren die Regel. 
In den Haushaltsberatungen haben die 
Verwaltung und die Gemeindevertretung 
Ausgaben gestrichen oder reduziert. Wir 
mussten sogar die Grundsteuer ein wenig 
anheben, erstmalig seit Jahren. Nützte 
aber nichts, es bleibt zunächst ein Minus. 
Das heißt für alle Verantwortlichen, noch 
mehr sparen und leider auch noch mehr 
in Frage stellen. Wichtig war aber allen 
Entscheidungsträgern, die laufende Un-
terstützung für die Vereine und Verbände, 
für ehrenamtliches Engagement, nicht zu 
reduzieren. 

Ursache für den Fehlbetrag sind im We-
sentlichen geringere Zuweisungen vom 
Land, eine höhere Umlage an den Kreis 
Stormarn und höhere Kosten für zusätzli-
ches Personal in den Kindergärten. Diese 
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finanzielle Entwicklung in Großhansdorf 
überrascht den einen oder die andere. Es 
war doch zu lesen, dass Großhansdorf in 
Sachen ›Kaufkraft‹ ganz oben steht. Über 
Jahre stand Großhansdorf in Schleswig-
Holstein in der Liste der kaufkraftstärks-
ten Kommunen auf Platz 4 oder 5. Seit 
2014 sind wir erstmalig, und zwar mit gro-
ßem Abstand, auf Platz 1. Diese Liste sagt 
aber nur aus, wie viel Geld den privaten 
Haushalten zur Verfügung steht, nicht den 
öffentlichen Kassen. Dennoch ist es immer 
schön, auf Platz eins einer solchen Liste zu 
stehen, das haben Sie gut gemacht.

Neben dem Haushaltsausgleich gibt 
es zwei weitere Themen, die Politik, Ver-
waltung und Bürgermeister im Ort haupt-
sächlich beschäftigen werden. Zum einen 
sollen in diesem Jahr die grundsätzlichen 
Planungen für das Rehastättengelände 
am Eilbergweg beschlossen werden. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Re-
hastätte verlassen im Mai leider die Ge-
meinde Großhansdorf und die Gebäude 
der Behindertenhilfe stehen dann leer. 
Eine Anschlussnutzung ist nicht möglich, 
so dass das Gelände für Wohnzwecke 
überplant werden soll. Was dort konkret 
entstehen soll, ist noch völlig offen. 

Worin sich aber alle Parteien einig sind 
ist, dass dieses traumhafte, parkähnliche 
und mit viel Wald bestandene Grundstück 
sehr behutsam entwickelt werden soll. 
Das Grundstück ist zwar rd. 250.000 m2 

groß, es soll aber nur eine geringe Fläche 
bebaut werden, der Rest bleibt Natur und 
Wald. Da es auch noch denkmalschutz-
rechtliche Punkte zu beachten gilt, wird es 
eine wohl langwierige Planung. Ich gehe 
davon aus, dass dort überwiegend Mehr-
familienhäuser entstehen.

Das andere große Thema wird die Un-
terbringung und Integration von Flüchtlin-
gen sein. Ich habe gelernt, dass man wohl 
nicht mehr von Asylbewerbern, sondern 
von Flüchtlingen spricht. Bis jetzt haben 
wir 42 Personen aus u.a. Afghanistan, Sy-

rien oder dem Iran aufgenommen. Diese 
Männer, Frauen und Kinder sind am Rade-
land, aber hauptsächlich am Kortenkamp 
untergebracht. Da wir im Jahr 2015 mit 
mindestens der gleichen Zahl rechnen, 
stehen nicht ausreichend Wohnungen zur 
Verfügung. Das heißt, auch wir in Groß-
hansdorf müssen uns über Behelfsheime 
Gedanken machen. Wo diese stehen wer-
den und wie umfangreich wir zusätzlichen 
Wohnraum schaffen müssen, werden die 
nächsten Wochen zeigen. Eingedenk mei-
ner Eingangsworte rechne ich aber nicht 
damit, dass pünktlich zum 31.12.2015 Welt-
frieden herrscht und wir ab 2016 keine 
Flüchtlinge mehr zugewiesen bekommen. 
Also wird uns dieses Thema auch weiter 
begleiten. 

Die Unterbringung der Flüchtlinge 
ist das eine, die Integration das andere. 
Deutschlernen ist dabei das Wichtigste. 
Aber auch die täglichen Dinge des Alltags 
im kalten fremden Deutschland zu bewäl-
tigen, muss gezeigt werden. Das Ganze 
muss mit Verständnis und Geduld erfol-
gen, denn nicht wenige sind traumatisiert, 
haben Heimat und enge Angehörige zu-
rückgelassen oder für immer verloren, ha-
ben keine Vorstellung, wie es weiter gehen 
soll.

Ich bin daher dem Freundeskreis Flücht-
linge in Großhansdorf sehr dankbar, die 
sich um die Menschen kümmern, ihnen 
im Alltag helfen, für Fragen zur Verfügung 
stehen oder einfach nur da sind. Es geht 
dabei nicht darum, den Flüchtlingen alles 
abzunehmen, sondern anzuleiten oder 
Wege aufzuzeigen. Oft haben sich schon 
Paten für die einzelnen Familien gefunden, 
ich hörte von Freundschaften, die ent-
standen sind und auch davon, dass nicht 
nur unsere neuen Einwohnerinnen und 
Einwohner, sondern auch die Helfer viel 
lernen. Vielen Dank an diejenigen, die sich 
hier sehr engagieren.

Aber auch andere Themen werden die 
Gemeindevertreterinnen und Gemein- Be
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devertreter sowie die Verwaltung be-
schäftigen: Die Supermarktentwicklung 
in Schmalenbeck wird zu diskutieren sein. 
Der Fahrstuhl im U-Bahnhof Schmalen-
beck, in jedem Falle sinnvoll, aber sehr, 
sehr teuer. Die Sanierung der Wege und 
Straßen. Die Sanierung der Schulen und 
der eventuelle Ausbau. Die Kinderbetreu-
ung. Im Jahr 2014 sind viele Kinder von 0-6 
Jahren nach Großhansdorf gekommen, es 
sind zwar auch Familien weggezogen, aber 
unter dem Strich sind im vergangenen Jahr 
über 30 Kinder zusätzlich in unseren schö-
nen Ort zugezogen. Wir denken auch über 
einen Waldkindergarten nach. 

Es sind, wie gesagt, sehr viele Familien 
nach Großhansdorf gezogen, meist aus 
Hamburg kommend. Ganze Straßenzüge 
haben innerhalb kurzer Zeit komplett die 
Einwohnerschaft ge-
wechselt. Ältere Groß-
hansdorfer möchten 
aber auch gern hier 
bleiben und suchen 
nach altersgerechtem 
Wohnraum. Auch da-
rum müssen wir uns 
kümmern. Der Ausbau 
des Breitbandnetzes 
wird ein Thema. Es gilt 
weiter, zusammen mit 
dem Förderverein, die 
Schwimmhalle in der 
LungenClinic zu erhal-
ten. 

Die Frage, wie das 
Verkehrsaufkommen 
bei einem weiteren 
Ausbau der Gewer-
begebiete in der un-
mittelbaren Nachbar-
schaft bewältigt wird, 
muss beantwortet 
werden. Zahlreiche 
Bebauungspläne ste-
hen zur Überarbei-
tung an, damit unser 

Ort städtebaulich attraktiv bleibt. Die 
Wegenutzungsverträge für Strom und Gas, 
ein sehr spezielles und arbeitsintensives 
Thema, von der Bevölkerung kaum wahrge-
nommen, müssen neu ausgeschrieben wer-
den. An dieser Stelle: Ich freue mich sehr 
darüber, dass wir spätestens im Frühjahr 
einen Augenarzt in Großhansdorf haben 
werden. Das Praxisgebäude in der Nähe der 
Park-Klinik wird gerade umgebaut. Auch 
hier hat die Gemeindevertretung durch 
verantwortungsvolle Beschlüsse die Vo-
raussetzungen geschaffen. In welchem 
Umfang sollen energetische Maßnahmen 
an den gemeindlichen Liegenschaften er-
folgen? Ist jede Energiesparmaßnahme 
sinnvoll? Was ist finanzierbar? Wie können 
wir im Schulverband die Inklusion an den 
Schulen umsetzen? Das Rathaus weist viele 
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bauliche Mängel auf und muss saniert wer-
den. Teure Rathaussanierungen sind aber in 
der Bevölkerung nicht zwingend beliebt. 

Was passiert im Park Manhagen? Kön-
nen die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, dass dort langfristig wieder ein Park-
Hotel oder ein Park-Restaurant entstehen? 
Was wäre dies der Gemeinde wert? Die 
Kinderstadt ›Stormini‹ kommt im Som-
mer 2015 nach Großhansdorf. Bei diesem 
Demokratieprojekt erleben 250 Kinder die 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen einer Stadt. Die sog. Schlicht-
wohnungen für Personen ohne Obdach 
und Flüchtlinge am Radeland werden 2015 
fertiggestellt. Rund 900.000 Euro hat die 
Gemeinde dafür investiert.

Wenn mich die Bürgerinnen und Bür-
ger anrufen oder ansprechen, um sich 
zu beschweren, ist das Hauptthema al-
les, was mit Straßenverkehr zu tun hat. 
Schätzungsweise mindestens 80 % der Be-
schwerden handeln von falsch parkenden 
oder fahrenden Autos, wobei es da auch 

sehr viele unterschiedliche Standpunk-
te gibt. Der Wunsch nach freier Fahrt für 
freie Bürger, außer vor meiner Haustür, 
ist durchgängig. Auch der Wunsch nach 
zusätzlichem Parkraum ist immer wieder 
zu hören, aber Sie kennen die Gegebenhei-
ten am Eilbergweg oder am Ahrensfelder 
Weg, wo und wie sollen dort, finanziell 
vertretbar, Parkplätze entstehen? Einzelne 

fordern sehr drastisch ein Parkverbot an 
den Hauptstraßen, die Anlieger wiederum 
möchten gern, dass sich die Autofahrer an 
die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten 
halten. Alles Themen, die die Ortspolitik 
und die Verwaltung beschäftigen.

Und dann kommen sicher auch wie-
der einige Punkte hinzu, die wir uns jetzt 
noch gar nicht vorstellen können. Diese 
Auflistung der geplanten Maßnahmen 
zeigt aber auch, wie abwechslungsreich 
das Leben in unserer kleinen Gemeinde 
sein kann. Was alles zu erledigen ist, damit 
möglichst viele Menschen gern in Groß-
hansdorf wohnen.

Und bei aller Kritik, die ich immer mal 
wieder höre – oft basierend auf persönli-
chen Bedürfnissen – so häufig nehme ich 
aber auch wahr, dass sich die Großhans-
dorferinnen und Großhansdorfer wohl 
fühlen. In Großhansdorf leben zum letz-
ten Stichtag des Statistikamtes Nord 9.336 
Menschen, ein absoluter Höchstwert. Es 
ist nicht das Ziel der Politik, im Gegensatz 

zu vielen anderen Orten, nun 
zwingend die Einwohnerzahl 
10.000 zu erreichen. Nein, 
der Ort soll sich behutsam 
entwickeln und dabei seinen 
Charakter als liebens- und 
lebenswerte Waldgemein-
de erhalten. Dafür, dass dies 
meiner Meinung nach gelun-
gen ist und so bleibt, möchte 
ich mich bedanken. Mög-
licherweise mögen Sie die 
jeweils mit Dank bedachten 
Gruppen beklatschen. Ich 

schlage aber vor, dass wir dies gemeinsam 
zum Ende meiner Rede machen. 

Bedanken möchte ich mich bei den 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern. 
Geld ausgeben kann jeder. Unter den ge-
gebenen finanziellen Zwängen aber die 
Gemeinde zu entwickeln und die Infra-
struktur zu erhalten oder auszuweiten, ist 
die große Kunst der Kommunalpolitik. Ich Be
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bin mir sicher, dass Ihnen dies gelingen 
wird und freue mich auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit. 

Ich kann diese Hoffnung schon als er-
füllt ansehen, denn dafür arbeiten wir viel 
zu gut, sachorientiert und vertrauensvoll 
zusammen. Das ist nicht überall so, des-
halb mein besonderer Dank. Ich danke 
aber auch meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die Ansprüche einzelner 
Mitbürgerinnen und Mitbürger sind hoch, 
die Entbürokratisierung findet nicht statt, 
es werden immer mehr statt weniger Vor-
schriften, die umzusetzen sind, und der 
finanzielle Spielraum wird enger. Sie ha-
ben sich Ihren Aufgaben gestellt und diese 
hervorragend umgesetzt. Der öffentliche 
Dienst befindet sich ja in einem Stadium 
der Dauerentschuldigung für seine An-
wesenheit, dafür gibt es aber bei Ihnen 
keinen Grund. Dank auch an die Unterneh-
men und Institutionen im Ort, die pünkt-
lich und leidlich gern ihre Steuern zahlen, 
Arbeitsplätze bieten oder gar ausbauen 
und zum positiven Image der Gemeinde 
nach außen beitragen. Großhansdorf ist 
als angenehmer Wohnort schon lange ein 
Begriff, zunehmend erfahre ich aber auch, 
dass zahlreiche Unternehmen überregio-
nal einen guten Ruf genießen.

Mein letzter Dank für heute geht an die 
ehrenamtlich Tätigen in unserer schönen 
Gemeinde. Ohne Sie und ihre Unterstüt-
zung geht es nicht. Es sind wohl Hunderte 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen, die in den Vereinen und Verbänden 
aber auch privat dafür sorgen, dass das 
Gemeinwesen in diesem Ort funktioniert. 
Fast 40 Vereine bieten dafür reichlich 
Möglichkeiten. Sprechen Sie Ihre Gemein-
de an, wenn auch Sie sich ehrenamtlich 
engagieren wollen. 

Denn eines ist absehbar. Viele Vereins-
vorstände sind seit langem grauhaarig und 
suchen Nachfolger. Gibt es die nicht, muss 
das Angebot wegfallen oder die Gemeinde 
ran. Und letzteres wird zusätzliches Geld 

kosten, welches von allen zu zahlen wäre. 
Je mehr sich ehrenamtlich engagieren, 
desto weniger gibt es für den Einzelnen zu 
tun. Geben Sie sich einen Ruck, probieren 
Sie mal aus, ob die Übernahme einer eh-
renamtlichen Tätigkeit nicht auch für Sie 
das Richtige sein könnte.

Ich wünsche Ihnen jetzt abschließend 
ein gutes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen 
eine verlässlich gute Gesundheit und de-
nen, die krank sind, gute Besserung. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie möglichst viele 
glückliche Momente erleben dürfen, ob 
nun allein, als Paar, mit der Familie, mit 
Freunden, beim Beruf oder in der Freizeit. 
Dass Sie abends im Bett liegen und mög-
lichst oft sagen können »Mensch, war das 
ein schöner Tag«. Sollte es momentan nicht 
so gut laufen, wünsche ich Ihnen, dass Sie 
die Krise bewältigen mögen, dass Sie Hilfe 
erhalten. Ich wünsche den Unternehmen 
gute und erfolgreiche Geschäfte. Ich wün-
sche dem Orchester der Freiwilligen Feuer-
wehr Großhansdorf heute um 16 Uhr hier 
im Waldreitersaal möglichst viele Zuhörer, 
davon viele, die auch heute hier sind. Ich 
wünsche allen Großhansdorferinnen und 
Großhansdorfern lange Spaziergänge im 
Ort, nehmen Sie auf und wahr, wie schön 
es hier ist. Ich wünsche Ihnen nette Be-
gegnungen, spannende Erfahrungen und, 
sollten Sie unterwegs sein, eine immer 
gesunde Heimkehr nach Hause. Hier nach 
Großhansdorf, wo wir so gern leben.

  Janhinnerk Voß
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Zum zweiten Mal in diesem Jahrtau-
send nach 2010 hat die Großhansdor-

fer Gemeindevertretung in ihrer Sitzung 
am 15. Dezember einen unausgeglichenen 
Haushalt für das Jahr 2015 beschlossen. 
Auslöser hierfür waren neue finanzielle 
Rahmenbedingungen, die die Situation 
für Großhansdorf ab 2015 wesentlich ver-
schlechtern. Bürgermeister Janhinnerk 
Voß zählt auf: »Die finanziellen Einbußen 
durch die Reform des Finanzausgleiches, 
die Erhöhung der Kreisumlage sowie die 
steigenden Kinderbetreuungskosten sind 
immens.« So enthielt der Haushaltsent-
wurf der Verwaltung als Lösungsansatz 
neben diversen Ausgabenreduzierungen 
auch eine Erhöhung der Realsteuerhebe-
sätze für die Grund- und Gewerbesteuer 
auf 380 vom Hundert.

Hierzu gab es jedoch unterschiedliche 
Auffassungen der Fraktionen in der Ge-
meindevertretung, ein einstimmiges Vo-
tum wurde nicht erreicht. »Niemandem 
fällt es leicht, die Belastungen an den Bür-
ger durchzureichen und den Finanzbedarf 
durch Steuererhöhungen zu decken«, so 
Bürgermeister Voß. Mehrheitlich wurde 
der Haushalt dann jedoch mit einer Anhe-
bung der Hebesätze für die Grundsteuer 
A und B auf 350 vom Hundert verabschie-
det. Das Defizit im Verwaltungshaushalt 
beträgt so 267.000 €. Die Einnahmen be-
laufen sich auf 13.687.200 €, die Ausgaben 
auf 13.954.200 €. Das Volumen des Ver-
mögenshaushalt beträgt 989.000 €. Ein 
positiver freier Finanzspielraum wird nicht 
ausgewiesen, so dass für die Finanzierung 
der anstehenden Investitionsvorhaben 
wie die energetische Sanierung des Rat-
hauses (100.000 €), Digitalfunk Feuerwehr 
(50.000 €), Neuerrichtung weiterer Asyl-
unterkünfte (480.000  €), Ersatzbeschaf-
fung Kommunaltraktor (72.000  €) keine 
Eigenmittel zur Verfügung stehen. Die 
Gemeinde muss daher erneut ein inneres 

Darlehen aus einer der Sonderrücklagen in 
Höhe von 639.300 € beanspruchen.

Bundesweit ist zu beobachten, dass 
sich der Anteil der Ausgaben für soziale 
Leistungen in den Kommunalhaushalten 
sprunghaft erhöht hat, während die Inves-
titionen stagnieren oder sogar rückläufig 
sind. Dieser Trend zeigt sich auch Jahr für 
Jahr im Großhansdorfer Haushalt. Die Aus-
gaben in den Bereichen Soziale Sicherung, 
Schulen, Kinder, Jugend, Sport, Kultur 
und Gesundheit sind erneut angestiegen. 
Rund 5,9 Mio. € gibt die Gemeinde in 2015 
für diese Aufgabenfelder aus. Die Inves-
titionen sind dagegen lediglich mit rund 
850.000 € veranschlagt.
Weitere Zahlen aus dem Haushalt 2015:  
Die Einnahmen aus den Einkommensteu-
eranteilen wurden auf der Basis des Haus-
haltserlasses mit 5.676.800 € errechnet. Die 
Grundsteuer A beträgt 6.500  €, die Grund-
steuer B 1.272.200  €. Die Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer werden mit 1.400.000  € 
veranschlagt. Bei den Schlüsselzuweisun-
gen vom Land werden 864.800  € erwartet. 
Für die Erfüllung übergemeindlicher Auf-
gaben erhält die Gemeinde sogenannte 
Zentralitätsmittel in Höhe von 163.500 €. 
Die an das Land zu zahlende Gewerbesteu-
erumlage wurde mit 306.700 € berücksich-
tigt. Zusammen mit der an den Kreis abzu-
führenden Kreisumlage von 3.278.000 € ist 
hier die zweitgrößte Ausgabeposition im 
Verwaltungshaushalt zu verzeichnen. An 
erster Stelle rangieren die Gesamtperso-
nalausgaben mit  3.871.200 €. Die Unterhal-
tung und Bewirtschaftung der öffentlichen 
Liegenschaften schlägt mit 1.321.600 € zu 
Buche. 

großhansdorf verabschiedet defizitären Haushalt 2015 
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Von der Großhansdorfer Gemeindever-
tretung wurde 1996 eine Satzung zur 

Ehrung verdienter Mitbürger erlassen. In 
der Satzung spiegelt sich der Wunsch der 
Gemeindevertretung wider, Mitbürge-
rinnen und Mitbürger für ihr jahrelanges 
ehrenamtliches Engagement zu ehren. Die 
Ehrungen sollen keine Leistungsehrungen 
(wie z.B. die Sportlerehrung) sein, sondern 
eine besondere Auszeichnung für Perso-
nen, die sich für andere einbringen.

Die Anerkennung ist auch für Menschen 
gedacht, die sich nicht in Vereinen und 
Verbänden einen Namen gemacht haben, 
sondern im Stillen über Jahre sich für ihre 
Gemeinde bzw. für andere Mitmenschen 
über das normale Maß hinaus eingesetzt 
haben bzw. einsetzen. Personen, die bisher 
sehr engagiert im Hintergrund gewirkt ha-
ben, sind genauso gemeint wie Personen, 
deren Wirken öffentlich bekannt ist.

Für besondere Verdienste um die Ge-
meinde Großhansdorf und für langjährige 
herausragende ehrenamtliche Tätigkeit in 
Einrichtungen in der Gemeinde kann der 
Ehrenring der Gemeinde verliehen werden. 
Die Ehrennadel können Personen erhalten, 
die sich durch außergewöhnliche Leistun-

gen für das Wohl der Gemeinde Groß-
hansdorf und/oder ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner hervorragende Verdienste 
erworben haben.

Vorschläge für die Ehrung von ver-
dienten Personen erarbeitet ein eigens 
dafür gebildetes Kuratorium, bestehend 
aus dem Ältestenrat der Gemeinde und 
dem Bürgermeister. Alle Bürgerinnen und 
Bürger aber auch Vereine und Verbände 
werden gebeten, bis zum 5. Februar 2015 
Personen zu benennen, die geehrt werden 
sollten.

Alle eingehenden Vorschläge werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt. 
Die Gemeindevertretung wird endgültig 
über die Auszeichnung entscheiden und 
die Ehrung dann in einer Sondersitzung 
vornehmen. Die Auszuzeichnenden wer-
den über eine Annahme oder Ablehnung 
der Ehrung befragt.

  Voß, Bürgermeister

ehrung verdienter Personen
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Wie man hört, hört man 
nichts. Kein Wunder: läuft 

doch der Neuzugang des Groß-
hansdorfer Bauhofes mit Strom. 
Auf buchstäblich leisen Sohlen 
ist seit Anfang Dezember 2014 
der ausschließlich aus Werbe-
einnahmen finanzierte weiße 
E-Smart im Gemeindegebiet 
unterwegs. Der Wagen wird der 
Gemeinde von der Firma akzent 
Sozialsponsoring aus München 
zur Verfügung gestellt.

2009 wurde das erste werbe-
finanzierte Fahrzeug in Dienst 
gestellt. Zum Höhepunkt der damaligen 
Finanzkrise war eine Prognose über die 
Verfügbarkeit von Budgets der potenziel-
len Werbekunden und somit über den Er-
folg der Aktion unmöglich. Dennoch wur-
de die notwendige Finanzierungsquote in 
Rekordzeit erreicht.

Auch die Finanzierung des neuen Fahr-
zeuges konnte erneut in rekordverdächti-
ger Zeit gesichert werden. Insgesamt 18 
Betriebe aus Großhansdorf und Umge-
bung wurden mit passgenauen Aufkle-
bern auf dem Kleinwagen verewigt. Dabei 

ergänzung des Fuhrparks des großhansdorfer Bauhofes

sind etliche ›Wiederholungstäter‹, aber 
auch zahlreiche neue Betriebe waren von 
der Sache überzeugt und trugen zum Ge-
lingen bei.

Dafür, dass die Schriftzüge auch gese-
hen werden ist gesorgt: der mit Strom aus 
regenerativen Energiequellen versorgte 
Wagen ist täglich in und um Großhansdorf 
für den Bauhof im Einsatz.

In einer kleinen Feierstunde mit eini-
gen Werbekunden wurde der Wagen am 
15. Januar 2015 dem Bauhofleiter Norbert 
Berndt übergeben. 
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Die Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes Großhansdorf hat in 

ihrer Sitzung am 4. Dezember 2014 ein-
stimmig den Haushalt für das Jahr 2015 
verabschiedet. Mit diesem Votum bekennt 
sich der Schulverband Großhansdorf ein-
drucksvoll zum Klimaschutz. Im Haushalts-
jahr 2015 wird mit der Umsetzung beschlos-
sener Klimaschutzteilprojekte in den ver-
bandseigenen Liegenschaften begonnen. 
Der hierzu vorliegende Sanierungsfahrplan 
erstreckt sich über die kommenden fünf 
Jahre. So enthält der Haushalt 2015 auch 
bereits eine Verpflichtungsermächtigung 
für das Jahr 2016 in Höhe von 1,1 Mio.  €. 
»Diese Planung ist jahresübergreifend und 
muss mit den sonstigen Baumaßnahmen 
inhaltlich und zeitlich zu wirtschaftlichen 
Gesamtmaßnahmen kombiniert werden, 
was angesichts der angespannten Haus-
haltslagen keine leichte Aufgabe darstellt«, 
so Schulverbandsvorsteher Janhinnerk Voß 
erläuternd.

Das Volumen des Verwaltungshaus-
haltes verringert sich im Vergleich der 
Haushaltsjahre 2015 und 2014 leicht auf 
3.861.300 €. Der Verwaltungshaushalt wird 
überwiegend durch die Schulverbandsum-
lage finanziert, die von Mitgliedskom-
munen Großhansdorf (1.605.055 €), Siek 
(460.605 €) und Hoisdorf (422.940 €) zu 
zahlen ist. Wesentliche Ausgabepositionen 
des Verwaltungshaushaltes sind die Perso-

nalausgaben in Höhe von 464.000 €, die 
Bewirtschaftung, Versicherung und Unter-
haltung der Grundstücke und Gebäude mit 
rund 1,5 Mio. € sowie Schülerbeförderung, 
Lehr- und Lernmittel und die Förderung der 
offenen Ganztagsschule in Höhe von rund 
600.000 €.

Der Ver mö gens haus halt weist ein Vo lu-
men von 940.500 € aus. Davon entfallen auf 
wertverbessernde Baumaßnahmen und 
die Klimaschutzteilprojekte 466.000  €. Für 
den Erwerb von beweglichem Vermögen 
wie z.B. Beamer, Whiteboards, Laptops und 
Mobiliar in den vier Schulen sind im Haus-
halt 2015 Mittel in Höhe von 189.100  € vor-
gesehen. Die geplanten In ve sti tio nen wer-
den über die Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt sowie eine Rücklagenentnahme 
finanziert. Der Haushalt 2015 kommt noch 
ohne Kredite aus.

Schulverbandsvorsteher Voß macht 
sich jedoch jetzt schon Gedanken zur Fi-
nanzierung der weiteren Umsetzung der 
Klimaschutzteilprojekte: »Das Volumen 
des Vermögenshaushaltes für 2016 wird 
sich dadurch verdreifachen. Eine Finanzie-
rung allein über die Schulverbandsumlage 
ist illusorisch.« Die Verwaltung hat daher 
für die Finanzplanungsjahre 2016 – 2018 
insgesamt Kredite in Höhe von 3,5 Mio. € 
eingeplant. 

  Voß, Schulverbandsvorsteher

Haushalt 2015 des schulverbandes

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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Dominik Fakler, geb. 1977, 
ist in der Nähe des Bo-

densees aufgewachsen und 
war schon früh bei ›Jugend 
musiziert‹ auf Landes- und 
Bundesebene als Solist 
und im Ensemble erfolg-
reich. 1998 nahm er sein 
Trompetenstudium bei Prof. 
Wolfgang Guggenberger 
am Richard-Strauss-Kon-
servatorium in München 
auf, wo er 2002 seinen Ab-
schluss als Diplom-Musiker 
machte. Nachdem er dar-
aufhin beim König-Ludwig-
Musical in Füssen tätig war, zog es ihn in 
die USA zu einem Aufbaustudium an die 
renommierte Eastman School of Music in 
Rochester, New York. Ein Stipendium er-
möglichte es ihm, bei Prof. James Thomp-
son Intensivstudien zu betreiben. Zudem 
wurde er Mitglied des Eastman Wind En-
sembles.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
trat er zunächst für die Spielzeit 2004/05 
eine Praktikantenstelle beim Schleswig-
Holsteinischen Landessinfonieorchester in 
Flensburg an. Im September 2005 nahm 
er einen Aufbaustudiengang für Höheres 
Lehramt in Lübeck auf, um sich vermehrt 
den pädagogischen Studien zu widmen. 
Als Trompeter war er weiterhin als Büh-
nenmusiker an der Hamburger Staatsoper, 
als Aushilfe bei den Opernorchestern in 
Flensburg, Kiel und Bremen und natürlich 
als Solist zu hören.

Im Juni 2006 übernahm Dominik Fakler 
die musikalische Leitung des Orchesters 
der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf, 
welches zugleich als Orchester des Landes-
feuerwehrverbandes Schleswig-Holstein 
fungiert. Von Beginn an widmete sich Do-
minik Fakler mit großem persönlichen En-
gagement der Gewinnung und Ausbildung 

von Nachwuchsmusikern. 
So war er wesentlich an der 
Gründung des Nachwuch-
sprojektes ›Rückenwind‹ in 
Zusammenarbeit mit dem 
Emil-von-Behring-Gymna-
sium Großhansdorf sowie 
an dessen Organisation und 
Durchführung beteiligt. Bis 
zum Jahr 2012 leitete er per-
sönlich die Ensemble-Ausbil-
dung der Anfängergruppen. 

Dank seines Engage-
ments und intensiven Be-
mühungen kann das Orches-
ter heute auf eine Vielzahl 

gut ausgebildeter junger Musiker stolz 
sein. Auch angeregt dadurch werden heu-
te junge Blasmusiker im Emil-von-Behring-
Gymnasium in sogenannten Bläserklassen 
über zwei Jahre hinweg ausgebildet. 

Durch sein profundes Fachwissen und 
seine pädagogischen Fähigkeiten gelang 
es Dominik Fakler, den Leistungsstand des 
Orchesters über die Jahre noch weiter zu 
erhöhen und den Musikern erweitertes 
Musikverständnis zu vermitteln. Wegen 
seiner ruhigen und stets freundlichen Art 
sowie natürlich auch seiner musikalischen 
Kenntnisse war er bei all seinen Musikern 
beliebt und anerkannt. 

Dominik Fakler beendet seine Tätig-
keit als Ausbilder und Dirigent im Orches-
ter der FF Großhansdorf nach nun fast 
neun Jahren aus privaten und beruflichen 
Gründen. Er ist heute Lehrer in Hamburg-
Blankenese, wo er auch mit seiner Frau 
und den Kindern lebt. Ihm wurde beim 
Neujahrskonzert in Seth für diese heraus-
ragenden Leistungen das Schleswig-Hol-
steinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber 
verliehen.

Wir wünschen ihm für seinen berufli-
chen und privaten Weg alles erdenklich 
Gute. Er wird seinen Musikern, seinem 

Feuerwehr-Orchester nimmt abschied von Dirigent Dominik Fakler
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Publikum und den Bürgern der Gemeinde 
Großhansdorf stets in sehr positiver Erin-
nerung bleiben, denn er hat durch seine 
intensiven Bemühungen um Nachwuchs-
gewinnung und -förderung wesentlich 
zum weiteren Bestehen des Orchesters 
beigetragen. Durch seine gewinnend 
sympathische Art hat er das Orchester in 
Schleswig-Holstein und darüber hinaus 
präsentiert und repräsentiert und hat da-
durch bedeutend zum Ansehen der Feuer-
wehrmusik und der Feuerwehr insgesamt 
in der Öffentlichkeit beigetragen.

In den kommenden Wochen wird das 
Orchester sich um eine kompetente Nach-
folge bemühen und hofft zu Beginn der 
Sommersaison den neuen Dirigenten prä-
sentieren zu können.

  Katja Schöning
Kreiswehrführer Gerd Riemann verleiht das Schles-
wig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber
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Die Arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsverbände und die Gemein-

de Großhansdorf bedanken sich bei allen 
Spendern für die Unterstützung des ›Weih-
nachtshilfswerkes‹. Wir konnten auch in 
diesem Jahr dank Ihrer großzügigen Spen-
den vielen Großhansdorfer Mitbürgern 
eine weihnachtliche Freude machen. Auch 
im Namen der Beschenkten möchten wir 
uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken!

In diesem Jahr hatten wir mehr Bürger 
zu betreuen als in den Vorjahren, so wurde 
unser Regelsatz um 10,– € gekürzt. Viele 
bedürftige Familien bekamen pro Kind 
50,– € und 40,– € pro Erwachsenen, die Bei-
träge wurden überwiesen oder bar ausge-
zahlt. Kaufhausgutscheine der Fa. Nessler 
wurden persönlich übergeben. Herzlichen 
Dank an den Spender!

Kurz vor Weihnachten besuchten unse-
re Damen ehemalige Großhansdorfer Mit-

bürgerinnen und Mitbürger, die in der Um-
gebung in Pflege- oder Altenheimen leben. 
Wir brachten einen Weihnachtsgruß der 
Gemeinde und in diesem Jahr eine gebas-
telte weihnachtlich dekorierte Holzkerze 
mit Holzflamme. Der wichtigste Teil der 
Besuche sind die Gespräche über Neuig-
keiten aus Großhansdorf und das Zuhören.

Neben den Erwachsenen haben wir 
auch den Kindern der in Großhansdorf le-
benden Flüchtlinge eine Weihnachtsfreu-
de bereitet. Frau Idings Aufruf im Gemein-
debrief der Diakonie war sehr erfolgreich. 
Zwölf Flüchtlingskindern wurden sehr per-
sönlich ausgesuchte Geschenke liebevoll 
verpackt überreicht. Die Überraschung 
und Freude war groß. Herzlichen Dank an 
die Spenderinnen und Spender. Spender 
können gern eine Spendenbescheinigung 
beim DRK unter Telefon 66237 beantragen.

Dank an die spender des Weihnachtshilfswerkes 2014
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rückblick auf die adventsfeier  
für die russlanddeutschen

Wieder war es ein gemütlicher Nach-
mittag. Die Kaffeetafel war liebe-

voll weihnachtlich gedeckt. Die Gäste sind 
hauptsächlich ältere Menschen, Frauen, 
die bei Kaffee und Kuchen miteinander 
klönen. Diesmal hatte Frau Grube drei 
junge Flüchtlinge aus dem Radeland mit-
gebracht. Sie fühlten sich trotz der für 
sie fremden weihnachtlichen Tradition 
recht wohl und hatten verschiedene Ge-
sprächskontakte. Die Kerzen brannten, zur 

Akkordeonmusik von Herrn Evers wurde 
gesungen, Frau Hoop und Frau Kuteifan 
trugen professionell und stimmungsvoll 
Weihnachtslieder vor, Herr Wergin und 
Herr Pastor Krüger lasen Geschichten vor. 
Die Feier ist immer gut besucht und macht 
Gästen und Helferinnen viel Freude.

Wir danken den Damen der AG der 
Freien Wohlfahrtsverbände (AWO, Caritas, 
DRK, Diakonie, Gemeinde) für die gute Be-
treuung des Weihnachtshilfswerks!

  Lore Szesny

Dieses Gefühl bietet sich den Nutzern 
des Bewegungsbades in der Lungen-

Clinic in Großhansdorf. Bei diesem trüben 
Winterwetter ist es sehr verlockend, in 
einem 30 Grad warmen Wasserbecken zu 
schwimmen, karibikblau gekachelt, mit 
einem Ausblick auf einen herrlichen Park.

Auf der 3. Mitgliederversammlung des 
Fördervereins zum Erhalt des Bewegungs-
bades in der LungenClinic Großhansdorf, 
FBLG, konnten wir mit großer Freude und 
auch natürlich mit ein wenig Stolz verkün-
den, dass das Bewegungsbad auch in 2015 
weiter genutzt werden kann. Ein Dank 
gilt natürlich allen, die mit erheblichem 
Einsatz und viel gutem Willen geholfen 
haben, dieses Ziel zu erreichen. Um nur 

Einige zu nennen: die Verantwortlichen 
der LungenClinic selbst, ganz besonders 
die VHS Großhansdorf, der Sportverein 
Großhansdorf, sowie die anderen Nutzer-
gruppen.

Bitte helfen Sie uns auch in diesem 
Jahr weiterzumachen und nutzen Sie das 
Schwimmbad. Das neue Programm der 
VHS ist erschienen, es beginnen die neuen 
Kurse vom Babyschwimmen bis zur Aqua-
fitness. Gern könnten sich auch private 
Gruppen anmelden. Sprechen Sie uns an: 
Hella Diekow, Telefon 62687 oder nutzen 
Sie unsere  Homepage www. FBLG.de.

Auf ein neues gesundes Jahr mit Kari-
bikfeeling in Großhansdorf!

  Ingrid Pollmann

Karibik in großhansdorf

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

Inhaber: Dirk Ridder, Dipl.-Ing. (FH)

Ihr Experte in Großhansdorf

für die Vermarktung Ihrer Immobilie.
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Beimoorweg 46 · 22927 Großhansdorf

BELLEVUE
  

201
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Krankenzeit mag ihr die Beschäftigung 
mit den geliebten Scherenschnitten über 
Schmerzen und Sorgen ein wenig hinweg-
geholfen haben. Nun schien es wieder 
aufwärts zu gehen, so kam der Tod doch 
plötzlich und unerwartet. Die Leserinnen 
und Leser werden sie vermissen.

  Joachim Wergin

Viele Jahre hat sie unser ›Dorfblatt‹, 
den Waldreiter, mit Scherenschnitten 

versorgt, verschönert, bereichert und ab-
wechslungsreicher gemacht. Es ist eine 
besondere Kunst, die einmal viel höher 
angesehen und beliebter war. Heute wird 
sie nur noch von wenigen Menschen be-
herrscht. Vielleicht liegt es an der Unruhe 
der Zeit, man muss viel Ruhe haben, Ge-
duld aufbringen, und es gehört künstle-
risches Können und Fingerspitzengefühl 
dazu. 

Noch für das erste Heft in diesem neu-
en Jahr hat Frau Burmeister einen hüb-
schen Scherenschnitt geliefert und damit 
»Viel Glück im neuen Jahr« gewünscht. Das 
ist nun ihre letzte Arbeit! In einer längeren 

liselotte Burmeister ist gestorben

auflösung von 
Original & Fälschung 
nr. 38
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
Dezember-Ausgabe ge-
funden? Nebenstehend 
ist des Rätsels Lösung … Be
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Original & Fälschung nr. 39

»In der altstadt von linz«
Wanderung vom 12. September 2011 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Es gibt in diesem Jahr zwei Gedenktage 
für den immer noch sehr bekannten 

Dichter Matthias Claudius: Er wurde vor 
275 Jahren am 15. August 1740 in Reinfeld 
im heutigen Kreis Stormarn geboren und 
ist am 21. Januar 1815 in Hamburg gestor-
ben. Die längste Zeit – nämlich etwa 43 
Jahre – hat er in dem damals holsteini-
schen Wandsbeck gelebt.

Sein Geburtshaus in Reinfeld am Her-
renteich ist nach dem Tod des Vaters, des 
Herren Pastors, wegen Baufälligkeit abge-
rissen, jedoch auf den Grundmauern neu 

errichtet worden. So blickt es heute noch 
weit über den Herrenteich.

In Jena studierte er Theologie, Jura 
und Kameralistik – ob er einen Abschluss 
erlangt hat, ist nicht sicher. Es folgt eine 
unruhige Zeit, mehrmals kehrt Claudius 
in sein Elternhaus zurück, ist dann ein Jahr 
Sekretär in der deutschen Kanzlei in Ko-
penhagen, um dann 1768–1770 erste Erfah-
rungen als Redakteur bei den Hamburger-
Adreß-Comptoir-Nachrichten zu sammeln.

1771 bezieht Matthias Claudius eine 
Wohnung in Wandsbeck, findet seine Re-
becca, die er 1772 heiratet und bekommt 
eine Anstellung als Redakteur des ›Wands-
becker Boten‹, eine Zeitung, die viermal wö-
chentlich erscheint und von Johann Bode 
herausgegeben wird. Claudius trägt sie den 
ehrenvollen Beinamen ›Wandsbecker Bote‹ 
ein, er kann viele Kontakte zu bekannten 
und berühmten Schriftstellern knüpfen, 
die für seine Zeitung schreiben. Die Zei-
tung wurde von Graf Heinrich Carl Schim-
melmann gegründet, Schatzmeister des 
dänischen Königs und Besitzer von unter 
anderem den Schlössern Ahrensburg und 
Wandsbeck. Schon vier Jahre später muss 
die Zeitung wieder eingestellt werden.

Nun kann Claudius beginnen – ohne 
alle Verpflichtungen als Redakteur –, sein 
eigenes literarisches Werk zu sammeln. 
1775 gibt er die Teile I und II seiner ›Sämt-
lichen Werke‹ heraus. Er ist immer in 
Geldschwierigkeiten, und so nimmt er auf 

Vor 200 Jahren ist Matthias Claudius gestorben
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Vermittlung eines Dichterfreundes 1776 
die Stelle als Oberlandcommissarius in 
Darmstadt an. Dort hält es ihn nicht lange, 
schon 1777 ist er wieder in Wandsbeck.

Nun wächst sein Werk, 1778 erscheint 
Teil III. Es wächst auch die Schar seiner 
Kinder, dem Ehepaar werden zwölf Kinder 
geboren, eines stirbt sehr früh. Acht Bände 
umfassen seine ›Sämtlichen Werke‹, klein-
formatige, schmale Bücher, sein Lebens-
werk. 1814/15 flüchtet die Familie in den 
Kriegswirren vor den Truppen Napoleons. 
Er stirbt am 21. Januar 1815 in Hamburg in 
dem Haus seines Schwiegersohnes Per-
thes am Jungfernstieg. Heute steht dort 
das Alsterhaus – eine Gedenktafel am 
Haus erinnert an den Dichter. Perthes war 
mit der Claudius-Tochter Maria Caroline 
verheiratet.

Matthias Claudius hat sein Grab in 
Wandsbeck auf dem alten Friedhof der 
Christuskirche gefunden. Zwei schlichte 
gusseiserne Kreuze erinnern an ihn und 

seine Ehefrau Rebecca, die am 26. Juli 1832 
verstorben ist. Die beiden Gräber befin-
den sich dicht neben dem weißen Putzbau 
der klassizistischen Schimmelmannschen 
Grabkapelle.

Es hat zu allen Zeiten bis heute sehr 
viele Bibliographien, Literaturberichte, 
Würdigungen, Gedenkartikel und so wei-

ter über Matthias Claudius gegeben. Mit 
einem Ausschnitt aus ›Deutsche Literatur-
geschichte‹ von Fritz Martini (Alfred Krö-
mer Verlag, Stuttgart, 1991) soll aus heu-
tiger Sicht auf das Werk geblickt werden, 
das vor 250 Jahren entstanden ist und bis 
heute noch Gültigkeit hat:

Still im engen Kreise, blieb Matthias 
Claudius (1740–1815) am Rande des litera-
rischen Lebens. Er war ein großer Dichter, 
der in schlichter Innigkeit den Stimmen der 
Natur, des Volkes, des eigenen gläubigen 
Gemüts lauschte und sie in einfachste, aber 
ergreifend zum Herzen dringende Verse 
fasste.

Ihm gelangen aus der Stille und Reife 
einer christlich humanen und frommen Ge-
stimmtheit unsterbliche Gedichte, wie ›Der 
Mond ist aufgegangen‹, das ›Wiegenlied‹, 
›Der Mensch‹ oder die volkstüm liche Hei-
terkeit von ›Bekränzt mit Laub den lieben 
vollen Becher‹ und ›Wenn jemand eine Rei-
se tut‹. Seine Zeitschrift ›Der Wands becker 

Bothe‹ diente der christlich-sitt-
lichen Bildung des heimi schen 
Volkes in betont volkstümlicher, 
kunstvoll naiver und ironisch ab-
getönter Prosa.

Der Stormarner Schriftstel-
lerkreis hat 1990 zum 250. Ge-
burtstag von Matthias Claudius 
ein Buch herausgegeben, in dem 
sich die Mitglieder mit dem Dich-
ter beschäftigt haben (›Auf dem 

Weg zu Matthias 
Claudius, Verlag 
Hiltrud Tiede-
mann, Hamburg, 
1990), aus dem 
nachstehend eini-
ges nachgedruckt 
wird.

  Joachim Wergin
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Bereithalten

Marie Wernich schaute auf die Stand-
uhr. Mit jedem Schwung des kupfer-

nen Perpendikels rückten die Zeiger bei 
der 10 enger zusam men. Der gleichmäßi-
ge Takt steigerte ihre Unruhe. Den wortlo-
sen Blick verstand die jüngere Tochter und 
lief hinaus ins Sonnenlicht. »Vadder, Vad-
der, is Tied!« Und als keine Antwort kam: 
»Wo bist du denn? Du kommst zu spät in 
die Kirche!« Aus dem Blätterversteck des 
alten Boskop hörte sie nun seine Stimme: 
»Aufregung ist ungesund, mein Deern. 
Wilhelm bimmelt ja noch.«

Allmählich wurden auf der Baumlei-
ter zwei Stiefel und dann der ganze Kerl 
sichtbar. Da war kein Unterschied zu den 
anderen Bauern hier im Dorf. Er nahm Lies-
beths Hand, und ehe sie ihn noch einmal 
zur Eile ermahnen konnte, sagte er: »Lass 
die Gemeinde man ruhig ein bisschen in 
der Kirche sitzen und warten. Da haben 
sie wenigstens einmal in der Woche Zeit, 
an ihre ver dammten Sünden zu denken.«

Marie Wernich war unterdessen vor die 
Tür getreten und hörte die letzten Worte. 
Sie dachte: Und du? Versündigst du dich 
nicht auch, an den Wartenden und an Dei-
ner Pflicht? Aber sie sagte nur, während 
Liesbeth ihm schnell den Dreck von den 
Stiefeln kratzte: »Hast du deine Predigt, 
Alwin?« Er lachte: »Im Kopf, Marie. Und 
etliche haben mal wieder eine kräftige 
Kopfwäsche verdient.« Dann wandte er 
sich ohne Hast zur Sakristei. Er hörte noch 
hinter sich: »Mir wird angst und bange.« 
Da nickte er knapp, ohne sich umzuschaun 
und betrat den kleinen Raum an der Seite 
des Gotteshauses.

Bei der Mittagssuppe war es sehr still. 
Der Pastor blickte die Seinen nacheinander 
an, zuletzt seine ins sonntägliche Schwarz 
gekleidete Frau. »Ich weiß«, sagte er, »dass 
du mir trotzdem im Innersten recht gibst, 
Marie. Du bist eine Claudius.« In der See-
le der Angesprochenen widerhallten die 
dröhnenden Predigtworte aus der Höhe 

der Kanzel. Und auch das unterdrückte 
Murren von Männerstimmen zwischen 
den hölzernen Bankreihen. »Wenn du es 
nicht wieder so heftig gesagt hättest, Al-
win.« Ja, sanft wie dein Urgroßonkel, der 
Dichter, dachte er und antwor tete der 
schmalgesichtigen, weißhaarigen Frau: 
»Herrgott, diese patriotische Verblendung. 
Sie macht mich so bitter, so zornig. – Seht 
doch«, wandte er sich an die Tischrunde, 
als wolle er seinen Ausbruch in der Kirche, 
die Philippika gegen den Franzosen- und 
Russenhass vergessen machen, der das 
Reich in diesen Julitagen von der Etsch bis 
an den Belt durchbrauste:

»Wie lange ist es her, dass unser kleines 
Wewelsfleth dänisch war? Vaterland – wir 
Holsteiner, wir wissen doch, dass es sich 
ändern kann. Dein Vater, Marie, der Pastor 
in Rinkenis, und dessen Vater, der Pastor in 
Sonderburg, und dessen Vater auf Catha-
rinenhof, und dessen Bruder Matthias, der 
Wandsbeker Bote, sie sprachen und pre-
digten und dichteten deutsch, unter dem 
Schutz der dänischen Krone – was, glaubst 
du, war denn ihr Vaterland?« 

Er spürte, wie wieder die Hitze in ihm 
aufstieg. Doch mäßigte er sich und sagte: 
»Vielleicht hätte ich lieber, statt der Ge-
witterpredigt, die Verse des Boten lesen 
sollen. Ja – es war mir nicht rechtzeitig ein-
gefallen.« Liesbeth guckte auf ihren Teller 
und sagte schnell: »Du warst ja noch beim 
Veredeln im Apfelbaum, Vati.« Dies ent-
zündete nicht, wie alle erwarteten, seinen 
Zorn. Der Haus herr hielt inne, ein Lächeln 
trat in sein Gesicht und er nickte der Toch-
ter zu: »Stimmt, mein Deern. Ein Prediger 
muss vorbereitet sein, wie die Jungfrauen 
im Gleichnis. – In dieser Woche werden sie 
mir mit Fragen zusetzen im Dorf. Ich wer-
de ihnen am kommenden Sonntag ant-
worten, mit den Worten des Matthias.«

Er stand auf und kam aus dem Studier-
zimmer mit dem Vossschen Musenalma-
nach von 1779 wieder. Nachdem er das 
Buch aufge schlagen hatte, wandte er sich, 
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stehen bleibend, Marie zu: »Wenn ich den 
Ton nicht treffe, Mutter, dann ermahnst 
du mich doch?« Und er begann, nicht mit 
der ersten, sondern der zweiten Strophe:
Was soll't ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen 
Und blutig, bleich und blass 
Die Geister der Erschlagenen zu mir kämen, 
Und vor mir weinten, was?
Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, 
Verstümmelt und halb tot 
Im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten 
In ihrer Todesnot?
Wenn tausend tausend Väter, Mütter, Bräute, 
So glücklich vor dem Krieg, 
Nun alle elend, alle armen Leute, 
Wehklagten über mich?
Was hülf mir Kron' und Land und Gold und Ehre? 
Die könnten mich nicht freun! 

's ist leider Krieg – und ich begehre, 
Nicht Schuld daran zu sein!
In der Stille hörten alle den sich draußen 
nähernden Schritt. Es war Wilhelm Schra-
der, der Küster. Sonntags gehörte der Wit-
wer zur Tischrunde im Pastorat. »Wer nicht 
kommt zur rechten Zeit…,« redete ihn der 
Pastor freundlich an. Der Küster blieb unsi-
cher in der Tür stehen. Der Hausherr wun-
derte sich. »Na, was ist denn, Willem?«

»Sie sollten es wohl gleich wissen, Herr 
Pastor. Jens Jensen und der Henning vom 
Schmied, für die hat der Gendarm von 
Marne eben den Reservistenbescheid ge-
bracht. Sie sollen sich bereithalten.« Alwin 
Wernich blickte ihn lang an.

»Bereithalten. – Komm, setz dich«, sag-
te er zum Küster. Und dann, über alle hin-
weg, durch die lichtüberfluteten Gardinen 
in eine Ungewisse Ferne blickend: »Bereit-
halten – für was?« Marie Wernich entfuhr 
es leise: »Alwin. Die Kinder.« Er behielt sich 
in der Gewalt. Seine Stimme wurde beson-
nen, als läse er aus der Schrift.

»Sie sind keine Kinder mehr, Mütterlein. 
Wenn es so kommt, wer den Liesbeth und 
Anna wohl Rotkreuzschwestern werden 
müssen. Ingenieur Hermann wird mit Got-

tes Hilfe im neutralen Land inter niert wer-
den mit dem ganzen Schiff. Johannes wird 
wohl als Arzt unabkömmlich sein.«

Dann trat er an die längere Seite des 
Tisches, hinter die Stuhllehnen der beiden 
jüngeren Söhne. Er legte ihnen seine Hän-
de auf das blonde und das dunkle Haar. 
»Und du, Oswald, Student der Rechte, 
der Gerechtigkeit, und du, Paul, einjährig 
gedienter Schulmeister in spe –« Er brach 
ab. Er kannte dieses Versagen der Stimme. 
Immer wieder geschah es ihm, mitten in 
einer Predigt, wenn ihn plötzlich die Wahr-
heit dessen traf, was er las und sprach, und 
ihm ihre Über macht die Kehle einschnür-
te. Er rettete sich dann entweder ins apo-
stolische Pathos oder schloss eine Zeitlang 
die Augen und versuchte ein Gebet. So 
auch jetzt.

»Herr Jesus, unser Gast«, begann er, mit 
Pausen zwischen den Worten, »du seg-
nest unsere Speise. Gib uns nun die Kraft, 
uns bereitzuhalten für alles, was der Vater 
schickt. Ja, und bewahre du die gekrönten 
Häupter und die Marschälle und Minister 
vor allem Übermut und vor der Torheit. 
Und uns alle vor der Verblendung. Vor dem 
verblendeten Irrglauben, als gäbe es am 
Ende ein anderes höchstes Vaterland, dem 
wir unser Leben und Lieben hinzugeben 
hätten, als das ewige Reich unseres himm-
lischen Herrn. Denn sein ist die Kraft und 
die Herrlichkeit und sein Wille geschehe. 
Amen.« Er begab sich an seinen Platz. 

Während die Mädchen hinausgingen, 
um Kartoffeln und Gemüse aus der Kü-
che zu holen, nahm Marie seine Hand. 
Sie dachte daran, dass Oswald ihr beim 
Verlassen der Kirche anvertraut hatte, er 
werde sich freiwillig melden, wenn es zur 
Mobilmachung käme. »Du weißt«, hatte 
sie gesagt, während sie den Stich in der 
Herz grube fühlte, »dass dies nicht im Sin-
ne deines Vaters ist.« Er hatte genickt und 
gefragt: »Aber in deinem?« Es war kein 
Vorwurf darin, als sie antwortete: »Kann 
man das eine Mutter fragen, Oswald?« 
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Dann hatte sie leise den Kopf geschüttelt 
und hinzugefügt: »Ich werde es ihm nicht 
sagen. Wenn es dein fester Wille ist, mein 
Junge, musst du es ihm selber beibringen.« 
Sie drückte nun die Hand ihres Mannes: 
»Sieh mal, Alwin. Du hast heut Mittag dei-
ne aufbrausende Natur gebändigt. Wer-
den das nicht erst recht der Kaiser und 
seine Rat geber fertigbringen? Sei getrost.« 
Der Hausherr blickte wieder weit hinaus: 
»Wir wollen nach Tische für sie beten. Das 
sollten jetzt alle Unter tanen tun.« Und 
zu Wilhelm gewandt: »Der Gendarm hat 
recht. Bereithalten. Ohne Wenn und Aber. 
Auch das Hauptstück meiner kommenden 
Predigt ist ja schon bereit.«

Er gab Marie den Händedruck zurück: 
»Sei unbesorgt, Mutter, diesmal, in einer 
Woche, wird sie so klar – und, verlass dich 
drauf, so beherrscht und gefasst sein als 
spräche er sie selbst, dein Ahne, der Dich-
ter.«

  Hans Ritscher

Matthias Claudius als Freimaurer

Im Jahre 2015 denken viele verschiedene 
menschliche Gruppen an den großen 

Dichter und Schriftsteller des Raumes zwi-
schen den bei den Hansestädten Hamburg 
und Lübeck – ohne ihn als ›Eigen tum‹ zu 
vereinnahmen.

Zwei ›runde‹ Gedenktage bewirken die-
ses: Der 15. August ist sein 275. Geburts-, 
der 21. Januar sein 200. Todestag. Zu die-
sen menschlichen Gruppen gehört auch 
die Bruderschaft der Freimaurer. Matthias 
Claudius wurde 1774 – also mit gerade 34 
Jahren – in Hamburg in die Loge ›Zu den 
drei Rosen‹ aufgenom men. Es war für die 
damalige Zeit gar nicht so ungewöhnlich, 
dass diese Aufnahme an einem Abend 
gleich in alle drei Grade erfolgte (Lehrling, 
Geselle und Meister). Heute, da die Frei-
maurerei sehr viel ›offener‹ und ›volks-
tümlicher‹ ist, als noch vor etwa 200 Jah-
ren und auch nicht mehr den Anspruch ei-

ner ›elitären Gesell schaft‹ erhebt, werden 
Aufnahme, Beförderung und Erhebung in 
die drei Grade zeitlich streng voneinander 
getrennt durchgeführt. In dieser Bruder-
schaft ist Matthias Claudius nach außen 
hin nur wenig in Erscheinung getreten. Er 
war trotzdem bei festlichen An lässen oft 
der Redner, verfasste zu mehreren Tafel-
liedern und Fest gesängen die Texte und 
übersetzte einige freimaurerische Bücher 
und Schriften aus dem Französischen ins 
Deutsche. In seinen bekannten ›Volkslie-
dern‹, so z.B. ›Der Mond ist aufge gangen‹ 
ist freimaurerisches Gedankengut erkenn-
bar. Nicht nur durch den Ausdruck Bru-
der (so legt Euch denn Ihr Brüder…) wird 
dieses deutlich. Hier könnte es sich auch 
ganz allgemein um eine Be zeichnung im 
profanen Leben handeln. Matthias Clau-
dius ent stammt einem Pfarrhaus. Pfarrer 
bezeichnen sich untereinander ebenfalls 
als ›Brüder‹. Auch die Tatsache, dass Son-
ne und Mond immer wieder besungen 
und bedichtet wurden, sprechen für frei-
maurerisches Denken bei Matthias Clau-
dius. Im Ritual wird darauf hingewiesen, 
dass die Sonne den Tag, der Mond die 
Nacht und der Meister die Loge ›regiert‹.

Es ist schwer, heute noch zu sagen, ob 
seine Vorliebe für die Ge stirne ihn der Frei-
maurerei nahe gebracht hat oder umge-
kehrt. Auf jeden Fall ist die Symbiose von 
beidem bei ihm erkennbar. War die Loge 
›Zu den drei Rosen‹ eine solche, die den Jo-
hannisgraden zuzurechnen ist, d.h. die Jo-
hannes den Täufer als ihren Schutzpatron 
ansieht und demzufolge ein auf ihn aus-
gerichtetes Ri tual hat, so wurde Matthias 
Claudius später auch noch Mitglied einer 
Andreasloge. Freimauerlogen sind keine 
›Ersatzkirchen‹ oder etwas Ähnliches, kei-
ne Sekten. Trotzdem haben sie sowohl zu 
den christlichen, wie auch jüdischen Reli-
gionsgrundlagen enge Be züge. Die Religi-
on, so könnte man sagen, haben mit der 
Freimaure rei gleiche Wurzeln, auch wenn 
ganz unterschiedliche Blätter und Blüten.
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Was mag nun einen Mann wie Mat-
thias Claudius veranlasst haben, in eine 
Freimaurerloge einzutreten? Hier muss 
vielleicht gesagt werde, dass die Logen der 
damaligen Zeit vor allen Dingen Gemein-
schaften waren, in denen ein ›hochgeisti-
ger‹ Gedankenaustausch stattfand. Dafür 
stehen die Mitgliedschaften von Goethe, 
Lessing, Friedrich II, Herder, Mozart u.v.a.m. 
Heute steht das rituelle Geschehen mehr 
im Vordergrund und die sich daraus erge-
bende humanitäre Aktivität.

Es gibt nur wenig Material über die 
Gründe, weshalb Matthias Clau dius Frei-
maurer wurde. Dieses hängt sicherlich 
damit zusammen, dass die Logen damals –  
weit mehr als heute – den Begriff ›Ge-
heimnis‹ ganz anders sahen und bewer-
teten. Es wurde sehr viel we niger nieder-
geschrieben über Zusammenkünfte und 
Gebräuche. Heute kann man in öffentlich 
zugänglichen Archiven, Bibliotheken und 
Museen fast alles über die Freimaurerei er-
fahren. Fernsehfilme sind gedreht worden 
und Rundfunksendungen ausgestrahlt. 
Das alles entfällt für das 18. Jahrhundert.

Matthias Claudius war von 1771–1775 
Redakteur des von Johann Joachim Bode 
gegründeten ›Wandsbecker Bothe‹. Bode 
war seit 1761 Freimaurer, hatte enge Ver-
bindungen zu ›literarischen Geistern‹, wie 
Lessing (mit ihm gründete er die ›Buch-
handlung der Gelehrten‹ in Hamburg), 
Goethe (er verlegte dessen ›Götz‹) und 
Klopstock (als Verleger seiner Oden). Zwar 
gehörte Bode einer anderen Richtung der 

Freimaurerei an, kann aber als Claudius 
Pate angesehen werden. Matthias Claudi-
us wurde mit seiner Aufnahme in ›Zu den 
drei Rosen‹ Freimaurer einer christlichen 
Loge (im Unterschied von rein humanitä-
ren Logen). Dies mag aus seiner Prägung 
durch das Elternhaus gekommen sein.

Es gehört zu den Gebräuchen in der 
Freimaurerei, dass die Mitglie der sich auch 
zu besonderen Festen mit ihren Frauen 
und anderen Familienangehörigen zu-
sammenfinden. (Die Freimaurerei gehört 
zu den sog. Männerbünden). Bei einer 
solchen Gelegenheit lernte eine seiner 
Töchter wahrscheinlich auch ihren spä-
teren Mann, den Buchhändler Friedrich 
Christoph Perthes kennen. Er war eben-
falls Freimaurer und begründete die erste 
deutsche Sortimentsbuch handlung.

Die letzten Jahre seines Lebens ver-
brachte Matthias Claudius im Hause die-
ses Schwiegersohnes und war damit nicht 
nur in fa miliärer, sondern auch brüder-
licher Obhut. Hier starb er am 21. Januar 
1815. Das Haus am Jungfernstieg wurde 
später abgeris sen. Heute ist das Grund-
stück ein Teil des Kaufhauses »Alsterhaus‹. 
Es wurde dort eine Gedenktafel an diesen 
deutschen Dichter und Freimaurer ange-
bracht. Die Freimaurerei setzte ihm da-
rüber hinaus ein bleibendes »Denkmal‹: 
Eine Gruppe von Brüdern benannte bei der 
Gründung einer neuen Loge diese nach 
Matthias Claudius.

  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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Claudius' grab

Masten eines  
gestrandeten Schiffes  
zwei Eisenkreuze  
in der Fahrrinne  
der Großstadt,  
Verkehr umbrandet,  
die den Bomberstrom  
teilten.
Zwei Linden zu Füßen:  
Wurzeln geschlagen,  
zurechtgestutzt,  
wieder ausgetrieben,  
zweifach verankert  
in Erde und Himmel.
Heftig drängen  
die Knospen  
nach dem letzten  
Orkan.

  Leslie Leuzinger

In memorium Matthias Claudius

Greife nicht nach dem Schalter,  
die Dämmerung zu vertreiben.  
Straßenlampen geben dem Zimmer  
weiche Konturen.
Über dem Dachfirst der Mond,  
Begleiter unserer Erde.  
Sind wir um einen Traum ärmer,  
seit Menschen ihn betraten?
Horche in mich hinein  
und vernehme noch immer  
den Klang jenes Liedes,  
das ein Wandsbeker Dichter  
vor langer Zeit schrieb.

  Ruth Richter-Kristekat

Die zwei Blinden
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Verbiestert

De Krieg harr ok dat lütt Dörp neeg de 
däänsch Grenz tofaten kregen. De 

Minschen müssen sik an de frömden Ge-
sichter vun de Kriegsgefangenen gewöh-
nen, de all tohoop in den groten Saal vun 
de eenzig Gastwertschop ünnerbröcht 
weern. Dagsöver weern se afstellt to'n Af-
monteern vun de lesenbahnschienen, de 
de Töög na de Kreisstadt lopen leten, man 
nu för den Krieg bruukt worrn.

An'n Anfang harr man den Krieg man 
blots ›vun wieden‹ mitbeleevt, man denn 
güng dat los. Ehemänner, Vadders, Sohns 
un Bröder worrn introcken. Mennigeen 
weer al nich wedder na Huus kamen. Dat 
halve Dörp leep in swatt Truerkleder. Un 
nu kemen dor düsse frömden Minschen, 
de so ganz anners utsehn deen as man dat 

wennt weer. Düüster keken se ut swatte 
Ogen, bruun weer ehr Klöör, un verstahn 
kunn man sik ok nich. Dorto keem: De 
Wachtlüüd passen aasig op, dat man sik 
nich toneeg keem, jem nix tosteken de. Af 
un an glück dat aver doch. En Stück Broot, 
'n poor Pellkantüffeln or 'n Ei wannern in 
en brune Hand. De Kinner kunnen dat 
överhaupt nich begriepen. Man dat geev 
jümmers mal wedder 'n Weg, dat en ›ool 
Opa‹ över so'n lütten Flasskopp strakeln 
dee.

Un denn malöör dat doch! Vlado, 'n 
junge Minsch ut Serbien, he weer merrn 
ut sien Studeern to'n School-mester rut-
reten worrn, un Ella, de eenzig Dochter 
vun'n gröttsten Buern in't Dörp, spikeleern 
sik ut un müchen sik lieden. To'n Anfang 
man blots mit de Ogen, mit 'n lütt Grientje. 
Ohn dat se sik mit Wöör verstännigen kun-

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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nen, kreeg de Leev jem faat. De Snackeree 
in't Dörp güng los. Man harr Ella dörch de 
Wischen lopen sehn, un Vlado? He weer 
utneiht, ehr achterna. Dorför wörr he in't 
Sprittenhuus insparrt. Gott sei Dank, man 
blots in't Sprittenhuus vun de Füerwehr. 
En Wachtmann harr sik för em insett, dat 
he nich afhaalt wörr. Dat keem ok Ella ehr 
Öllern to Ohrn, un Hans-Buer güng böös 
mit sien Dochter tokehr. Dat hölp aver 
allns nix. Dat leep so hen, bet de Krieg ut 
weer. De Minschen in't Dörp halen deep 
Luft. Nu luer man op dat Torüchkamen 
vun de Suldaten. De Kriegsgefangenen, de 
nu frielaten weern, töven op ehr Afhalen 
in de Heimat.

Blots Vlado bleev dor un arbeidt bi'n 
Buern. He un Ella wullen heiraden. Dat 
geev 'n Barg Hartweh un Verdreet. Ella 
harr keen Tohuus mehr, ehr Vadder harr 

 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!

ehr rutsmeten. Ehr Mudder harr nix to seg-
gen un keem dor nich gegenan. Ella keem 
bi Navers ünner. Dag för Dag geev dat Tra-
nen, man mit Vadder weer nich to snacken. 
Vlado weer sien Fiend, un dorbi bleev he. 
He kunn dat nich verwinnen, dat sien egen 
Fleesch un Bloot sik mit den  Fiend inlaten 
harr!

De Minschen in't Dörp güngen ehr Dag-
wark na. In anner Lüüd ehre Scheererien 
harrn se sik noch nie nicht twischenste-
ken. Blots heemlich, so achter de Hand un 
bi't Visitereern, geven se ehr Beterweten 
Wöör. Helpen dee dat Ella un Vlado nich. 
Gegen all Harm hebbt se Hochtiet maakt 
un sünd, so gau as de Papiern dat toleten, 
na Nie-Seeland utwannert. Af un an keem 
en Breef vun Ella an ehr Mudder. De kreeg 
se gor nich eerst to'n Lesen, de reet Vadder 
forts twei.
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Inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . . . S. 44
AVIVA Fitness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 12
Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 47
Cropp, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Dörrhöfer, Steuerberatung . . . . . . . . . . . . S. 10
DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 29
Dupierry, Restaurator . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde. . . . . . . . . S. 46
Faber, Sanitär-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Freie evangelische Gemeinde . . . . . . . . . . S. 46
Goedecke, Bestattungen . . . . . . . . . . . . . . S. 45
Greßmann & Timmermann, Bestattg. . . S. 47
Hähnsen, Malerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40
Hanse Kontor, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 25
Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Illing, Taxenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 4
Katholische Kirchengemeinde . . . . . . . . . S. 46
Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 48
Köhnke, Kleintierpraxis . . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
Krohn, Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38
Liebetanz, Taxenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Modehaus Schumacher in Linau  . . . . . . . S. 11
Optik-Stübchen, Johann-to-Settel . . . . . . S. 2
Peters, Vorwerk-Service . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Plath-Wille + Ebert, Kanzlei . . . . . . . . . . . . S. 28
Ridder, Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30
Rieper, Schreibwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 13
Rosenhof, Seniorenwohnanlage . . . . . . . S. 8
Rünzel, Hörgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen . . S. 18
Steffen, Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41
Union Reiseteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8
Varain, Rechtsanwalt & Notar . . . . . . . . . S. 16

So güngen de Johrn in't Land. Veel Freid 
harrn de beiden Olen op ehrn groten Hoff 
nich. De Fru wörr ›wunnerlich op sik‹, as de 
Lüüd dat nömen, un welk liesen för sik hen, 
as en lütt Bloom, de keen Sünn mehr kreeg. 
Eenes Morrns waak se nich mehr op. Hans-
Buer weer nu alleen. Nüms stünn em to 
Siet. Sienen Hoff harr he verpacht. Wenn 
em een op sien Ella ansnacken dee, denn 
dreih he sik üm un güng weg. He harr keen 
Deern mehr!

Nu hett ok Hans-Buer sien Roh funnen. 
He wörr blangen sien Fru beerdigt. Achter 
sienen Sarg güngen sien Kinner: Ella, Vla-
do un twee groot smuck Enkelsöhns – ut't 
wiede Nie-Seeland anreist. Dat weer de 
eenzig Leev, de se em noch doon kunnen, 
un gegen de he sik nich mehr wehren kunn.

En Testament geev dat nich. So hett Ella 
den Hoff verköfft. Se sünd all Veer, so gau 
as dat man güng, wedder torüchföhrt na 
Nie-Seeland, na ehr Heimat. Se leten nix 
achter sik!

  Christa Heise-Batt

Doch wo sind

Und es gibt noch Winter-Rosen, 
trotzen tapfer Sturm und Wind, 
erinnern an das Sommerkosen, 
wo die starken Düfte sind –  
weit entfernt von Herbstzeitlosen, 
folgend auf den Frühling lind.
Doch wo sind des Frostes Blumen, 
auf den Scheiben, zart und weiß, 
wo sind die gefror'nen Krumen, 
wo sind wieder Schnee und Eis? 
Straßen schwarz, wie aus Bitumen – 
Klimawandel, wie man weiß.
Und die alten Jahreszeiten 
wissen nicht mehr, wo sie sind, 
müssen sich wohl umbereiten, 
und das möglichst schon beizeiten; 
sind verwirrt wie manches Kind, 
das sich grämt vor Sturm und Wind.

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

S. 7 Mi. 11.02.15, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Der letzte Vorhang‹

S. 9 Di. 17.02.15, 15:00 Uhr, Rosenhof 2:  
Sen. Union Mitgliederversammlung

S. 7 sa. 21.02.15, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Lübsches Klaviertrio

S. 7 so. 22.02.15, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Mitmach-Oper für Kinder

S. 9 Mo. 23.02.15, 19:30 Uhr, Rosenhof 1: 
Vortrag ›Der Berg Athos‹

S. 3 Mi. 25.02.15, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn 

S. 7 so. 01.03.15, 10:00 Uhr, Grundschule 
Schmalenbeck: Flohmarkt

S. 7 sa. 14.03.15, 15:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Jahresmitgliederversammlung

S. 5 sa. 28.03.15, 10:00 Uhr, Parkplatz 
Waldreiterweg: Waldreinigung

Vermittlung durch:
Steffen Leist e.K., Generalvertretung
Wöhrendamm 52, D-22927 Großhansdorf
steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de
Tel. 0 41 02.67 86 58, Fax 0 41 02.69 16 92
Tel. 0 40.5 47 39 30, Fax 0 40.54 73 93 33

Nutzen Sie 
meine
Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, 
Vermögen bilden. 
Dafür bin ich als Ihr Allianz
Fachmann der richtige Partner.
Ich berate Sie umfassend 
und ausführlich. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Hoffentlich Allianz.

AF_90_ich_4c#6.qxp  06.05.2010  13:29 Uh
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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.
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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

Der notdienst der apotheken wechselt jeweils um 8:00 uhr (ohne gewähr)

Der Notdienst der Apotheken ist neu 
geregelt. Die möglichen Apotheken 
hier aufzulisten sprengt den Rah-
men, teilweise liegen die Apo-
theken weiter entfernt. Zudem 
ist keine Regelmäßigkeit in der 
Zuständigkeit zu erkennen.

Sie können Ihre nächstgelegene Not-
dienst-Apotheke im Internet suchen un-
ter www.aksh-notdienst.de, dann auf 
notdienstsuche klicken, das Datum und 

Ihre Postleitzahl eingeben und schon 
sehen Sie auf einer Karte die nächst-
gelegenen Notdienst-Apotheken.
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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



KIESLER IMMOBILIEN
Schaapkamp 1
22927 Großhansdorf Tel. 04102-63061
www.kiesler-immobilien.de · kiesler@kiesler-immobilien.de

ermitteln wir den sach- und markt-
gerechten Verkehrswert und überprüfen 

sämtliche baurechtlichen Belange,  
insbesondere die Bebaubarkeit  

Ihres Grundstücks bzw. die  
Teilungsmöglichkeiten.  

Wir vermitteln Ihnen einen  
solventen Käufer oder Mieter  

und sorgen für eine seriöse und  
termingerechte Vertragsabwicklung.  

Vertrauen Sie auf unsere  
35-jährige Erfahrung vor Ort!

Beim Verkauf Ihres Hauses

Ein Gespräch mit uns  
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.

Immobilien aus gutem Hause!


