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Als meine Eltern 1951 in ihr neues Haus 
am Groten Diek zogen, standen auf 

den meisten Grundstücken noch Schreber
gartenhäuser oder Behelfsheime, die im 
oder nach dem Krieg erbaut wurden. Viele 
Gärten besaßen Teiche, zum Teil Sälen der 
früheren Landwirtschaft des Meyerschen 
Gutshofs. Es gab auch ausgegrabene Tei
che, um den hohen Grundwasserstand 
zu bändigen. Viele große Bäume waren 
noch nicht entfernt worden. Die von den 
Schreberleuten genutzten Grundstücke 
waren vielfach verwildert, zeigten aber 
noch die Grundstrukturen einer Selbstver
sorgerwirtschaft mit Beerensträuchern, 
Obstbäumen, Langbeeten und Ställen fürs 
Federvieh. 

Man kann sagen, dass hier ein zukünf
tiges Baugebiet in einem Dornröschen
schlaf lag. Vor der großen Tabula rasa war 
die Natur noch weitgehend intakt, auch 
wenn von Naturschutz oder ›Bewahrung 
der Schöpfung‹ nicht die Rede sein konnte. 
Der örtliche Teichpächter hielt es in diesen 
frühen Fünfzigern noch für erforderlich, ei
nen Fischadler zum Schutze seiner Karpfen 
abzuschießen. Das wäre heute undenkbar. 
Wer im Frühjahr gern bei offenem Fenster 
schlief, wurde morgens von einem viel
stimmigen Vogelkonzert geweckt, das auf 

seinem Höhepunkt einem Brausen glich. In 
den Teichen stimmten die Frösche abends 
ein Konzert an, das man heute nur noch 
aus geschützten Feuchtgebieten kennt. 
In den Nächten konnte man den Sprosser, 
Waldohreulen und Käuzchen hören.

Mit der zunehmenden Bebauung sank 
der Grundwasserspiegel, verschwanden 
nach und nach die Froschkonzerte, der 
morgendliche Vogelsang verkümmerte zu 
einem Gepiepse einiger robuster Garten
vögel. Warum erzähle ich das? Der Verlust 
der Artenvielfalt durch die Zerstörung na
türlicher Lebensräume und eine lebens
feindliche Umwelt sind kein neues Thema. 
So ist das Buch ›Der stumme Frühling‹ von 
Rachel Carson ein eindringlicher, aber bald 
verhallender Appell gewesen. Der Verlust 
der natürlichen Vielfalt wird begleitet von 
einem anderen Verlust, einem Bewusst
seinsverlust. Dass es kein energisches öf
fentliches Vorgehen gegen die Verarmung 
und die Verluste in unserer Umwelt gibt, 
liegt an dem Verlust der Erinnerung. Wer 
keine intakte Natur kennt, der wird sie we
der erinnern noch vermissen. Man kann 
diesen Erinnerungsverlust allein schon an 
der Gestaltung unserer Gärten erkennen. 

Es gibt einflussreiche Lobbyisten in 
diesem Lande, die diese Form der ›Ent

innerung‹ gezielt fördern. So 
ist es in ihrem Interesse, dass 
wir uns an die großen Raps
felder und an das makellose 
Grün der Getreidefelder ge
wöhnen, es schön finden und 
glauben, es handele sich um 
›Natur‹. Es wird uns weisge
macht, dass diese Natur alter
nativlos sei, weil anderenfalls 
die Versorgung der Bevölke
rung mit Nahrungsmitteln 
gefährdet sei.

  Ihr Peter Tischer ed
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Netzhautschutz !

Optik-Stübchen   
York Johann-to-Settel

Eilbergweg 14 Großhansdorf Tel. 04102/203750

Schützen Sie Ihr Auge vor 
Macula-Degeneration oder
genießen Sie die bessere
Sehqualität bei bestehen-
der Maculaschädigung
mit unseren Macula-Brillen !

Wir beraten Sie gerne !
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tageswanderung

Der Termin für die nächste Tageswande
rung ist samstag, 17. april. Ob und was co
ronabedingt möglich sein wird, wird sich 
noch zeigen. Daher bitte ich, mich kurz vor 
dem Termin anzurufen, um Details zu er
fragen. 
Richard Krumm, Tel. 697336 / 0170-7592239

spaziergang

Der erste Spaziergang in diesem Jahr fin
det am samstag, 10. april, statt. Wir tref
fen uns um 14 Uhr am u-Bahnhof groß-
hansdorf. Wenn möglich, können wir da
nach Kaffee trinken oder Eis essen. 
Georg Kunkel, Telefon 236231

Halbtagswanderung

Vorausgesetzt, die CoronaBedingungen 
lassen es zu, treffen wir uns am samstag, 

10. april, um 13:00 uhr am 
Bahnhof Kiekut und fahren 
mit unseren Pkw nach Bad 
segeberg. Wir umrunden den 
See (ca. 9 km) und können an
schließend hoffentlich in der 
›Goldmarie am See‹ zum Kaf

feetrinken einkehren. – Sicherheitshalber 
vorher bei mir anrufen. 
Bettina Lassen-Reißmann,  
Telefon 692076 / 0176-45 62 73 48

naturkundliche Führungen

Es sind in diesem Jahr drei Führungen ge
plant: 18. April, Frühblüher im Beimoor
wald; 6. Juni, Essbare Kräuter beim Alten 
Bahndamm; 21. November, Bäume im Win
ter im Park Manhagen.

Nach einem Winter mit Eis und Schnee 
freuen wir uns auf die Frühlingsboten. Im 
Beimoorwald kann man eine Vielzahl von 
Frühblühern entdecken. Am sonntag, 18. 
april, um 15 uhr, erhalten Sie einen klei
nen Einblick in die Botanik. Treffpunkt für 
den kleinen Rundgang ist der Parkplatz 
Beimoorweg am südlichen Waldrand des 
Beimoorwaldes. 
Heinke Mulsow & Angelika Studt,  
Telefon 0152-33818190
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  Sparkasse 
       Holstein

Ob Haus oder Wohnung – fi nden und fi nanzieren Sie mit der 
Sparkasse ganz einfach Ihre eigene Traumimmobilie.

Sprechen Sie mich an.

Lutz Krauskopf
Kundenberater und Finanzierungsexperte 
Eilbergweg 6 | 22927 Großhansdorf
Telefon 04102 8000-54011
lutz.krauskopf@sparkasse-holstein.de

Mit MoinEigenheim! haben 

Sie Ihre objektunabhängige 

Finanzierungszusage 

immer dabei!

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

Anzeige_122x88mm_Waldreiter_Baufi_Krauskopf_20210312.indd   1 12.03.21   15:06

   

IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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radwandergruppe Heiße reifen

Unsere RadEröffnungstour startet am 
sonntag, 11. april, um 10 uhr am Bahnhof 
Kiekut – zum Eingewöhnen etwa 4050 

km. Da ich eine Fußoperation hat
te, werde ich von Brigitte und 

Günther Ludwig vertreten. 
Wegen Corona haben wir 
wahrscheinlich keine Mög
lichkeit zur Einkehr mit Kaf

fee und Kuchen, daher ver
pflegen wir uns aus den Sattel

taschen. Ziel und durchführung bitte ich 
kurz vorher bei mir zu erfragen. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen! 
Elke Meyer, Telefon 65980 / 0170-2864400
Die Mittwochs-radtour mit Rudi Lück über 
2530 km ist am Mittwoch, 28. April. Treff
punkt um 14 Uhr am UBahnhof Kiekut. 
Rudolf Lück, Telefon 63579

Malerei & Kunsthandwerk

Aufgrund der CoronaPandemie wird die 
Ausstellung in diesem Jahr (geplante Zeit 
03. bis 07.11.2021) leider nicht durchführt. 
Der Heimatverein Großhansdorf hat nun 
beschlossen, die Ausstellung ins nächste 
Jahr zu verschieben. Der genaue Termin im 
November 2022 wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

Ich hoffe auf das Verständnis der Aus
steller und dass wir 2022 wieder gut star
ten können. Ich freue mich auf das nächste 
Jahr, wenn ich Sie alle gesund und fröhlich 
wieder begrüßen darf! 
Elke Meyer, Telefon 65980 / 0170-2864400

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 95. Geburtstag am 21. April : Frau Gretchen Manz 
zum 85. Geburtstag am 3. April : Herrn Ernst Hielscher 

zum 85. Geburtstag am 7. April : Frau Waltraud Borgstedt 
zum 80. Geburtstag am 13. April : Frau Heide Wegner 

zum 75. Geburtstag am 20. April : Frau Monika Schrader

sportabzeichen 2021

Trotz Corona laufen die Vorbereitungen 
für die SportabzeichenSaison 2021. Wir 
starten mit der ersten Abnahme im Be
reich Ausdauer (7,5 km Nordic Walking/
Walking) am sonntag, 25. april, um 11:00 
uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz Waldrei-
terweg/rauhe Berge.

Auf dem Sportplatz am Kortenkamp 
Großhansdorf geht es am dienstag, 4. 
Mai, um 18:00 uhr los. Weitere Termine je
weils dienstags von 18:00 bis 20:00 Uhr bis 

einschließlich 28. September. In den Som
merferien ist kein Training vorgesehen.

Alle Termine (Schwimmen, Radfahren…) 
und weitere Informationen (Leistungsan
forderungen zum Download …) im Inter
net unter ›sportabzeichengrosshansdorf.
jimdofree.com‹. Dort finden sich auch die 
jeweils gültigen CoronaRegeln und An
kündigungen zu Terminverschiebungen 
und Absagen.

Teilnehmen können auch Nichtvereins
mitglieder. Die Teilnahme und Abnahme 
ist kostenfrei.

  Jörn Svenson, Telefon 0151-21675926 
Stefan Lück, Telefon 04102-695144
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ostergottesdienst als Film

Ungewöhnliche Zeiten bieten viel Spiel
raum für Kreativität und Veränderung. 
Deshalb wird es in diesem Jahr erstmals 
einen Ostergottesdienst als Film aus der 
Auferstehungskirche Schmalenbeck ge
ben. Bereits zu Weihnachten 2020 gab es 
zwei verfilmte Weihnachtsgottesdienste. 
Diese wurden im Internet gut angenom
men und über 1.500mal angesehen, was 
uns sehr gefreut hat. Aus diesem Grund 
produziert die ev. Jugend Großhansdorf 
zusammen mit Hannes Herklotz und Va
lentin Muchow nun zu Ostern einen Film 
für alle, die nicht am Ostersonntag oder 

montag in die Kirche kommen können 
oder aus aktuellen Gründen darauf ver
zichten möchten.

Freuen Sie sich also auf einen wunder
schönen Ostergottesdienst für ›Zuhause‹ 
inklusive eines kleinen kreativen Hörspiels 
und natürlich Musik von der Orgel. Zu sehen 
ist der Film ab ostersonntag, 4. april 2021, 
auf unserer Homepage: kirche-ghd.de 
Wir wünschen Ihnen ein frohes  
und gesundes Osterfest!

Bilderabend der Wanderwochen

Einen Bilderabend wie in den Vorjahren 
werden wir diesmal nicht veranstalten 
können. Aber wir können den Bilderabend 
per ›ZoomKonferenz‹ stattfinden lassen. 
Wer interesse hat, sollte sich bei mir mel-
den, damit ich eine einladung per e-Mail 
zusenden kann und wir details bespre-
chen können. Mit dem zugesendeten Link 
kann man sich direkt in die ZoomKonfe
renz einwählen und die Bildpräsentation 
anschauen. Auch für die, die keinen Laptop 
oder entsprechendes Gerät haben, gibt es 
eine Lösung. 

Es wird eine Bildpräsentation von unse
rer letzten Wanderwoche in der Südheide 
gezeigt – mit bewegten Bildern, Unterti
teln und Musik. Ebenso eine BildPräsenta
tion der in diesem Jahr geplanten Wander
woche in der Fränkischen Schweiz. Beides 
dauert jeweils etwa 40 Minuten – natür
lich kann man die Konferenz auch jederzeit 
verlassen.

Der Termin für diese BildPräsentation 
ist gründonnerstag, 1. april, um 18 uhr. 
Natürlich können auch Fragen gestellt 
werden. Anmeldeschluss für die Wander
woche ist der 25. April. Jeder Interessent ist 
herzlich willkommen, unabhängig von der 
Teilnahme an der letzten oder der geplan
ten Wanderwoche! 
Richard Krumm, Tel. 697336 / 0170-7592239

ostereier-suche

Wir hoffen, dass Ihnen die Ostereiersu
che in den letzten OsterAusgaben 

Freude bereitet hat und haben daher auch 
in diesem Heft eine ganze Menge Ostereier 
versteckt, deren genaue Anzahl es zu erra
ten gilt. Wenn Sie alle gefunden zu haben 
glauben, melden Sie die richtige Anzahl mit 
Nennung Ihres Namens, Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer bis 08.04. entweder dem 
Schriftleiter oder dem Verlag (siehe Im
pressum Seite 47). Sie nehmen dann an der 
Verlosung teil und können einen schönen 
Osterkorb gewinnen! Viel Freude und viel 
Glück und: Frohe Ostern! 
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...würde sie vielleicht dies hier berichten:
Wartende 1: Schau mal, was hier für ein 

Plakat an der Ampel klebt. ›garagen Floh-
markt‹, was ist das denn?

Wartende 2: Ja, ich weiß. Habe ich mit 
meiner Nachbarin schon drüber gespro
chen. Eine ganz tolle Sache, bei der jeder 
mitmachen kann. Ich dachte, das wäre nur 
für die Eltern aus der Kita Wöhrendamm, 
aber das stimmt nicht. Es kann jeder mit
machen, der in Großhansdorf wohnt.

Wartende 1: Ach das ist ja klasse! Und 
dann kann ich alles verkaufen, oder dürfen 
nur Kindersachen verkauft werden? 

Wartende 2: Nee, genau, du kannst 
alles verkaufen. Es können Kindersachen 
sein, aber auch ganz andere Sachen. Wir 
möchten zum Beispiel die Dachbox von 
unserem Auto verkaufen, die brauchen 
wir nicht mehr. Ich finde es superpraktisch, 
dass ich die nicht irgendwo hintragen 
muss, sondern die Besucher direkt zu uns 
nachhause kommen. Wir werden uns un
ter den Carport stellen. 

Wartende 1: Jetzt hast du mich neugie
rig gemacht, ich werde am Wochenende 
mal zuhause schauen, was ich alles ver
kaufen kann. Das kann man gleich mit ei

nem kleinen Frühjahrsputz verbinden. Wie 
kann ich mich denn anmelden? Weiß das 
deine Nachbarin auch?

Wartende 2: Ja, die Anmeldeformula
re sind auf der Homepage der Kita Wöh
rendamm zu finden. Bei der Anmeldung 
kannst du angeben, was du verkaufen 
möchtest (Kindersachen, Spielzeug, Bü
cher, ErwachsenenSachen oder z.B. Elekt
ro). Der nächste garagen-Flohmarkt ist am 
2. Mai. anmelden kannst du dich bereits 
jetzt (https://www.kitawoehrendamm.
de/foerderverein/). Wenn Du noch weite
re Fragen hast, kannst du mich gern fragen 
oder du wendest dich an den Förderverein 
der Kita Wöhrendamm. Übrigens gibt es 
dann immer ein paar Tage vor dem Floh
markt eine Übersicht von allen Teilneh
mern, die mitmachen, sodass man schon 
einmal schauen kann, wer was anbietet. 
Dafür ist es auch wichtig, dass du bei der 
Anmeldung angibst, was du verkaufen 
möchtest, denn das ist dann auch auf dem 
Plan zu erkennen. 

  Sandra Schmidt, Kita Wöhrendamm

Wenn die ampel am eilbergweg sprechen könnte…

VON ANFANG AN IN GUTEN HÄNDEN

DEKRA zertifizierten Immobilienmakler

04102 - 891 025 0

Individuelle Vermarktungskonzepte und Provisionsmodelle

Immobilienkompetenz seit über 30 Jahren

Diskrete und fundierte Beratung
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Sie möchten bauen oder umschulden?
Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der richtige Partner. 
Ich berate Sie umfassend und ausführlich zum Thema Baufinanzierung. 
Nutzen Sie meine Erfahrung und überzeugen Sie sich selbst.

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

Besuchen Sie
unsere Homepage!

● Jahresabschlüsse ● Finanz- und Lohnbuchhaltung
● Steuererklärungen ● Betriebswirtschaftliche Beratung

  

88 hoch

Steuerberatung

Wolfgang Schelzig  

122 breit

Digital  ●  Effizient  ●  Mandantenorientiert

Bültbek 1 - 22962 Siek
Telefon   04107  850  111  ● www.steuerberater-schelzig.de

-   Steuerberater   -
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Vortrag: Marokko für anfänger –  
eine reise in das land der 1001 nacht
Reisen, fremde Länder erkunden, andere 
Kulturen kennenlernen und damit seinen 
Horizont erweitern – all das ist zurzeit 
nicht möglich. Die VHS Großhansdorf bie
tet nun allen Interessierten an, den ›Rei
sehunger‹ online zu stillen. Die Referentin 
Anissa Kadiri, gebürtige Marokkanerin, 
stellt in ihrem Webinar bildhaft dar, wie 
das Leben in Marokko aussieht und wel
che typischen Bräuche und Traditionen es 
gibt. Wann tragen Frauen HennaTattoos 
und warum? Was bedeutet ›Tabourdah‹ 
und was ist das geheime Gewürz der kuli
narischen Schätze Marokkos? Online bege
ben sich die ›reiselustigen‹ Teilnehmer auf 
eine Reise in das Land der 1001 Nacht. Der 
Vortrag wird angeboten am Mittwoch, 31. 
März, von 19:00 bis 20:30 Uhr und kostet 
15,– €.
Ferienprogramm für Kinder:  
textil-upcycling online
Damit die Osterferien auch in diesem Jahr 
trotz aller Einschränkungen interessant 
und abwechslungsreich werden, bietet 
die VHS Ferienkurse für Kinder an: In den 
Workshops werden UpcyclingIdeen vor
gestellt, in denen durch Einsatz von Fan
tasie und Kreativität eine neue Form und 
Funktion aus alten Textilien entsteht. 

Jedes Jahr werfen wir Tausende von 
Tonnen Textilien weg – ohne uns dabei 
Gedanken darum zu machen, aus welchen 
Rohstoffen diese Textilien bestehen und 
mit wieviel Energieaufwand sie herge
stellt wurden. Upcycling ist eine nachhalti
ge und umweltfreundliche Lösung, um un
seren Abfall zu reduzieren und damit un
sere Umwelt zu schonen. Upcycling kennt 
keine Grenzen und macht riesigen Spaß!

Anissa Kadiri, die Dozentin dieser Work
shops, ist Bekleidungstechnikerin der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaft 

(HAW) in Hamburg und Bildungsreferentin 
mit dem Schwerpunkt ›Nachhaltigkeit in 
der Textilindustrie‹. Der dreitägige Work
shop wird zwei Mal online angeboten:

Für Kinder der 5. und 6. Klasse am Mitt
woch, 07.04.2021, Montag, 12.04.2021, und 
Mittwoch, 14.04.2021, jeweils von 10:00 
bis 11:30 Uhr; für Kinder der 7. und 8. Klas
se am Donnerstag, 08.04.2021, Dienstag, 
13.04.2021, sowie Donnerstag, 15.04.2021, 
von 10:00 bis 11:30 Uhr. Der dreitägige Kurs 
kostet 24,– €
Workshop ›lebendige Partnerschaft‹ 
jetzt online
Wenn Sie sich aktiv mit grundlegenden 
Themen des Paarseins beschäftigen möch
ten und mehr gegenseitiges Verständnis 
und Leichtigkeit in Ihrer Partnerschaft 
erreichen wollen, melden Sie sich bei der 
VHS an.

In lockerer Atmosphäre erfahren Sie, 
was für eine Partnerschaft günstig und 
förderlich ist. Sie erhalten theoretischen 
Input und praktische Übungen zu Paardy
namiken und zur Kommunikation. Es wird 
erarbeitet, was Sie konkret tun können, 
um Ihre Beziehung zu verbessern. Ebenso 
lernen Sie Beziehungskiller kennen – und 
wie Sie sie vermeiden. Intensiv wird sich 
mit der Kommunikation im Paar beschäf
tigt. Wie können Sie im Gespräch bleiben? 
Was senden Sie? Was hören Sie? Das aktive 
Zuhören wird geübt, ebenso wie das Äu
ßern von Bitten und das Mitteilen der eige
nen Bedürfnisse. Außerdem werden Wert
schätzung, Kritik, Beschwerden und Lob in 
den Fokus genommen. Abschließend geht 
es um gute Bindung und zugleich um das 
Leben der eigenen Autonomie – und wie 
beides gut zusammengeht.

Der Workshop richtet sich gleicher
maßen an Paare als auch an Einzelperso
nen. Jeder ist herzlich willkommen. Der 
Workshop findet online am Samstag, 

online-Kurse der Volkshochschule großhansdorf
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24.04.2021, von 10:00 bis 15:00 Uhr statt 
und kostet 27,– €.

Sie benötigen für alle onlineKurse ei
nen PC oder Laptop mit Lautsprecher, Ka
mera und Mikrofon und erhalten vor dem 
Kurs einen Zugangslink, um teilnehmen 
zu können. Anmeldungen sind in der Ge

schäftsstelle telefonisch (0410265600) 
oder per EMail (info@vhsgrosshansdorf.
de) möglich. 

Wir freuen uns auf Sie und sind nach 
dem Lockdown auch mit allen Kursen wie
der vor Ort für Sie da!

  Christiane Kittel und Inken Rohwer

»Mit Optimismus und großer Vor
freude blicken wir auf den Som

mer 2021. Auch wenn dann noch nicht alles 
wieder in normalen Bahnen ablaufen wird, 
dürfen wir auf ein buntes, hochklassiges 
Programm gespannt sein. Als Sommer
festival können wir viele unserer Konzerte 
unter freiem Himmel stattfinden lassen. 
Und dass es in SchleswigHolstein kein fal
sches Wetter, sondern höchstens falsche 
Kleidung gibt, bedarf keiner besonderen 
Erwähnung… Mein Team und ich haben in 
den letzten Monaten Konzepte erarbeitet, 
die mit einem deutlich reduzierten Platz
angebot auch Konzerterlebnisse in den 
großen Hallen des Landes ermöglichen 
sollen. Dabei hat Gesundheit höchste Pri
orität. Gleichzeitig möchten wir der Kunst 
und damit den Künstlerinnen und Künst
lern die Bühne bereiten, die wir alle in den 
letzten Monaten so schmerzlich vermisst 
haben.« 

Dr. Christian Kuhnt, Festivalintendant 

Das 36. SchleswigHolstein Musik Festi
val stellt vom 3. Juli bis zum 29. august 

2021 den Komponisten Franz Schubert und 
die Pianistin Hélène Grimaud in das Zen
trum seines Programms. Große Namen 
wie AnneSophie Mutter, Janine Jansen, 

das schleswig-Holstein Musik Festival 2021 – rund um großhansdorf

Sol Gabetta, Ivo Pogorelich, Nigel Kenne
dy, Christian Gerhaher und Rolando Vil
lazón treten beim Festival auf. Das SHMF 
begrüßt außerdem Klangkörper wie die 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, 
das BBC Philharmonic Orchestra und das 
NDR Elbphilharmonie Orchester. Abseits 
der Klassik darf sich das Publikum auf be
deutende Künstlerinnen und Künstler wie 
Esther Ofarim, Tom Jones, Giora Feidman, 
Ulrich Tukur, und Konstantin Wecker freu
en. 

157 Konzerte, fünf ›Musikfeste auf dem 
Lande‹, zwei Kindermusikfeste und ein 
Werftsommer werden in 79 Spielstätten 
an 51 Orten in SchleswigHolstein, Ham
burg, im Süden Dänemarks und im Norden 
von Niedersachsen veranstaltet.

Rund zwei Drittel aller Konzerte fin
den unter freiem Himmel statt. Aus die
sem Grund feiern insgesamt 21 OpenAir
Spielstätten ihre SHMFPremiere, darunter 
auch das Gelände von Gut Altfresenburg 
bei Bad Oldesloe und der Außenbereich 
des Feuerwehrmuseums in Norderstedt. 
Einige Konzertprogramme erfordern die 
Intimität und Akustik eines Konzertsaals. 
Deshalb werden auch geräumige Konzert
säle wie die Elbphilharmonie, das Kieler 
Schloss oder die Musik und Kongresshalle 
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in Lübeck bespielt – hier hat das Festival 
die Kapazitäten deutlich reduziert und 
kann ausreichende Sicherheitsabstände 
wie auch Belüftung gewährleisten. 

In Kirchen kann das SHMF in diesem 
Jahr keine Konzerte veranstalten. Hier 
lassen sich das Pandemiebedingte Sicher
heitskonzept und die erforderliche Min
destgröße eines Publikums nicht verein
baren. Das Festival bedauert sehr, somit 
in diesem Jahr auch nicht in der Auferste
hungskirche in Großhansdorf Halt machen 
zu können. Umso größer ist die Zuversicht 
und die Vorfreude darauf, in den kom
menden Jahren solche bewährten und 
liebgewonnenen Spielstätten wieder zum 
Klingen zu bringen. 2021 wartet dennoch 
ein musikalischer Sommer auf alle Fes
tivalfreunde in Großhansdorf: Sie haben 
die Möglichkeit, hochkarätig besetzte und 
musikalisch abwechslungsreiche Konzerte 
in der Umgebung zu besuchen. 

So treten auf der OpenAirBühne im 
Park von Schloss Ahrensburg am 26. Juli 
Wieder, gansch & Paul auf und bewegen 
sich mit ihrem Programm ›Ménage à trois‹ 
durch sämtliche musikalische Welten – 
von Jazz über Pop bis hin zur Klassik. Mit 
Trompete, Flügelhorn, Gesang und Humor 
präsentieren sie spannende eigene Arran
gements und beweisen dabei höchste Mu
sikalität. 

In Norderstedt ist die diesjährige 
 SHMFPorträtkünstlerin Hélène grimaud 
zu erleben. Die französische Pianistin gibt 

eines ihrer insgesamt elf Konzerte am 13. 
Juli in der TriBühne und widmet sich da
bei unter anderem dem Klavierkonzert 
Nr. 20 von Wolfgang Amadeus Mozart. 
Dabei wird sie von dem Kammerorches
ter Camerata Salzburg begleitet. Auf der 
Waldbühne treten am 19. Juli die Philhar-
monix auf. Das siebenköpfige Ensemble 
gründete sich aus Mitgliedern der Wiener 
und Berliner Philharmoniker. Es präsen
tiert brillante Arrangements rund um den 
Schwerpunktkomponisten des SHMF 2021, 
Franz Schubert – und das nicht allein auf 
klassische Art und Weise, sondern durch
setzt von Elementen aus Folk, Latin, Jazz 
und Pop. Das österreichische Bläseren
semble Mnozil Brass ist ebenfalls auf der 
Waldbühne zu erleben. Am 20. Juli stehen 
hier Slapstick, Ironie, Skurriles und Absur
des auf dem Programm. Dabei stellen die 
sieben VollblutMusiker und Entertainer 
ihren beeindruckenden kreativen Output 
unter Beweis. Auf dem Gelände des Feu
erwehrmuseums tritt am 23. August das 
Wiener Trio Folksmilch auf. Die Crossover
Band beherrscht den Spagat zwischen den 
musikalischen Genres und präsentiert Mu
sik von Astor Piazzolla bis Michael Jackson, 
von BalkanSwing bis Tango Nuevo. 

Auf dem Kirchenvorplatz in Nusse er
klingt am 2. August ›Klezmer aus der stei-
ermark‹. So heißt das Programm des jun
gen Trios rund um den Klarinettisten Mo
ritz Weiß. Hier wurde klassischer Klezmer
Klang respektvoll in ein neues Gewand 

Treffen der Stars:  
Martin Grubinger,  
Sol Gabetta, Hélène 
Grimaud und Reinhard 
Fendrich treten beim 
SHMF 2021 in der ›Phil-
harmonie im Park‹ auf 
Gut Emkendorf auf.  
Quelle: Simon Pauly / 
Uwe Arens/ Mat Hen-
nek/DG / Marcell Brell
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 Rosenhof Großhansdorf 1+2 
Hoisdorfer Landstraße 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de 

facebook.com/www.rosenhof.de

Bestimmt!  Schließlich sind wir seit 
fast 50 Jahren ein verlässlicher Partner
für Senioren, die ihr Leben selbstbe-
stimmt und komfortabel gestalten 
möchten. In unseren Häusern erwar-
ten Sie individuelle Appartements 
gepaart mit einem umfangreichen 
Dienstleistungsangebot* – denn Ihre 
Lebensqualität in jeder Lebenslage ist 
unser wichtigstes Anliegen.
Sind Sie neugierig geworden? Bettina 
Statz informiert Sie gern ausführlich 
im Rosenhof Großhansdorf 1 unter 
Tel. 04102/69 86 69 und im Rosenhof
Großhansdorf 2 ist Beatrix Scholz 
unter Tel. 04102/69 90 69 für Sie da.

Wir sind für 
Sie da!

* Im Rahmen der aktuellen Pandemie 
 kann es zu Einschränkungen kommen.

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen
 2021 

UNION Reiseteam
Telefon 04102 - 899 723

montags bis donnerstags: 9:30-12:00 Uhr
Stadtbüro: Rondeel 4, 22926 Ahrensburg
www.union-reiseteam.de

Wir beraten Sie gern !

 

Die Lust aufs 
Reisen wird nach 

der Pandemie 
größer sein denn 

je, das macht 
uns Mut!

ReiseLustWir vermitteln          seit 1987...

Wir sind 
nach wie vor 

für Sie  
erreichbar!
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gehüllt – mal lebensfrohenergiegeladen, 
mal geheimnisvollmelancholisch. 

Erstmals wird eine OpenAirBühne auf 
dem Gelände von Gut Altfresenburg in 
Bad Oldesloe errichtet. Hier ist am 15. Juli 
avi avital zu Gast, der sich im Sommer 
2017 als SHMFPorträtkünstler mit seiner 

Mandoline in die Herzen der Schleswig
Holsteiner spielte. Gemeinsam mit Uri 
Sharlin am Akkordeon und Itamar Doari 
an den Percussionsinstrumenten präsen
tiert Avital die bunt klingende Vielfalt von 
Musik aus Bulgarien, Israel, Rumänien und 
der Türkei.  
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der Waldreiter stellt ihn vor

Torsten Köber, 1966 in Lübeck geboren, 
ist in der Lauenburgischen Landge

meinde Grinau aufgewachsen. Nach Abi
tur und Studium zum Dipl. Ing. Maschinen
bau an der TU beginnt er sein Berufsleben 
in Hamburg. Er hat im Management des 
internationalen Nahrungsmittelkonzerns 
Unilever Karriere gemacht, ist viele Jahre 
im Inland und Ausland unterwegs, unter 
anderem in Singapur stationiert. Ende 2013 
kehrt er zurück. Mit seiner Frau Peggy ist 
er seit 28 Jahren verheiratet. In Großhans
dorf findet das Ehepaar seine neue Heimat. 
Torsten Köber stellt die Frage selbst: »Wa
rum Großhansdorf? Wir leben hier in der 
Nähe der Eltern. Großhansdorf ist nah an 
unseren Arbeitsstellen, dicht am Flugha
fen. Der Ort hat ein gutes Ambiente. Wir 
leben gern hier und fühlen uns sehr wohl.«

Den Neubürger interessiert, was hier 
im Ort los ist. Er geht zu den öffentlichen 
Sitzungen des Gemeinderats. Er möch
te wissen, welche Projekte es hier im Ort 
gibt, wie er seine Fragen loswerden kann. 
Er kommt in Kontakt mit den Gemein
devertretern, führt viele Gespräche und 
entschließt sich dafür, in der Gemeinde
vertretung mitzuarbeiten. »Dafür musste 
ich aber gewählt werden. Ich entschied 
mich, in die CDU einzutreten, weil ich 
mich dort am besten aufgehoben fühlte. 
Dass ich dann tatsächlich schneller als er
wartet Gemeinderatsmitglied wurde, war 
eher Zufall. Ein bei den Kommunalwahlen 
2018 gewähltes Mitglied gab sein Mandat 

zurück. Und ich war der nächste, der über 
die Liste nachrückte.« Er engagiert sich 
im Sozialausschuss und wird persönlicher 
Vertreter im Schulverband.

Sein Interesse am Heimatverein ent
steht dadurch, dass sich die Gemeinde
vertreter auch mit den unterschiedlichen 
Vereinen und Institutionen in Großhans
dorf beschäftigen müssen. »Ich fand den 
Heimatverein von Anfang an interessant,« 
sagt er. »Durch den Waldreiter, der einmal 
monatlich erscheint, hatte ich Kontakt 
und wusste, was passiert.« Er entscheidet 
sich deshalb, Mitglied im Heimatverein 
zu werden. Anfang letzten Jahres hat ihn 
ein Vorstandsmitglied des Heimatvereins 
zu einem persönlichen Gespräch beim 
Kaffeetrinken eingeladen. Er wird gefragt, 
ob er sich vorstellen könne, den Vorstand 
aktiv zu unterstützen. »Darüber habe ich 
mir Gedanken gemacht und gesagt, dass 
ich etwas beitragen und anbieten kann. So 
habe ich mich entschlossen, mich zur Wahl 
zu stellen.«

Auf die Frage, welche resonanz sein 
entschluss, sich für den Vorsitz im Hei-
matverein zu bewerben, unter seinen Kol-
legen im gemeinderat gehabt habe, kann 
er nur sagen, dass es mit einer Ausnahme 
eigentlich keine gab. Nur der Bürgermeis
ter sei erfreut gewesen, dass nun mögli
cherweise die Vakanz des Vorstandsvorsit
zenden endet.

Gefragt, ob seine Mitgliedschaft in der 
gemeindevertretung zu interessenskon-
flikten führen könnte, bemüht er sich um 

torsten Köber bewirbt sich um den Vorsitz des Heimatvereins
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eine differenzierte Antwort: »Ich will es 
nicht ausschließen. Aber eigentlich sollte 
jeder, der in einer politischen Partei arbei
tet, in der Lage sein, zu unterscheiden, was 
er als Politiker, als Privatperson oder als 
Vorstand in einem Verein macht. Es sollte 
jedem möglich sein, das zu trennen.«  Man 
könne natürlich darüber reden, wo die 
politische Neutralität anfängt und wo sie 
aufhört. Dem Heimatverein sei ja (laut Sat
zung) die parteipolitische Neutralität sehr 
wichtig. Dass Unternehmer im Waldreiter 
annoncieren, sei schließlich auch eine po
litische Aussage. Jeder könne allgemeine 
politische Aussagen treffen. Das müssten 
nicht zwangsläufig parteipolitische Stand
punkte sein. »Ich bin mir wohl bewusst, 
dass es Personen in der Gemeinde geben 
wird, die mir so etwas vorhalten. Gegen 
ein solches Totschlagargument kann ich 
mich kaum wehren. Ich traue mir zu, die
se Dinge auseinanderzuhalten. Die Arbeit 
im Heimatverein soll mir ja auch Spaß 
machen. Und solange das der Fall ist, ma
che ich es auch. Und wenn es keinen Spaß 
bringt, würde ich es aufgeben.«

ist es für den Heimatverein ein nutzen, 
wenn gemeindevertreter im Vorstand 
sind? »Ich will mal zweigeteilt antworten. 
Prinzipiell kann ich mir vorstellen, dass 
es für den Heimatverein von Vorteil sein 
kann, wenn sich ein Gemeindevertreter 
aktiv einbringt. Es macht einen Unter
schied, ob ich im Verein nur Mitglied, ob 
ich Beisitzer im Vorstand oder ob ich Vor
standsvorsitzender bin.« Es sei sicher auch 
ein Vorteil, wenn der Vorstand auch eine 
andere Perspektive erhält. Wie wird etwas 
aus der Perspektive der politischen Gremi
en gesehen? Umgekehrt sei es auch für ei
nen Kommunalpolitiker von Vorteil, wenn 
er ein Alltagsleben in der Gemeinde mitbe
komme, nicht nur als Bürger, sondern auch 
als Mitglied in einem Verein. Das könne 
nur das gesellschaftliche Miteinander be
fruchten. »Es ist ja ein großer Vorteil und 
etwas Bewahrenswertes, was wir in Groß

hansdorf noch haben. Es kennt zwar nicht 
jeder jeden, aber wir sind keine anonyme 
Gemeinde. Das sollte man schützen.«

Kann er sich in die riege der langjäh-
rigen Vorstandsmitglieder integrieren? 
Kann das ein Problem werden?  Er zögert 
etwas mit der Antwort. »Das kann sein. 
Aber das ist ja überall so, im Beruf, im 
Alltagsleben. Man wird immer in seinem 
Leben feststellen, dass es Leute gibt, die 
jünger und tatkräftiger sind oder ältere, 
die erfahrener sind und gewisse Vorstel
lungen von Neuerungen haben. Man muss 
sehen, wie man sich da zurechtfindet.«

sieht er sich als ›neuen Besen‹, der 
dann kehrt? Er muss über das Bild lachen. 
Natürlich stelle er sich die Frage, wie in
tensiv denn ein ›neuer Besen‹ kehren solle, 
ohne etwas zu zerstören. Es müsse schon 
abgewogen sein. Aber klar sei: Ein neuer 
Besen solle gut kehren, sonst hätte man 
nicht danach gefragt.

Kann er sich eine effektivere Vor-
standsarbeit vorstellen? »Ja, da habe ich 
Vorstellungen. Aber die würde ich nicht 
jetzt in einem Artikel des Waldreiters aus
breiten.« Anders gefragt: Wie kann der 
Verein zukunftsfähiger gemacht werden? 
»Auch hier stellt sich die Frage der Sicht
weise. Es würden einige dies als Problem 
sehen, andere dagegen gar nicht. Und 
das herauszufinden, ist eine Angelegen
heit der Vorstandsarbeit.« Es könne sein, 
dass der Heimatverein wie bisher eine be
stimmte Zielgruppe in der Mitgliedschaft 
hat. Daran sei nichts verkehrt, solange der 
Heimatverein es schafft, den natürlichen 
Mitgliederschwund durch Neueintritte zu 
kompensieren. Das könne ja in demselben 
Alterssegment sein. Es stelle sich aber die 
Frage, ob das Thema Heimatverein sich 
nur auf das Altersspektrum 65 plus be
schränkt? Oder sollte es auch für Jugend
liche, junge Familien mit Kindern und ge
standene Familien interessant sein? Ein 
breiteres Altersspektrum mache Sinn. Nur 
mit welchen Angeboten könne man es er
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reichen? Ob das dann auch vom Vorstand 
und der Mitgliedschaft getragen wird?

Kann er sich gesamtgesellschaftliche 
Projekte vorstellen, die der Heimatverein 
angehen sollte?  Er überlegt einen Augen
blick. »Ja, aber nicht jetzt konkret. Was ich 
gut als Beispiel finde, ist das Projekt des 
Heimatvereins, die ›Tour der Generationen‹. 
Das ist ansprechend für Jung und Alt, inte
grationsfördernd und stärkt den Zusam
menhalt in der Gemeinde. Ich denke schon, 
dass man so etwas öfter machen sollte.« Es 
ist die Frage, welche Projekte es sein könn
ten, weil wir in Großhansdorf ein ›Luxus
problem‹ hätten. Und alle Vereine hätten 
das gleiche Problem: Sie verlieren Mitglie
der und dass sich immer weniger aktiv be
teiligen. »Viele wollen alles konsumieren, 
aber Wenige wollen dazu beitragen, dass 
etwas Konsumierbares entsteht.« Das sei 
die Herausforderung. Eine Idee wäre, mit 
anderen Vereinen besser zu kooperieren. 
Vielleicht gebe es rechtliche Möglichkeiten 
der Zusammenführung. Im Geschäftsleben 
spreche man von ›Merger and Acquisition‹. 
Es gebe sicherlich andere Vereine im Ort, 
die ums Überleben kämpfen. Wenn zwei 
Vereine etwas Ähnliches erreichen wollten, 
die aber zu wenige aktive Mitglieder haben, 
dann könnte man doch die Organisations
arbeit in einem Vorstand bündeln.

Könnte der Heimatverein über soziale 
Medien einen besseren draht zu jünge-
ren leuten bekommen? »Ja, das ist auf je
den Fall eine Möglichkeit. Und nur, wenn 
man es nutzt, hat man eine Chance. Man 
bietet mehr Möglichkeiten, auf den Hei
matverein aufmerksam zu werden.« Das 
größte Kapital des Heimatvereins sei aber 
der Waldreiter, weil er jeden Haushalt der 
Gemeinde erreicht. Das bietet sonst kein 
Vereinsmedium, keine Annonce, kein Zei
tungsbericht, keine Social Media, keine In
ternetseite. Ich kann aber den Waldreiter 
zusätzlich unterstützen und anderen die 
Möglichkeiten geben, einfacher auf In
formationen zuzugreifen und dadurch In

teresse daran zu wecken, was man bisher 
nicht gesehen hat, oder um eine größere 
Bekanntheit auch in den Nachbargemein
den zu erzielen.«

sollte sich der Verein mehr um sozialen, 
organisatorischen und wirtschaftlichen 
sachverstand in der gemeinde bemühen? 
»Das halte ich für schwierig. Wenn man 
zum Beispiel einen Bauingenieur bitten 
würde, sich an dem einen oder anderen 
Projekt zu beteiligen, dann könnte er na
türlich sagen: Okay ich bin beruflich nicht 
mehr so aktiv, ich mache das. Er würde 
aber wahrscheinlich davon absehen, weil 
er befürchten müsste, dass Leute ihm vor
werfen, er würde sich einen persönlichen 
Vorteil verschaffen wollen.« Pragmatische 
Lösungen seien oft hilfreicher und effekti
ver, und es gebe viele, die bereit sind, sich 
einzubringen, aber Missgunst sei eine un
angenehme Erfahrung. Manches Engage
ment wird dadurch zurückgedrängt. Grö
ßere Bereitschaft gebe es bei finanziellem 
Engagement. Die Gemeinde erhalte von 
Privatpersonen zum Teil erhebliche Spen
den, auch Sachspenden oder zweckgebun
dene Zuwendungen.
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Wie kann der Heimatverein von der 
 aktivregion alsterland profitieren? »Wel
che Projektideen könnte man entwickeln, 
wo die Prüfung von Fördermöglichkeiten 
sich lohnen kann? Da könnte es noch Po
tenzial geben. Welche Möglichkeiten hät
ten wir als Heimatverein, einen Vorteil 
daraus zu ziehen? Es gibt eine Anfrage, die 
sich auf das Projekt Maibaumfest bezieht. 
Solch ein Projekt kann aber nicht von einer 
Person betrieben werden. Die Frage ist 
auch, ob der Vorstand bzw. der Heimat
verein dahintersteht. Die Sache steht nicht 
in der Kritik. Es sei der Eindruck entstan
den, der Heimatverein hätte gern die Lor
beeren geerntet, aber die Gemeinde solle 
die Arbeit machen. So funktioniert das 
nicht. Deswegen die Frage: Wie viele Leu
te haben wir, die sich einbringen würden? 
Können wir eine Summe X vorfinanzieren, 
denn die Fördersumme wird nur nach Ab
schluss des Projekts bezahlt.« 

Es mache für den Heimatverein Sinn, 
wenn er in der AktivRegion mitarbeite, da 
man dort an Informationen komme, die 
von der Verwaltung der Gemeinde so nicht 
zu bekommen seien. Es gibt mehrere Töp
fe, die auch ungenutzt sind. Die größeren 
Töpfe hätten aber eine geringere Förder
quote, also muss man überlegen, wie man 
dann den Eigenanteil finanzieren will. Da
für müsse man Mehrheiten organisieren. 
Wenn man mit einer Nachbargemeinde 
etwas machen wollte (Siek und Hoisdorf 
sind in einer benachbarten Aktivregion), 
erhalten Projekte, die regional übergrei
fen, noch Zusatzpunkte. Es gebe bestimmt 
Gemeinschaftsprojekte, die Sinn machten.

  Das Interview mit Torsten Köber  
führte Peter Tischer

Ein älteres Ehepaar geht auf der Straße 
bei den Rauhen Bergen spazieren. Die 

weißhaarige Dame hält eine Plastiktüte in 
der Hand. Sie bückt sich, hebt eine achtlos 
weggeworfene Verpackung irgendeiner 
Süßigkeit auf und steckt sie in ihre Tüte. 
Dem Ehepaar kommt eine Mutter mit 
einem kleinen Mädchen entgegen. Das 
Mädchen beobachtet, was die alte Dame 
tut. Man geht aneinander vorbei. »Mama, 
was macht die Frau da?« Die Mutter: »Ich 
glaube, die sammelt Müll.« »Warum?« Die 
Mutter: »Kann ich dir nicht sagen. Komi
sche Leute.« Den weiteren Dialog können 
die älteren Herrschaften nicht mehr hören, 
da man sich voneinander entfernt.

Der Fußweg um den Schmalenbecker 
Teich bietet Hundebesitzern, Joggern und 
Kinderwagen schiebenden jungen Eltern 
eine attraktive Runde. Die Hundebesitzer 
können am Groten Diek einen schwarzen 
Hundekotbeutel ziehen und die meist 

festen Ausscheidungen ihres Lieblings 
entsorgen. Dabei kommt es immer wieder 
zu dem Missverständnis, es genüge, die 
eingetüteten Verdauungsreste irgendwo 
liegenzulassen. Die Bauhofmitarbeiter, 
die auf ihrer Runde die Abfallbehälter am 
Teich entleeren, wundern sich.

der Müll der anderen
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Unsere Teichlandschaft animierte in 
diesen besonderen Zeiten der Pandemie 
dazu, das eingeschränkte Leben im Freien 
zu genießen. Da trafen sich schon mal die 
zahlreichen Kinder Großhansdorfer Groß
familien an den romantischen Ufern. Für 
ambitionierte Flaschensammler ergaben 
sich im Nachgang einträgliche Verdienst
möglichkeiten: diverse Bierflaschen à 25 
Cent. Nach einer ›CoronaParty‹ auf dem 
Eise bot sich sogar die Pfandrückgabe ei
nes kompletten Bierkastens an.

Regelmäßig folgten bisher einmal im 
Jahr die Großhansdorfer dem Aufruf des 
Heimatvereins und machten sich mit 
blauen Müllsäcken in der Hand an den 
Frühjahrsputz im Ort, an den öffentli
chen Wegen, an Straßenrändern und im 
Wald. An einem Tag im März 2019 trafen 
sich über 60 Einwohner der Waldgemein
de und sammelten mehrere Stunden lang 
den Müll anderer Leute. In den Frühjahren 
2020 und 2021 ging bzw. geht das nicht. 
deshalb verschiebt der Heimatverein 
die Waldreinigung auf die landesweite 
aktion ›sauberes schleswig-Holstein‹ im 

leserbrief

Lieber Herr Tischer, 
ich habe sehr gern die beiden Artikel zu 
der Wassersituation der Manhagener tei-
che gelesen. Dabei kam mir der Gedanke, 
ob auch das Wasserwerk Großhansdorf 
eine Rolle spielen kann. Schließlich wird 
von dort seit 01.01.2009 auch Lübeck mit 
Wasser beliefert. Vielleicht gibt es ja doch 
zwischen Wasserproduktion aus Tiefbrun
nen und Oberflächenwasser einen Zusam
menhang.

  Mit lieben Grüßen, Gert Buse

Herbst 2021. Das Datum wird im Waldrei
ter und auf der Homepage der Gemeinde 
angekündigt. Bis dahin wundern Sie sich 
bitte nicht über ›skurrile‹ ältere Herrschaf
ten, die Ihren Müll aufheben. Entschuldi
gung – Sie sind es ja nicht gewesen…

  Peter Tischer

Die Spezialklinik für Lungenerkrankun
gen in Großhansdorf erfüllt als erstes 

Haus in ganz Deutschland die vorgeschrie
benen Qualitätsanforderungen des Ge
meinsamen Bundesausschusses (GBA) für 
Lungenzentren. Mit der Etablierung von 
stationären Zentren in Krankenhäusern 
schreibt der GBA bundesweit Kriterien 
vor, die die Qualität und Expertise bei der 
Versorgung bestimmter Krankheiten ga
rantieren sollen. Der Landeskrankenhaus
ausschuss des Gesundheitsministeriums 
SchleswigHolsteins hat in seinem aktu
ellen Beschluss dem Antrag der Lungen
Clinic Großhansdorf offiziell stattgegeben. 
Das Haus ist somit das Lungenzentrum 
SchleswigHolsteins und damit das erste 
im Bund. Es fungiert als Kompetenz  und 

Koordinierungszentrum, das überörtliche 
und krankenhausübergreifende Aufgaben 
bei Erkrankungen der Lunge und Atemwe
ge wahrnimmt.

Prof. Klaus F. Rabe, Ärztlicher Direktor 
der LungenClinic Großhansdorf, freut sich 
sehr über die Anerkennung: »Wir arbeiten 
täglich daran, aktuelles Wissen auf höchs
tem Niveau zu praktizieren, um den uns 
anvertrauten Patienten die bestmögliche 
Versorgung zu bieten. Dass wir dies nun 
von offizieller Seite bestätigt bekommen, 
ist eine große Anerkennung unserer Ar
beit. Ich freue mich darauf, auch weiterhin 
mit den uns oft auch partnerschaftlich 
verbundenen Häusern und niedergelas
senen Kollegen eng zusammenzuarbeiten. 
Gemeinsam sorgen wir für eine qualitativ 

lungenclinic als erstes lungenzentrum in deutschland ausgezeichnet
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hochwertige Diagnostik und Therapie für 
die uns anvertrauten Menschen in Nord
deutschland.«

Susanne Quante, Kaufmännische Ge
schäftsführung, ergänzt: »Ich bin sehr 
stolz auf alle Mitarbeiter, die das möglich 
gemacht haben. Jeder einzelne trägt jeden 
Tag aufs Neue seinen Teil dazu bei, dass wir 
verdientermaßen uns jetzt als Lungenzen
trum bezeichnen dürfen.«

Den anspruchsvollen Anforderungs
katalog des GBA erfüllt die LungenClinic 
umfassend. So ist beispielsweise das Vor
halten einer Weaningstation ein wichtiges 
Kriterium. Das Haus ist seit 2017 von der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 
zertifiziertes Weaningzentrum, wo jähr
lich rund 130 Patienten von der Langzeit
beatmung entwöhnt werden. Aber auch 
die hohe Expertise im Bereich der seltenen 
Lungenerkrankungen ist ein wichtiges 
Kompetenzmerkmal des Hauses. So be
handelt beispielsweise die Spezialambu
lanz für Sarkoidose und seltene Lungener
krankungen Krankheitsbilder, die eine 
äußerst geringe Inzidenz haben, deren 
Diagnose und Therapie jedoch dann das 
beste Outcome haben, wenn sie mit ent
sprechend langjähriger Expertise behan
delt werden. 

Seit 2012 ist das Haus zertifiziertes Lun
genkrebszentrum. Jährlich werden hier 
rund 600 Erstdiagnosen gestellt, das Haus 
ist führend in Diagnostik und Therapie der 

Krankheit. Dabei ist die LungenClinic 
mit ihren Studien zur Immunthera
pie bei Lungenkrebs international 
taktgebend, innovative Behand
lungsmethoden ermöglichen eine 
personalisierte Versorgung bei Lun
genkrebs. 

Die Thoraxchirurgie des Hauses 
ist mit rund 1.100 Operationen pro 
Jahr führend in Norddeutschland. 
Dabei sind Operationen des Bronchi
alkarzinoms einer der Schwerpunkte 
der Abteilung. Minimalinvasive Ope

rationstechniken (SchlüssellochTechnik, 
VATS) sind dabei fest im Leistungsspek
trum implementiert. Daneben umfasst 
das spezialisierte Operationsspektrum 
auch broncho oder angioplatische Opera
tionsverfahren, und Trichterbrustopera
tionen sowie andere seltene Eingriffe er
gänzen das thoraxchirurgische Spektrum. 
2018 wurde die Abteilung als erste in Nord
deutschland zum Kompetenzzentrum für 
Thoraxchirurgie zertifiziert.

Für die Diagnostik und Behandlung all 
dieser Spezialerkrankungen hält die Lun
genClinic Großhansdorf eine überdurch
schnittlich hohe Fachkompetenz vor: Die 
Facharztquote liegt bei knapp 90 Prozent 
in den Fachbereichen Pneumologie, Inten
sivmedizin, Innere Medizin, Thoraxchirur
gie und Anästhesie, in der Pflege haben 95 
Prozent der Mitarbeiter eine Fachweiter
bildung. 

Viele Zusatzqualifikationen ermögli
chen einzigartige Behandlungskonzep
te: So unterstützen beispielsweise At
mungstherapeuten die Mobilisation von 
pneumologischen FrührehaPatienten, 
eine Abteilung, die 2019 als erste in ganz 
Norddeutschland eröffnet wurde und bei
spielsweise langzeitbeatmete Patienten 
auf ihrem Genesungsweg zu mehr Selbst
ständigkeit unterstützt.

Nicht zuletzt zeichnet sich die Lungen
Clinic durch einen hohen Anteil an wissen
schaftlichen Studien und Projekten aus, 
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die regelmäßig in internationalen Fach
medien veröffentlicht werden und Groß
hansdorfer Ärzte arbeiten an Leitlinien für 
diverse Fachgesellschaften mit. Auch dies 
ist Voraussetzung für eine Anerkennung 
zum Lungenzentrum. 

Als Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Universität zu Lübeck ist das Haus ein 
fester Bestandteil in der medizinischen 

Ausbildungslandschaft Norddeutschlands. 
Pflegekräfte und Spezialisierungen wie 
beispielsweise Atmungstherapeuten kön
nen in der LungenClinic ihre Ausbildung 
absolvieren. 2017 wurde die LungenClinic 
Großhansdorf von der europäischen Lun
gengesellschaft European Respiratory So
ciety (ERS) als Training Centre in Respirato
ry Medicine zertifiziert.

  Marie-Therese Kron

Wer kennt den Ohrwurm nicht: den 
erfolgreichen Song ›Jerusalema‹ von  

Master KG, der im Internet viele Unter
nehmen, Organisationen und Menschen 
zu kreativen Tanzvideos inspiriert. Viele 
Krankenhäuser sind der Aufforderung 
zum Tanz schon gefolgt, die Mitarbeiter 
der LungenClinic Großhansdorf haben 
nun ebenfalls nachgelegt. »Die Idee kam 
von einer Mitarbeiterin aus der Intensiv
pflege«, berichtet Susanne Quante, kauf
männische Geschäftsführung des Hauses. 
»Wir haben im Haus nachgefragt, wer 
denn Lust hätte mitzumachen und waren 
beeindruckt von den Zusagen: über 100 
wollten mitmachen.« 

Am Ende schwangen 
über 90 Beschäftigte 
das Tanzbein: Pflege
kräfte, Ärzte, Mitarbei
ter aus der Verwaltung, 
der Reinigung und der 
Küche sowie aus dem 
Forschungsbereich der 
Klinik. Selbstverständ
lich unter Berücksichti
gung der CoronaHygi
eneregeln, viele von ih
nen sind bereits geimpft. 
»Es hat total viel Spaß 
gemacht«, freut sich 
Monique Simanovski, 
pflegerische Leitung der 

thoraxchirurgischen Station, die mit ihrem 
äußerst engagierten Team mitgemacht 
hatte. »Es war schön und total wichtig, in 
der heutigen Zeit wieder mal als Team et
was gemeinsam machen zu können, krea
tiv zu sein, Spaß zu haben und ausgelassen  
zu sein. Und auch unsere Patienten fanden 
den Dreh spannend«, berichtet sie und er
innert an den Drehtag, als es von den Pa
tientenzimmern aus im Park der Klinik viel 
zu sehen gab. das Video ist auf dem Face-
book- und instagram-Profil der lungencli-
nic zu sehen sowie auf dem lungenclinic-
Youtube-Kanal.

  Marie-Therese Kron

lungenclinic dreht ihr eigenes Jerusalema-Video
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›Jerusalema‹ ist ein CoronaGewinner. 
Während des Lockdowns avanciert 

das Lied zum Überraschungshit des Jah
res 2020. Der Song stammt aus Südafrika 
und besingt auf Zulu das himmlische Jeru
salem. »Ich hatte das Gefühl, etwas sehr 
Spirituelles gemacht zu haben«, sagt der 
Musikproduzent.

»Jerusalem ist meine Heimat/Beschüt
ze mich…«, singt eine warme, dunkle 
Frauenstimme zu einem treibenden Beat. 
»Geh mit mir/Lass mich nicht hier zurück«, 
intoniert sie weiter. Könnte man ihre Wor
te verstehen, würde man wohl sofort die 
Koffer packen und in die nächste ›El Al‹
Maschine nach Israel steigen. Oder sich in 
einem Gottesdienst wähnen.

Doch erstens handelt es sich 
bei ›Jerusalema‹ nicht um einen 
WerbeJingle für IsraelTouris
mus. Und zweitens versteht au
ßerhalb Südafrikas kaum jemand 
Zulu, die Bantusprache, in der 
gesungen wird. So bleibt der ge
neigten Zuhörerin nur, sich ganz 
auf den Rhythmus des Liedes 
einzulassen und sich nach zöger
lichem Mitwippen aufs ziemlich 
schweißtreibende Stapfen und 
Hüpfen zu verlegen.

Vom Hochzeitstanz zum weltweiten 
dance-Phänomen
Der Song stammt von DJ Master KG, einem 
südafrikanischen DJ und Musikproduzen
ten. In einem Video erklärt er den Dance
Track: Die Bewegungen seien einem tradi
tionellen Hochzeitstanz entliehen, einem 
religiösen Ritual also.

Die Religionswissenschaftlerin Anna
Katharina Höpflinger erklärt, dass eine 
Hochzeit ein typisches Übergangsritual 
sei: »Solche Rituale sind sehr körperlich 
und dazu gehören oft auch Musik und Be
wegung. Der Tanz und die Musik grenzen 
dabei das Ritual vom Alltag ab und formen 
eine besondere, eben nicht alltägliche 
Stimmung.«

Offenbar hat eine Gruppe 
Angolaner sich dabei gefilmt, 
wie sie diese Tanzschritte zu 
›Jerusalema‹ tanzten. Sie stel
len das Video ins Netz, es geht 
viral. Die Leute hatten Zeit 
und Muße – Corona war im 
Frühjahr auf dem Vormarsch –,  
Bewegung kam im home office 
während des Lockdowns eh zu 
kurz und der Tanz ist BAGkon
form. Man hält ausreichend Ab

Mit diesem Hit tanzt die Welt ins himmlische Jerusalem

Während der Produktion des Jerusa-
lema-Videos in der LungenClinic
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stand, kommt sich nicht zu nahe und tanzt 
dennoch gemeinsam. Schnell entwickelte 
sich ein veritabler TanzWettbewerb (#Je
rusalemaDanceChallenge) auf diversen 
SocialMediaKanälen. (…)
das himmlische Jerusalem  
als Hoffnungsmetapher
Die Anrufung Jerusalems als ›Heimat‹ und 
später als ›Königreich‹ verweist denn auch 
auf die christliche Hoffnung, die mit dem 
›himmlischen oder neuen Jerusalem‹ ver
bunden werden. In der neutestamentli
chen Offenbarung des Johannes wird das 
himmlische Jerusalem zum Sinnbild der 

neuen Schöpfung nach dem letzten Ge
richt stilisiert. 

Christian Rutishauser, Judaist und Pro
vinzial der Schweizer Jesuiten, erklärt: »In 
Jerusalem wurde Jesus gekreuzigt, da ist 
er auferstanden, in den Himmel aufge
nommen worden. Und nach Jerusalem soll 
er laut Verheißung wieder zurückkommen. 
Der Text ist eine große Bitte, erlöst und ge
rettet zu werden.«

  Natalie Fritz
Wir geben diesen Text in Auszügen wieder;  
Quelle: https://www.kath.ch/newsd/mit-diesem-hit-
tanzt-die-welt-ins-himmlische-jerusalem/

Nichts bleibt, wie es ist. Das ist der Lauf 
der Dinge. Großhansdorf verändert 

sich. Manche freut es, andere wiederum 
sind nicht erbaut. Wenn größere Bauvor
haben entstehen oder in der Planung sind, 
sorgen sich eingesessene Großhansdorfer 
um den Charakter des Ortes als Waldge
meinde. Wenn abgeholzt wird, gibt es 
in der Regel kritische Reaktionen in der 
Öffentlichkeit. Geschieht es, weil es not
wendig oder weil da etwas im Wege war? 
Viele fragen sich, wie sich Großhansdorf 
weiterentwickeln wird? Was wird gebaut? 
Wo wird gebaut?

Das Gespräch drehte sich zunächst um 
das große Baugebiet Dörpstede. Auf die
sem historischen Gelände stand im Mit
telalter das Dorf Schmalenbeck, 1314 erst
mals urkundlich erwähnt, wahrscheinlich 
aber älter. Angeblich wurde es 1344 in dem 
sogenannten Kapitelstreit von einem Stor
marner Ritter zerstört und aufgegeben. 
Die Gemeinde hat bisher nicht daran ge
dacht, auf diesen historischen Platz Bezug 
zu nehmen. Dazu meinte Voß: »Wir haben 
in Großhansdorf schon an mehreren Or
ten Informationstafeln, die auf historische 
Gegebenheiten eingehen. Wir sollten ge

meinsam mit dem Heimatverein dort et
was entwickeln.« 

Auf die Frage, ob der Ort, wo einmal ein 
Dorf stand, das 8 Hufen 1 groß war, archäo
logisch untersucht worden sei: »Soweit ich 
weiß, hat das Archäologische Landesamt 
in den 80erJahren eine Untersuchung 
durchgeführt. Als die Gemeinde damals 
für das Gelände an der Dörpstede einen 
Bebauungsplan aufstellte, wurden viele 
sogenannte ›Träger öffentlicher Belange‹ 
beteiligt. Dazu gehörte seinerzeit auch der 
Denkmalsschutz des archäologischen Lan
desamtes. Meines Wissens gab es keine 
Einwendungen.«
Mit dem ehemaligen reha-gelände steht 
eine weitere großflächige Bebauung an. 
gibt es jetzt dafür einen Bebauungsplan?
»Noch nicht. Zur Vorbereitung des Bebau
ungsplans wird mit dem neuen Grund
stückseigentümer ein sogenannter städ
tebaulicher Vertrag geschlossen, der die 
Grundzüge der Planung regelt. Wer wird 
Stadtplaner? Wer wird Gutachter? Wer 
trägt die Kosten der Planung? Bis zum 
Sommer 2021 gibt es einen Aufstellungs
beschluss für den Bebauungsplan durch 

nachgefragt: Mit dem Bürgermeister im gespräch
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die Gemeindevertretung. Darin steht: Wir 
wollen auf dem Gelände sechs Wohnge
bäude errichten. Dann erfolgt die Feinpla
nung. Ich rechne bei diesem besonderen 
Grundstück mit zwei bis drei Jahren Bau
leitplanung.«
Was geschieht mit den gebäuden  
auf dem grundstück?
»Zunächst hat die Gemeinde die histori
schen Gebäude gegen Vandalismus ge
sichert, so die Bleifenster an der Fassade 
der Villa 2. Nicht gelungen ist das leider 
an der alten Turnhalle. Die gezogenen 
Außenscheiben aus den 20erJahren sind 
zum Teil leider schon eingeworfen wor
den. Die Fensterflächen waren einfach zu 
groß. Die alte Villa muss erhalten bleiben, 
wobei dies vor allem für die Front und Sei
tenfassade gilt. Ob das gesamte Gebäude 
›freiwillig‹ erhalten bleibt, ist noch nicht 
raus. Der Bettentrakt aus den 60erJahren 
kommt weg. Auch die Turnhalle muss er
halten bleiben. Alles andere kann theore
tisch weg.«

Auf die Frage, ob es für das herunter-
gekommene daa-gelände an der Hois
dorfer Landstraße so etwas wie einen Be
bauungsplan gebe, sagt Voß: »Man stellt 
einen Bebauungsplan bei solch einem 
Gelände nur auf, wenn ein Investor käme 
und man klären könnte, was da gebaut 
werden kann. Es kamen immer mal wieder 
einzelne Investoren zu mir, die dort eine 
massive Bebauung vorgesehen hatten. 

Da herrscht Einvernehmen unter den Ge
meindevertretern, dass wir das nicht wol
len. Denkbar ist nur eine Bebauung unter 
Wahrung des Grundstückscharakters. Es 
sind Waldabstandsflächen einzuhalten. Es 
ist ein etwa sieben Hektar großes Grund
stück und wenig bebaubare Fläche. Wir ha
ben neben den Waldabstandsflächen noch 
die Teichflächen, geschützte Einzelbäume 

– also ist das Grundstück gar nicht so groß. 
Der Eigentümer möchte wohl einen recht 
hohen Erlös aus dem Grundstück ziehen, 
was ja nicht verwerflich ist. Aber deshalb 
gibt es recht unterschiedliche Ansichten 
darüber, was dort entstehen könnte. Ich 
rede über das Grundstück der DAA, seit 
ich Bürgermeister bin – und mein Vorgän
ger ja auch schon, seit das Gebäude abge
brannt ist –, da wird sich in den nächsten 
zehn Jahren nichts tun. Es gab mal die Idee 
einer Seniorenwohnanlage. Da haben wir 
gesagt, das haben wir schon, nur eine Ecke 
weiter. Ein Hotel war mal geplant. Das 
hätten wir vielleicht unterstützt, aber der 
Interessent ist wieder abgesprungen. Und 
dann geht es immer wieder um die Fragen, 
Einzelhaus oder DoppelhausBebauung. 
Je länger dort alles der Natur überlassen 
bleibt, desto besser ist es eigentlich. So 
entwickelt sich solch ein Gelände auch in 
ein Naturschutzgebiet, so dass man es gar 
nicht mehr so bebauen darf, wie man es 
ursprünglich gedacht hat. Was viele nicht 
wissen: Dort steht ein Wohnhaus, es sind 

80 bis 100 meist ausländische Stu
denten in überwiegend einfachen 
Verhältnissen untergebracht. Die 
Nachbarn sagen mir, dass es freund
liche junge Leute sind, die morgens 
zur Bahn gehen und abends wieder
kommen.«
Was soll mit der  
sorgerischen obstplantage gesche-
hen oberhalb des Mühlenteiches? 
»Entlang der Straße Wöhrendamm 
gibt es einzelne Baufenster aus ei
nem uralten BPlan, der dann auch 
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umgesetzt werden könn
te. Für das gesamte Gelän
de sehe ich mittlerweile 
keine Bebauungsmöglich
keit mehr. Das Gelände 
hat sich naturschutzrecht
lich so verselbstständigt, 
dass es ein Kleinod gewor
den ist, das nur noch sehr 
schwer zu bebauen wäre. 
Wir haben in Großhans
dorf und um den Ort he
rum Landschaftsschutz
gebiete, im Außenbereich 
unmittelbar hinter den 
äußeren Grundstücks
grenzen. Wenn ich in ein 
Landschaftsschutzgebiet 
eingreife, muss ich als 
erstes deutlich machen, dass das, was ich 
da bauen will, nur in diesem Landschafts
schutzgebiet stattfinden kann. Wenn ich 
einen Waldkindergarten einrichten will 
oder ein Wasserwerk erweitern möchte, 
kann das in der Regel nur in einem Land
schaftsschutzgebiet erfolgen. Jeder kann 
in einem Landschaftsschutzgebiet nur 
bauen, wenn es dafür einen zwingenden 
Grund gibt.«
Was wäre ein zwingender grund?
»Ein zwingender Grund ist, dass das, was 
jemand bauen möchte, nicht an anderer 
Stelle gebaut werden kann. Das nennt 
man Eingriffsvermeidung. Ein prominen
tes Beispiel für solch einen Eingriff war der 
Bau des EDEKASupermarktes. Es gab am 
Eilbergweg kein Grundstück, das groß ge
nug war und außerhalb des Landschafts
schutzgebietes lag. Dann hat die Mehrheit 
der Gemeindevertretung damals gesagt, 
wir wollen nicht irgendwo auf der grünen 
Wiese bauen. Wir wollen das Zentrum 
stärken, und weil das das einzige Grund
stück war, das eine Anbindung an den Eil
bergweg hatte, sollte dort gebaut werden. 
Und das lag in einem Landschaftsschutz
gebiet. 

Was will die gemeinde  
in Bezug auf das 
grundstück Park Man-
hagen unternehmen?
»Der Wald gehört zu ei
nem Sechstel der Stadt 
Ahrensburg, zu einem 
Sechstel der Gemeinde 
Großhansdorf und zu 
vier Sechstel dem Kreis 
Stormarn. Wir sind 
jetzt in Verhandlung 
mit dem Kreis, um zu 
klären, wie wir weiter 
mit dem ganzen Grund
stück umgehen wollen. 
Ideal wäre, Kreis und 
Stadt Ahrensburg über
tragen uns die gesamte 

Fläche, ohne dass wir dafür viel Geld be
zahlen müssten. Es war früher Landesland. 
Dann drohte ein Verkauf an Privat. Die 
Gemeinde wollte, dass der Bereich öffent
lich bleibt, hatte aber in den 60erJahren 
nicht das Geld, hat sich dann an den Kreis 
und die Stadt Ahrensburg gewandt und 
gefragt, ob das gemeinsam geregelt wer
den kann. So wurde das Grundstück ge
kauft. Die Aufteilung zwischen den Eigen
tümern ist eine gedachte, also ideell und 
nicht durch Grenzen markiert. Es wurde 
ein Vertrag geschlossen, der besagt, dass 
die Gemeinde das gesamte Gelände zu 
pflegen hat und dazu die Pachteinahmen 
aus dem Hotelbetrieb erhält. Die Pacht
einnahmen sind seit 1978 nach Abriss des 
Parkhotels nicht mehr da. Wir haben seit
dem rund 100.000 € für den Unterhalt des 
Parks aufgewendet. Jetzt geht es in erster 
Linie darum, dass wir von den anderen Ei
gentümern ihre Anteile haben möchten, 
am liebsten für die symbolische Summe 
von einem Euro. Beide sind grundsätzlich 
gewillt. Es gibt noch einige Vertragsde
tails, über die wir reden müssen. Das Prob
lem ist, dass die übliche Unterhaltung des 
Parks viel Geld kostet – in diesem Haushalt 
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sind dafür schon 50.000 € vorgesehen, für 
die Unterhaltung der Wege, für Baumsi
cherungsmaßnahmen, und wir müssen 
uns darum kümmern, dass wir mehr Was
ser in den Teich bekommen. Im Moment 
hat er keinen Wasserzufluss. Also müssen 
wir Zuleitungen schaffen, dass er wieder 
mehr Wasser bekommt. Es soll dazu ein 
Gutachten geben, wie das gehen soll und 
dann geht es eventuell an die Umsetzung. 
Wir sind der Meinung, dass das nicht die 
übliche Unterhaltung ist, sondern dass 
es dabei um mehr geht. Da müssen an
dere mit ins Boot. Der Kreis hat sich in 
den 80erJahren mal an einer partiellen 
Teichentschlammung beteiligt. Und das 
würden wir uns auch jetzt wünschen. Und 
das schieben wir nun vor uns her. Wir ha
ben 40 cm Wassertiefe, im Sommer auch 
weniger.«
Wo soll das Wasser eingeleitet werden?  
in den oberen oder in den unteren teich?
»Die Idee ist, es gleich in den unteren zu 
leiten. Der obere Teich würde dann aufge
geben – als kleineres Übel. Es kommt oben 
einfach nichts an. Ich kann an die Regen
wasserleitung in der Sieker Landstraße 
nicht ran. Die speist den Teich an der Park
klinik. Wir überlegen, ob wir vom Ihlen
dieksteich eine Leitung oder einen Graben 
legen können. Obwohl wir generell zu we
nig Wasser haben, wollen wir das wenigs
tens prüfen. Für die Teichentschlammung 
rechnen wir mindestens mit einer Million 
Euro. Das begeistert auch den Kreis nicht, 
wenn er sich mit vier Sechsteln daran be
teiligen muss. Es gibt keine rechtliche Ver
pflichtung. Rein rechtlich darf ein Teich ver
landen. Das wollen wir als Großhansdorfer 
aber nicht. Der Kreis wird sich sicherlich 
nicht an der Entschlammung beteiligen 
und uns das Grundstück dann für einen 
Euro geben. Das Thema Parkhotel ist vom 
Tisch. Es gab Gespräche mit Investoren. Es 
bleibt aber das Problem, dass ein kleines 
Hotel wirtschaftlich nicht mehr betrieben 
werden kann. Es müsste wesentlich größer 

sein, damit es sich wirtschaftlich rechnet. 
Damit würde man den gesamten Standort 
zerstören. Ein Restaurant oder Café würde 
sich wegen der immensen Aufwendungen 
für die Erschließung und der nötigen Infra
struktur erst recht nicht rechnen. Es gibt 
niemanden, der solch ein Risiko eingeht.«
Wie weit sind Parkanlagen wie das der 
Parkklinik und auch das reha-gelände 
öffentlich zugänglich? 
»Der Inhaber der Parkklinik ist wohl einver
standen, dass der Park in den öffentlichen 
Raum einbezogen wird, wenn sich die Be
sucher vernünftig verhalten und den Kli
nikbetrieb nicht stören. Aber hier wie an
derswo liegt die Haftung für Unfälle nicht 
beim Eigentümer. Der Inhaber des ehema
ligen RehaGeländes ist ebenfalls damit 
einverstanden, dass der Park zukünftig 
der Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Es 
sind Häuser der Neuen Lübecker dort, und 
wir wissen, dass die Hoisdorfer Schulkin
der den Park als Abkürzung nutzen. Das 
Grundstück soll dann auch formell, so der 
Wunsch der Gemeindevertretung, der Öf
fentlichkeit dienen. Die offizielle Auskunft 
ist aber: DAA, Parkklinik und RehaGelän
de sind allesamt Privatgelände.«
ein anderes thema: großhansdorf be-
dient in vollem umfang und in hervorra-
gender Weise die Bedarfe der Familien mit 
kleinen und großen Kindern durch die Ki-
tas und schulen. es gibt auch Bedürfnisse 
der allgemeinen Bevölkerung. es besteht 
ein eklatanter Mangel an räumen für die 
örtlichen organisationen, aber auch für 
private initiativen im Bereich Kunst, Kul-
tur, schach, Yoga etc. Wie sieht die ge-
meinde diesen Bedarf?
»Bei Schulen und Kindergärten sind wir 
rechtlich verpflichtet, diese bedarfsgerecht 
vorzuhalten. Besonders Kindergärten sind 
sehr, sehr teuer, aber dennoch wollen wir 
gute Kitas vorhalten. Für alles, was im Mo
ment freiwillig und nicht zwingend not
wendig, sehe ich momentan keine Finan
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zierung. Ich würde so eine Art Bürgercafé 
sehr schön finden. Es gibt in Großhansdorf 
keinen Raum, wo ich mit 100 Leuten mei
nen 80. Geburtstag feiern könnte. Unsere 
vier Schulen und die acht Kindergärten 
bringen Großhansdorf an die Grenze des 
finanziell Machbaren. Natürlich kann ich 
sagen, ob ich nun mit acht oder mit zehn 
Millionen Euro verschuldet bin, das macht 
auch keinen Unterschied mehr. Eine sol
che Aussage ist aber gefährlich. Die Frage 
ist auch, wo das in Großhansdorf entste
hen könnte? Ländliche Gemeinden haben 
mehr freien Platz. Die Gemeinde hat keine 
freien Grundstücke dafür. Ich wüsste gar 
nicht, wo ich so etwas errichten sollte in
nerhalb unserer Wohngebiete.«
angeblich könnte man ein Bürgercafé 
gemeinsam mit der ev. Kirchengemeinde 
realisieren. ist da etwas dran?
»Wir sind mit der Kirche im Gespräch, ohne 
allerdings etwas Konkretes sagen zu kön
nen. Ein solches Gemeinschaftsprojekt 
braucht einen Träger. Ein Problem ist auch 
der laufende Betrieb. Ein Kredit von etwa 
zwei Millionen Euro für solch ein Gebäu
de wäre zwar theoretisch zu bedienen, 
aber es gibt auch Bürger, die fragen, was 
mit unseren Straßen und Fußwegen ist. 
Da müsse auch etwas geschehen. Es gibt 
auch Bürger, die sagen, der Waldreitersaal 
reiche nicht aus. Da müsse eigentlich was 
Größeres her, ein Multifunktionssaal. Al
lein die neuen Stühle und Tische für den 
Saal, über die augenblicklich gesprochen 

wird, würden 100.000 € kosten. Die Ver
waltung geht seit drei Jahren damit in die 
Haushaltsberatungen, aber die Gemeinde
vertretung sagt jedes Mal zu Recht: Dafür 
haben wir kein Geld.«
Warum ist dann großhansdorf in der  
aktivregion alsterland? 
»Die fördert nur Projekte bis 100.000 €, 
dann ist Schluss. Für ein Projekt von zwei 
Millionen wäre das zu wenig. So ein Projekt 
könnte der Heimatverein zwar finanziell 
nicht bewältigen, aber nach vorn bringen. 
Es gibt viele schwierige organisatorische 
und finanzielle Punkte sowie Grundstücks
probleme. Alles nicht unlösbar, aber im 
Moment nicht auf Punkt eins der Agenda.«
Warum kommen die Pläne für einen  
neuen supermarkt in schmalenbeck 
nicht weiter? 
»Das mögliche Baugelände ist Privatgelän
de. Der Eigentümer möchte keine wesent
liche Veränderung.«

  Das Gespräch mit dem Bürgermeister  
führte Peter Tischer am 23. Februar 2021

1 Eine Hufe ist ein altes deutsches Flächenmaß (Einzel-
heiten siehe dort), das in unterschiedlichen Gegenden 
unterschiedliche Größe aufweist (meist zwischen 30 
bis 80 Morgen; also 7,5 bis 20 ha)
2 Gemeint ist das ehemalige Heim für Kinder tuberku-
löser Eltern aus den 20er-Jahren.
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Aus den vorge
schlagenen Dienst
leistungen können 
ein oder mehrere 
Anliegen gewählt 
werden. Bei der 

Buchung erfahren Sie 
bereits, welche Unter
lagen für Ihr Anliegen 
mitzubringen sind. Per 
Mail erhalten Sie eine 
Bestätigung Ihres Ter
minwunsches. So kön
nen lästige Wartezei
ten vermieden werden. 
Eine Ausweitung dieses 
Angebotes für weitere 
Abteilungen im Rathaus 
ist geplant.

  Der Bürgermeister

Ab sofort können Sie Termine im Ein
wohnermeldeamt und im Gewerbe

amt über www.grosshansdorf.de online 
buchen. Neben der telefonischen Termin
vergabe ist es jetzt auch möglich, den 
Wunschtermin im Internet zu buchen. 

terminvergabe für das rathaus großhansdorf

Zur Teststrategie des Bundes gehören 
örtliche Testzentren, in denen sich alle 

Einwohner/innen einmal pro Woche kos
tenlos testen lassen können. Eigentlich ist 
dies Sache des Kreises Stormarn, in einer 
Konferenz haben sich die Beteiligten aber 
geeinigt, dass die größeren Gemeinden 
und Städte im Kreis eigene Konzepte auf 
den Weg bringen.

In Großhansdorf sind diese Tests seit 
donnerstag, 18. März, 15:00 uhr, im Ge
meinschaftszentrum (ehemaliges Jugend
zentrum) Kortenkamp 6, am Sportplatz, 
möglich. Dort wird die ortsansässige 
WalddörferApotheke in Kooperation mit 
einem Partner aus Ahrensburg die Tes
tungen montags, mittwochs und freitags 
von 10:00-15:00 uhr, dienstags von 10:00-

großhansdorfer corona-testzentrum hat geöffnet!

12:00 uhr, donnerstags von 15:00-19:00 
uhr und samstags von 10:00-12:00 uhr, 
anbieten. Geplant sind bis zu 6 Testplätze, 
besetzt durch geschultes Personal. Eine 
Testbescheinigung wird nach dem Test 
ausgegeben.

Bürgermeister Voß: »Es wird spannend 
für alle Beteiligten, wie umfangreich die
ses Angebot genutzt wird. Sollte es zu 
langen Warteschlangen kommen, denkt 
der Betreiber über eine Ausweitung der 
Öffnungszeit und eventuell ein weiteres 
Testzentrum nach, dies ist aber bedarfsab
hängig.«

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich 
an einem Testplatz bei der Walddörfer
Apotheke in Schmalenbeck testen zu las
sen.
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Auf der Fläche des nördlichen 
Gehwegs im Geschäftsbe

reich Eilbergweg wurden vor 
einigen Jahren drei Pflanzinseln 
vor den Hausnummern 7 und 9 
angelegt. Nachdem unachtsame 
Passanten in die mit Kies aufge
füllten Beete gelaufen sind und 
Hunde hier ihr Geschäft verrich
tet haben, wurden die Pflanzin
seln zusätzlich eingezäunt. Die 
Pflanzen wurden dennoch ver
einzelt beschädigt oder sogar 
entwendet. Zudem wurde die 
nachträgliche Umzäunung mit Kaninchen
draht im Laufe der Jahre immer unansehn
licher. 

So entschied sich die Gemeinde, diese 
Beete, die auch nicht die ungeteilte Zu
stimmung der Öffentlichkeit fanden, zu 
entfernen und wieder auszupflastern. Die 
zurückgewonnene ebene Fläche wird mit 
fünf großen hölzernen Pflanzkübeln auf
gewertet, die in elegantem und unauf

Pflanzkübel für den eilbergweg

dringlichem Athrazit gehalten sind. Die Kü
bel werden vom Bauhof mit mehrjährigen 
Stauden und Blumen bepflanzt, die vom 
Frühjahr bis in den Herbst hinein nachei
nander blühen. Über das Sommerhalbjahr 
hinweg setzen die Blüten bunte Akzente 
und bieten Rast und Nahrung für Flugin
sekten.

  Der Bürgermeister

Bettina F.: »das kann doch wohl  
nicht wahr sein!«

Im Zuge der vom Land SchleswigHolstein 
geplanten Velorouten, die von verschie

denen Mittelzentren in die Metro
polregion Hamburg führen werden, 
soll ein Abschnitt durch den Groß
hansdorfer Wald führen. Das geht 
aus bisher unbestätigten Meldun
gen hervor. Es wird erwogen, einen 
Teilabschnitt in Großhansdorf direkt 
durch die Rauhen Berge zu führen. 
Damit würde erreicht, dass für Groß
hansdorf und Schmalenbeck eine 
schnelle Radwegverbindung ent
stünde. In diesem Waldgebiet soll 
der Radweg vom Waldeingang beim 

Kriegerdenkmal bis zum Waldeingang am 
Friedhof ausgebaut werden. Die Trasse 
weise in diesem Abschnitt die geringste 
Steigung bzw. Gefälle aus. 

ein radweg durch unseren Wald



Der Waldreiter · April 20213030

Der asphaltierte Radweg müsse 
zweispurig auf 4,20 Meter Breite 
angelegt werden, damit er in beide 
Richtungen auch mit Fahrradan
hängern befahrbar sei. Neben dem 
Radweg werde ein Fußweg erhalten 
bleiben. Die anschließenden Orts
straßen sollen zu sogenannten Fahr
radstraßen 1 umgewidmet werden. 

Man sei sich bewusst, dass dieses 
Vorhaben erheblich in die Verkehrs
situation Großhansdorfs eingreift. 
Wie von interessierter Seite zu hö
ren ist, hoffe man, dass die Groß
hansdorfer nach seiner Verwirklichung 
mehr und mehr im Ort das Auto stehen 
lassen werden. 

Der Waldrei
ter fragte Jogge
rinnen und Spa
ziergänger nach 
ihrer Meinung zu 
diesem Projekt. 
Bettina F. 2 unter
bricht kurz ihren 
Lauf. Ungläubig 
meint sie: »Das 

kann doch wohl nicht wahr sein! Ständig 
laufen mir hier die Fußgänger in den Weg. 
Und jetzt auch noch Raser auf dem Fahr
rad! Nee, auf keinen Fall!« Robert S. ist em

pört: »Die da oben haben wohl Langeweile. 
So ein Schwachsinn. Unsern schönen Wald 
kaputtmachen!«  Karolin M. stoppt kurz 
mit ihrem Rad. Sie meint dagegen: »Eine 
Superidee! Wir brauchen viel mehr Rad
wege!«

  Peter Tischer

1 Eine Fahrradstraße ist eine für den Radverkehr vor-
gesehene Straße, genau betrachtet in der Regel deren 
Fahrbahn (nicht aber z.B. Gehwege). Sie soll die Attrak-
tivität des Radverkehrs steigern und Vorteile gegen-
über dem Kraftfahrzeugverkehr schaffen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Fahrradstraße nicht mit Radwegen 
verwechselt wird, da bezüglich der straßenverkehrs-
rechtlichen Regelung große Unterschiede bestehen. 
2 Die Namen wurden geändert.  Die Redaktion
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Allerorten überprüfen Städte und Ge
meinden, ob Straßen nach Personen 

benannt wurden, die aus heutiger Sicht 
›belastet‹ sind. Solche Namen erscheinen 
in der Regel auf Straßenschildern, wenn 
die Amtsträger entscheiden, dass auf die
se Weise an persönliche Verdienste meist 
historischer Personen erinnert werden soll. 
Es kommen auch Namensnennungen vor, 
wenn die historischen Personen mit einem 
bestimmten Ort in Verbindung stehen. Die 
Überprüfung der Straßennamen geschieht 
aus der Befürchtung heraus, man könnte 
übersehen haben, dass Menschen geehrt 
wurden, die durch die NaziZeit belastet 
waren. In Großhansdorf erhielt die Ge
meindearchivarin Frau Hoffmann die Auf
gabe, Straßennamen zu überprüfen. 

Im Waldreiter geben wir das Material 
in Fortsetzungen und in geänderter Form 
wieder.

Der Brabandstieg befindet sich am Wal
de Himmelshorst und erinnert an die 

Vorbesitzer Braband. Carl Braband war 
der Sohn des Hambur
ger Senators Theodor 
Braband. Er wuchs 
in Hamburg auf und 
studierte von 1889 bis 
1893 Rechtswissen
schaft in Tübingen 
und der Schlesischen 

FriedrichWilhelmsUniversität. 1894 ließ 
er sich als Rechtsanwalt in Hamburg nie
der und gründete mit dem Sohn von Justus 
Brinckmann eine angesehene Sozietät. 

Braband gründete 1898 gemeinsam 
mit Carl Wilhelm Petersen den Hambur
ger Ortsverein des Nationalen Vereins von 
Friedrich Naumann. 1904 schloss dieser 
sich der Freisinnigen Vereinigung an. Im 
Februar 1908 bildete die Freisinnige Verei
nigung in Hamburg mit dem örtlichen Ver
band der Freisinnigen Volkspartei den Ver

band der Vereinigten Liberalen, dem Bra
band fortan angehörte. Ab 1910 ging die 
Freisinnige Volkspartei in der Fortschritt
liche Volkspartei über. Die Fortschrittliche 
Volkspartei (FVP) war eine linksliberale 
und bürgerlichdemokratische Partei im 
Deutschen Kaiserreich, die am 6. März 
1910 aus dem Zusammenschluss der Frei
sinnigen Volkspartei, der Freisinnigen Ver
einigung und der Deutschen Volkspartei 
entstand. Die Partei setzte sich für eine 
Parlamentarisierung des Reiches ein und 
nahm auch sozialpolitische Forderungen 
in ihr Programm auf. Punktuell kam es vor 
dem Ersten Weltkrieg zu einer Zusammen
arbeit mit der SPD. Gegen Ende des Krie
ges gehörte sie seit 1917 dem interfrakti
onellen Ausschuss an und unterstützte 
1918 die Oktoberreformen. Sie ging in der 
Deutschen Demokratischen Partei (DDP) 
der Weimarer Republik auf. 

Carl Braband war Mitglied der Hambur
gischen Bürgerschaft, Reichstagsabgeord
neter (Deutsches Kaiserreich), Corpsstu
dent (19. Jahrhundert). 1

Der Brabandkanal, die Brabandstraße 
und die Brabandbrücke im Hamburger 
Stadtteil Alsterdorf sind nach Carl Braband 
benannt.

Vergangenheit unter der lupe: großhansdorfs straßennamen · teil 1

Brabandstieg
Carl Braband 

(18701914) war 
ein deutscher 

Rechtsanwalt und 
liberaler Politiker
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Richard Hermes hat 1904 den Hermes
Verlag gegründet, der einer der bedeu

tenden plattdeutschen Verlage war.
Er war eine Zeitlang während des Nati

onalsozialismus als Gehilfe bei der libera
len RobinsohnStrassmannGruppe aktiv. 

Bei der Robinsohn
StrassmannGruppe 
handelte es sich ne
ben der Gruppe Freies 
Hamburg um Friedrich 
Ablass um die einzige 

für längere Zeit (19341941) existierende 
Gruppe des Widerstandes gegen den Nati
onalsozialismus, welche sich auf linkslibe
rale Positionen berief. 2

Eines seiner Werke: Witz 
contra Nazi-Hitler und sein 
tausendjähriges Reich. An 500 
Anekdoten, Zoten, Absonder-
lichkeiten und Flüsterwitze; 
botanisiert und geketschert, 
vor den Luchsaugen der Gesta-
po verborgen, präpariert und 
aufgespießt und in ein System 
gebracht. 

Im RichardHermesVerlag 
sind während der NSZeit 
aber auch rasseideologische 
Schriften veröffentlicht wor
den: ›Rassenbiologie und 

Rechtspflege. Arbeiten Hamburger Juris
ten im Rassenbiologischen Institut der 
Hamburgischen Universität Winterhalb
jahr 1934/35‹ und ›Die Lebensgeschichte ei
nes Volkes. Einführung in die rassenbiolo
gische und kulturbiologische Forschung‹. 3

Aus dem Vorgenannten wird deutlich, 
dass Richard Hermes sich kritisch gegen
über dem NSRegime verhalten hat, sein 
Verlag aber vereinzelt dem System folgte.
 
1 wikipedia.org/wiki/Carl Braband 13.08.2020
2 wikipedia.org/Robinsohn-Strassmann-Gruppe 
19.11.2020
3 Recherchiert vom Kreisarchiv Stormarn, 20.10.2020

Hermesstieg
Richard Hermes 

(18801952),  
Verleger

Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

• Tour und Retour zum Festpreis
• Kindersitze ohne Aufpreis
• Großraumtaxi bis 6 Fahrgäste
• Urlaubsfahrten Tür zu Tür !
• Ausflugsfahrten, Tagesfahrten

Reisetransfer zu den Flughäfen, 
Bahnhöfen und Schiffsanlegern

Alle unsere Taxen sind mit einer Corona-Warn-App und Trennschutzvorrichtung ausgestattet
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In der FebruarAusgabe des Waldrei
ters schilderten wir die Eingliederung 

SchleswigHolsteins in das Preußische Kö
nigreich von 1866. Dieses geschah gegen 
den Willen der Einwohner der Herzogtü
mer, die sich einen selbstständigen neuen 
Staat mit Herzog Friedrich VIII. von Augus
tenburg als Oberhaupt wünschten. Sein 
genauer Titel war Herzog von Schleswig
HolsteinSonderburgAugustenburg, einer 
Nebenlinie der Oldenburger. Er war seit 
Studienzeiten befreundet mit Friedrich, 
dem späteren Kronprinzen und Kaiser von 
Deutschland, Friedrich III. Dieser versuchte 
gegen den Willen Bismarcks dahingehend 
Einfluss bei seinem Vater zu nehmen, ei
nen neuen Staat SchleswigHolstein unter 
dem Augustenburger zuzulassen. Vergeb
lich. Friedrich VIII. musste emigrieren und 
lebte fortan auf seinem schlesischen Gut 
Primkenau und auf dem Hof des mit ihm 
befreundeten Herzogs von Gotha.

Dem Deutschen Kronprinzen Friedrich 
und seiner Frau, der englischen Prinzessin 
Victoria, machte diese Ungerechtigkeit 
schwer zu schaffen. Da ihnen eine politi
sche Hilfe versagt war, wollten sie zumin
dest auf persönlicher Ebene für einen Aus
gleich sorgen. Ihr ältester Sohn Wilhelm, 
der spätere Kaiser Wilhelm II., war inzwi
schen 19 Jahre alt. Es war an der Zeit, eine 
geeignete Gemahlin für ihn zu finden. Aus 
einer erstellten Liste von 17 Kandidatinnen 

wählten sie ausgerechnet die nicht stan
desgemäße Auguste Victoria aus, die äl
teste Tochter des verbannten Herzogs von 
Augustenburg. »Schöne, graziöse, liebens
würdige Erscheinung, von vorzüglichen 
Eigenschaften des Geistes und Charakters, 
von braven und rechtschaffenden Eltern 
sorgfältig erzogen.«

Versöhnung

Wilhelm II., Auguste Viktoria  
und Familie, um 1902
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Gegen den Willen Kaiser Wilhelm I. 
bahnten sie 1878 erste Kontakte zwischen 
den Augustenburgern und dem späteren 
Kronprinzen an. Dieser war durchaus an
getan von der attraktiven Erscheinung 
Auguste Victorias und auch die Brautkan
didatin zeigte deutliches Interesse. Ein 
großes Hemmnis war die von den Augus
tenburgern erwartete förmliche Entsa
gung auf Ansprüche in SchleswigHolstein. 
Grundsätzlich war man dazu bereit, je
doch kam der plötzliche Tod des Herzogs 
einer offiziellen Bestätigung zuvor. Erst 

sein Sohn und Nachfolger unterschrieb die 
Entsagungsurkunde. Nachdem auch ein fi
nanzieller Ausgleich und die Rückgabe des 
Stammschlosses auf der Insel Alsen verein
bart worden war, stand einer Verlobung 
und Hochzeit nichts mehr im Wege. Das 
Preußische Abgeordnetenhaus stimmte 
der Vereinbarung einstimmig zu, damit 
konnte die Hochzeit von Wilhelm und Au
guste Victoria am 2. Juni 1880 stattfinden.

  Detlef Kruse
Bilder = Wikipedia

Wilhelm und Auguste Viktoria

Auguste Viktoria

Schaapkamp 1 · 22927 Großhansdorf · Telefon 04102-66099 · mobil 0170-960 30 89
info@kiesler-baumpflege.de · www.kiesler-baumpflege.de

Großhansdorfer Baumpflegefachbetrieb  
Maximilian Kiesler GmbH

 Jungbaumbepflanzung
 Baumpflege

 Baumfällung jeder Art
 Baumnotdienst

 Jahres
gartenpflege

»Wir pflegen Ihre Bäume aus Leidenschaft.«
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Im Groten Diek von Schmalenbeck lebten 
zwei monströse Fische. Ein Raub und ein 

Friedfisch. Sie tun einander nichts. Ihnen 
wird auch nichts getan. Wer sie je wahrge
nommen hat und beschreiben will, stockt 
verlegen. Er wird automatisch für einen 
Aufschneider gehalten, oder, wenn er Pe
trijünger ist, für einen ganz ausgekochten 
AnglerLateiner. Doch seit ich weitere Au
genzeugen kenne, die beim zufälligen An
blick der Ungeheuer ebenso erschrocken 
waren wie ich, wage ich mich vor.

Anfang April war's. Gleich nach dem 
Tauwetter (oft schon im März) ist Laich
zeit der Hechte. In diesen zwei, drei Tagen 
benehmen sich die sonst so vorsichtigen 
›SüßwasserHaie‹, als wären sie blind und 
blöd. Sie planschen in der flachen Ufer
zone, ignorieren jede Gefahr und können 
sich gar nicht hoch genug ins Seichte 
schieben. Solcher Art hörte ich auf einem 
Spaziergang in der NordwestEcke – also 
der Kirchenseite des Groten Dieks – eine 
Hechtmadam sich mühen, an den spärli
chen Schilfstoppeln ihren Laich loszuwer
den. Sonst schlagen Menschenschritte am 
Ufer dank der Bodenvibration jeden Fisch 
in die Flucht; hier hätte ich tanzen können. 
Ich traute meinen Augen nicht: Aus dem 
Wasser ragte ein Hechtrücken, dessen 
Kreuz gut und gern 20 cm breit war – eine 
ausgewachsene Männerhandspanne. Der 
Länge nach verlor sich der Fisch
leib nach vorn und hinten im auf
gewühlten Trüben. 

Wie lang mochte die Riesen
dame sein? Einszwanzig ganz 
sicher. Und wie viel mochte sie 
wiegen? 10 Kilo? 15 Kilo? Ich 
fürchte um jede Angelrute. Dann 
plötzlich (mein Schatten musste 
ihren Fluchtinstinkt doch wieder 
geweckt haben) schoss sie mit ei
nem gewaltigen Schwanzschlag 
davon. Das ungleich kleinere 

Männchen (höchstens 45 cm lang), das 
sich wie ein Rettungsboot ans Traumschiff 
gedrängt hatte, wirbelte bei diesem Kraft
akt nur so zur Seite.

Man hat übrigens die Schussfahrt von 
Hechten im Labor getestet und immerhin 
eine Stundengeschwindigkeit von 47,2 km 
gemessen – und aus dem Stand! Seltsam 
genug, dass das Kerlchen überhaupt zur 
Hochzeitsstelle gekommen war und lebte. 
Denn Hechte sind Kannibalen von Kindes
beinen an.

Es dauert an die acht Tage, bis die Jun
gen ihren Dottersack aufgezehrt haben. 
Danach leben sie von Wasserflöhen. So
bald sie aber 4 bis 5 cm groß geworden 
sind, geht's rund. Dann fallen sie überein
ander her, bis der letzte ›zum Grab aller sei
ner Brüder und Schwestern geworden ist‹ –  
so anschaulich schildert es Vitus Dröscher, 
der publizierende Brehm unserer Tage.

Frage: Wie kann in unserem Schmalen
becker Teich ein solches Riesengeschöpf 
überhaupt so groß, vor allem immer noch 
satt werden? Von den paar überlebenden 
Fischchen bestimmt nicht; es reicht ja nicht 
einmal für ein Haubentaucherpärchen mit 
Nachwuchs. Nun ist bekannt, dass Hechte 
nicht nur auf Fische gehen. Sie schnappen 
auch nach Fröschen, Ratten, Schlangen, vor 
allem Schwimmvogelküken. Und da habe 
ich unser sehenswertes Exemplar in Ver

Zwei unterwasser-riesen
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dacht, sich reichlich zu bedienen. Manche 
Stockente, die mit 13 Kindern ihren Famili
enausflug auf dem Wasser beginnt, führt 
später – sehr zur Verwunderung des Pub
likums – nur noch fünf oder drei spazieren. 
Und wer hat die Schwanenfamilie um die 
Hälfte dezimiert? Anfangs waren es noch 
sechs Daunenbällchen und kurz darauf nur 
noch drei! Als Regulativ gegen Überbevöl
kerung hat sich der ›tolle Hecht weiblichen 
Geschlechts‹ sehr verdient gemacht. Lasst 
ihn um Himmels willen leben!

Ein zweites Wunder gibt es noch: Un
sere Hechtdame und ein Karpfen aus den 
Tagen der Anglerpacht (erloschen in den 
70erJahren) müssen sich im Teich wohl 
nie begegnet sein – jedenfalls nie zu Zei
ten, als ein Karpfen noch in ein Hechtmaul 
gepasst hätte. Heute bekäme sie schon bei 
seinem Anblick die Maulsperre. So einen 
Riesenbuckel hat er. Wenn er bei Sonnen
schein diesen mächtigen Rücken etwas an
hebt, zieht er wie bei einem eben getauch

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Holger Wenzel       Mark Högerle
Lassen Sie sich beraten!
Große Straße 1 - 3, 22926 Ahrensburg, Telefon 04102 57774
LBS.Ahrensburg@LBS-SHH.de

Ihre Baufinanzierer.

Wir finden unter 400 Anbietern 
Ihre ideale Finanzierung - 
für Bau, Kauf, Modernisierung.

ten UBoot eine Kiellinie hinter sich her, so 
dass sich sein Kurs auch auf ›hoher See‹ 
gut verfolgen lässt. Aber das ist noch gar 
nichts! Erst wenn er die Futterstelle für En
ten, Blässhühner, Teichhühner und Möwen 
am SüdWestUfer aufsucht, erkennt man 
seine ganz enorme Gestalt. In Zeitlupe, die 
Dickfälligkeit in Person, kommt er als blau
schimmerndes Monster näher und ›saugt 
Staub‹ auf dem ufernahen Schlamm, wo 
viele überzählige Futterbrocken abgesun
ken sind. 20 Jahre wird er, von den 40, die 
er vielleicht hier erreichen kann, auf dem 
Rücken haben. Da es im See kaum noch Al
gen gibt, ist sein Buckel unbemoost.

So hat unser heimischer Teich still und 
heimlich je ein Prachtexemplar von einem 
Raub und einem Friedfisch bewahrt, um 
die uns jedes ZooAquarium beneiden 
könnte.

  Heinz Tischer
(entnommen aus ›Großhansdorf erzählt‹,  
Schwanenverlag; geschrieben ca. 1980)
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Die christliche Kirche beschreibt eindeu
tig, was denen blüht, die sich in die 

Nähe Satans begeben. Dennoch hat es in 
der Vergangenheit immer Menschen ge
geben, die sich der Kräfte des Bösen bedie
nen wollten. Vielen Pflanzen wurden über
natürliche magische Kräfte nachgesagt, 
das Wissen darum wurde von Generation 
zu Generation unter dem Mantel der Ver
schwiegenheit weitergegeben.

Am offensichtlichsten steht das ›He
xenkraut‹ (Circaea lutetiana) für die Nut

zung zur Schädigung unliebsamer Zeitge
nossen. Der Artenname bezieht sich auf 
die Meernymphe Circe/Kirke, Tochter des 
griechischen Sonnengottes Helios. Homer 
beschreibt in der Odyssee, dass Circe einen 
Gefährten Odysseus' in ein Schwein ver
wandelt. Wie das Kraut anzuwenden ist, 
steht leider nirgendwo geschrieben.

›Teufelsauge‹ wird das Bilsenkraut (Hy
oscyainus niger) genannt. Es war in der 
Vergangenheit ein beliebtes Hexenkraut, 
um missliebigen Menschen ein Unheil an 
den Hals zu wünschen. In Hexenprozess
akten des 16. Jahrhunderts fand es häu
fig Erwähnung. Das Bilsenkraut wurde 
ebenfalls als Bestandteil von Hexensalben 
verwendet, diese dienten zum Geisterbe
schwören und zum Wettermachen.

Unser einheimisches ›Berufkraut‹ (Eri
geron annuus) dient keineswegs der Hil
festellung bei der Berufswahl, sondern 
wurde zum Berufen = Verwünschen ein
gesetzt. Vermutlich wurde es heimlich am 

okkulte Pflanzen

Hexenkraut

Bilsenkraut

Berufkraut

Teufelskralle
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Haus einer Person angebracht, der man 
durch gleichzeitiges Aufsagen eines gehei
men Spruches eine negative Begebenheit 
wünschte.

Weniger dramatisch sind pflanzliche 
Bezeichnungen, die kein Unheil verkünden, 
sondern der Phantasie entspringen. Vieles, 
was nicht erklärbar ist, schob man dem 
Teufel in die Schuhe. Bei TeufelskrallenAr
ten (Phyteuma) soll die Form der Blüte den 
Bezug zum Namensgeber herstellen. Beim 
›Taufelsabbiss‹ (Succisa pratensis) konn
te man sich das abrupte Ende der Wurzel 
nicht erklären, vermeintlich hat sich der 
Teufel dort ein Stück abgebissen.

  Detlef Kruse

Teufelsabbiss

SANITÄR · HEIZUNG · DACH

Telefon 04102 -  518 49 20
niko.havemann@gmx.de

Inh. Niko Havemann · Papenwisch 56 · 22927 Großhansdorf

FABER

Am Hopfenbach 19 · 22926 Ahrensburg
Telefon 04102 - 4 12 34 · info@schmidtundjahn.de
www.schmidtundjahn.de

Alles aus einer Hand!
Beratung, Verkauf, Reparatur
• Rollladenbau  • Markisen
• Vordächer  • Garagentore
• Terrassenüberdachungen 
• Plissees  • Insektenschutz

Alles aus einer Hand!
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Dieser aus China und Japan stammen
de Käfer hat sich seit einigen Jahren 

auch bei uns breitgemacht. In den im 
Buchhandel erhältlichen InsektenBestim
mungsbüchern findet er bisher noch kaum 
Erwähnung. Er wurde zur Schädlingsbe
kämpfung in Belgien eingeführt, da er ge
fräßiger ist als unsere einheimischen Ma
rienkäfer. Von dort hat er sich rasch über 
ganz Europa verselbstständigt. Seine Le
bensgewohnheit und seine Nahrung sind 
dieselben wie bei unserem so beliebten 
SiebenpunktMarienkäfer (Coccinella sep
tempunctata). Da es bei uns noch reichlich 
Blattläuse gibt – es ist die Nahrung beider 
Käfer und deren Larven – besteht derzeit 
noch keine unmittelbare Gefahr, dass un
ser Siebenpunkt verdrängt wird. Die Lar
ve des Asiatischen Marienkäfers verzehrt 
mehr als 1.000 Blattläuse während ihrer 
2wöchentlichen Entwicklungszeit, der Kä
fer etwa 100 bis 300 Läuse pro Tag. Sollte 

das Nahrungsangebot allerdings abneh
men, so fällt die Larve von Harmonia axyri
dis auch über die Eier unseres Siebenpunkt 
her und gefährdet dadurch die Bestände. 
Ich habe im letzten Jahr ganz bewusst auf 
die Vorkommen beider Käfer in Großhans
dorf geachtet. Nach meiner Beobachtung 
kommen auf zehn Asiatische nur noch 
etwa vier SiebenpunktMarienkäfer.

Der Asiatische Marienkäfer ist farb
lich und in der Musterung außerordent
lich variabel, wie die Fotos beweisen. Ein 
deutliches Unterscheidungsmerkmal zu 
anderen Marienkäferarten ist das große 
›M‹Muster auf dem Halsschild. Marienkä
fer haben kaum Fressfeinde, daher können 
sie sich eine so auffällige Farbmusterung 
erlauben. Bei Gefahr sondern sie eine gel
be Flüssigkeit ab, die extrem bitter ist und 
damit Feinde abschreckt.   

  Detlef Kruse

der asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis)

Asiatischer Marienkäfer Asiatischer Marienkäfer, Larve Be
ri
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Als er klein war, überlegte er, was er wer
den wollte. Schiffbrüchiger, Dirigent 

oder Landstreicher. Aber dann ist er Mutsch
mann geworden, und das war gar nicht so 
schlecht. Oder?

Vor kurzem war ja Rosenmontag. Aber 
wir sahen da im Fernsehen leere Straßen 
und Plätze, ein kühler Wind wehte missmu
tig einige bunte Luftschlangen vor sich her. 
Und als Höhepunkt schlich ein kostümierter, 
trauriger Karnevalist gesenkten Hauptes die 
öde Straße entlang. Wahrscheinlich auf dem 
Weg nach Hause, um im Fernsehen nostal
gische Rückblicke auf dieses zünftige Treiben 
von damals zu sehen. Zusammen mit den er
laubten Personen aus zwei Haushalten und 
den Kindern unter zwölf. – Das ist einer der 
vielen Verluste in dieser CoronaZeit! Beson
ders, was die Kultur betrifft, die leider oft zu 
kurz kommt – gerade jetzt! Auch Mutsch
mann fürchtet die Folgen! Kann der neue 
Präsident Biden von drüben da helfen – uns 
allen? Mit oder ohne Heiligenschein?

Dieses ›Wolle mer se reinlasse?‹ aus dem 
Karneval überlegt Mutschmann übrigens je
den sehr frühen Abend. Aber die richtige Fra
ge ist: ›Solle man se reinlasse‹ – nämlich die 
aus dem Fernsehen? Während er bei Musik 
und Sprechen im Radio gut seine Hausarbeit 
erledigen kann, ist das mit dem Fernsehen 
ganz anders. Das bringt ihn ganz geschickt 
dazu, sich hinzusetzen – auf den zuständigen 
Stuhl oder die Couch – und hält einen dort 

fest. Es gibt da ja durchaus Sachen, auf die er 
gut verzichten kann. Aber es gibt Sendungen, 
die ihn besonders interessieren und ihn – wie 
gesagt – regelrecht festhalten. 

Als alter ›Tatort‹Freund mag er die jetzi
gen Krimis nicht mehr so. Da gibt es viel zu 
viel Action, zu viele Explosionen, brennende 
Autos und so. Und die schnellen Schnitte 
stören ihn sehr beim Zukucken! Wenn er da 
an die alten Krimis zu Trimmels und Felmys 
Zeiten denkt, die sich Zeit ließen, bei ihren 
Ermittlungen. Und manchmal gibt es wieder 
einen alten, üppigen AmiFilm, der manch
mal mit einem längeren Text in schöner al
ter Schrift begann. (Die Älteren werden sich 
daran erinnern.) Und man konnte dann beim 
Umblättern der ›Info‹ mitbekommen, wie 
langsam damals das Kinopublikum gelesen 
hat! Bei heutigen eingeblendeten Texten 
wird der arme Mutschmann gar nicht recht
zeitig fertig mit dem Lesen … Abgesehen 
davon, dass sie zu klein und zu hell sind … Ja, 
so hat sich die Welt verändert, und so alt ist 
Mutschmann inzwischen geworden!

Sein Vater kuckte sehr gern alte Filme, 
zuerst im Kino, dann im Fernsehen. Aber 
oftmals war er dann später sehr enttäuscht, 
weil sie es leider »neu gedreht hatten – viel 
schlechter als das gute Original!« – Mutsch
mann versuchte ihm klarzumachen, dass 
das ja nicht zutrifft, aber der alte Herr blieb 
dabei. »Da waren so viele Stellen, die da 
überhaupt nicht hingehörten!« Inzwischen 

Mutschmann kuckt Fernsehen

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

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

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

w w w . d o e r r h o e f e r . c o m
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geht es seinem alten Sohn ebenso. Er sah vor 
kurzem nochmal den berühmten Hitchcock
Klassiker ›Psycho‹. Und dabei hatte er eben
falls den Eindruck, einen ganz neuen Film zu 
sehen. Den ganzen ausführlichen Anfang in 
der Bank, die Fahrt mit dem Auto usw. hatte 
er völlig vergessen. Aber was dann in dem 
unheimlichen Haus passierte, mit der be
rühmten Duschszene, hatte er noch ganz ge
nau im Kopf. – Davor hat sich Meister Hitch
cock richtig Zeit gelassen, um dann seinen 
Horror auszupacken. Aber er wusste noch, 
dass das Grauen im Kopf des Zuschauers 
passieren muss und nicht auf der Leinwand. 
Und heute zeigt man solche Horrorbilder, 
immer wieder, immer doller. Und sie müs
sen immer mehr gesteigert werden, weil sie 
abstumpfen. 

Das mit dem Vergessen passiert Mutsch
mann inzwischen bei vielen alten Filmen, 
und er hat jetzt viel Verständnis für den Va
ter. Aber er kann ihm das nicht mehr sagen … 
Wie vieles andere auch. 

Mutschmann mag gern interessante Do
kus über ›Naturparadiese‹, Zeugnisse alter 
Kulturen und ihre Geheimnisse. Bei einer 
Doku über Edinburgh und die Highlands wur
den schöne Erinnerungen geweckt an diese 
besondere MännerReise mit dem Sohn. Wie 
gut, dass es jetzt Drohnen für wunderschö
ne Luftaufnahmen, tolle TeleObjektive und 
Kameras für Unterwasseraufnahmen gibt. 
Kleine Mogeleien dabei verzeiht er.

Und Mutschmann liebt Märchenfilme, 
wenn sie gut sind. Früher gab es gute tsche
chische und auch russische. Aber jetzt auch 
richtig gute deutsche, mit ausgezeichneten 
Darstellern. So gehört es zu seinem sonn
täglichen Ritual, nach dem Gottesdienst im 
Radio Märchen im Fernsehen zu kucken – es 
sei denn, es kommt Sport dazwischen. Was 
den Kindern heutzutage in KIKA gezeigt 
wird, ist leider sehr unterschiedlich, und vie
les davon mag Mutschmann nicht. Wenn er 
da an Peter Lustig, die Puppenkiste, Bullerbü 
und Meister Eder denkt, was sie damals zu
sammen mit den Kindern gekuckt hatten … 

Die erinnern sich noch heute mit viel Freude 
daran, besonders die Tochter.

Und er ist ein großer Freund von Quizsen
dungen. Mit denen geht es schon am frühen 
Nachmittag los; und einige, die er besonders 
gern kuckt, kann man sogar mehrmals am 
Tage sehen, in den verschiedenen Dritten 
Programmen.

Dazu gehört eine, die ihn besonders in
teressiert. Es geht dabei um ›Meister des 
Alltags‹ und viele Tipps für Alltagsprobleme. 
Wie man – und auch frau – das mit ganz all
täglichen Hilfsmitteln bewältigen kann, ganz 
ohne schädliche Chemie und so. Mutsch
mann findet das toll und notiert sich das 
in einem Heft – nicht mehr auf Zetteln! Da 
geht es z.B. darum, wie man einen Weinfleck 
aus dem Tischtuch bekommt und ähnliches. 
Es ist aber auch wegen der vier Rater*innen 
interessant. Die eine *in ist besonders auffäl
lig, nicht nur wegen ihres Nachnamens. Das 
ist Enie, und die ist immer ganz exquisit und 
aufwendig frisiert, geschminkt und gewan
det – jedes Mal natürlich ganz anders! Auf 
dem Kopf trägt sie die verschiedensten Kre
ationen aus ausgefallensten Materialien. –  
Der eine, der naive Mutschmann bewundert 
das jedes Mal und überlegt, wie groß wohl 
zuhause ihr Kleiderschrank sein muss. Aber 
der andere Mutschmannn – der nüchterne, 
der in Vertretung des Sohnes – lacht nur da
rüber. »Du glaubst doch wohl nicht, dass das 
ihre eigenen Klamotten sind! Die wird doch 
vom Sender oder einer Firma so ausgestat
tet!«

Und dabei keimte bei dem naiven Mutsch
mann ein Verdacht: Ist es vielleicht so, dass 
diese vier, der Moderator, das Publikum (das 
tatsächliche oder virtuelle) und all die tollen 
Klamotten, das Catering usw. sich nur noch 
im Sendegebäude aufhalten? Also Tag und 
Nacht, die ganze Woche über? Die Sendung 
läuft nämlich fünfmal die Woche, da lohnt es 
sich doch nicht, immer so viel hin und herzu
fahren. Und ist auch klimafreundlicher. So ist 
es wohl, einigen sich alle beide. Und sie sind 
jedes Mal wieder sehr gespannt, wie die Enie 
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mit dem holländischen Nachnamen wohl 
diesmal herausgeputzt wurde. 

Aber wie gesagt, die Haushaltstipps sind 
auch interessant, und Hausmann Mutsch
mann versucht, sie dann auch richtig anzu
wenden. Zum Beispiel, wie man Rotwein
flecken aus der Tischdecke entfernen kann –  
aber leider nicht aus der Tastatur. Mutsch
mann hat ja immer noch Ärger wegen dieser 
ungebetenen und ungetippten Buchstaben 
und Zahlen in seinen Texten, seit dem vo
rigen Mal bzw. Malheur! – Dann Schließen, 
Speichern, Ein/Aus. Unter den kreisenden 
Punkten ›wird heruntergefahren‹. Deckel zu, 
Stecker raus. Schluss.

Es gibt natürlich auch noch Fußball im 
Fernsehen. Doch darüber, wie das in diesen 
CoronaZeiten noch gespielt und gekuckt 
werden kann, vielleicht ein anderes Mal. 

Manchmal kuckt und hört Mutschmann 
was auf Schwyzer Deutsch auf 3 SAT, das so 
niedlich klingt. Er versteht das meiste davon 
und braucht die Untertitel kaum. – Aber dann 
gibt es auf BR etwas in deren eigenartig uri
ger Sprache, und dabei könnte er Untertitel 
durchaus gebrauchen! Aber da gibt es keine. 
Weshalb eigentlich nicht? Wir Nordlichter 
wollen das doch auch verstehen, findet er.

Und dann gibt es Sendungen, die Mutsch
mann am späten Abend länger festhalten: 
sehr interessante alte Filme oder Dokumen
tationen, die er von der Couch aus kuckt, mit 
den müden Beinen auf dem Hocker. Und das 
führt dazu, dass er es noch später schafft, 
endlich das Gerät auszuschalten. Schließen, 
abspeichern, Deckel zu, Stecker ziehen, sehr 
später Schluss! – Aber als Rentner im Lock
down kann er sich das ja locker leisten …

Schließlich erholen sich die beiden 
Mutschmanns im Badezimmer beim Wa
schen mit nostalgischer Musik von all dem 
schlimmen Coronistischen und Virologi
schen im Fernsehen davor. – Endlich im Bett: 
Schließen, abspeichern, Deckel zu, Stecker 
ziehen. Und dann muss er es nur noch schaf
fen, dass es endlich auch im Kopf dunkel wer
den kann.

Haiku zum thema Hoffnung

Vieles vertrocknet 
in dieser Corona-Zeit – 
doch die Hoffnung blüht
Die drei Tugenden: 
Glaube, Liebe und Hoffnung. – 
Letzte jetzt erst recht!
In diesen Tagen 
wird es immer wichtiger: 
Hoffen statt klagen.
›Hoffnung‹ gegoogelt: 
zuversichtliche Haltung 
ohne Gewissheit.
Immanuel Kant  
fand, dass drei Dinge helfen: 
Hoffnung, Schlaf, Lachen.
Hoffnung ist eine 
Kerze, die oftmals flackert, 
doch niemals erlischt.
Die Corona-Zeit 
mit Lockdown und HomeOffice 
lässt uns mehr hoffen.
Die große Colette 
brachte es kurz auf den Punkt: 
Hoffnung kostet nichts.
Über den Masken –  
wenn man ganz genau hinsieht – 
leuchtet die Hoffnung
Hoffnung haben, heißt: 
möglichst positiv denken,  
negativ bleiben.
Grau sind die Tage 
der Epidemie – aber 
grün ist die Hoffnung.
In den Nachrichten: 
Neue Corona-Zahlen! 
Hoffnung, wo bleibst du?

  Dieter Klawan

Danach übernimmt das TraumFernse
hen, vielleicht mit einem Schiffbrüchigen 
und naher Insel …

  Dieter Klawan



43Der Waldreiter · April 2021

g
ed

ic
H

te

  nich blots hüüt
Kinners un Lüüd, 
ick spinnerte hüüt, 
so scheun op Platt, 
obers gorni platt, 
so hoop ick dat.
Datt güng so good, 
as geschnitten Brood, 
un smeckt noch morgen, 
verdrievt de Sorgen, 
ook övermorgen
Un dat bedüüt 
ook Freid för de Lüüd, 
de dat hier sieht, 
in disse Tied – 
un dat nich nur hüüt. 

  aktualisiertes sprichwort
Früher sagte man:
Brave Mädchen 
kommen in den Himmel 
böse  
überall hin
Heute gilt:
Autofahrer 
fahren auf den Fahrbahnen 
Radfahrer 
überall 

  Verlieren
Es gibt Menschen 
die wollen nicht verlieren 
zum Beispiel im Sport 
und viele von ihnen 
die können es auch nicht
Bei mir ist es so 
Ich kann durchaus verlieren 
zum Beispiel die Geduld  
und andere wichtige Dinge  
die mir etwas bedeuten
Und das Kostbarste 
was ich leider verloren habe 
ist die alte Heimat – 
und sie vergessen 
das kann ich leider nicht. 

  schon zuhause
Im vorigen Haus 
schrieb ich einmal 
Wenn man es schließlich schafft 
im pottdunklen Flur 
haargenau die Klinke 
der Badezimmertür zu finden 
dann ist man dort zuhause
Hier im Haus  
ist es jetzt so 
dass ich es inzwischen auch schaffe 
das mit dem dunklen Flur 
und mit der hiesigen Klinke 
obgleich es hier ganz anders ist 
der Flur dunkler die Klinke etwas tiefer
Und bedeutet das jetzt 
dass ich hier schon zuhause bin

 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

gedichte von dieter Klawan
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termin-Übersicht inserentenverzeichnis

Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . S. 10
Bentien, Steinmetz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 47
Dörrhöfer, Steuerberatung .  .  .  .  .  .  .  .  S. 40
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . S. 27
Evang.Freikirchliche Gemeinde .  .  .  .  .  S. 46
Evang.Luth. Kirchengemeinde  . . . . . S. 46
Faber, SanitärHeizungDach   . . . . . . S. 38
Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . S. 45
Harring, Immobilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 4
Illing, Taxenservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 32
JohanntoSettel, OptikStübchen   . . . S. 4
Katholische Kirchengemeinde .  .  .  .  .  .  S. 46
Kiesler, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . S. 43
LBS, Baufinanzierung  . . . . . . . . . . . S. 36
Maximilian Kiesler, Baumpflege. . . . . S. 34
Peters, VorwerkService .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 6
Rosenhof, Seniorenwohnanlage. . . . . S. 14
Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . S. 33
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 10
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 38
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 30
Sparkasse Holstein .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 6
Stadthouse Immobilien, Tschöltsch. . . S. 9
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 14
Wentzel Dr., Immobilien   . . . . . . . . . S. 2

S. 8 do. 01.04.21, 18:00 Uhr, ZoomKonf.:  
Bilderabend der Wanderwochen 

S. 5 sa. 10.04.21, 13:00 Uhr, UKiekut:  
Halbtagswanderung Bad Segeberg 

S. 5 sa. 10.04.21, 14:00 Uhr, UGroß
hansdorf: Spaziergang

S. 7 so. 11.04.21, 10:00 Uhr, UKiekut:  
RadEröffnungstour, Ziel noch offen

S. 5 sa. 17.04.21, 9:30 Uhr, UKiekut:  
Tageswanderung, Ziel noch offen

S. 5 so. 18.04.21, 15:00 Uhr, PBeimoor
wald: Naturkundliche Führung

S. 7 so. 25.04.21, 11:00 Uhr, PWaldreiter
weg: Walken für Sportabzeichen

S. 9 so. 02.05.21, ganzen Tag:  
GaragenFlohmarkt

– so. 08.08. bis Mo. 16.08.21: Wander
woche in der Fränkischen Schweiz

– Mi. 01.09. bis Mi. 08.09.21:  
Radwanderwoche Prignitz

Im Schellbruch bei Lübeck, Wanderung nach Gothmund am 25.04.2020
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Den ärztlichen notdienst am Wochenende 
und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 
0180511 92 92 oder die Parkklinik Manhagen 
von 1014 und 1720 Uhr unter 04102697 471.

Die NotdienstNummer für Sprechstunden 
der Zahnärzte am Sonnabend und Sonn
tag von 10 bis 11 Uhr lautet: 0453226 70 70.

notdienste

te
rM

in
e

n
o

td
ie

n
st

e

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
dienstApotheke 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 NotdienstApotheken.

Telefon 04102-69 15 62

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

Ihr zuverlässiger Begleiter in Großhansdorf
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KirchenUnsere

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

Kirchenbüro Tel. 697 423

Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde

Großhansdorf-
Schmalenbeck

Kath. Pfarrei 
St. Ansverus

Maria Hilfe der Christen
Telefon 52907

Evangelisch-
Freikirchliche
Gemeinde

Kirche Heilig Geist
Wöhrendamm 157

Großhansdorf

Gottesdienstzeiten:
sonnabends 17:30 Uhr
donnerstags  9:00 Uhr

St. Marien
Adolfstraße 1

Ahrensburg

Gottesdienstzeiten:
sonntags 9:30 Uhr

mittwochs 9:00 Uhr
freitags 17:00 Uhr

Christuskirche
Papenwisch 5
Großhansdorf

Gottesdienste
jeden Sonntag 
10:30 Uhr

Informationen
über weitere
Veranstaltungen
Telefon 691 132
www.christuskirche-
grosshansdorf.de

»Sehet, 
welch eine 

Liebe hat uns 
der Vater erzei-
get, dass wir 
Gottes Kinder 
sollen heißen; 
und es auch 

sind!
1. Joh. 3:1
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impressum

anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (ai-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:0021:00 Uhr im DRKGebäude, Papen
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:3012:00 
Uhr, Gemeindehaus, Alte Landstraße 20. 
Infos: Frau Bärbel Dabelstein, Tel. 82 22 22

gleichstellungsbeauf tragte Frau Renate 
Jo achim: Tel. 04102823 22 12; 01511094 67 
55; gleichstellunggrosshansdorf@web.de

Im Schellbruch bei Lübeck, 25.04.2020

Gute und preiswerte 
Handwerksarbeit

Alte Landstraße 4 · 22962 Siek 
zwischen Trittau und Ahrensburg

Telefon 0 41 07 / 70 55
mail@bentien-der-steinmetz.de
www.bentien-der-steinmetz.de

individuelle Grabsteine
Grabmalbeschriftungen

„Der Steinmetz“
B E N T I E N

GmbH
GR A BM A LE



F. KIESLER IMMOBILIEN
GmbH & Co. KG

seit  
1979

Schaapkamp 1
22927 Großhansdorf Tel. 0 4102-6 30 61
www.kiesler-immobilien.de · kiesler@kiesler-immobilien.de

Immobilien
aus gutem Hause!

Ein Gespräch mit uns  
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.

Ihr Hausmakler 
in Großhansdorf / Ahrensburg 

seit über 42 Jahren


