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Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden
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Gemeinschaftspraxis
für Zahnheilkunde und
Kinderzahnarztpraxis

Dr. Kusche und
Dr. Mückenheim
+ Zahnarztteam

Dres. Kusche & Mückenheim
Ahrensfelder Weg 3  ·  22927 Großhansdorf  ·  (U1-Haltestelle Schmalenbeck)

Tel.: 04102 6919466  ·  www.zahnarzt-neuheiten.de  ·  zahnarzt-stormarn@email.de

Komm’ ins Team!
Wir suchen für unsere Kinder-Zahnarztpraxis „Zauberwald“ ab sofort eine

Mitarbeiterin Kinder-Prophylaxe (m/w/d)
möglichst in Vollzeit.

Sie haben bereits Kenntnisse im Bereich IP, Versiegelungen und PZR für kleine Pa tien ten?
Wir unterstützen Sie bei eventuell erforderlichen Weiterbildungen. Wir bieten eine
attraktive Vergütung und ein modernes Arbeitsumfeld. Wenn Sie unser junges und
dynamisches Team verstärken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne
auch per E-Mail an:

DÄ_Stellen-Anz_KP-MA_122x134_rz.qxp__  22.08.19  13:40  Seite 1
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Stellt euch vor, ihr hät-
tet ihn entdeckt und 

könntet darüber berich-
ten, oder: »Greta Thun-

berg demnächst 
im Waldreiter-
saal«! Nun ist das, 
was in Großhansdorf so 
passiert, meist nur halb so 
aufregend. Aber es gibt 

hier viele Leute, die et-
was Interessantes tun, 
die Interessantes erzäh-

len können. Großhansdorf lebt, Großhans-
dorf hat Geschichten.
Mitarbeiter gesucht!
Wir vom Waldreiter berichten davon. Und 
wir suchen Menschen in Großhansdorf, 
die mit uns zu-
sammenarbeiten 
möchten. Wir su-
chen Mitarbeiter 
für unsere Re-
daktion. Lange 
Zeit gab es in 
der Redaktion 
nur einen Ar-
beiter, also keinen Mit-Arbeiter. Das hat 
sich vor zwei Jahren geändert. Da melde-
te sich nach einem Aufruf im Waldreiter 
ein Mitarbeiter. Seitdem sind wir also zu 
zweit, Detlef Kruse und ich, Peter Tischer.
Berichte über Menschen und ereignisse 
im dorf 
Für die Artikel und Berichte, die immerhin 
elf Mal das Heft füllen sollen, 

versuchen wir, 
Großhansdorf 
und seine Be-

wohner schrei-
bend zu begleiten. 

Für ein Mo-
n a t s h e f t 
ist dabei 

Aktualität nur zweitrangig. Wir zeigen, 
was Menschen in unserem 

Ort tun und was nicht gleich 
am nächsten Tag im 

Abendblatt steht. Wir 
treffen interessante 

Leute und schrei-
ben über sie, wobei 

es nicht auf Prominenz ankommt. 
Wir helfen mit, Ankündigun-
gen, Projekte, Ideen und Vor-
schläge im Ort bekanntzuma-
chen.
Nur lust am Schreiben
Wir fragen dich nicht, ob du vielleicht Jour-
nalist bist. Wir sind auch keine Profis. Wir 
suchen Mitarbeiter jedes Alters, die Lust 
haben zu schreiben, die Spaß an bestimm-
ten Themen haben und die etwas von ihrer 
Freizeit dafür hergeben können.
Keine altersgrenzen
Es macht in einer Redaktion Spaß, wenn 
mehrere Menschen zusammen ein 
Heft mit ihren Ideen 
und Sichtweisen fül-
len. Wir haben auch 
keine Altersgrenzen. 
Es gibt bestimmt 
Schüler in un-
seren Schulen, 
die Spaß am 
 Schreiben und 
vielleicht Lust haben, 
über Großhansdorf aus ihrer Sicht zu be-
richten. Das wäre eine Bereicherung, über 
die wir uns sehr freuen würden.

Jede bzw. jeder hat die Möglichkeit, in 
einem eigenen ›Volontariat‹ zu testen, ob 
ihr bzw. ihm die Zusammenarbeit gefällt. 
Traut euch, es ist einen Versuch wert!
Kontakt: petertischer@t-online.de oder 
Telefon 04102-62005

  Peter Tischer

Mörderwal im Schmalenbecker teich gesichtet!
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A BNNETT ENDFELDT

Dipl.-Ing.(FH)
Freischaffende Architektin
und Bausachverständige

Am Hopfenbach 5 · 22926 Ahrensburg · Telefon (04102) 4 27 12 + 82 36 33
Fax (04102) 82 36 34 · buero-bendfeldt@t-online.de

Privat: Bruno-Stelzner-Weg 6 · 22927 Großhansdorf · Tel. (04102) 89 80 81

Architekturbüro:
Planung · Ausführung · Bauleitung

Sachverständigenbüro:
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke

Schäden an Gebäuden · Beweissicherung

Vor-Ort-Energieberaterin (zertifiziert)
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tageswanderung

Zur nächsten Wanderung treffen wir uns 
am Samstag, 21. September, um 9:00 Uhr 

am U-Bahnhof Kiekut und 
fahren mit unseren Pkw nach 
Preets (75 km, 55 Min.). Von 
dort wandern wir ca. 17 km an 
der Schwentine entlang bis 
Kiel und kehren in der ›Alten 

Mühle‹ zu Kaffee und Kuchen ein – tags-
über Verpflegung aus dem Rucksack. 
Richard Krumm, Telefon 697336

Halbtagswanderung

Am Samstag, 28. September, treffen wir 
uns um 13 Uhr am U-Bahnhof Kiekut, fah-
ren mit unseren Pkw zum Jäckbornsweg in 
Großhansdorf, wandern von dort auf dem 
Auewanderweg zum Schloss ahrensburg, 
weiter über den Schlosspark zur Schloss-
kirche und zurück zum Ausgangspunkt. 
Wanderstrecke ca. 8 km, am Schluss Kaf-
feetrinken. 
Joachim Wergin, Telefon 66140

Herbst und erntezeit

Der Herbst beschenkt uns mit vielen Bee-
ren und Früchten. In vielen Hecken und 
Knicks finden wir Holundersträucher, aus 
deren Früchten man heilsamen Saft für 
den Winter herstellen kann. Welche ess-
baren Früchte in der Natur zu finden sind, 
können Sie am Sonntag, 15. September, 
um 15 uhr bei  einem kleinen naturkund-
lichen Spaziergang unter der Leitung von 
Heinke Mulsow und Angelika Studt erfah-
ren. Treffpunkt ist das Wasserwerk, rü-

meland 41. Es wäre wünschenswert, dass 
Sie mit dem Fahrrad kommen, denn es ist 
wenig Parkraum vorhanden. Die Führung 
ist kostenlos; bitte festes Schuhwerk und 
ggf. Regenschutz mitbringen.

Der Heimatverein Großhansdorf bietet 
vielfältige Freizeitaktivitäten an: Schauen 
Sie mal auf die Internetseite ›heimatver-
ein-grosshansdorf.de‹! 
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DER NEUE BMW X5.
MIT DEM BESTEN xDRIVE ALLER ZEITEN.
AB SOFORT BEI UNS.

Stade (Firmensitz)   |  Altländer Str. 91  |  Tel. 0 41 41 / 92 00 - 0
Buxtehude  |  Lüneburger Schanze 6   |  Tel. 0 41 61 / 71 60 - 0
Buchholz    |  Hanomagstr. 25  |  Tel. 0 41 81 / 28 90 - 0
Norderstedt   |  Niendorfer Str. 151  |  Tel. 0 40 / 54 88 00 - 0
Ahrensburg  |  Beimoorkamp 2  |  Tel. 0 41 02 / 207 77 - 0
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Plattdüütsch runn

An’n 25.09.2019 üm halbig Veer dropt 
wi us wedder. Wo? In’t DRK-Huus Papen-
wisch 30 in Groothansdörp, wi wüllt öwer 
verlorne Kinner johr, öwer de Kriegsjohr‘n 
un Flucht snacken. Wenn du Lust hest to‘n 
Tolustern orrer ook wat to dat Thema to 
vertellen, kum man eenfach vörbi, büsst 
von Harten willkomen! 
Schullt sonst no Frogen geewen,  
Utkunft gifft Peter Berndt, ji könt mi  
geern anroopen ünner 04532-2803917

radwandergruppe Heiße reifen

Zur nächsten Radtour treffen wir uns am 
Sonntag, 22. September, um 10:00 Uhr 

wie gewohnt am U-Bahnhof 
Kiekut. Die Route (ca. 55 km) 
führt über das NSG Höltig-
baum, Rahlstedt, Tonndorf, 

Farmsen, Berne, Poppenbüt-
tel, Lemsahl, Duvenstedt, Ohls-

dorf nach Volksdorf (Einkehr zum 
Kaffeetrinken). Rückfahrt über Ahrensfel-
de nach Großhansdorf, Mittagsverpfle-
gung aus den Radtaschen.

Vorankündigung: Die letzte Radtour 
des Jahres ist am 20. Oktober mit Mittags-
einkehr in Harms Gasthof in Timmerhorn. 
Über neue Mitradler freuen wir uns, jeder 
ist herzlich willkommen! 
Elke Meyer, Telefon 04102-65980,  
Mobil 0170-28 644 00
Die Mittwochs-Radtour mit Rudi Lück fin-
det am Mittwoch, 25. September statt. 
Treffpunkt um 14 Uhr am U-Bahnhof Kie-
kut.

Als neue Mitglieder im Heimatverein 
begrüssen wir sehr herzlich:
Wilma Bunse-Wessel · Elmar Korte

Spaziergang

Der letzte Spaziergang in diesem Jahr 
findet am donnerstag, 5. September, 
statt. Diesmal gehen wir zum Manhagen-
teich. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr wieder 
am u-Bahnhof großhansdorf. Am Ende 
besteht die Möglichkeit, Kaffee zu trinken 
oder ein Eis zu essen. 
Georg Kunkel, Telefon 236231

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 90. Geburtstag am 7. September: Frau J.Barbara Hagen 
zum 90. Geburtstag am 28. September: Frau Traute Raun 
zum 85. Geburtstag am 21. September: Frau Ilse Karsten 

zum 85. Geburtstag am 29. September: Frau Inge Kliesener 
zum 75. Geburtstag am 7. September: Herrn Robert Hormann

»Wenn du einmal auf ein ausgefülltes  
Leben zurückblicken willst, musst du es 

jetzt mit Inhalt füllen.« 
– Dieter Höntsch –
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Bett zu niedrig? 
Pfl ege zu Hause?

Nach Ihren Körpermaßen angefertigt

Hoheluftchaussee 19 · Tel. 420 27 12 · U3 Bhf. Hoheluftbrücke, 
Buslinie 5  · Mo-Fr 9-18, Sa 10-14 Uhr · www.moebelhaus-deubelius.de

� Sessel und Betten mit
 Aufstehhilfe
� Senioren-
 einrichtungen 
 nach Maß 
 Maßanfertigung für
 Sofas, Betten, Sessel 
 und Schränke

� Seniorengerechte
 Umzüge 

Seniorengerechte Möbel 
gehobener Qualität!

Haus-

besuche

möglich

©
N
W

Jürgen Petersen
Stimmen, Reparaturen, Transporte
und Vermittlung von Instrumenten
Grenzeck 15a · 22927 Großhansdorf · Telefon 04102 - 63155
Mobil 0172 - 453 78 48 · www.klavier-petersen.de

Klavier
bauer

35
Jahre
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Schmalenbecker abendmusik

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

  Sa. 7. September, 18 Uhr: 
313. Schmalenbecker  
abendmusik
liedermacherabend 

Novalis
Geistliche Lieder mit Andreas Gratenau, 
Guitarre und Gesang; Sergej Buglak, Bass-
Balalaika; Dr. Anna Cornelius, Moderation
Eintritt: 10,– €

  Fr. 13. September, 16 Uhr  
und Sa. 14. September, 16 Uhr:
Kindermusical 

g. P. Münden:  
Joseph und seine Brüder
Lerchenchor 
Ein Instrumentalensemble
Leitung: Tomma Schroeder-Harms
Eintritt: 5,– € (3,– €)

  Sa. 28. September, 18 Uhr: 
314. Schmalenbecker abendmusik

Mozart: requiem d-moll 
Bruckner: Messe f-moll
Gesangssolisten; Großhansdorfer Kanto-
rei, Großhansdorfer Kammerorchester 
Leitung: Clemens Rasch
Eintritt: 25,– €  Reihe 1-12 und Empore,  
20,– € alle übrigen Plätze 

Hinweis zum gendering

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und 
zur Vermeidung von Wortwiederholungen, 
die zu Lasten inhaltlicher Informationen ge-
hen, meint die gewählte Formulierung bei 
allen personenbezogenen Bezeichnungen 
in dieser Publikation alle Geschlechter. 

Flohmarkt rund ums Kind 

Am Samstag, 28. September, findet von 14 
bis 16 uhr wieder der beliebte Flohmarkt 
in der Kindertagesstätte Vogt-Sanmann-
Weg statt. Einlass für Schwangere mit 
Mutterpass ist bereits um 13:30 Uhr. An-
geboten werden Babyartikel, Kleidung für 
Herbst/Winter, Fahrzeuge, Bücher, Spiel-
sachen – alles rund ums Kind. Besucher 
können sich auf dem nach Größen sortier-
ten Flohmarkt gezielt umsehen und an ei-
nem separaten Stand handgefertigte Pup-
penkleider erwerben. Es wird auch wieder 
Kaffee sowie köstlicher selbstgebackener 
Kuchen angeboten, der sich auch wunder-
bar zum Mitnehmen eignet. Der Reinerlös 
der Cafeteria sowie der anteilige Erlös des 
Flohmarktverkaufs werden der KiTa für 
Neuanschaffungen und zur Unterstüt-
zung größerer Projekte gespendet. Dank 
der Erlöse vergangener Jahre konnten be-
reits viele tolle Dinge angeschafft werden, 
über die sich die Kinder sehr freuen! Also 
tragen Sie dazu bei, ein Lächeln auf die Ge-
sichter der Kinder zu zaubern.

  Cornelia Faje
Anmeldungen unter:  
flohmarkt-kita-vogtsanmann@web.de

tag der offenen tür bei der FF

Am Samstag, 31. august, öffnet die Frei-
willige Feuerwehr Großhansdorf wieder 
einmal ihre Türen und Tore am Wöhren-
damm 39. In der Zeit von 10 bis 15 uhr 
können das Gerätehaus und die Fahrzeu-
ge, darunter natürlich auch die neue Dreh-
leiter, in Augenschein genommen werden. 
Für die Kleinen steht die unabdingbare 
Rundfahrt mit dem Tanklösch fahrzeug auf 
dem Programm, das Feuerwehrorchester 
wird aufspielen, und mit Wurst vom Grill, 
Erbsen suppe, selbstgebackenen Kuchen 
sowie Heiß- und Kaltgetränken ist auch 
für das leibliche Wohl gesorgt. 

  Arne Müller
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- Familientradition seit 1929 -

Kaiser-wilhelm-allee 2 · 22926 Ahrensburg · 04102 - 59858
g o e d e k e - g o l d s c h m i e d e @ g m x . d e  ·  g o e d e k e - g o l d s c h m i e d e . d e

di .  -  fr .  09 :00  -  13 :00uhr
&  15 :00  -  18 :30uhr

sa .  10 :00  -  13 :00uhr
  montag        freier tag

liebe
für detail und handwerk
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Am Samstag, 26.10.2019, 
präsentieren wir vier Pro-

fimusikerinnen der besonde-
ren Art. ›Cherchez la femme –  
was Mann wissen muss‹ ist 
der Titel des Abends, an dem 
eine Mischung von Musik und 
Comedy, Klassik und Pop dar-
geboten wird. Die vier Damen 
agieren mit viel Charme und 
Temperament. Lassen Sie sich 
von Theresa Heinz (Gesang), 
Vitalina Pucci (Flügel), Nadja 
Schneider (Cello) und Polina 
Blüthgen (Querflöte) überra-
schen! 

Die Vorstellung findet im Waldreiter-
saal in Großhansdorf, Barkholt 64, statt 
und beginnt um 20 uhr. Karten im Vorver-

liebe leser,
der Heimatverein plant 
über die nächsten Jahre 
in Abstimmung mit der 
Gemeinde Großhansdorf 
die Durchführung einiger neuer Ver-
anstaltungen. Vorgesehen sind z.B. 
ein Maibaumfest, Wald-Bowling 
und eine radtour der generationen.

Falls Sie sich mit einbringen möch-
ten, um uns bei Planung und Umset-
zung mit Rat und Tat zu unterstüt-
zen, nehmen Sie bitte Kontakt auf 
mit Detlef Kruse, Telefon 888 49 90,  
DAkruse@gmx.de. Eine Mitglied-
schaft in unserem Verein ist dabei 
keine Voraussetzung.

Der Vorstand des Heimatvereins 
freut sich über Ihre Kontaktaufnah-
me!

Kulturring großhansdorf: Start der theatersaison 2019 /20

kauf gibt es online bei Lübeck-Ticket und 
bei Wilbert Lotto-Tabak-Presse, Eilberg-
weg 5c in Großhansdorf. 
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Ihr Berater im Ort für Steuerfragenalle

Papenwisch 32 · 22927 Großhansdorf · · Fax 65237(63071

Erbschafts- und
Schenkungsangelegenheiten

Allgemeine Steuerangelegenheiten

Betriebliche und
private Steuererklärungen

Finanz-, Lohn-, Gehaltsbuchhaltung

Jahres- und Zwischenabschlüsse

Betriebswirtschaftliche Belange

Investitions- und Finanzierungsfragen

Existenzgründungen, Rechts- und
Gesellschaftsformen, Gesellschafter-
wechsel und -nachfolge

Unternehmensnachfolge,
Vermögensplanung, Altersvorsorge

Vertretung in
Steuerrechtsstreitigkeiten

Übernahme von Treuhandtätigkeiten,
Testamentsvollstreckungen

Hans-Joachim Höwler
S T E U E R B E R A T E R

Erwarten Sie Sachverstand!
Bei der Baufinanzierung brauchen Sie einen verlässlichen Partner, der Ihren
Plänen mit individuellen Finanzierungskonzepten eine sichere Basis gibt.
Ich berate Sie gern.

Steffen Leist e.K.
Allianz Generalvertretung
Wöhrendamm 52
22927 Großhansdorf

steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de

Tel. 0 41 02.67 86 58
Fax 0 41 02.69 16 92
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Im September bieten wir wieder zwei 
Veranstaltungen an. Zunächst besuchen 

wir Meyenburg im landkreis Prignitz. 
Die Stadt blickt auf eine wechselvolle 
Geschichte zurück: Schloss und Schloss-
park wurden nach der Wende in enger 
Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 
von Grund auf saniert und originalgetreu 
wiederhergestellt. Der Schlosspark gehört 
zu den schönsten Anlagen der Prignitz, 
Schloss und Park bilden ein historisch äu-
ßerst wertvolles Ensemble.

Hauptattraktion ist das Modemuseum 
im Schloss Meyenburg. Es bietet eine der 
weltweit größten Privatsammlungen his-
torischer Kleidungsstücke und Accessoires 
in einem atmosphärisch angemessenen 
Rahmen. Daneben enthält das Schloss 
ein vom Freundeskreis 
des Schlosses liebevoll 
gestaltetes Heimatmu-
seum.

Wir beginnen unse-
ren Besuch mit dem ge-
meinsamen Mittagessen 
im Germania Hotel am 
Schlossplatz. Es stehen 
drei Gerichte zu Auswahl: 
1. Geschmorte Rinder-
brust mit Rahm-Spitzkohl 
und Kartoffelkrapfen; 2. 
Gebratenes Schollenfilet 
mit Wurzelgemüse und 

Kartoffelpüree; 3. Cremiges Kräuter-Risot-
to mit Pilzen, Kirschtomaten und Parme-
san.

Nach dem Essen besuchen wir frisch ge-
stärkt das Schloss, das Modemuseum und/
oder den Schlosspark. Wir beschließen un-
seren Schlossbesuch mit einem gemeinsa-
men Kaffeetrinken im stimmungsvollen 
Museumscafé. Anschließend machen wir 
einen Abstecher zum Luftkurort Plau am 
See mit Freizeit.

Die Fahrt nach Meyenburg startet am 
dienstag, 3. September, um 
9:30 uhr ab rosenhof 2 mit 
Zustiegsmöglichkeiten an 
den üblichen Haltestellen. 
Gegen 20:30 Uhr werden wir 
zurück in Großhansdorf sein. 
Die Tagesfahrt mit Busfahrt, 
Mittagessen, Eintritt im 
Schloss, Führung im Mode-
museum sowie Kaffeetrin-
ken und Abstecher nach Plau 
am See kostet 50,00 € für 

Mitglieder und 53,00 € für Nichtmitglieder. 

Unsere zweite Veranstaltung im Sep-
tember führt uns zum Schloss rheins-

berg. Hier verbrachte Friedrich der Große 
seine glücklichsten Jahre als Kronprinz. 

Veranstaltungen der Senioren-union
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Malerisch am Grienericksee gelegen und 
von einem der schönsten Landschaftsgär-
ten Deutschlands umgeben ist Rheinsberg 
eines der attraktivsten Reiseziele in Bran-
denburg.

Wir beginnen mit einer Schlossführung. 
Anschließend geht es zum Mittagessen 
in den Ratskeller Rheinsberg. Es stehen 
folgende Gerichte zur Auswahl: 1. ›Fon-
tanes Leibgericht‹ Altbrandenburgischer 
Rinderschmorbraten in Ingwersauce, 
dazu Apfelrotkohl und Thüringer Kartof-
felklöße; 2. Welsfilet-Röllchen, gedünstet, 
mit feinen Gemüsestreifen in Sahne und 
Petersilienkartoffeln. Als Dessert gibt es 
Feinste Waldbeerengrütze mit Vanillesau-
ce. Nach dem Mittagessen haben wir aus-
reichend Freizeit eingeplant, um ggf. den 
Schlosspark auf eigene Faust zu erkunden. 
Anschließend fahren wir zum Schiffsan-
leger in der Seestraße und starten zu un-
serer Rheinsberger 5-Seen-Rundfahrt. Wir 
werden das Schloss Rheinsberg und den 
Schlosspark vom Wasser aus erleben. An 
Bord gibt es eine gemeinsame Kaffeetafel.

Unsere Tagesfahrt zum Preußenschloss 
Rheinsberg startet am dienstag, 17. Sep-
tember, um 8:00 uhr ab rosenhof 2 mit 
den üblichen Zustiegsmöglichkeiten. Um 
etwa 20:30 Uhr werden wir voraussicht-
lich zurück in Großhansdorf sein. Die Ta-
gesfahrt nach Rheinsberg mit Busfahrt, 
Eintritt und Führung im Schloss, Mittag-
essen, 5-Seen-Rund fahrt mit Kaffeetafel 
kostet 60,00 € für Mitglieder und 63,00 € 
für Nichtmitglieder.

Anmeldungen bitte unter 04534-
291084. Gäste sind herzlich willkommen!

Vorschau: 15.10.2019 Lübeck, Schifferge-
sellschaft und Hansemuseum; 24.10.2019 
Haus am Schüberg und Friederikenhof

  Gisela Peters

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen

Stadtbüro
UNION Reiseteam CDU Stadtverband 

- Ihr Reisepartner vor Ort - - Partner aller Bürger - 

 Rondeel 4 (1. Stock)   -  22926 Ahrensburg 
 Tel. 04102 - 899 723    -  Fax 04102 - 899 724 

 
  

   
   

reiseteam@union-reiseteam.de stadtbuero@cdu-ahrensburg.de 
 www.union-reiseteam.de www.cdu-ahrensburg.de

Montag bis Donnerstag:  09:30 – 12:00 Uhr 
(Januar bis März:  auch am Freitag) 

Tel. 899 723

Bus-Haltestationen

Bus-Einstieg in Ahrensburg  –  in der Regel: 
Stormarnstraße beim S-Bahnhof Ahrensburg 

Zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten  –  in der Regel: 
Bad Oldesloe: Rufen Sie uns an.  

Wir stimmen den Einstieg mit Ihnen ab. 
Elmenhorst: Linau 
Bargteheide: Rewe 

Bei Flugreisen ab Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel: 
auch in Ammersbek und entlang des Ring 3,     

sonst ggf. auch Schmalenbeck: 
Sieker Landstraße / Apotheke und Barkholt

5.  

UNION Reiseteam

 

www.union-reiseteam.de 

Gruppenre isen mi t  Re isebegle i tung  

2019

Reisen und Veranstaltungen
Unseren Katalog 2019 haben wir neu gestaltet. 

Beim Durchblättern werden Sie die Veränderungen schnell 
erkennen. Alles ist übersichtlicher! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Katalog 2019.

ng

Ahren
sburg

 Heike Kreutzmann
 Birgit Gliewe
 Sabine Krauskopf
 Gabi Krüger
 Nicola Lesinski (Buchhaltung) Klick

Alle Reisen,
Tagesfahrten,

Kulturausflüge,
Radtouren

und unser Katalog
sind auch online
Ihr Reisepartner seit 1987

UNION Reiseteam
Telefon 04102 - 899 723

Mo-Do: 9:30-12:00 Uhr (Jan-Mrz: auch freitags)
Stadtbüro: Rondeel 4, 22926 Ahrensburg
www.union-reiseteam.de

K U LT U R
15.09.	 Lions-Benefizkonzert	in	Ratzeburg	 
	 inkl.	Schifffahrt	und	Kaffeetrinken	 75,-	
08.11.	 Wohltätigkeitskonzert	 28,-
14.11. Hansa Theater PK1: inkl.	Theaterteller 99,-
01.12.	 Jugendsinf.-Orch.	in Travemünde	inkl.	Kaffee	 52,-
08.12.	 Festliches	Weihnachtskonzert	mit	
	 dem	Bach	Chor	in	der	Laeiszhalle		 64,-
14.12.	 Weihnachtl.	Konz.	Polizeichor	HH PK1: 55,- 

TA G E S F A H R T E N
10.09.	 Lübecker	Marzipanspeicher	
 und Traverundfahrt 59,-
13.09.	 Elbe	und	Stör	 78,-
19.09.	 Hamburg	–	zu	Wasser	und	Land	 104,-
08.10.	 Dithmarscher	Kohlbuffet	und	Brunsbüttel	 59,-
22.10.	 Kranichtour		 69,-
26.10.	 Werksführung	bei	Airbus	 ab	69,-

F L U G -  U N D  B U S R E I S E N
03.10.-07.10.	 Das	Elsass	 690,-
06.10.-13.10.	 Kroatien		 1.087,-
02.12.-09.12.	 Marienbad	zur	Adventszeit	 549,-
11.12.-15.12.	 Advent	im	Erzgebirge	 710,-
13.06.-19.06.	 Passionsspiele	2020	(Busreise)
	 Nur	noch	Doppelzimmer!	 1.500,-	
08.08.-10.08.	 Passionsspiele	2020	(Flugreise)																
	 Nur	noch	Doppelzimmer!	 	1.110,-

Wir beraten Sie gern !

Wir bitten um schnelle Anmeldung.

Alles auf 
einen

»Du kannst das Gewicht  
der Alltagslasten mindern, indem du ihnen 

ihre guten Seiten abgewinnst.« 
– Dieter Höntsch –
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Wer durch die Braderuper Heide auf 
Kampen zuwandert, dem entgehen 

nicht die zahlreichen Hinweistafeln auf 
Persönlichkeiten jeglicher Couleur, die in 
engem Zusammenhang mit Sylt stehen –  
insbesondere Kampen –, sei es direkt, weil 
sie hier lebten oder arbeiteten, oder indi-
rekt wegen ideeller Nähe. So der Lyriker 
Eduard Mörike (1804 – 1875), der nie hier 
war, der vielleicht nie ein Meer gesehen 
hat, dessen Phantasie-Insel Orplid aber 
Sylt sein könnte. So sieht es jedenfalls der 
Schriftsteller Paul Weymar, der in Kampen 
bis zu seinem Tode im Jahr 1971 lebte.

Mit der Wanderung von Wennigstedt, 
wo wir unser Stammquartier für die Sylter 
Tage hatten, durch die traumhafte Heide-
Landschaft über Kampen nach Braderup 

begann die Wanderwoche 2019, die uns an 
acht Tagen die Insel nahebrachte. Über und 
über waren hier die Flächen zwischen den 
Dünen eine einzigartige Farb-Symphonie 
in lila: für Augen und Seele ein reiner Bal-
sam. Dazu kamen die mächtigen Hortensi-
en in den vielfältigsten Farben, die fast alle 
Vorgärten der prachtvollen Reetdachhäu-
ser zieren. Eine Einkehr in der legendären 
›Kupferkanne‹ ist quasi Pflicht. Wir haben 
Kaffee und Kuchen sehr genossen. 

Ein weiterer Weg nach Kampen führ-
te durch Dünen oben am Roten Kliff vor-
bei und über die Uwedüne. Das Rote Kliff 
ist eine ca. 30 m hohe Steilküste auf der 
Westseite der Insel zur offenen See hin; es 
ist geprägt von starken Abbrüchen durch 
Sturmfluten in vergangenen Jahrzehn-

»du bist orplid, mein land, das ferne leuchtet … « 
eine Wanderwoche auf der insel Sylt

Hortensien überall

Braderuper Heide

Oben auf dem Roten Kliff Am Strand nach Westerland
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ten. Weiter östlich gelegen erkundeten 
wir die Uwedüne, die mit gut 50 m Höhe 
der höchste ›Berg‹ der Insel Sylt ist. Man 
kann sie über eine lange Treppe betreten 
und wird belohnt mit einer sagenhaften 
Aussicht.

Mit der Kirche St. Martin in Morsum, 
dem Morsum-Kliff, sowie Keitum mit der 
Kirche St. Severin standen weitere Hö-
hepunkte auf unserem Programm. Die 
beiden Kirchen ähneln sich sehr. Sie wur-
den im Jahre 1240 erstmals urkundlich 
erwähnt. Während St. Severin in Keitum 
von einem Kirchturm ›gekrönt‹ wird, fehlt 
dieser in Morsum. Dafür steht etwas ab-
seits der Glockenstuhl, als Glockenstapel 
benannt. Das Naturschutzgebiet Morsum-
Kliff bewunderten wir von oben und vom 
Ufer aus. Es ist geologisch besonders inte-
ressant und einmalig, weil sich hier meh-
rere Erdschichten vereinen, die zwischen 
drei und acht Millionen Jahre alt sind. Die 

einzigartige Landschaft um das Kliff her-
um bietet eine große Vielfalt an Flora und 
Fauna mit Heide und Wiesen und dem 
Weltnaturerbe Wattenmeer. Eine ver-
diente Kaffeepause in Keitum sowie ein 
Bummel durch den Ort beendeten einen 
langen Wandertag.

Mit zwei Touren in und um Rantum so-
wie Hörnum hatten wir die südlichen Teile 
von Sylt erobert. Der Rundweg durch Hör-
num führte über den Hafen, die Promena-
de, am Leuchtturm vorbei in die herrliche 
Heide- und Dünenlandschaft, wobei es 
äußerst merkwürdig anmutet, dass die 
Bebauung mitten hinein in diese natur-
geschützten Gebiete reicht. Wirklicher 
Naturschutz sieht anders aus. Neben dem 
Leuchtturm ist die moderne St.-Thomas-
Kirche mit ihrem markanten segelähnli-
chen Turm ein weithin sichtbares Wahrzei-
chen.

Das Morsum Kliff Kirche St. Martin in  Morsum

Hörnum Idylle an Hörnums Wattseite
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Rantum liegt zwischen Watt und of-
fener Nordsee. Im Ortsprospekt heißt es: 
Rantum ist Sylts schmale Taille. Es gilt als 
idyllisches Inseldorf in den Dünen. Und 
hier ›versteckt‹ es die berühmte, legen-
däre Sansibar, auch bezeichnet als ›Sehn-
suchtsort Gourmet Hütte‹. Die Bretterbu-
de macht äußerlich nicht viel her; drinnen 
wird’s gemütlicher, draußen herrscht 
vormittags schon Andrang, abends wird’s 
total überfüllt sein … man muss hierher, 
wenn man dazugehören will … Wir hatten 
(leider) keine Zeit und wanderten weiter 
durch die Dünen zur Wattseite, dem Kon-
trastprogramm mit unendlicher Weite 
und Ruhe – und erreichten Puan Klent, das 
Hamburger Schullandheim. Dort hatten 
wir Zeit … für eine kleine Rast.

Selbstverständlich stand auch der Insel-
Hauptort Westerland auf dem Programm. 
Den Hinweg von Wenningstedt aus nah-
men wir an der Wasserkante (gut zu ge-

hen bei Ebbe), der Rückweg führte ›oben‹ 
auf der Promenade, durch Nebenstraßen 
und kleine Wäldchen. Der Ort ist ja nicht 
gerade ein Juwel, entweder man schließt 
sich der allgemeinen Geschäftigkeit an 
und durchstreift Straßen und Geschäfte 
oder genießt in einem Gartenlokal seinen 
Kaffee. Ein Besuch der Kirche St. Nikolai ist 
eine weitere Alternative; und dort erlebt 
man eine echte Überraschung: sind doch 
die besonders farbenprächtigen Glasfens-
ter in der Apsis Werke des Großhansdorfer 
Künstlers Siegfried Assmann. 

Im Norden der Insel liegt List, die nörd-
lichste Gemeinde Deutschlands. Auf ei-
nem Rundweg über einen relativ neube-
festigten Deich kamen wir vom Hafen aus 
bis zur Jugendherberge Mövenberg und 
von dort über einen Dünenweg in den Ort 
zurück.

Zum Ende unserer Wanderungen über 
die Insel Sylt waren wir erneut ganz nörd-

Rantum

Umrundung des Ellenbogens
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lich: Wir umwanderten – als krönenden 
Abschluss – den Lister Ellenbogen. Es bot 
sich letztmalig Gelegenheit, die besondere 
Stimmung – auf der einen Seite das offene 
Meer und auf der anderen die mächtige 
Dünenlandschaft – in uns aufzunehmen. 
Wir konnten sowohl die zwischen Römø 
und List verkehrenden Fährschiffe beob-
achten als auch hin und wieder die beiden 
Leuchttürme erspähen. Und dann gab’s als 
letztes Extra noch eine Wattwanderung 
durch den Königshafen. Damit endgültig: 
Adieu Sylt!

Abschließend eine Anmerkung nicht 
nur für Fans von Udo Lindenberg: ganz 
wunderbar hat er die Besonderheit der 

Landschaft und der Menschen in seinem 
Song ›Hoch im Norden‹ eingefangen; es 
lohnt, den Text zu lesen bzw. den Song zu 
hören. 

Am Ende unserer Wanderwoche nach 
ca. 125 km Streckenverlauf kommen wir 
auf das eingangs genannte Phantasie-
Land Orplid zurück und konstatieren: ja, 
das muss Sylt sein!
gesang Weylas
Du bist Orplid, mein Land!  
Das ferne leuchtet;  
Vom Meere dampfet dein besonnter Strand  
Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet …

  Hans-Jürgen Sund

   

IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de

Der weite Strand bei Rantum
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Die Fläche des Flohmarkts in Schma-
lenbeck füllte sich am Vormittag des 

18. Augusts sehr zögerlich. Dafür hatte 
die regionale Wettervorhersage gesorgt. 
»Leider haben viele ihren Stand abgesagt«, 
meinte Jessica Liepelt, eine der Organisa-

toren. Womit aber auch die unentwegten 
Flohmarkt-Händler nicht gerechnet hat-
ten: Die dicken Regenwolken machten an 
diesem Sonntag einen großen Bogen um 
Großhansdorf. So blieben die Schnäpp-
chen-Jäger und Händler trocken. »Mit 50 
Standbetreibern waren wir ausgebucht. 
25 sind schließlich nur gekommen. Einige 
haben abgesagt und einige sind einfach 
gar nicht gekommen«, zog Jessica Liepelt 
Bilanz. Die Stände seien gut besucht 
gewesen. Die Besucher ließen sich 
ihre fröhliche Stimmung nicht ver-
miesen. Der Überschuss nach Abzug 
der Unkosten wird für das Weih-
nachtshilfswerk der Freien Wohl-
fahrtsverbände gespendet.

Auch der Heimatverein-Groß-
hansdorf war mit einem Stand ver-
treten, hatte allerdings nichts zu 
verkaufen. Dafür konnten die Floh-
markt-Besucher einen Blick auf ein 
Plakat werfen, auf dem der Verein 

seine Vorhaben für das Jahr 2020 ankün-
digte. Dort standen Neuigkeiten für die 
Großhansdorfer wie Wald-Bowling und 
die Aufstellung eines Maibaums. Auch 
die Tour der Generationen, eine Dorfer-
kundung auf dem Fahrrad, soll wiederholt 
werden. Es sei kein Geheimnis, sagte Vor-
standsmitglied Detlef Kruse, dass der Ver-
ein für die Organisation solcher ›Events‹ 
Helfer sucht. Wer also Lust hat, die eine 
oder andere Veranstaltung mitzugestal-
ten, ist bei den Aktiven des Vereins hoch 
willkommen!

  Peter Tischer

auf das Wetter ist Verlass, nicht auf die Vorhersagen

Das Organisations-Team: Jessica Liepelt,  
Peggy Kreuchen und Mirjam Raederi  
(die drei vor dem Plakat, v.l.)

Detlef Kruse und Bürgermeister Voß  
am Stand des Heimatvereins
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 Telefon  04107 - 850 111  •  Fax  04107 - 75 67  •  Mobil  0174 - 187 63 11

Bültbek 1  •  22962   S I E K

 betriebswirtschaftliche Beratungen     
 Treuhandtätigkeiten,
 Testamentsvollstreckung 

 Beratung zur Vermögensplanung
 und Altersvorsorge

 Finanzbuchhaltung +
 Lohn-/Baulohnbuchhaltung

 Existenzgründungs- und
 Rechtsformberatung       

 Jahres- und Zwischenabschlüsse
 freiwillige Abschlussprüfungen

 Investitions-/Finanzierungsberatung

 Beratung zu Erb- und 
 Schenkungsvorgängen

Unsere Bürozeiten :   Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Wolfgang Schelzig • Steuerberater

Unsere Tätigkeits- und Beratungsschwerpunkte für Sie im Überblick :

 Beratung zum Gesellschaftsrecht
 und zur Unternehmensnachfolge  

 Beratung und Vertretung in
 Steuerrechtsstreitigkeiten

 allgemeine Steuer- und
 Gestaltungsberatung 

www.steuerberater-schelzig.de  •  E-Mail: wschelzig@steuerberater-schelzig.de

 betriebliche und private
 Steuererklärungen

Warum sollten Sie über uns verkaufen?
• jahrelange Erfahrung
• genaue Marktkenntnis
• Bewertung Ihrer Immobilie
• Beschaffung und Aufbereitung der Unterlagen
• Erstellung eines aussagekräftigen Exposes
• Umfangreiche Interessentendatei
• Organisation und Durchführung von Besichtigungsterminen
• Verkaufsverhandlungen mit Interessenten
• Begleitung bis zum Kaufvertragsabschluss

S SIG
Holstein

Immobilienkompetenz.
Made in Holstein.

Warum sollten Sie über uns verkaufen?
- jahrelange Erfahrung
- genaue Marktkenntnis
- Bewertung Ihrer Immobilie
- Beschaffung und Aufbereitung der Unterlagen
- Erstellung eines aussagekräftigen Exposes
- Umfangreiche Interessentendatei
- Organisation und Durchführung von Besichtigungsterminen
- Verkaufsverhandlungen mit Interessenten
- Begleitung bis zum Kaufvertragsabschluss

Christine Bischoff-Magos
- Immobilienberaterin der Sparkasse seit 1995 -

Eilbergweg 6, 22927 Großhansdorf
Tel. 04102/80000-75755
mobil 0171/3350629
bischoff-magos@sig-holstein.de
www.sig-holstein.de

CREATE_PDF7851534294899688855_2203624780_1.1.eps;(91.60 x 85.00 mm);27. Oct 2015 12:29:54

Christine Bischoff-Magos
– Immobilienberaterin der Sparkasse seit 1995 –

Eilbergweg 6 · 22927 Großhansdorf
Telefon 04102-80000-75755 · mobil 0171-3350629
bischoff-magos@sig-holstein.de · www.sig-holstein.de
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Die Musiker des Orchesters der Freiwil-
ligen Feuerwehr Großhansdorf (OFFG) 

waren beim befreundeten Blasorchester 
Handorf-Langenberg (BHL) zu Besuch. Am 
Freitagabend wurde das OFFG von den 
Musikern des BHL herzlich begrüßt. Die 
Freude des Wiedersehens war nicht zu 
übersehen und allgegenwärtig. Obwohl 
sich alle Musiker zuvor nur einmal im März 
dieses Jahres gesehen hatten, als das BHL 
zu Gast in Großhansdorf war, machte es 
den Anschein, als würden sich alle schon 
viel länger kennen. Das trug zu einer ent-
spannten und fröhlichen Stimmung bei. 

So ging es nach der Zimmereinteilung 
in der Jugendherberge zum Probenraum 
der Gastgeber. Im Ortsteil Handorf hat 
das BHL einen Bunker angemietet und 
nutzt diesen für seine regelmäßigen Pro-
ben. Ebenfalls auf dem Gelände sollte das 
gemeinsame Konzert stattfinden. Die Ge-
neralprobe verlief reibungslos, die dank 
der sehr guten Vorbereitung wie im Fluge 
verging. Anschließend saßen die Musiker 
noch  zusammen, haben viel gelacht, ge-
tanzt und gesungen. Es war einfach zu 
schade, diesen Abend so früh zu beenden.

Am Samstag war eine Führung in dem 
ehemaligen Dammer Erzbergwerk ge-
plant. Ein Musiker des BHL und Mitglied im 
Dammer Tourismusverein, 
Bernhard Meyer, erzählte 
auf eine sehr amüsante 
und kurzweilige Art alles 
über die Entstehung des 
Bergwerks.

Samstagabend war es 
dann soweit: Das Open-Air-
Konzert konnte beginnen. 
Es waren alle 250 Plätze 
besetzt. Das Konzert star-
tete mit dem Jugend-Nach-
wuchsorchester, die von 
den ›Großen‹ unterstützt 
wurden. Sie konnten ihre 

Leistung präsentieren und haben das Pub-
likum begeistert.

Danach spielte das OFFG. Der Dirigent 
Thomas Keller führte das Orchester sicher 
durch das Konzertprogramm und Daniela 
Hass moderierte professionell die Stücke 
an. Das Publikum war begeistert, es gab 
Standing-Ovations. Als besonderen Gag 
hatte sich das Orchester spontan über-
legt, das Publikum mit dem Bergsteiger-
lied ›Glück auf!‹ zu überraschen. Dieses 
wurde bereits am Vormittag im Bergwerk 
gesungen, welches vom Orchester besich-
tigt wurde. Alle waren überwältigt und 
applaudierten extra viel. Selbstverständ-
lich konnten bei dieser Hymne die Zuhö-
rer mitsingen. Das ist für die Musiker das 
schönste Gefühl und ein toller Dank!

Als Gastgeschenk überreichte das OFFG 
den ›Waldreiter‹ als Glaswappen sowie 
eine Leinwand mit Erinnerungsfotos an 
das gemeinsame Frühjahrskonzert in 
Großhansdorf.

Nach einer Pause war das BHL an der 
Reihe und präsentierte dem Publikum 
sein fetziges Programm. Als krönenden 
Abschluss hatten sich beide Orchester im 
Vorwege bereits darauf abgestimmt, dass 
zwei gemeinsame Stücke auf der Bühne 
gespielt werden. So waren 70 Musiker auf 

Konzertreise nach Handorf-langenberg – wie cool war das denn?
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Der Rosenhof lädt ein 
zum bundesweiten

am Sonntag, dem 22.9.2019, 
von 14.00 bis 17.00 Uhr

• Führungen durch die Häuser
• Besichtigung verschiedener 
    Appartement-Typen
• Persönliche Beratungsge-
    spräche mit umfangreichen 
    Informationen zum Wohnen 
    und Leben im Rosenhof 
• Wir laden Sie ein auf ein 
    Glas Weißwein und ein Stück 
    Pfifferlingsquiche
• Kostenloser Transfer-Service
    ab/bis U-Bhf. Großhansdorf

Weitere Informationen erhalten
Sie telefonisch unter :

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

Rosenhof Großhansdorf 1+2 
Hoisdorfer Landstraße 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de

facebook.com/www.rosenhof.de

Tag der offenen Tür 
unter dem Motto

„Herbstfülle“
Immobiliendienstleistung
und Beratung vor Ort

Professionelle Marktpreis-
einschätzung

Verkaufsberatung und
engagierte Vermarktung

Bebauungsplanung

Energieausweise

Keine Maklerkosten für
Verkäufer

Über 30-jährige Erfahrung

VON ANFANG AN
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DEKRA zertifizierten
Immobilienmakler

Jan Tschöltsch
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der Bühne. Thomas Keller dirigierte die 
›Bohemian Rapsody‹ und Alex Karnstedt 
den Marsch ›Wien bleibt Wien‹. Tosender 
Applaus und großer Beifall wollten nicht 
enden. Es war ein rundum gelungenes 
Konzert, man blickte überall in strahlende 
Gesichter.

Die anschließende gemeinsame Feier 
war sehr fröhlich und gesellig und dauerte 
wieder bis in die frühen Morgenstunden.

Am Sonntag ging es für das OFFG nach 
dem Frühstück wieder Richtung Heimat. 
Ein schönes Wochenende ging nun zu 
Ende. Aber über eines waren sich alle einig: 
Das sollte nicht die letzte Begegnung der 
beiden Orchester sein!

  Sabine Lange

Vor gut zwei Jahren habe ich die musi-
kalische Leitung des Feuerwehrorches-

ters Großhansdorf (Landesfeuerwehror-
chester SH) übernommen. Eigentlich sollte 
ich nur zwei Zapfenstreiche und ein Kon-
zert interimsmäßig übernehmen, da Groß-
hansdorf derzeit keinen Dirigenten hatte 
und noch kein neuer Dirigent gefunden 
worden war.

Es kam aber anders, wie so oft im Leben. 
Vor dem Konzert fragte mich der Vorstand, 
ob ich mir vorstellen könnte, auch weiter-
hin das Orchester zu leiten. Nach einem 
kurzen Gespräch mit meiner Frau, die an 
der Klarinette aushalf, habe ich dann zuge-

stimmt und das Konzert als neue Leitung 
des Orchesters durchgeführt. Meine Frau 
wusste derzeit noch nicht, dass sie ab so-
fort auch weiterhin in diesem Orchester 
mitspielt, da ich die Strecke von Kiel nach 
Großhansdorf nicht allein fahren wollte.

Was macht das Orchester Großhans-
dorf aus?

 Motivierte Musiker jeden Alters
 Ein vielseitiges interessantes Reper-

toire
 Neue musikalische Wege wie z.B. Rock 

meets Blasmusik 
 Movie-Film-Nacht oder das nächste 

Konzert als Motto-Konzert Frankreich
 Junge Musiker, die den Weg zu uns 

gefunden haben und mit Freude dabei 
sind und die etwas andere Musik ma-
chen möchten

 Ein Orchester, das sich weiterentwi-
ckelt und neue Anreize für Musiker 
schafft und immer neue musikalische 
Konzepte entwickelt

 Der Spaß an der Musik
Es gibt viel zu tun, seid dabei und musiziert 
mit uns zusammen! Wir freuen uns über 
jeden Musiker jeden Alters, der den Weg 
zu uns findet. Ihr findet uns auch auf You-
Tube, schaut mal rein.

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
  Thomas Keller, Dirigent

Warum leite ich das Feuerwehrorchester großhansdorf als dirigent?
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Sie stammt aus dem Land, in dem die 
Ortsnamen auf -fehn enden, aus dem 

Oldenburger Land. Die Mutter war und 
ist Kinder- und Jugenddiakonin, der Vater 
Wirtschaftswissenschaftler. Sie ist 32 Jah-
re alt und hat es nicht gern, wenn sie als 
›noch jung‹ bezeichnet wird.

Gefragt, ob ihr Lebensweg bis hier nach 
Großhansdorf vorgezeichnet war, muss 
sie erst einen Augenblick überlegen. »Ja, 
vielleicht. Als kleines Kind mitten drin zu 
sein im Kindergottesdienst, die Kinder-
freizeiten mitzuerleben – das prägt schon 
stark. So habe ich wohl Kirche erlebt als ei-
nen Raum, in dem man sich ausprobieren 
kann, in dem man übernachten kann, den 
man anfassen kann, der wenig ›heilig‹ war 
und der in mir wenig Berührungsängste 
auslösen konnte. Dieses Bild von Kirche 
hat mich stark geprägt – und prägt mich 
heute noch; Kirche ist ein lebendiger Ort.«

Das Interesse für die Kirche und eine 
Tätigkeit dort wurde in der 11. Klasse durch 
ein Praktikum in der Kinderkrankenhaus-
Seelsorge geweckt. Dass es solche Berufs-
zweige als Teil der kirchlichen Arbeit gibt, 
hatte die Schülerin nicht auf dem Schirm 
gehabt. Die Erkenntnis: Kirche kann nicht 

nur in der Ortsgemeinde wirken, sondern 
in vielen verschiedenen Feldern. Nächste 
Erkenntnis: Wen die Kirchenarbeit inte-
ressiert und dabei ›tief bohren‹ möchte 
(Anna Cornelius benutzt diesen Ausdruck 
gern), der kommt an einem Studium der 
Theologie nicht vorbei. »Nach dem Abi 
wusste ich: Das könnte es sein. Am Anfang 
war das ein harter Start. In Münster ange-
fangen, ein Jahr lang nur Griechisch ge-
macht (Warum muss es jetzt Platon sein?), 
danach Hebräisch. Es war schwer für mich, 
die Leidenschaft für dieses Fach aufrecht-
zuerhalten.« 

Sie hat es durchgehalten. Als Erasmus-
Studentin kam sie für ein halbes Jahr an 
die Uni in Wien, lernte eine ›andere Welt‹ 
kennen, eine andere Fakultät, andere 
Profs, fand Interesse an Medizinethik, kam 
zurück und ging zusammen mit ihrem spä-
teren Mann nach Mainz, wo sie ihr Studi-
um abschloss. Sie lacht: »Ich habe immer 
an katholischen Orten studiert!« Nach der 
Examensarbeit packte sie die Lust, doch 
noch ›tiefer zu bohren‹ und promovierte 
über ›Den auferstandenen Jesus als er-
zählte Figur‹. Das waren zwei Jahre, die sie 
in der Klausur der Hamburger Staatsbib-

termin: anna Cornelius, neue Pastorin,  
30.07.2019, 15:00 uhr, im gemeindehaus

 
                         Seite 1 von 1 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EINGETRAGEN IM HANDELSREGISTER HAMBURG  HR B 101 976    
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING.  ROLAND KLINGSPORN ARCHITEKT 

  

       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
  
    
 
 
 
 

 
 

Planen und Bauen aus einer Hand 
Baugenehmigung • Statik 

Schlüsselfertige Bauleistungen 

Advance 
Planungs GmbH 
Hamburg 
 

seit 1997 
Besuchen Sie uns im Internet: advance-planung.de 

oder vereinbaren Sie gleich einen Termin: 040–209 40 50  



25Der Waldreiter · September 2019

Be
ri

CH
te

liothek verbrachte. Das war eine intensive, 
inspirierende ›Tiefbohrung‹. 

Mit dem Vikariat in den Bergedorfer 
Marschlanden begann dann ihre prakti-
sche Ausbildung für den Beruf der evange-
lischen Pastorin. »Dort gab es viel Armut, 
vor allem Kinderarmut. Das war ein sozi-
aler Brennpunkt mit Obdachlosenarbeit. 
Ich bin in Allermöhe mit Armut hautnah in 
Kontakt gewesen. Da gab es Obdachlosen-
Container, ein Winternotprogramm. Durch 
diese Praxis habe ich noch viele verschiede-
ne Felder der Kirchenarbeit kennengelernt. 
Das war gut, um mich bessrer verorten zu 
können und um zu wissen, welche Interes-
sen mir wichtig sind. Hier in Großhansdorf 
fühle ich mich gut angenommen, ich finde 
hier vor, was meinem Interesse an Kultur 
und Fortbildung in theologischen Fragen 
entgegenkommt.«

Die Frage, was so in ihr vorging, als 
ihr die Stelle in Großhansdorf angewie-
sen wurde, beantwortete sie ziemlich 
entspannt. Das war kein Drama. Den Ort 
kannte sie von gemeinsamen Expeditio-
nen mit einer Ahrensburger Freundin. Als 
sie erfuhr, dass es hierher ginge, haben 
sie und ihr Mann sich alles genauer ange-
schaut. »Wir haben ja in Hamburg gelebt. 
Das war auch schön. Aber hier ist alles ru-
higer, bodenständiger, entschleunigt. Und 
dann das viele Grün hier. Mich zieht es 
nicht zurück in die Stadt.«

In ihrem Vikariat hat Anna Cornelius ein 
Buch geschrieben. Bedeutet der Titel ›Die 
Suche nach dem Glück‹, dass sie in dieser 
Zeit nach dem Glück suchte? Sie lacht. Das 
Thema ›Glück‹ sei auf einem Gemeinde-
abend aufgekommen. Dadurch kam sie 
auf die Idee, einmal viele verschiedene 
Menschen zu befragen »Was ist für dich 
Glück?« So verschieden die Menschen, so 
verschieden die Antworten, aber für alle 
war es ein Thema. Ihr Faible für die alten 
Schriften brachte sie auf die Idee, auch 
dort einmal nachzufragen, was die Philo-
sophen und die Bibel dazu zu sagen haben. 

Bei dieser Nachsuche stellte sich heraus, 
dass die Vordenker Antworten von univer-
seller Gültigkeit schon vor Tausenden von 
Jahren fanden.

Eine Zeitung kündigte die neue Pasto-
rin ›mit frischem Wind‹ an. Auf die Frage, 
ob ihr diese Botschaft gefiele, gibt sie eine 
klare Antwort. Frischer Wind sei generell 
immer gut. Sie wolle hier nichts wegpus-
ten, was da ist. Aber sie bringe schließlich 
etwas mit. Sie möchte etwas Neues ins Le-
ben rufen, etwas verändern. »Ich bin auch 
schon dabei; doch ja, frischer Wind, das ist 
stimmig.«

Was ihr am Herzen liege, seien vor allem 
die Arbeit mit jungen Familien mit Kindern, 
kulturelle Events und Weiterbildung. Bis-
her habe es den Kindergottesdienst zu be-
stimmten Anlässen gegeben. Dafür wolle 
sie einen Familiengottesdienst einführen. 
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»Den bauen wir als Team auf. Ich bin ein 
Team-Player. Wir haben uns in einem gro-
ßen Frauenteam zusammengefunden, das 
sind junge Mütter und andere junge Frau-
en. Das heißt nicht, dass wir keine Män-
ner dabei haben wollen. In diesem Team 
entwickeln wir die Ideen und teilen die 
Aufgaben untereinander auf. Die Zusam-
menarbeit macht viel Spaß. Am 18. August 
findet der erste Familiengottesdienst statt. 
Im September gibt es einen Gottesdienst 
zum Thema Zeit und einen zum Thema 
Ewigkeit. Das ist für mich ja auch eine Art 
von Fortbildung. Außerdem veranstalten 
wir einmal im Monat an einem Mittwoch 
eine ›Theologische Runde‹, um alles etwas 
zu vertiefen. Zudem wird es weitere Litera-
turgottesdienste geben.«

Skeptiker glauben, die Kirche könne man 
heute nur noch mit Event-Gottesdiensten 
füllen. Was denkt die neue Pastorin? Das 
denke sie nicht. Solche Gottesdienste sei-
en gut und wichtig, setzten aber nur kleine 
Akzente. ›Der ganz normale 10-Uhr-Got-
tesdienst findet auch gerade hier großen 
Zulauf. Das hatte ich nicht erwartet und 
war positiv überrascht. Man sollte normale 
Gottesdienste nicht so abtun. Da ist nichts 
verstaubt oder veraltet. 

Im Oktober würde ich gern ein neues 
Format ins Leben rufen: ›Sternstunden‹. 
Das ist ein Pilotprojekt von Oktober bis De-
zember, einmal im Monat an einem Mitt-
wochabend zu einem bestimmten Thema. 
Dazu laden wir einen Referenten ein, der 
einen Vortrag hält. Das sind theologische 
Vorträge. Das bauen wir gerade ein biss-
chen auf. Eine Perspektive für den Herbst. 
Das fällt unter den Bereich ›Weiterbildung 
und Kultur‹. Theologie und Kultur ist über-
haupt kein Gegensatz.«

Der ›Sommerzauber‹ wurde mit ei-
ner christlichen Andacht eröffnet. Es gab 
Leute, die fragten sich: Was hat ein Got-
tesdienst auf einem Gemeindefest zu 
suchen? »Ich kann verstehen, dass man 
solche Fragen stellt. Es war ja kein Kirchen-

fest, sondern ein Sommerzauber, von der 
Kommune veranstaltet, aber ich verstehe 
Kirche als Kirche im Stadtteil. Wir sind Teil 
dieses Ortes, und wir wollen auch sichtbar 
sein. Ich finde es wichtig, dass wir auch 
auf solchen Veranstaltungen sichtbar sind. 
Dass wir unseren Beitrag auch dort leisten. 
Kirche soll sich auch öffnen. Hinaus zu den 
Menschen im Stadtteil. Das ist mein Bild 
von Kirche.« Sie könne allerdings nicht ver-
stehen, dass man sich davon vereinnahmt 
fühlte.

Ist sie über die Motive der Menschen im 
Bilde, die die Kirche verlassen? »Ich habe 
bisher nur einen Eintritt erlebt (sie lacht). 
Das war schön. Aber es ist schon alar-
mierend, was da in den Medien über die 
Kirchenaustritte steht. Wenn ich das er-
fahren würde, würde ich ein persönliches 
Gespräch anbieten in der Haltung des Ver-
stehenwollens. Ich würde niemanden zu-
rückzerren oder unter Druck setzen. Kein 
erhobener Zeigefinger, kein Aufdrängen.«

Kann sich die Pastorin ein Christsein 
ohne Kirche vorstellen? »Darüber habe 
ich oft mit vielen auch in meinem Freun-
deskreis diskutiert, weil sich viele auch als 
Christ ohne Kirche verstehen – gläubig 
sein ohne den Bezug zur Ortsgemeinde. 
Ich würde nicht einteilen in besser oder 
schlechter. Jeder der seinen Glauben lebt, 
das ist wunderbar, wo oder wie er es tut. 
Trotzdem denke ich, dass der Mehrwert in 
der Gemeinschaft liegt. Wenn man seinen 
Glauben allein lebt, ist das eine andere Er-
fahrung, als wenn man ihn in der Gemein-
schaft lebt. Man kommt in den Austausch 
und wird auch herausgefordert in seiner 
Position und Diskussion. Ich möchte die 
Gemeinschaft nicht missen.«

Christen haben unterschiedliche Ge-
wissheiten … »Ich finde es schlimm, al-
les auf eine Schiene zu schieben. Es gibt 
so viele Glaubensvorstellungen, wie es 
Christen gibt. Das ist demokratisch. Das 
ist evangelisch. Schließlich haben wir vier 
Evangelien. In meinen Studienzeiten habe 
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ich das selbst gelebt. Die 
Vielfalt macht uns aus.«

Was sagt Anna Cornelius 
zu den jungen Leuten, die 
wie Greta Thunberg den äl-
teren Generationen vorwer-
fen, ihre Zukunft auf Spiel 
gesetzt zu haben? Die Be-
wahrung der Schöpfung sei 
ihr von zentraler Bedeutung. 
Für viele kommt die Einsicht, 
dass man etwas dafür tun 
müsse, leider sehr spät. Die 
Bewahrung der Schöpfung 
sei ein göttlicher Auftrag. 
Der Vorwurf ändere aber 
nichts. Es sei viel wichtiger, 
zu vergeben, den Blick nicht zurückzuwen-
den, sondern mit barmherzigem Blick nach 
vorn zu schauen. 

Hat die neue Pastorin etwas mit der 
Gruppe junger Pastoren zu tun, die sich 
in der U45-Gruppe zusammengefunden 
haben? Querdenker und Vordenker seien 
in der Kirche wichtig. »Den Satz, das war 
schon immer so, den mag ich gar nicht. 
Man muss nichts ändern, nur um der Ver-
änderung willen, man muss die Dinge aber 
prüfen, ob sie heute noch gut sind. Die gu-
ten Traditionen bewahren, das ist doch ein 
Riesenschatz, und trotzdem sollte man gu-
cken, wo man etwas Neues ausprobieren 
könnte, neue Formen, neue Uhrzeiten …«

Gehört sie dieser Gruppe an? »Nein, die 
gibt es offiziell auch nicht mehr. Ich habe 
auch schon die ›Pop-up-Church‹ mitge-
macht. Mit Pop-up ist gemeint, dass etwas 
irgendwo plötzlich auftaucht, kurz beste-
hen bleibt und dann wieder verschwindet. 
Im Vikariat hatten wir einen Kurs ›Dialog‹ 
ins Leben gerufen. Wir sind z.B. auf den 
Hamburger Dom gegangen mit ein paar 
Kollegen in unseren Talaren, und sind mit 
den Leuten kontrovers ins Gespräch ge-
kommen zu Themen wie Ostern, Aufer-
stehung. Das waren Leute, die überhaupt 
nichts mit Kirche am Hut hatten. Für ein 

paar Stunden, dann waren wir wieder 
weg …, dann sind wir woanders gewe-
sen, z.B. auf dem Jungfernstieg. Wenn die 
Menschen nicht zur Kirche kommen, dann 
kommt die Kirche zu den Menschen. Das 
hat eine Signalwirkung. Kirche muss nicht 
immer nur hier sein, Kirche kann woanders 
sein, kann mitten im Leben sein.«

Spielt es für sie eine Rolle, nach der 
Vikariatsgemeinde nun Pastorin in einer 
sehr wohlhabenden Gemeinde zu sein? 
Der Kontrast zu der Vikariatsgemeinde in 
Allermöhe sei schon gewaltig. Am Anfang 
sei es ihr sehr schwer gefallen, zwischen 
diesen beiden Welten hin und her zu schal-
ten. »Hier erlebe ich eine ganz andere Welt. 
Ich sehe hier viel Reichtum, aber er wird 
nicht dezidiert zur Schau getragen. In Ge-
sprächen und in persönlichen Kontakten 
spielt das überhaupt keine Rolle. Ich erlebe 
hier vor allem weltoffene, tolle Menschen, 
die unglaublich hilfsbereit sind. Natürlich 
sollte man immer wissen, dass wir hier in 
einem Bereich leben, wo wir nicht verges-
sen sollten, dass es auch andere Realitäten 
gibt. Ja, insofern spielt es eine Rolle.«

Frau Cornelius, vielen Dank für dieses 
Gespräch!

Das Gespräch mit der Pastorin führte  
  Peter Tischer

Das Team um Anna Cornelius
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teamübersicht für die Kommune großhansdorf im Kreis Stormarn
 Strecke fiktive CO2-Ersparnis
›Aktiv-Team‹ der CDU Großhansdorf . . . . . . . . . . . 1.880,2 km   . . . . . . . 267,0 kg CO2

›Free Ride‹ Freie Demokraten Großhansdorf .  .  .  .  .  .  .  625,7 km   . . . . . . . . 88,8 kg CO2

›Heiße Reifen‹ Heimatverein Großhansdorf  . . . . . . 10.374,1 km   . . . . . .  1.473,1 kg CO2

6b FJS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260,0 km   . . . . . . .  178,9 kg CO2

BdP Stamm Waldreiter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.796,2 km   . . . . . . . . 255,1 kg CO2

Emil-von-Behring-Gymnasium  . . . . . . . . . . . . . 41.652,9 km   . . . . . . 5.914,7 kg CO2

Ev.-Luth. Kirchengemeinde . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.191,5 km   . . . . . . . . 311,2 kg CO2

Familie I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,6 km   . . . . . . . . 14,0 kg CO2

FJS Klasse 5c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  577,0 km   . . . . . . . . 81,9 kg CO2

FJS Klasse 7a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.999,5 km   . . . . . . . 283,9 kg CO2

Hoisdorfer Raketen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.524,0 km   . . . . . . . 216,4 kg CO2

Offenes Team Großhansdorf  . . . . . . . . . . . . . . . 3.394,3 km   . . . . . . . 482,0 kg CO2

Radgruppe grüne Energie Großhansdorf  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.133,1 km   . . . . . . . 160,9 kg CO2

Sieker Landstraße. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.541,9 km   . . . . . . .  218,9 kg CO2

Verwaltung Großhansdorf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.886,6 km   . . . . . . . 267,9 kg CO2

Waldradler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  897,3 km   . . . . . . .  127,4 kg CO2

auswertung Stadtradeln

Das fragte vor einiger Zeit ein empörter 
Autofahrer den Bürgermeister. Seit 

2010 ist die Benutzungspflicht für Radwe-
ge aufgehoben. ›Das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig hat in einem Grundsat-
zurteil bestätigt, dass Radfahren auf der 
Fahrbahn der Regelfall sei und Radwege 
nur im Ausnahmefall als benutzungs-
pflichtig gekennzeichnet sein dürfen.‹ 1 

Streckenweise suggerieren die breiten 
Fußwege in Großhansdorf und Schma-
lenbeck durch die Optik der Pflasterung, 
sie seien als nebenein-
anderliegende Rad- 
und Fußwege 
gedacht. Dann 
hätten hier aber 
die Zeichen 241 
›Getrennter Geh- 
und Radweg‹ 
stehen müssen. 

Fast überall im Ort ste-
hen dagegen die Zei-
chen 239 (Gehweg) 
mit dem Zusatz 
›Fahrräder frei‹, 
was keineswegs 
bedeutet, hier sei 
ein Fahrradweg. 
Um die Fußgänger 
nicht zu gefährden, 
müssen Radfahrer 
hier Schrittgeschwin-
digkeit fahren (ca. 7 
km/h). Die Situation 
ist allerdings so, dass 
sich kein Radler an 
diese Geschwindigkeitsbegrenzung hält. 
Gewohnheitsmäßig wird weiterhin der 
Fußweg wie ein Radweg genutzt, zu-
mal auf den meisten Abschnitten kaum 

Fußgänger unterwegs sind. Das ist rein 

Was machen die radfahrer auf der Straße?
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rechtlich nicht zulässig. Wer 
schneller fahren will, muss 
seit Aufhebung der gene-
rellen Benutzungspflicht für 
Radwege (2010) die Fahrbahn 
benutzen, es sei denn, es be-
stünde dort eine ›besondere 
Gefahrenlage‹.

Wer nun die Radler in 
Großhansdorf auf die Fahr-
bahn schicken will, sollte 
sich die örtlichen Gegeben-
heiten des Verkehrs vorher 
genau anschauen. Es gibt 
erheblichen Durchgangsverkehr: Drei 
Bahnhöfe werden von Bussen angefahren, 
die Ortszentren Eilbergweg und das Ärz-
tehaus in Schmalenbeck ziehen viel Ver-
kehr an. Schließlich kann nicht egal sein, 
was die Großhansdorfer davon halten. 
Der ADFC tritt mit Hinweis auf Unfallsta-
tistiken dafür ein, dass die Radler sich den 
Verkehrsraum mit den Kraftfahrzeugen 
teilen, weil sie dort weniger gefährdet 
seien als auf den Radwegen. Die Unfall-
forscher der Versicherer stellen in einer 
aktuellen Studie (2019) fest, dass sich am 
Risiko für die Radler seitdem nichts ver-
ändert hat. »Unter Berücksichtigung des 
gestiegenen Radverkehrsaufkommens 
zeigte sich in der Unfallanalyse nach Auf-
hebung der Benutzungspflicht keine we-
sentliche Veränderung des Unfallrisikos 

für Radfahrer. Dieses konnte letztlich da-
rauf zurückgeführt werden, dass auch die 
nicht benutzungspflichtigen Radwege von 
der großen Mehrheit der Radfahrer weiter 
genutzt werden. Das zeigte sich bei den 
durchgeführten Verkehrszählungen und 
Verhaltensbeobachtungen. Es kam auch 
zu keiner wesentlichen Verlagerung von 
Unfällen von den Radwegen auf die Fahr-
bahn.« 

Und was auch für Großhansdorf gilt – 
»empfinden sehr viele Radfahrer das Fah-
ren im Mischverkehr auf der Fahrbahn als 
gefährlich. Sie ziehen es daher mehrheit-
lich vor, auf den vorhandenen Radwegen 
zu fahren. Dieses gilt umso mehr, je brei-
ter der Radweg, je schmaler die Fahrbahn 
und je mehr Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn 
unterwegs ist.« 2 Großhansdorfer, das sind 
mit einem hohen Anteil ältere Menschen 
und zunehmend Eltern mit Kindern in 
Kindergärten oder Schulen. Für sie zählt 
der Sicherheits-Aspekt. Wer die aus Groß-
hansdorf zum EvB radelnden Schüler in 
lebhaft kommunizierenden Gruppen er-
lebt, möchte sich die Horde nicht auf der 
Fahrbahn vorstellen. An allen Ecken und 
Enden wären Regulierungen erforderlich. 
Sollen Fahrradschutzstreifen aufgemalt 
werden? Müssen Radfahrer auf der Hans-
dorfer Landstraße zwischen Ahrensburg 
und Großhansdorf die Fahrbahn benutzen, 
weil der vorhandene Radweg als Zweirich-

StVo grundregeln

(1) Die Teilnahme am Straßenver-
kehr erfordert ständige Vorsicht 
und gegenseitige Rücksicht.

(2) Wer am Verkehr teilnimmt, 
hat sich so zu verhalten, dass kein 
anderer geschädigt, gefährdet 
oder, mehr als nach den Umstän-
den unvermeidbar, behindert 
oder belästigt wird.

VZ 240 – gemeinsamer Geh- und Radweg
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tungsradweg unzulässig ist? Werden wir 
möglicherweise bald auf den Fahrbahnen 
die ersten Unfälle mit E-Scootern erleben? 

»Durch das Aufheben der Benutzungs-
pflicht entstehen neue Konflikte. Zum 
einen sind die Radwege nicht mehr aus-
geschildert, obwohl sie weiter benutzt 
werden dürfen. Sowohl für Radfahrer als 
auch Fußgänger ist die Situation oft un-
klar. Zum anderen sind Autofahrer häu-
fig uneinsichtig, warum sie sich nun mit 
dem Fahrrad eine Fahrbahn teilen sollen. 
In München behilft man sich, indem die 
Stadt selbstentworfene Hinweisschilder 
aufstellt.« 3 Der Leiter der Unfallforschung 
der Versicherer, Siegfried Brockmann, 
weist darauf hin, dass für Radfahrer das Ri-
siko, bei einem Unfall zu sterben, dreiein-
halbmal größer ist als im Auto, sich schwer 
zu verletzen sogar siebenmal höher. Der 
radgerechte Ausbau der Verkehrswege 
stoße an seine Grenzen. Die meisten Un-
fälle ereigneten sich an den Kreuzungen. 
Für sie gebe es keine sicheren Radverkehrs-
konzepte. 

Im Jahr 2018 sind im gesamten Ver-
kehrsaufsichtsbereich Großhansdorf/Amt 
Siek 22 Verkehrsunfälle mit Radfahrern 
polizeilich bearbeitet worden. Zu den nä-
heren Umständen konnte nichts ermittelt 
werden. (Auskunft Gemeinde Großhans-
dorf vom 01.08.2019)

Die Verkehrsaufsicht in Bad Oldesloe 
sitzt nun irgendwie ›zwischen Stamm und 
Borke‹. Sie muss einerseits dafür sorgen, 

»Gute Radwege, die das Rad-
fahren schneller, komfor-

tabler und sicherer machen, brau-
chen keine Benützungspflicht.« 

(aus einem Entwurf zu einer öster-
reichischen Bundesgesetznovelle)

dass die Verordnung ›Radler auf die Fahr-
bahn‹ dort umgesetzt wird, wo keine ›bau-
lich geeigneten‹ Radwege vorhanden sind. 
Auf der anderen Seite ist die Verwaltung 
in Großhansdorf davon wenig begeistert. 
Die Einschätzung der Verkehrsaufsicht, 
dass die Radfahrer in Großhansdorf z.B. 
durch Grundstücksausfahrten auf den 
Radwegen mehr gefährdet seien als auf 
der Fahrbahn, wird im Rathaus nicht ge-
teilt. Dort setzt man nun auf eine ›Kann‹-
Bestimmung für die Weiternutzung der 
›Radwege‹. Denn das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts bedeutet nicht, dass die 
Radfahrer die Fahrbahn benutzen müssen. 
Sie können weiterhin Radwege benutzen, 
dürfen dazu aber nicht verpflichtet werden.

  Peter Tischer

1 https://www.adfc.de/artikel/radfahren-auf-der-
fahrbahn/

2 UVD (Unfallforschung der Versicherer)

3 Deutschlandfunk 18.08.2014
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Aus der Feder eines Berufskraftfahrers 
stammend wirkt die Überschrift im 

ersten Moment vielleicht ein wenig her-
ablassend, ist aber keinesfalls so gemeint –  
denn für mich gehören Fahrradfah-
rer als Teilnehmer im Straßenverkehr 
zu meinem Berufsalltag und sogar 
ganz klar zum Stadtbild dazu. Den 
Radfahrern gilt meine besondere 
Aufmerksamkeit, ungeachtet der Ta-
ges- und Jahreszeit.

Manchmal kommt es jedoch vor, 
dass es mir schwerfällt, das Verhal-
ten einiger Radler nachzuvollziehen. 
Insbesondere, wenn sie sich selbst 
und auch andere unnötig gefährden. 
Und zwar in den Momenten, wenn 
sie auf der Straße fahren, obwohl 
ein Radweg vorhanden ist und es 
sich nicht gerade um ein dünn bereiftes 
Rennrad handelt. Dies geschieht teilwei-
se auch nebeneinander radelnd im Klön-
schnack. Besonders schlimm finde ich es, 
wenn das Handy während der Fahrt be-
dient wird und das dann auch noch ohne 
Hand am Lenker. Manchmal werde ich von 
Pedalisten geschnitten und selbst im gro-
ßen Bus übersehen, denn einige schauen 
nicht vorher und scheren beispielsweise 
vom endenden Radweg einfach so auf die 
Straße ein.

Verstehen kann ich es allerdings ein 
Stück weit schon, wieso es rebellisch bis 
militant eingestellte Fahrradfahrer gibt. 
Sie möchten gesehen, respektiert und im 
Straßenverkehr entsprechend anerkannt 
und nicht als exotische Minderheit abge-
tan werden. Ständig gibt es leider Konflik-
te meist verbaler und gestikulierender Na-
tur, und leider sind im Straßenverkehr tra-
gischerweise zu oft tödlich verunglückte 
Unfallopfer seitens der Zweiradfahrer zu 
beklagen. Kritisch wird es tatsächlich bei 
einem Abbiegevorgang, hierbei müssen 
bei mir alle Automatismen greifen: Blick in 

die Außenspiegel, Blinken, Anpassen der 
Geschwindigkeit, Schulterblick etc. Wir 
im Bus haben im Gegensatz um Lkw zwar 
eine bessere Übersicht, aber sogenannte 

tote Winkel hat jedes mit Außenspiegeln 
ausgestattete Fahrzeug.

Vorrangig geht es mir um den Men-
schen, aber auch um die gegenseitige 
Rücksichtnahme und Respekt. Es wäre 
wünschenswert, wenn weder Bus- noch 
Radfahrer im Falle eines Falles auf ihr 
Recht pochten, sich selbst und dem jewei-
ligen Gegenüber auch mal einen Fehler 
zugestehen und nicht quasi direkt immer 
Vorsatz unterstellen. Auch ich habe zwei-
mal jeweils einen Biker übersehen. Wenn 
ich meine Dienste fahre, muss ich eine 
nicht unerhebliche Menge an verkehrs- 
und sicherheitsrelevanten Aspekten be-
achten und innerhalb kürzester Zeit ent-
sprechende Entscheidungen treffen. Hier-
bei können leider auch Fehler passieren, 
welche ich als menschlich und ein großes 
Stück weit sogar als verzeihbar bezeichnen 
möchte.

In einer Situation wurde ich arg be-
schimpft und fühlte mich den Rest meiner 
Schicht echt mies, wohl wissend, einen 
immerhin prägenden Fehler gemacht zu 
haben. In der anderen Situation konnten 

Busfahrer denis: »radsaison ist ja eigentlich immer …« 
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wir uns prima via Handzeichen verständi-
gen. Dem Grunde nach habe ich mich ent-
schuldigt, der Radler lächelte nett, winkte 
mir zu und fuhr seiner Wege – ich glaube 
wir waren einfach beide auf einer Wellen-
länge und heilfroh, dass nichts Schlimme-
res passiert ist, und genau das habe ich in 
meinen vorangegangenen Zeilen gemeint.

Übrigens liebe Fahrradfahrer, es stört 
mich persönlich gar nicht, wenn ihr vor mir 
herfahrt. Ihr wisst schon, dass wir euch im 
Nacken sitzen und vermeintlich mit den 
Hufen scharren. Ich bin recht geduldig 
und gelassen, und ich würde den Teufel 
tun, euch an ungeeigneter Stelle und mit 
zu geringem Sicherheitsabstand zu über-
holen – und ich bin sicher, im Namen ei-
ner Vielzahl meiner Kollegen zu sprechen. 
Zwar scheint nicht jedem Fahrgast bei 
mir an Bord dieses Verhalten zu gefallen, 
denn manche haben es besonders und be-
stimmt auch berechtigterweise eilig, aber 
ich allein trage gemäß des Credos ›Sicher-
heit vor Pünktlichkeit‹ die Verantwortung.

Über Denis: Als klassischer ›Branchen-
Wechsler‹ hat Denis erst zwei frische 
Dienstjahre als Busfahrer bei der Hoch-
bahn auf dem Buckel. Er wollte sich einer 
besonderen beruflichen Herausforderung 
stellen und hat sich ganz nebenbei einen 
Kindheitstraum erfüllt. Der gebürtige Har-
burger fährt im Süden unserer Stadt, wo er 
groß geworden ist und sich demnach gut 
auskennt. Aber auch auf den Linien 34, 20 
und 25, welche ihn gelegentlich in den Nor-
den führen, fühlt er sich wohl – vor spon-
tanen Schienenersatzverkehren schreckt 
er ebenfalls nicht zurück. Der 39-Jährige 
versteht das Prinzip ›Dienstleistung‹ als 
solches und paart diese mit einer großen 
Portion Menschlichkeit. Das Busfahren an 
sich bereitet ihm darüber hinaus eine Men-
ge Freude. Denis selbst gelangt regelmäßig 
mit dem Drahtesel zu seinem Betriebshof, 
unternimmt des Öfteren Radtouren mit sei-
ner Familie und kennt somit auch die Pers-
pektive eines Radlers recht gut. 

das SHMF war zum vierten Mal  
gast in großhansdorf

Das war nicht zu erwarten, was sich am 
13. Juli 2019 abends gegen Ende des 

Kammerkonzerts mit dem vision string 
quartet in der restlos ausverkauften Kir-
che tat: unterstützt von Verstärker und 
Tontechniker brannte ein Feuerwerk bes-
ter Unterhaltungsmusik ab wie von einer 
Rockband im Rockpalast, und das von vier 
Musikern auf sechzehn Saiten!

Doch der Reihe nach. Das vision string 
quartet begann sein Programm mit einer 
eigenen Bearbeitung aus dem ›Wohltem-
perierten Klavier‹ von Joh. Seb. Bach. Es 
war ein ungewohnter Einstieg für die 
meisten Besucher, diese an sich schon 
›schwierige‹ Musik des Originals (aus dem 
Jahre 1722 für Clavichord oder Cembalo) 
nun mit vier Streichinstrumenten zu hö-

ren. ›Bach reloaded‹ sozusagen für das 
Jahr 2019. Danach ging es mit nicht minder 
schwerer Kost weiter mit einem Streich-
quartett aus dem Jahre 1951 der polnischen 
Komponistin Grazyna Bacewicz. Auf leicht 
elegische Töne der beiden ersten Sätze 
folgte ein rasanter Schluss. Es war ein 
Gewinn, dieses Werk und seine Kompo-
nistin kennengelernt zu haben. Mit einem 
Streichquartett von Joseph Haydn ging der 
erste Programmteil zu Ende. Genau richtig, 
um mit Riesenbeifall für die Künstler in die 
Pause zu gehen.

Im zweiten Teil präsentierten sich die 
vier jungen Musiker dann als eine Grup-
pe, die mit Jazz-Arrangements, eigenen 
Kompositionen und gekonnten Impro-
visationen die Besucher begeisterte. Da 
gab es leicht melancholische Töne, Benny-
Goodman-Swing und immer wieder über-

ein Streichquartett rockt die auferstehungskirche 
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raschende Klänge, weil die Saiten der Ins-
trumente mal mit dem Bogen gestrichen 
und mal gezupft wurden. Diese ›Band‹ 
braucht kein Schlagzeug. Für Rhythmus 
und Takt sorgen die Streicherbögen bzw. 
die Künstler durch Klopfen auf das Instru-
ment sowie die Pizzikati. Alles ist erlaubt, 
und alles klappt hervorragend.

Als dann mit einer Samba die Zugaben 
eingeläutet wurden, waren die Besucher 
nicht mehr zu halten, und nach einem be-
sonders feurigen Abschluss brachen wah-

GROSSHANSDORF STIFTUNG

ZUKUNFT STIFTEN FÜR GROSSHANSDORF
www.grosshansdorf-stiftung.de

JUGEND - BILDUNG - MUSIK

re Beifallsstürme über die Künstler herein. 
Was für ein besonderes ›Sommernachts-
konzert‹ in Großhansdorf!

Es war ein gelungenes Fest in und vor 
der Auferstehungskirche mit vielen Ange-
boten an Essen und Trinken. Dass alles so 
präzise ablaufen konnte, war dem Einsatz 
vieler Helfer der Kirche und der Gemeinde 
Großhansdorf sowie den Sponsoren und 
Förderern wie der Großhansdorf Stiftung 
zu verdanken.

  Hans-Jürgen Sund
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Am 20. Juni nahmen 250 Schüler der 
Grundschule Schmalenbeck im Groß-

hansdorfer Wald ihre Beine in die Hand. 
Sie nahmen teil am weltweiten Projekt 
›Lauf gegen den Hunger‹. Dieses Sport- 
und Bildungsprojekt wird von der interna-
tionalen humanitären Hilfsorganisation 
›Aktion gegen den Hunger‹ organisiert.

Die Schule hatte zuvor am 06.06.2019 
eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation 
eingeladen, um den Schülern deutlich zu 
machen, wie sinnvoll ihr Einsatz sein wür-
de. Am Beispiel eines Landes wurde der Fo-
kus auf die dortige Lebenswelt der Gleich-
altrigen gelegt. Die Schüler waren durch 
den Themenvortrag tief beeindruckt, in 
dem ihnen die weitreichenden Folgen der 
Mangelernährung für die Kinder und Ju-
gendlichen geschildert wurden.

Anschließend suchten 
sich die Schüler Laufpaten, 
die sie bei ihrem Einsatz 
für Menschen in Not un-
terstützen. Pro gelaufene 
Runde sicherten die Paten 
den Kindern einen festen 
Spendenbetrag zu.

Bei idealem Laufwet-
ter, nicht zu heiß und 
nicht zu kalt, versam-
melte sich die komplette 

Nach vier Jahren war es in diesem Mai 
wieder soweit für die Schüler der 

Grundschule Wöhrendamm: Der Grund-
schulalltag verwandelte sich für eine 
Woche in eine glitzernde Zirkus-Welt mit 
Artisten, Jongleuren und Dompteuren – 
Schüler, Lehrer und Eltern tauchten für 
fünf Tage ein in Akrobatik und Magie. In 
Kooperation mit dem bekannten Zirkus 
Quaiser führte die Schule vom 13. bis 17. 
Mai 2019 eine Zirkusprojektwoche durch.

Am Montag waren die ›Großen‹ gefragt, 
denn die Viertklässler hatten die wichtige 
Aufgabe, das Zirkuszelt mit aufzubauen. 
Eifrig schleppten sie Bänke und Stühle, so 
dass nach zwei Stunden alles startklar für 
die kommenden Tage war.

Jeden Vormittag probten die Kinder 
reihum unter fachkundiger Anleitung der 
Mitarbeiter des Zirkus Quaiser ihren gro-
ßen Auftritt in der Manege. Zur Auswahl 
standen unter anderem Akrobatik am 

laufen gegen den Hunger

Schülerschaft, durch die Lehrer wohl ge-
ordnet, beim Start am Waldeingang ›Bei 
den Rauhen Bergen‹. Die Erst- bis Viert-
klässler liefen ihre ›Runden‹ zwischen 
Start und dem Wendepunkt am Parkplatz 
›Waldreiterweg‹. Wer den Wald kennt, 
weiß: Es gab auf Hin- und Rückweg jeweils 
eine ›Bergprüfung‹. Besonders hier unter-
stützten einige mitlaufende Lehrerinnen 
und Eltern die sportlichen Anstrengungen 
der Schüler. 

Am 13. August 2019 – die Schule hatte 
schon wieder begonnen – meldete Frau 
Bremer vom Schulsekretariat – nachdem 
auch die letzten Spenden eingegangen 
waren – das Ergebnis des Spendenlaufs: 
5.476,85 €. Auf dieses Ergebnis sind die 
Schüler zu Recht sehr stolz.

  Peter Tischer

Kleine Stars in der Manege – Zirkus an der grundschule Wöhrendamm
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Trapez, am Luftring, mit drehenden Tel-
lern oder beleuchteten Hula-Hoop-Reifen, 
Zauberkunststücke, eine Fakir-Show mit 
Tigerpython oder natürlich einige Clown-
Nummern, so dass jedes Kind seinem Ta-
lent und seinem Interesse entsprechend 
trainieren konnte. Alle Kinder waren mit 
großem Eifer und Fleiß dabei und genos-
sen die Abwechslung zum Schulalltag.

Am späten Nachmittag trafen sich alle 
wieder, um geschminkt und verkleidet zu 
werden, denn jeweils abends um 18 Uhr 
fand die große Abendvorstellung statt, in 
der die kleinen und großen Zirkuskünstler 
ihre Kunststücke den begeisterten Eltern, 
Geschwistern, Großeltern und Freunden 
vor ausverkauften Zuschauerrängen vor-
führten. Natürlich klappte es jeden Abend 
reibungslos und so sorgte der tosende Ap-
plaus für strahlende Augen bei allen Kin-
dern.

An den ›manegefreien‹ Tagen arbeite-
ten die Kinder an verschiedenen Projek-
ten: Jonglierbälle wurden gebastelt und 
erste Jonglierversuche unternommen, es 
wurde auf der ›Slackline‹ balanciert, einem 
zwischen Bäumen gespannten Band, und 
verblüffende Zaubertricks wurden einstu-
diert.

Auch aus pädagogischer Sicht zahlte 
sich diese Zirkus-Projektwoche aus: Jedes 
Kind hatte die einmalige Gelegenheit, sein 
individuelles Können vor großem Publi-
kum zu zeigen, das stärkt das Selbstbe-

wusstsein. Die Zusammenarbeit bei den 
Kunststücken lässt das Gemeinschaftsge-
fühl wachsen, denn wer sich am Trapez 

oder in der Pyramide auf seine 
Mitschüler verlassen kann, fühlt 
sich später auch im Klassenver-
band sicher und gut aufgeho-
ben.

In vier Jahren gibt es ein 
Wiedersehen mit dem Zirkus 
Quaiser, so dass jeder Wöhren-
dammschüler einmal in seiner 
Grundschulzeit die Zirkus-Pro-
jektwoche miterlebt.

  Inka Eybe, Lehrerin
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Nach zwei Jahren gibt es wieder das 
Sommerfest, das die Kommune für 

ihre Bürger veranstaltet, wegen des Rat-
hausumbaus pausierte das Fest. Der Hei-
matverein sprang mit seinem Jubiläums-
fest 2018 gewissermaßen in die Bresche. 
Viele Großhansdorfer, Alt und Jung, freu-
ten sich über diesen ›Ersatz‹ und feierten 
auf dem Gelände des Schullandheims am 
Erlenried. 

Der Großhansdorfer Sommerzauber 
hat seine Besonderheiten. Es gibt keine 
›Fressmeile‹, keine lautstarken Bühnen 
und keine Randale. Der Sommerzauber ist 
ein Familienfest auf engstem Raum. Die 
Rasenfläche vor dem Rathaus ist jedes Mal 
vollgestellt mit Partybänken und -tischen, 
davor eine Tanzfläche aus Holzplatten und 
dahinter vor dem Waldreitersaal die Mehr-

zweckbühne. An den Wegeflächen reihen 
sich Stände auf von Kuchen, Eis & Co. Auf 
dem Barkholt eine kurze ›Flaniermeile‹ mit 
Ständen, dahinter auf dem Rasen nutzen 
die Pfadfinder und die Jugendfeuerwehr 
jeden Quadratmeter. Auf dem Parkplatz 
Kinderattraktionen wie ein klassisches 
Karussell und eine Kletterwand vom THW. 
Das DRK mit Rettungswagen und die Feu-
erwehr mit ihrer turmhoch ausgefahrenen 
Leiter sind wahre Hingucker. Leider darf 
keiner auf die Feuerwehrleiter. In seiner 
Eröffnungsrede bedankt sich der Bürger-
meister Janhinnerk Voß bei den vielen eh-
renamtlichen Helfern, besonders bei den 
Mitarbeitern des Bauhofs und des Rathau-
ses, die viel Zeit und Kraft opferten, um 
das Fest auf die Beine zu stellen.

der Sommerzauber – eine großhansdorfer idylle 

Der DRK-Kuchenstand

Bonfire – Lord of the Dance

Günter Klose mit den tanzenden Waldzwergen
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Es ist ein Familienfest mit vielen Kin-
dern, sie werden gut beschäftigt, die Er-
wachsenen können auch mal ›loslassen‹. 
Der Zauberer Riesenzwerg zieht die Kinder 
mit einem gut gemachten Unterhaltungs-
programm in seinen Bann. Historische 
Holzspielzeuge, die von Gisela und Lothar 
Pampuch in ihren Rokokoroben betreut 
werden, locken Kinder und Erwachsene 
gleichsam an. 

Die Tanzgruppen von Günter Klose sind 
schon traditioneller Bestandteil des Fest-
programms wie das Feuerwehrorchester, 
die Percussionsband Fogo do Samba oder 
das Singen der Grundschulchöre – die die-
ses Mal gemeinsam auftraten. Die Lehre-
rinnen hatten gemeint, es sei an der Zeit, 
die Konkurrenz aufzuheben.

Was vielleicht nicht jeder weiß: Den 
Sommerzauber gibt es schon seit 35 Jah-
ren. Das erste Mal lud die Gemeinde dazu 

auf das Reha-Gelände an der Hoisdorfer 
Landstraße ein.

Als alle Vorführungen vorbei sind, tan-
zen an diesem lauen Abend erst die Jünge-
ren, nach Abschluss der Kinderdisco ganze 
Familien auf der Tanzfläche. Die Erwach-
senen haben diese danach für sich, wobei 
manches Elternpaar mit den Sprösslingen 
seine liebe Not hatte, sie nämlich davon zu 
überzeugen, dass sie ›irgendwann‹ auch 
mal ins Bett müssten. Aber ist das nicht 
immer so?

  Peter Tischer

Fogo do Samba

Der Kinderchor mit Tomma 
Schroeder-Harms

Rutsche vom THW
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Selten hat ein Thema den Ort so berührt 
wie der Fund von über 100 Katzen in einem 
Haus an der Sieker Landstraße. Grund ge-
nug, dass der Bürgermeister einige klären-
de und informative Worte dazu sagt:

Seit mehreren Jahren wissen wir von 
dem verwahrlosten Grundstück Ecke 

Sieker Landstraße/Papenwisch. Dort leben 
eine jetzt 70-jährige Dame und ihre 50 Jah-
re alte Tochter. Als ›Messiehaus‹ war das 
Gebäude schon bekannt, auch dass einzel-
ne Katzen dort leben. Nachbarn beschwer-
ten sich immer wieder über den äußeren 
Eindruck und eine nicht unerhebliche Ge-
ruchsbelästigung. Ich bin den Nachbarn 
sehr dankbar, dass sie uns immer wieder 
über Auffälligkeiten berichteten. Daher 
haben wir Kontakt zu den Fachbehörden 
des Kreises Stormarn aufgenommen, die 
mit dem Sozialdienst, dem Veterinäramt 
oder der Abfallbehörde immer wieder vor 
Ort waren. Allerdings ergab sich aus die-
sen Ortsterminen kein konkreter Anlass 
zum Handeln. Grundsätzlich können die 
Behörden tätig werden, wenn eine nach-
vollziehbare, konkrete Gefahr für Mensch 
oder Tier besteht. Wenn ich Müll als ›Wert-
volles‹ betrachte und diesen im Garten la-
gere (und von diesem Müll keine Umwelt-
gefahr oder Rattenbefall ausgeht), dann 

ist auch dieses Sache der Eigentümer. Und 
wenn ich kein Problem damit habe, dass 
die Katzen ihr Geschäft auf dem Wohn-
zimmersofa verrichten (und dieses auch 
für die Katzen keinen Nachteil bedeutet), 
dann ist auch dieses eine persönliche Sa-
che der Bewohner. Die Nachbarn und wir 
als Verwaltung mögen dieses als störend 
und eklig empfinden, dennoch ist die 
Unverletzbarkeit der Wohnung rechtlich 
hoch bewertet und lässt nicht das zu, was 
sich manche Bürger wünschen (»da muss 
man doch mal was tun, da muss man ein-
fach mal reingehen«).

Erschwert wurde das behördliche Vor-
gehen auch durch die völlige Ablehnung 
der Betroffenen, die Situation irgendwie 
anzunehmen. Der Sozialdienst des Krei-
ses stellte zudem fest, dass Gefahren für 
Dritte nicht bestanden. Vereinzelt wurde 
in den letzten Tagen bei mir nachgefragt, 
warum es denn keine Pflegschaft, Ein-
weisung, Entmündigung, Enteignung o.ä. 
gab, aber auch dafür sind bestimmte Vo-
raussetzungen zu erfüllen, die bisher nach 

›animal-Hoarding‹ in großhansdorf
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Aussage der Fachbehör-
den des Kreises Stormarn 
nicht vorlagen. Insofern 
habe ich mit dem Ord-
nungsamt und den Fach-
behörden des Kreises 
Stormarn immer wieder 
versucht, tätig zu werden, 
es gab aber keinen ausrei-
chenden Anlass. 

Zum Einsatz führ-
te nun eine Mitteilung 
der Nachbarn an die 
Amtstierärztin, wonach 
sich auf dem Grundstück 
20 Katzen befinden sollten. Die 
Ärztin hat dann verfügt, dass dieses de-
finitiv zu viele Katzen für das kleine Haus 
sind und hat die Entnahme der Katzen an-
geordnet. Dass das dann annähernd 100 
Katzen wurden und sich der Zustand des 
Hauses in einem derartig katastrophalen 
Zustand befindet, hat keiner geahnt. Ich 
möchte Sie nicht mit Details schocken, 
aber der Mix aus Abfall, vermoderten Mö-
beln, Kot und Urin war schon erschreckend. 
Ich war zwei Stunden im Haus, zum einen, 
um mir ein Bild zu machen, zum anderen, 
um damit gegenüber den Tierschützern 
Anerkennung und Unterstützung auszu-
drücken. Aber solche Zustände habe ich 
noch nicht gesehen.

Wir haben jetzt eine Ordnungsverfü-
gung erlassen, wonach die beiden Damen 
das Haus nicht mehr bewohnen dürfen, 
weil das Haus eine Gefährdung für die Be-
wohnerinnen darstellt. Die Tür wurde ver-
siegelt. Es wurde ein Tierhaltungsverbot 
ausgesprochen.

In Kürze werde ich ein Gespräch mit 
dem Gesundheitsamt, der Bauaufsicht, 
dem Sozialdienst, dem Veterinäramt und 
der Abfallbehörde führen, um das weite-
re Vorgehen zu erörtern, der Landrat hat 
seine Unterstützung zugesagt. Die Katzen 
wurden auf Tierheime in Hamburg und 
Südholstein verteilt, 15 Katzen befinden 
sich im Tierheim Großhansdorf.

Meine allerhöchste Anerkennung 
möchte ich den Mitarbeitern des 
Veterinäramtes, den Mitarbeitern 
unseres Tierheims, den Feuerwehr-
leuten sowie meinen Kollegen des 
Ordnungsamtes und des Bauhofes 
sowie der Polizei aussprechen. Das 
war kein einfacher Einsatz. Die Da-
men des Tierheims standen Mitt-
woch von 10:00 Uhr bis abends 
21:00 Uhr im stinkenden Schlamm 
und holten eine Katze nach der an-
deren heraus, eine enorme Heraus-
forderung!

  Janhinnerk Voß, Bürgermeister
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Der Waldreiter hat zu dieser Thematik 
auch den Vorsitzenden unseres Tier-

heims, Dr. Bernd Grundmann befragt.
Inzwischen sind es 22 Katzen, die aus 

dem Katastrophenhaus zum hiesigen 
Tierschutzverein gebracht wurden. Einige 
Draußen-Katzen müssen noch eingefan-
gen werden. Da davon auszugehen ist, dass 
die Tiere möglicherweise Infektionskrank-
heiten oder Parasiten (Giardien, leicht be-
handelbar) in sich tragen, befinden sich 
diese derzeit auf der Quarantänestation 
und werden laufend untersucht und be-
obachtet. Es entstehen nicht unerhebliche 

das Katzendrama

Kosten, denn eine Impfung kostet ca. 30 € 
und die Kastration ca. 90 € für Kater und 
ca. 150 € für Katzen, abgesehen von den 
zusätzlichen Futterkosten. Dr. Grundmann 
weist darauf hin, dass die Katzen wahr-
scheinlich schwer zu vermitteln sind. Sie 
sind teilweise scheu und sie sind bezüglich 
der Urin- und Kotausscheidung wohl fehl-
geprägt, also vermutlich nicht stubenrein.

Auch er möchte sich für den außerge-
wöhnlichen und spontanen Einsatz der 
umliegenden Tierschutzvereine und auch 
unseres Tierheimpersonals bedanken.

  Detlef Kruse

… es geht auch anders! 
 ANDRÉ HAHN Bestattungen seit 1872 
Ammersbek – Ahrensburg – Bargteheide - Großhansdorf - 
Region Bad Oldesloe - Lübeck und in ganz Hamburg  
Wir bieten: Eigene Trauertenne, Klimaräume und Abschiedskapelle. 
Wir kümmern uns um: Sarg- und Urnenbestattungen auch als 
Vorsorge für Friedhof/Ruheforst/Seebestattung und aller alternativen 
Formen. Wir beraten Sie gern bei Ihnen zu Hause oder in unseren 
Beratungs- und Ausstellungsräumen mit einem Blick in die Tenne. 
Fahrservice nach Ammersbek oder private Beratung in der Sieker 
Landstraße in Großhansdorf möglich. 

www.trauerhahn.de  ~  04102 / 23920  Tag und Nacht ~ Ammersbek-Hornaue, Lübecker Str. 25  
Feuerbestattungen ab 999.- €* inkl. anonymer Beisetzung ohne Benennung des Ortes oder  
Urnentrauerfeier Mo.-Fr. auf dem Friedhof Ihrer Wahl ab 2050.- €* plus Kapellenmiete oder in unserer Trauertenne Mo.-So. ab  
2250.- €* zum Festpreis für 90 Minuten.                *plus etwaiger Gebühren wie Krankenhaus/Grabkosten/Urkunden/Vorkosten    

Am Hopfenbach 19
22926 Ahrensburg
Telefon 04102 - 4 12 34 · Fax 4 37 49
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr · Sa. 10 - 12 Uhr
www.schmidtundjahn.de

Rollladenbau · Markisen · Vordächer
Terrassenüberdachungen · Plissee

Insektenschutz · Garagentore
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Es war eine aktuelle und nutzbringende 
Aufgabe, die sich Schüler der Friedrich-

Junge-Schule als Schülerprojekt erwählt 
hatten. Unter beaufsichtigender Begleitung 
der Lehrerin Monika Kanzow befasste sich 
das Team, bestehend aus Joy Lindemann, 
Lara Krause und Yannick Melzer, mit dem 
Thema Insektensterben und der Fragestel-
lung, was dagegen getan werden kann.

Das Projektteam begann innerschu-
lisch mit einer Analyse der Situation, die 
mit der Feststellung endete, dass Land-
wirtschaft und Industrie wohl maßgeblich 
die Verursacher des Insektensterbens sind, 
sprachen aber auch den einzelnen Bürger 
nicht frei von Schuld. Das Team schloss 
seine Betrachtung mit einer klaren Forde-
rung an Politik, Industrie und Privatperso-
nen, verstärkt auf den Erhalt der Insekten-
vielfalt hinzuwirken. Die drei beteiligten 
Schüler gingen mit gutem Beispiel voran 
und opferten einen Teil ihrer Freizeit, um 
ein Insektenhotel zu konstruieren. Dieses 
hat originellerweise die äußere Form der 
Bundesrepublik Deutschland. Doch maß-
gebend ist das Innere der Anlage. Hier sind 
zielgerichtet Nist- und Schutzanlagen für 
diverse Arten von Insekten untergebracht 
worden.

Übergabe eines insektenhotels an das Schulrerservat Himmelshorst

In einem kleinen Festakt auf dem Ge-
lände des Schulreservats enthüllten die 
anwesenden Schüler ihr unter der Fahne 
Großhansdorfs verborgenes Bauwerk und 
übergaben es in Anwesenheit des Bürger-
meisters und der Leiterin der FJS, Frau Can-
beis, an den Leiter des Reservats, Bernd 
Freytag. Ein Kompliment an Joy, Lara und 
Yannick, die sich nicht nur auf die Erfül-
lung einer schulischen Pflicht beschränken, 
sondern mit ihrer Initiative ein Beispiel für 
ziviles Engagement vorleben.

  Detlef Kruse

v.l.: Joy Lindemann, Bernd Freytag, Lara Krause, 
Monika Kanzow
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Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

... bei ILLING  
Taxi zu fahren? 

Vollzeit oder Teilzeit?

Wer hat Lust ...

 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

Als er das zum ersten Mal hörte, konnte er 
es gar nicht glauben. Er war mit jeman-

dem beim Einkaufen gewesen, in einem die-
ser großen Discount-Shops, in denen es all 
die verschiedenen Waren gibt, die man so 
braucht für die ganze Woche. Dort soll es ja 
auch viel billiger sein als bei anderen. 

Aber Mutschmann schafft es leider im-
mer nicht, die Preise richtig zu vergleichen, 
weil er das nicht behalten kann und die Kas-
senbons in der Zwischenzeit verschusselt. 
Und das gilt auch für seine eigenen Notizen. 
Er leidet ja unter ›Zettelitis‹, aber das war 
eine andere Geschichte.

In dieser Geschichte stand er nach dem 
Einkaufen in einer der Schlangen vor den 
Kassen. Er legte dann die Waren auf das 
Laufband und den ›Warentrenner‹ oder 

›Kassentrennstab‹ dahinter, wie es sein soll. 
(Der heißt übrigens auf Plattdeutsch ganz 
einfach und gemütlich ›Miendientje‹, das 
weiß Mutschmann seit kurzer Zeit vom 
Platt-Experten Yared Dibaba.) Dann muss-
ten sie noch etwas warten und – zusammen 
mit dem Laufband – immer weiter vorrü-
cken. Dabei zeigte Mutschmanns kluger Be-
gleiter auf die große dunkle Scheibe, seitlich 
an der Wand. Mutschmann in seiner immer 
noch etwas ländlichen Naivität hielt das 
für einen harmlosen dunklen Spiegel. Aber 
dann erfuhr er: Das ist zwar ein Spiegel, aber 
dahinter sitzen Leute, die alles genau über-
wachen. Das konnte er gar nicht glauben 
und vermutete dann, dabei würden also die 
Kunden kontrolliert. Nein, wurde ihm dann 
zugeraunt, es geht dabei hauptsächlich um 

Mutschmann und die dunklen Spiegel
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die Kassierer, m/w/d (Letzteres für diverse). 
Ob die alles richtig machen, wird dabei also 
argwöhnisch überwacht. Aber Mutschmann 
konnte es immer noch nicht richtig glauben.

Beim nächsten Mal sah er sich beim An-
stehen diesen dunklen Spiegel ganz scharf 
und kritisch an, aber er konnte natürlich nie-
manden dahinter entdecken, nur die Spiege-
lung. Dann hatte er nach dem Bezahlen die 
kleinen Sahnepöttchen schön ordentlich un-
ten in seinem neuen Trolley verstaut, neben 
einer Flasche von der Konkurrenz. Die ande-
ren Waren dann darüber, ganz zuletzt die 
ganz weichen, wie er das gelernt hatte. Da-
bei wurde sein Trolley von einem besonders 
eiligen Zeitgenossen mit seinem besonders 
vollen Wagen kurz angeschubst.

Als er nach dem Einpacken mit dem Ein-
kaufswagen weiterfuhr, sah er hinter sich 
eine weiße Sahnespur auf dem Fußboden! 
Wie konnte das sein? Was für ein Ärger! Er 
fuhr an das seitliche Ablegebord und pack-
te alles oberhalb der Sahnepöttchen wieder 
aus. Und da entdeckte er den Schuldigen: Es 
war also die etwas dünnwandige Flasche, 
die bei dieser kleinen Karambolage zerbro-
chen war und mit ihrem Inhalt den kleinen 
Sahnesee noch vergrößerte, aber auch ver-
dünnte. 

Mühsam klaubte Mutschmann die Glas-
teile heraus und legte sie unter dem Bord 
auf den Boden. Mehr fiel ihm bei dieser 
Aufregung und Peinlichkeit nicht ein. Dabei 
schnitt er sich auch noch in den Finger und 
musste sich mit einem Papiertaschentuch 
behelfen. Die ›Pflaster-Strips‹ waren im 
Auto, auf dem Parkplatz zuhause. Und im 
Badezimmer …

Und er überlegte dabei, ob diese Beob-
achter hinter dem dunklen Spiegel wohl 
auch dieses ganze Missgeschick mitbekom-
men hatten. Vielleicht haben sie ja gelacht 
über das, was der alte Trottel da alles an-
stellte … Das angepiekste Sahnepöttchen 
ließ der sparsame Trottel unten drin, packte 
hastig alles andere wieder ein und verließ 
fluchtartig und mit schlechtem Gewissen 

den Tatort. Aber außer einer neuen Sahne-
spur verfolgte ihn niemand dabei …

Zuhause musste dann alles mühsam 
ausgepackt, gewaschen und in Ordnung ge-
bracht werden. Und bei dem ausführlichen 
Waschen im Bad freute er sich, dass er keine 
solchen dunklen Spiegel in seiner Wohnung 
hat. Aber er hat da einen anderen Überwa-
cher, eine ›Petze‹, nämlich den Fernseher. 
Der zeigt dem nachträglichen Einschalter 
dann sofort, welchen Sender Mutschmann 
am vorigen sehr späten Abend angehabt 
hatte. Aber gottseidank kommt ja niemand 
zu ihm, der da ungefragt einschaltet …

Mutschmann findet solche dunklen 
Spiegel jetzt auch in vielen Fahrstühlen, z.B. 
im Ärztehaus auf dem Weg nach oben. Da 
überlegt Mutschmann, ob dort hinter der 
dunklen Scheibe vielleicht auch ein solcher 
Aufpasser sitzt? Wenn man schon mal miss-
trauisch ist … Wir leben ja jetzt im Zeitalter 
der Überwachung, das hört und sieht er im-
mer wieder in den Medien.

Er sieht sich in diesem Spiegel an, kontrol-
liert dann nochmal seine Kleidung und den 
Sitz seiner verbliebenen Haare. Und ganz 
zum Schluss tritt er tapfer ganz dicht an 
den Spiegel heran und blickt dem tatsäch-
lichen oder vermeintlichen Überwacher ins 
Gesicht, vielleicht sogar direkt in die viel zu 
neugierigen Augen. Das tut gut! 

Sowas würde Mutschmann auch gern 
mal im Supermarkt machen, aber das traut 
der Trottel sich nun doch nicht …

  Dieter Klawan
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S. 9 Sa. 31.08.19, 10:00 Uhr, Feuerwehr:  
Tag der offenen Tür

– Sa. 31.08.19, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung Beimoorwald

S. 13 di. 03.09.19, 9:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Sen.-Union ›Meyenburg und Plau‹

S. 7 do. 05.09.19, 14:00 Uhr, U-Groß-
hansdorf: Spaziergang

S. 9 Sa. 07.09.19, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Liedermacherabend

– So. 08.09.19, 11:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Kirchturmfest

S. 9 Fr.+Sa. 13. + 14.09.19, 16:00 Uhr, Auf-
erstehungskirche: Kindermusical

S. 5 So. 15.09.19, 15:00 Uhr, Wasserwerk:  
Naturkundliche Wanderung 

S. 13 di. 17.09.19, 8:00 Uhr, Rosenhof 2: 
Sen.-Union ›Ausfahrt Rheinsberg‹

S. 5 Sa. 21.09.19, 9:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung an der Schwentine

S. 7 So. 22.09.19, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour Duvenstedt

S. 7 Mi. 25.09.19, 14:00 Uhr, U-Kiekut:  
Mittwochs-Radtour mit Rudi Lück

S. 7 Mi. 25.09.19, 15:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 Sa. 28.09.19, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderung Ahr. Schloss

S. 9 Sa. 28.09.19, 14:00 Uhr, KiTa Vogt-
Sanmann-Weg: Flohmarkt

S. 9 Sa. 28.09.19, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Mozart und Bruckner

S. 11 Sa. 26.10.19, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Cherchez la femme‹

Wanderwoche auf Sylt, Puan Klent, Wattseite
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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 Sonnabend und Sonn-
tag von 10 bis 11 Uhr lautet: 04532-26 70 70.

Notdienste
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der Notdienst der apotheken wechselt jeweils um 8:00 uhr (ohne gewähr)

Der Notdienst der Apotheken wurde 
neu geregelt. Die möglichen Apo-
theken hier aufzulisten sprengt 
den Rahmen, teilweise liegen die 
Apotheken weiter entfernt. Zu-
dem 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.

Telefon 04102-69 15 62

Eilbergweg 3, 22927 Großhansdorf
www.goedecke-bestattungen.de

Ihr zuverlässiger Begleiter in Großhansdorf
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Evang.-Luth.
Kirchengemeinde

Großhansdorf-
Schmalenbeck

Unsere Kirchen

Gottesdienst in der
Auferstehungskirche
Alte Landstraße 20
jeden Sonntag 10:00 Uhr

Kirchenbüro Tel. 697423

Freie evangelische
Gemeinde Ahrensburg

Evangelisch-
Freikirchliche

Gemeinde

St. Marien, Adolfstr. 1 · Ahrensburg
Gottesdienstzeiten:
Sonntags 9:30 Uhr
Mittwochs 9:00 Uhr
Freitags 17:00 Uhr

Kirche Heilig Geist
Wöhrendamm 157 · Großhansdorf

Gottesdienstzeiten:
Sonnabends 17:30 Uhr
Donnerstags  9:00 Uhr

Ahrensburg
Lübecker Straße 4a
(neben dem Marstall):
So. 10:00 Uhr Gottesdienst
und Kindergottesdienst;
Do. 15 Uhr Bibelgespräch;
Pastor Jens Kugler
Tel. 471490

Christuskirche
Papenwisch 5
Großhansdorf

Gottesdienste
jeden Sonntag

10:30 Uhr

Informationen
über weitere

Veranstaltungen
Telefon 691 132

www.christuskirche-
grosshansdorf.de

Kath. Pfarrei St. Ansverus
Maria  Hilfe der Christen

Tel. 52907
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impressum

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

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

gleichstellungsbeauf tragte Frau Renate 
Jo achim: Tel. 04102-823 22 12; 0151-1094 67 
55; gleichstellung-grosshansdorf@web.de

Wanderwoche Sylt, Rantum, Westseite bei Ebbe



F. KIESLER IMMOBILIEN
GmbH & Co. KG

Schaapkamp 1
22927 Großhansdorf Tel. 0 4102-6 30 61
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  
40-jährige Erfahrung vor Ort!

Beim Verkauf Ihres Hauses

Ein Gespräch mit uns  
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.

Immobilien aus gutem Hause!


