
Gegründet 1949
von Nicolaus Henningsen
Herausgegeben vom
Heimatverein Grosshansdorf-Schmalenbeck e.V.

73. Jahrgang · Nr. 10 ·  Oktober 2021 freiwilliger Botenlohn 10 Cent

• Radwanderwoche Prignitz: Marktplatz Lübz  •
Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins am 16. Oktober



Der Waldreiter · Oktober 202122

Seit über 35 Jahren Ihr Makler 
und Projektentwickler in den 

Walddörfern

Sie möchten     - Ihre Immobilie veräußern
- Ihr Grundstück teilen
- Ihre Immobilie bewerten lassen
- ein neues Zuhause bauen

Sprechen Sie uns an…

Bernd Siemsen  
Immobilienkaufmann 
Makler und Projektentwickler 

Himmelshorst 7 a, 22927 Großhansdorf
04102-59031,  Mobil 0163-7771505
mail@foerde-massivhaus.de    

Website: www.foerde-massivhaus.de

Mit uns rundum gut abgesichert.
Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihren Ruhestand entspannt 
genießen können.

Sprechen Sie mich gerne an!

Mehr Rente. Mehr Zukunft. 
Mehr Individualität für 
Ihre Altersvorsorge.

Andreas Möller
Filiale Großhansdorf
Kundenberater und Vorsorgeexperte
Tel. 04102 8000-54013

Leben
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Wem was nicht passt, der beschwert 
sich. Insbesondere die Verwaltun-

gen können da viel erzählen. Wie sieht die 
Hitliste der Beschwerden im Großhansdor-
fer Rathaus aus? Bürgermeister Janhinnerk 
Voß hat Beispiele zusammengetragen:

»Meine Hitliste: Erstens, und dies mit 
weitem Abstand: Alles, was mit Straßen-
verkehr zu tun hat«, erklärt Voß. »Falsch-
parker, zu schnell fahrende Autos, ver-
einzelt auch zu langsam fahrende Autos, 
Lkw-Verkehr, ›Freie Fahrt für freie Bürger, 
außer vor meiner Haustür‹, wilde Radfah-
rer (aus Sicht der Autofahrer und Fußgän-
ger), wilde Fußgänger (aus Sicht der Auto- 
und Fahrradfahrer), wilde Autofahrer (aus 
Sicht der Radfahrer und Fußgänger). Zu 
viele Autos! Parkende Anhänger, langzeit-
abgestellte Wohnmobile, Fahrradfahrer 
ohne Licht, Fußgänger in dunkler Kleidung, 
rüder Umgangston zwischen allen Betei-
ligten. Blitzerabzocke und Polizisten, die 
nie da seien, wo andere was falsch ma-
chen, sondern nur da, wo ich gerade mal 
zufällig was nicht richtig mache. Röhrende 
Tiefergelegte. Eingebaute Vorfahrt. Vaddi 
föhrt nachn Doktor hin und blockiert alles. 
›Warum ist die Straße gesperrt, ich fahre 
hier immer lang!‹ ›Warum bekomme ich 
ein Ticket, ich war doch nur ganz kurz…‹ Ich 
denke, das ist nicht nur in Großhansdorf so, 
sondern ein generelles Problem«, so Voß. 

Auf Platz zwei folge das Thema Zwi-
schenmenschliches. »Ein anderer macht, 
was ich nicht möchte. Zu spät, zu laut, zu 
wenig, zu oft, zu nervig, zu gleichgültig.« 
»Warum bekommt der eine Ausnahme 
und ich nicht?« »Warum sind alle anderen 
Kinder doof, nur meines nicht?« Dazu ge-
höre auch jegliche Form der nachbarlichen 
Auseinandersetzung. »Die schlimmen Ju-
gendlichen, die haben doch nichts zu tun.« 
»Die schlimmen Älteren, die haben doch 
nichts zu tun.« Häufig sei auch das Thema 
Tiere. Hier reiche die Bandbreite von nicht 
angeleinten Hunden im Wald über bel-
lende Hunde, Hundehinterlassenschaften, 
Gänse (»abscheten, de Aas« versus »alles 
absperren, für Menschen und Auto, damit 
die Gänse sich überall frei bewegen kön-
nen«). Katzen, die durch andere Gärten 
laufen, Katzen, die Vögel jagen. 

Beliebte Zielscheibe seien zudem Po-
litik und Verwaltung: Aussagen wie »Hat 
generell keine Ahnung… von nichts. Gar 
nichts. Njet. Null. Absolute Ebbe. Keinen 
Durchblick. Weiß nicht, was los ist. ›Kann 
nichts‹ gepaart mit ›will nichts‹: Reden sich 
nur raus oder alles schön. Das sollten wir 
uns mal in der freien Wirtschaft erlauben« 
seien an der Tagesordnung. Dazu kämen 
noch aktuelle Themen wie Asyl, Bauvorha-
ben, Kita-Gebühren, MVA oder Corona. 

Bürgermeister Voß nimmt die Anfragen 
ernst. »Durch meine Aufzählung 
soll nicht der Eindruck entstehen, 
dass es nicht berechtigte Kritik 
gibt«, betont er. »Natürlich ist in 
den vielen gemeindlichen Belan-
gen auch Kritik angebracht und 
die ist auch absolut wünschens-
wert, wenn diese sachlich ist.«

  Bettina Albrod
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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

Am samstag, 23. oktober, wiederholen 
wir unsere gothmund-Wanderung, an der 

wegen Corona nur sehr weni-
ge teilgenommen hatten. Wir 
treffen uns um 9:30 uhr am 
Bahnhof Kiekut, fahren mit 
unseren Pkw nach Lübeck-
Karlshof (45 km, 35 Min.) an 

die Trave hinter Lübeck und starten dort 
zu einer 17 km Rundwanderung. Es geht zu-
nächst durch das NSG Schellbruch zum Fi-
scherdorf Gothmund, weiter an der Trave 
zur Herreninsel, dann Richtung Schlutup 
zum Deedenmoor und durch das Lauer-
holz zurück. Unterwegs Rucksackverpfle-
gung. Rückkehr in Großhansdorf etwa um 
17 Uhr. 
Richard Krumm, Tel. 697336 / 0170-7592239

Homepage des Heimatvereins

Auf unserer Internetseite ›heimatverein-
grosshansdorf.de‹ finden Sie Informatio-
nen und alle Aktivitäten des Vereins sowie 
Erscheinungstermine und Anzeigenpreise 
des Waldreiters. Im archiv können Sie alle 
Waldreiter-ausgaben seit 1949 als durch-
suchbare PDFs herunterladen! Schauen Sie 
mal hinein! 

Halbtagswanderung

Wir treffen uns am samstag, 30. okto-
ber, (achtung, terminänderung!) um 13 
uhr am Kiekut und fahren mit unseren 
Autos nach Lütjensee zum Restaurant 
Schleushörn. Von dort machen wir einen 
gemütlichen Spaziergang (7 km) um den 
großensee. Anschließend Kaffeeeinkehr 
im Restaurant Schleushörn. 
Bettina Lassen-Reißmann,  
Telefon 692076 / 0176-45 62 73 48

Hinweis zum gendering

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

● 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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radwandergruppe Heiße reifen

Am sonntag, 17. oktober, treffen 
wir uns um 10 Uhr U-Bahnhof 
Kiekut zu unserer letzten Rad-
tour des Jahres mit traditioneller 
Mittageinkehr um ca. 12:45 uhr 
im landgasthof stahmer in Ho-
henfelde. Dort essen wir Bratkartof-
feln mit Roastbeef oder hausgemachter 
Sülze, Matjes oder Rühreier, dazu vorweg 
einen Salat, zum Gesamtpreis von 18,90 €. 
Auch unsere ehemaligen radler sind herz-
lich willkommen sowie diejenigen, die die 
Radgruppe gern kennenlernen möchten! 
Man kann auch gern mit dem Auto dort-
hin fahren, Parkplatzmöglichkeiten sind 
genug vorhanden.

Unsere gemütliche Tour von ca. 40-
45 km führt uns über Hoisdorf, sprenger 
Weg, sprenge, schönberg, linau, Vo-
gelfängerkaten zum Gasthof Stahmer. 
Nach dem Mittagsessen radeln wir über 
Grönwohld und den Radwanderweg zu-
rück nach Großhansdorf. Wichtig ist eine 
anmeldung bis 12. oktober mit der Anga-
be, was ihr gern essen möchtet. Ich freue 
mich, wenn sich viele anmelden! 
Elke Meyer, Telefon 65980 / 0170-2864400
Die Mittwochs-radtouren mit Rudi Lück 
im September und Oktober fallen aus! 

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 15. Oktober: Frau Gesa Evers 

zum 85. Geburtstag am 24. Oktober: Frau Christa Loewenau 
zum 80. Geburtstag am 9. Oktober: Herrn Eberhard Vollmer 
zum 80. Geburtstag am 14. Oktober: Herrn Helmut Grimm

Veranstaltung der senioren-union

Unserer diesjährige ordentlichen Mitglie-
derversammlung am Mittwoch, 6. okto-
ber, um 15 uhr, ist diesmal im Waldreiter-
saal, Barkholt 64.

Es gelten die bekannten Corona-Re-
geln: Teilnehmen darf wer komplett ge-
impft ist (Nachweis durch Impfpass), wer 
einen negativen Corona-Test beibringt, 
der nicht älter als 24 Stunden ist oder wer 
Corona-Genesender ist (ärztliche Beschei-
nigung). Wir werden diese Voraussetzun-
gen vor dem Einlass prüfen. Im Saal gelten 
Maskenpflicht und die üblichen Abstands-
regelungen. Am Platz können die Masken 
abgenommen werden. Eine anmeldung 

einwohnerversammlung  
der gemeinde großhansdorf

In der Einwohnerversammlung am diens-
tag, 28. september, um 20 uhr im Wald-
reitersaal wird über wichtige Angelegen-
heiten in der Gemeinde berichtet. Anre-
gungen und Vorschläge können in der 
Versammlung vorgetragen werden. 

Der Ablauf und die Bestimmungen kön-
nen im Rathaus eingesehen werden und 
liegen bei der Versammlung als Zusam-
menfassung aus. Für Fragen steht Ihnen 
Frau Hettwer (Telefon 04102-694112) gern 
zur Verfügung. 

Auf der Tagesordnung stehen 
 Vorstellung der Pläne LungenClinic
 Erweiterungsbau der Grundschule 

Wöhrendamm
  Schwenck, Bürgervorsteher

unter 04534-291084 oder per E-Mail an  
gisela_peters@web.de ist erforderlich. 
Unsere Mitglieder haben bereits eine 
schriftliche Einladung mit der Tagesord-
nung erhalten.

  Gisela Peters
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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!

   

IHR ANSPRECHPARTNER IN

Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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Liebe Mitglieder,
wir laden Sie herzlich ein zu unserer 

Mitgliederversammlung am samstag, 16. 
oktober 2021, um 15:00 uhr im Waldreiter-
saal. Auf Grund der immer noch geltenden 
Einschränkungen und Vorgaben wegen Co-
rona kann die Mitgliederversammlung nur 
unter besonderen Bedingungen stattfin-
den, wofür wir Sie um Verständnis bitten:

Für unsere Jahresmitgliederversamm-
lung ist Folgendes zu beachten: Die ma-
ximale Anzahl der Teilnehmer im Wald-
reitersaal ist auf 63 Personen begrenzt. 
Teilnehmen darf nur, wer geimpft, gene-
sen oder getestet (max. 24 Std. vorher) ist. 
Zertifikate bitte zur Kontrolle mitbringen. 
alle teilnahmewilligen Mitglieder müssen 
sich bis 8. oktober telefonisch bei Herrn 
Krumm (04102-697336) oder per Mail vor-
stand@heimatverein-grosshansdorf.de 
anmelden. Sollten sich mehr Teilnehmer 
angemeldet haben, gilt die Reihenfolge 
der Anmeldungen. Anliegen, Anträge und 
Wahlvorschläge zur Mitgliederversamm-
lung können gern schriftlich vorher einge-
reicht werden.

Eingänge und Ausgänge im Waldreiter-
saal sowie die Zugänge zu den Toiletten 
werden wir getrennt kennzeichnen. Eine 
Mund-Nasen-Bedeckung muss im Saal ge-
tragen werden, bis man seinen Platz einge-
nommen hat. Beim Verlassen des Platzes 
ist die Maske wieder anzulegen. Desinfek-
tionsmittel für die Hände sowie Papiertü-
cher stellen wir zur Verfügung.

Auch die traditionelle Kaffee- und Kuch-
entafel wird ausfallen, auf den Tischen 
stehen jedoch Getränke und eingepackte 
›Leckerli‹ zu Verfügung. Auf musikalische 
›Livemusik‹ oder ›Auftritte‹ werden wir 
verzichten.

Das Protokoll der letzten Sitzung finden 
Sie auf unserer Homepage unter: http://
www.heimatverein-grosshansdorf.de/
html/protokolle.html

tagesordnung:
 TOP 1: Begrüßung durch 

den 2. Vorsitzenden
 TOP 2: Bericht des 2. Vor-

sitzenden, anschließend 
Aussprache

 TOP 3: Bericht der Kassen-
führerin, anschließend Aus-
sprache

 TOP 4: Bericht der Kassenprüfer
 TOP 5: Entlastung des Vorstandes
 TOP 6: Wahlen

 a) Wahl der/des 1. Vorsitzenden  
(Es kandidiert Herr Torsten Köber)

 b) Wahl der/des 2. Vorsitzenden  
(Es kandidiert Herr Michael Haarstrick)

 c) Wahl der/des Schriftführerin/s  
(Es kandidiert Herr Peter Tischer)

 d) Wahl der/des Kassenführerin/s  
(Es kandidiert Frau Waltraut Krumm)

 e) Wahl der/des 1. Beisitzerin/s  
(Es kandidiert Frau Elke Meyer)

 f) Wahl der/des 2. Beisitzerin/s  
(Es kandidiert Herr Richard Krumm)

 g) Wahl der/des 3. Beisitzerin/s (Es kan-
didiert Frau Bettina Lassen-Reißmann)

 h) Wahl der/des 4. Beisitzerin/s  
(Es kandidiert Herr Grischa Gaede)

 i) Wahl einer/s Kassenprüferin/s  
(Es kandidiert Herr Stefan Kehl)

 TOP 7: Verschiedenes
Michael Haarstrick (2. Vorsitzender)

 

Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins
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Seit 1919
Qualität seit Jahrzehnten

 Sessel + Betten mit
Aufstehhilfe

 Senioreneinrichtungen
nach Maß

 Seniorengerechte Umzüge
 Objektein-

richtungen

Hoheluftchaussee 19
Hamburg · Tel. 4202712

Beratung
auch

bei Ihnen

zu Hause

Sie fi nden im Möbelhaus Deubelius eine 
große Auswahl an Matratzen und Latten-
rosten sowie elektrisch verstellbare Betten 
und Sessel, die in der Höhe verstellt werden 
können, sodass ein einfacheres Aufstehen 
ermöglicht wird. Viele Polstermöbel können in 
den Maßen und Größen angepasst werden.

Auch fi nden Sie bei uns Schlafsofas, Tische, 
Stühle, Kleinmöbel, Schränke, Kommoden, 
Auslegeware, etc.

Wir vermitteln bei Teppichverlegung, Gardi-
nen, Dekorationen. Auf Wunsch ist auch ein 
Hausbesuch möglich, ebenso führen unsere 
Tischler seniorengerechten Umzugsservice 
durch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Seit 1919
Qualität seit Jahrzehnten

 Sessel + Betten mit
Aufstehhilfe

 Senioreneinrichtungen
nach Maß

 Seniorengerechte Umzüge
 Objektein-

richtungen

Hoheluftchaussee 19
Hamburg · Tel. 4202712

Beratung
auch

bei Ihnen

zu Hause

 Rosenhof Großhansdorf 1+2 
Hoisdorfer Landstraße 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de 

facebook.com/www.rosenhof.de

Stimmt!  Schließlich sind wir seit fast 
50 Jahren ein verlässlicher Partner für 
Senioren, die ihr Leben selbstbestimmt 
und komfortabel gestalten möchten. In 
unseren Häusern erwarten Sie individu-
elle Appartements gepaart mit einem 
umfangreichen Dienstleistungsangbot.* 
Auch in der pfl egerischen Betreuung 
stehen wir für Qualität und Kompetenz.

Sind Sie neugierig geworden? Martina 
Broocks informiert Sie gern ausführlich 
im Rosenhof Großhansdorf 1 unter Te-
lefon 04102/69 86 69 und im Rosenhof 
Großhansdorf 2 ist Beatrix Scholz unter 
Telefon 04102/69 90 69 für Sie da.

Davon hört man 
a  nur Gutes .

* Im Rahmen der aktuellen Pandemie 
 kann es zu Einschränkungen kommen.
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do. 14. oktober, 19:30 uhr, rosenhof 1
Prof. Dr. Enno Edzard Popkes:
»nahtoderfahrungen – eine Heraus-
forderung für theologie und Kirche?!«

Erzählungen von sogenannten ›Nahtod-
erfahrungen‹ scheiden die Geister. 

Nach den frühen Werken von Elisabeth 
Kübler Ross und Raymond A. Moody exis-
tieren inzwischen eine Vielzahl von Stu-
dien, welche Erfahrungen von Menschen 
untersuchen, die lebensbedrohliche Situ-
ationen überlebt haben bzw. die für kli-
nisch tot erklärt wurden. Dass es kultur  
und religionsübergreifend entsprechen-
de Erfahrungsberichte gibt, ist unstrittig. 
Strittig ist jedoch, wie sie wissenschaft-
lich erklärt werden können. Während 
Nahtod erfahrungen einerseits als Hallu-
zinationen, Träume bzw. Notfunktionen 
eines sterbenden Gehirns interpretiert 
werden können, werden sie andererseits 
als Indizien für eine Unsterblichkeit der 
menschlichen Seele bzw. als Beweise ei-
ner Existenz Gottes gedeutet. Kontroverse 

schleswig-Holsteinische universitäts-gesellschaft

Diskussionen zu diesem Thema begegnen 
in unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Forschungsfeldern wie z.B. der Psycholo-
gie, Medizin, Neurophysiologie, Soziologie, 
Physik, Ethnologie, Religionswissenschaft 
etc. Umso mehr verwundert es, dass Nah-
toderfahrungen bisher im Bereich wis-
senschaftlicher Theologie bzw. kirchlicher 
Stellungnahmen nur eine sehr geringe 
Aufmerksamkeit erfahren haben. Ange-
sichts dessen verfolgt der Vortrag zwei 
Intentionen: Einerseits soll die Geschichte 
und der gegenwärtige Stand der kontro-
versen wissenschaftlichen Erforschungen 
von Nahtoderfahrungen skizziert werden. 
Andererseits soll darlegt werden, warum 
und in welcher Weise Nahtoderfahrungen 
auch eine Herausforderung für Theologie 
und Kirche darstellen.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u. schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder

Der ›Lebendige Adventskalender‹ ist 
letztes Jahr pandemiebedingt ausge-

fallen, und wir hoffen sehr, dass er dieses 
Jahr stattfinden kann. Dazu wird es ein 
Hygienekonzept geben, das die bekann-
ten Regeln beinhaltet. Außerdem bitten 
wir Sie, Ihren eigenen Becher für eventuell 
ausgeschenkten Glühwein mitzubringen. 
Von Gebäck bitten wir abzusehen, außer 
einzeln verpackt.

Für diejenigen, die ihn noch nicht ken-
nen: Der ›Lebendige Adventskalender‹ 
findet in Großhansdorf schon seit einigen 
Jahren statt. Man trifft sich abends, wahl-
weise um 17:00 oder 18:00 Uhr, an einem 
adventlich dekorierten Fenster, um zu-
sammen zu singen, eine Geschichte oder 

lebendiger adventskalender

ein Gedicht zu hören und sich damit ge-
meinsam auf Weihnachten einzustimmen. 
Meistens klingt der Abend mit netten Ge-
sprächen aus.

Die Veranstaltung findet draußen statt. 
Der- oder diejenige, die den Abend gestal-
tet, hat freie Hand. Anmelden können Sie 
sich unter der E-Mail: ihemptenmacher@
web.de oder der Telefonnummer: 04102-
2172182. anmeldeschluss ist der 31.oktober.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und 
freuen uns und Sie/euch! Nähere Infor-
mationen sowie die Terminübersicht un-
ter www.der-lebendige-Adventskalender.
de

  Insa Hemptenmacher  
und Anne Hansen
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Der Kulturring Großhansdorf beginnt 
die Theatersaison 2021/22 am sonntag, 

24. oktober 2021, um 20 uhr im Waldrei-
tersaal mit dem Schauspiel von Michael 
Ehnert, ›grimms sämtliche Werke … leicht 
gekürzt‹. Nach ›Schillers…‹ und ›Goethes 

sämtliche Werke … leicht gekürzt‹, widmen 
sich Michael Ehnert, Kristian Bader und Jan 
Christof Scheibe zum dritten Mal auf ihre 
ganz eigene Weise der deutschen Literatur. 
Die Märchen der Gebrüder Grimm wurden 
in mehr als 100 Sprachen übersetzt, und 
jedes Kind kennt Rotkäppchen, den Frosch-
könig und Rapunzel. Jacob und Wilhelm 
Grimm waren nicht nur Märchenschrei-
ber, sie wurden auch als Volkskundler und 
Sprachwissenschaftler hoch angesehen. 
Es verspricht ein zauberhafter Abend zu 

die theatersaison beginnt

©
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tag der offenen tür

Am samstag, 23. oktober, öffnet die 
grundschule schmalenbeck von 10 

bis 12 uhr ihre Türen und lädt alle Inter-
essierten ein, sich über das Schulleben an 
der Grundschule zu informieren. In den 
Klassen-, Differenzierungs- und Fachräu-
men sowie im Computerraum erhalten 
die Besucher nähere Informationen zum 
allgemeinen Schulbetrieb, zu Unterrichts-
materialien und -methoden.

Für unsere kleinen Besucher werden 
Mitmachaktionen angeboten. Das Pro-
gramm wird durch kleine Aufführungen 
und Präsentationen abgerundet. Die 
Schmalenbecker Turmgeister, der Betreu-
ungsverein der Grundschule Schmalen-
beck, stellen ihre Räumlichkeiten vor und 
erläutern den Ablauf am Nachmittag. 

Für das leibliche Wohl sorgen der Schul-
verein und der Milchverkauf der Grund-
schule Schmalenbeck.

  Ilka Bremer

Taxenbetrieb seit 1978
IllIng
0 41 02 6 10 16

• Hin- und Rückfahrt zu ambu-
lanten /stationären Therapien 

• Fahrten von und zur Reha 
• Direkte Abrechnung mit den

gesetzlichen Krankenkassen

Chemo- und Bestrahlungsfahrten 
mit Krankenkassenabrechnung

Alle unsere Taxen sind mit einer Corona-Warn-App und Trennschutzvorrichtung ausgestattet

werden, wenn Rotkäppchen und Froschkö-
nig auf Batman treffen. 
Vorverkaufsstellen: Lübeck-Ticket (Online-
Verkauf + 10 % VVK-Gebühren), Wilbert, 
Lotto-Tabak-Presse (+ 10 % VVK-Gebühren), 
Eilbergweg 5 c, Telefon 04102-63335.
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Ausgangspunkt unserer 
Halbtagswanderung am 

21. August war der Wald-
parkplatz hinter dem Hotel 
›Waldhalle‹ im Süden von 
Mölln. Wie viele Seen sich 
in der Umgebung von Mölln 
genau befinden, vermag 
niemand exakt zu nennen. 
Bei schönem Wetter mach-
ten sich neun Wanderer auf, 
zwei dieser Seen zu umrun-
den: den Schmalsee und den 
Lütauer See.

Der idyllische Waldweg 
führt meistens direkt am 

Halbtagswanderung am 21. august: seen satt

Ufer entlang, so dass 
man auch einige Stand-
up-Paddler beobachten 
konnte. Beide Seen bieten 
auch mehrere Badestellen. 
Leider hatten wir kein Ba-
dezeug dabei.

Zum Abschluss dieser 
Tour konnten wir auf der 
Sonnenterrasse der Wald-
halle die schöne Aussicht 
auf den Schmalsee bei 
Kaffee und Kuchen genie-
ßen.

  Bettina  
Lassen-Reißmann

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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Sie träumen im milden Sonnenlicht des 
Septembers von vergangenen Zeiten. 

Ihre Häuser, langgestreckt, oft mit einem 
Nachbarn geteilt, erzählen von ihren blu-
menreichen Vorgärten; sie berichten mit 
grauem Gesicht von der Kollektivierung 
zu DDR-Zeiten; sie lassen die Alten in sich 
wohnen und trauern den Weggegange-
nen nach. Die Prignitz ist ein stilles Land. 
Hier sucht niemand den Klamauk der Ost-
seestrände. Wer hier mit dem Fahrrad zum 
nächsten Laden will, legt lange Strecken 
zurück. Deshalb sind die Prignitzer stets 
mit dem Auto unterwegs. Auch ihr Leben 
folgt der allgemeinen Beschleunigung. Wir 
haben uns immer gefreut, wenn auf den 
einsamen Landstraßen die eiligen Auto-
fahrer angesichts unserer langen Schlange 
von Rädern den Fuß vom Gas nahmen. 

Prignitz im September – die riesigen 
Felder sind abgeerntet und zeigen schon 
das zarte Grün der Wintergetreide; der 
schwache Duft des schon sprießenden 
Raps steigt den Radlern in die Nase; von 
den Apfel- und Birnenbäumen, die die 
Straßen säumen, fallen reife und faulen-
den Früchte vor die Räder; am Feldrain sitzt 
das Buschwerk voller reifer Pflaumen und 
Mirabellen. Da kommen die Radler nicht 
dran vorbei.

Am Tag vor dem Streik der Lokführer 
steigen wir im Hauptbahnhof in den Zug 
nach Wittenberge, dem Start-Ziel unserer 
Rundreise. Das Verladen der Räder verläuft 
zügig, da wir Gepäck und Räder getrennt 
in den Zug bringen. Wer das nicht tut und 
versucht, dass beladene Rad durch die 
schmalen Wagontüren zu hieven, muss 

in der Prignitz träumen die dörfer: radtour vom 1. - 8. september

Radwanderung durch die Prignitz 2021 

 

Hier die grobe Richtung, wo unsere Reise hinführt. 

Lübz 
2.Tag 

01.09.Ankunft 
08.09. Abfahrt 

Burg Stargard 
4.Tag 

Ichlim 
3.Tag 

Bredenfelde 
5.Tag Malchow 

6.Tag 

Pritzwalk 
7.Tag 

Glövzin 
1.Tag 

Reife Birnen

Süße  
Mirabellen

Start in Wittenberge am Bahnhof
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halt Lehrgeld zahlen. Nichtsdestotrotz 
wiederholt sich das ›Drama‹ an jedem 
Bahnhof.

Die ersten Kilometer unserer Fahrt ge-
nießen wir auf dem Elbdeich in Richtung 
Lenzen. Der Fluss zieht mit seinem schim-
mernden blauen Band neben uns her. Wei-
ße und schwarzbunte Kühe stehen bis zum 
Bauch im Wasser. Schafe grasen am Deich, 
Milane kreisen scharfäugig über frisch-
gemähten Wiesen und stürzen sich auf 
die überlebenden Opfer der Heuwender. 
In Cumlosen hinterm Deich überraschen 
die 14 Radler den Wirt vom Landgasthof 
Schmidt mit dem Wunsch nach einem Kaf-
fee. Das dauert aber einen Moment mit 
dem Kaffee, sagt er. Wir sind nicht auf der 
Flucht, antworten wir und nehmen auch 
gern den dazu angebotenen Kirschkuchen 
in die Bestellung auf. Es ist warm, die Son-
ne strahlt, wir genießen.

In Lütkenwisch verlassen wir die Deich-
strecke und tauchen ein in die Biosphären-
Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. Wir 
kommen in das Dorf Lanz, wo ›Turnvater‹ 
Jahn 1778 das Licht der Welt erblickte. Ein 
gesunder Geist wohnt in einem gesun-
den Körper – das war sein Kernspruch, der 
heute über der modernen Turnbewegung 
steht. Weniger bekannt ist seine Rolle in 
den napoleonischen Befreiungskriegen. 
Bei Mölln am Lütauer See haben sich im 
September 1813 die Lützower Jäger unter 
seinem Kommando mit den französischen 
Soldaten ein Gefecht geliefert. Ein Denk-
mal vor Ort erinnert an die Schlacht. Dies 
nur ein Hinweis an unsere Geschichtsinte-
ressierten.

Wir fahren durch die Löcknitz-Niede-
rung und umrunden den Schlosspark Ga-
dow. Der ehemalige Rittersitz Gadow ist 
heute ein ›Aktiv- und Erlebnisschloss‹, ein 

In den Elbauen

Schloss Gadow

Aus-
sichts-
turm 
Ruhner 
Berge

Abendessen in 
Dahses Erbhof

Am Markt 
in Lübz
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Ort für Freizeiten aller Art. Wir passieren 
das neobarocke Schloss Birkholz, das sich 
im Wald versteckt. Wenn es kein Schloss 
oder Herrenhaus ist, dann ist es ein Guts-
hof mit seinen flankierenden Wirtschafts-
gebäuden. Etliche locken – der ursprüng-
lichen Nutzung entfremdet – Feriengäste 
an, die Ruhe und Beschaulichkeit suchen. 
So wirbt auch die 1356 erbaute Burg Sta-
venow im nächsten Ort – heute hinter 
einer eher trist-grauen Fassade – um Fe-
riengäste. Die erste Etappe endet in Glöv-
zin bei Karstädt, das an der guten alten 
B 5 liegt, die langen Jahre für Hamburger 
und ihre Vorortler die Transitstrecke nach 
Berlin war. In unserem Gasthof ›Der Kuh-
stall‹ brummt der Laden. Einheimische und 
Radler mischen sich hier beim Abendessen 
im rustikalen Ambiente des ehemaligen 
Stallgebäudes.

Am nächsten Tag führt die Route über 
die Ruhner Berge. Auf dem Weg dorthin 
radeln wir durch die typischen Prignitz-
dörfer: die heute überteerte Durchgangs-
straße (stellenweise guckt das Kopfstein-
pflaster durch), links und rechts manchmal 
erhaltene Kopflinden, die Dorfkirchen mit 
massiven Feldsteinmauern, einem Fach-
werkturm. Andere Dorfkirchen dagegen 
mit einem massiven Feldsteinturm, der 
heute noch von seinem Wehrcharakter 
zeugt. Wir passieren auf unserer Tour 
Schlösser und Herrenhäuser, die dem Ver-
fall preisgegeben waren, bis sie ein finanz-
starker Idealist rettete. 

Was vermuten Sie hinter dem Orts-
namen ›Muggerkuhl‹? Im Ort wurde die 
tiefen tonhaltigen Schichten (Mugger) 
ausgebeutet, der Ton also aus der ›Kuhl‹ 
geholt und in der Ziegelei zu Klinker und 
Backsteinen gebrannt. Hinter Muggerkuhl 

Schleuse in Lübz,  
Elde-Müritz-Wasserweg

Stuerer See

Höhenburg 
Wredenhagen

Ichlim am Nebelsee
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beginnen wir den Anstieg in die Ruhner 
Berge. Dieser eiszeitliche Höhenzug er-
reicht mit dem Ruhner Berg 178 m, für uns 
Flachland-Radler die erste ernstzuneh-
mende Herausforderung. Auf halber Höhe 
stoßen wir auf eine überdachte Raststel-
le, in der auf mehreren Tafeln über das 
Schicksal des Dorfes Ruhn (1369 erstmals 
erwähnt) berichtet wird. Das Dorf wurde 
abgesiedelt und niedergelegt, als die Orts-
lage durch den Bau der A24 wirtschaftlich 
abgeschnitten wurde. Die Bewohner des 
immer schon abgelegenen Dorfes gaben 
auf und zogen in das jenseitige Dorf Mar-
nitz. Auf dem mit Buchen bewaldeten Hö-
henzug fordert uns der aus gelbem Klinker 
erbaute Aussichtsturm zur Besteigung auf. 
Leider ist die sonst freie Sicht bis nach Ber-
lin an diesem diesigen Tag nicht so spek-
takulär. Wir überschreiten die Grenze nach 
Mecklenburg und erreichen das wasserrei-

che Flussgebiet der Elde, der wir bis Lübz 
folgen. 

Am dritten Tag sind wir auf dem Weg 
zur Südspitze des Plauer Sees, wo in Bad 
Stuer das ›Tal der Eisvögel‹ vorher gewisse 
Erwartungen weckt. Coronabedingt kann 
›der Deutsche‹ weder nach ›Malle‹, an die 
Algarve oder nach Antalya fliegen. Folglich 
›tanzt der Bär‹ an den Mecklenburgischen 
Seen, wo mehr Wohnmobile als Pkw un-
terwegs sind. An diesem Tag fanden die 
Eisvögel den Betrieb wohl zu unruhig. Wir 
waren immerhin nicht allein daran schuld. 

Heute haben wir einen Burgentag. 
Nach der Umrundung des südlichen En-
des des Stuerer Sees erreichen wir die ein-
drucksvolle Ruine der Wasserburg Stuer. 
In Wredenhagen treffen wir auf die Vor-
bereitungen eines Gemeindefestes in der 
Höhenburg aus dem Jahre 1284. Wir dür-
fen hinein mit freundlicher Erlaubnis des 

Kanzelaltar 
der Dorfkir-
che Diemitz

Marktkirche Neubrandenburg

Stadtmauer in 
Neubrandenburg

Findlingsgarten in Schwarz Hafen Neustrelitz
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Burg Stargard ist eine Höhenburganlage, 
klassisch umgeben von der Kleinstadt 
gleichen Namens. Unser Hotel dort hatte 
Wert daraufgelegt, die Wünsche unse-
rer Radgruppe für das Abendessen einige 
Tage vorher zu erfahren. Auch das war eine 
Auswirkung der Personalknappheit durch 
die Entlassungen während des Lockdowns. 
Aber das Abendessen lief zur allgemeinen 
Zufriedenheit perfekt ab. Die Leistung des 
vierköpfigen Personals kann ich nur be-
wundern.

Tags drauf erreichen wir nach zehn Ki-
lometern Neubrandenburg. Wir lassen uns 
viel Zeit, die Stadt am Nordende des Tol-
lensesees zu erkunden (Europas besterhal-
tene Stadtbefestigung in Backsteingotik). 
Von der historischen Altstadt blieb in den 
letzten Kriegstagen kaum etwas übrig. 
›Am 29. April 1945, kurz vor Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, nahm die Rote Armee Neu-

Festkomitees. Nach langer Fahrt erreichen 
wir am Nebelsee unser Ziel in Ichlim.

Das nächste Tagesziel ist die Stadt Burg 
Stargard. Es wird ein langer, anstrengen-
der Weg, der uns über Neustrelitz führt. 
Wir durchfahren den südlichen Bereich 
der Mecklenburgische Seenplatte, wo Ka-
näle und Schleusen zwischen den Seen 
schiffbare Verbindungen schaffen. Im Ort 
Schwarz beeindruckt uns ein Findlings-
garten mit einer reichen Steinesammlung 
zum Thema Eiszeitliches Geschiebe. Alle 
wandern zwischen den unterschiedlichen 
Brocken umher und lernen etwas über 
Geologie der Moränenlandschaft. Bald 
hat jeder einen Lieblingsstein. Nördlich 
von Neustrelitz treffen wir in einem wei-
ten Wiesengelände auf den Quellbereich 
der Tollense bei Weisdin. Es ist Samstag. 
Wir teilen uns diese schöne Route mit vie-
len Radlern. Alle begrüßen sich fröhlich. 

Ivenacker 
tausendjähri-
ge Eichen

Schloss Bredenfelde

Fritz-Reuter-Denkmal

Schloss Varchentin: Die einzigen 
Bewohner sind Schwalben
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brandenburg als fast menschenleere Stadt 
ohne Widerstand oder nennenswerte 
Kampfhandlungen ein. Danach brannten 
Rotarmisten die historische Altstadt zu 
80,4 % nieder. Vernichtet wurden dabei fast 
alle öffentlichen Gebäude der städtischen 
Verwaltung wie auch die gesamte Bebau-
ung auf dem und rund um den Marktplatz, 
darunter das bekannte großherzogliche Pa-
lais und die darin untergebrachte Städtische 
Kunstsammlung. Die sowjetischen Truppen 
sollen zwar behauptet haben, dass sie in 
eine brennende Stadt einzogen. Es wurde 
später nachgewiesen, dass die SED diese Be-
richte gefälscht hatte.‹ (Wikipedia)

Am Tag 5 rollen wir weiter in Richtung 
Stavenhagen mit dem ersten Ziel, den 
tausendjährigen Ivenacker Eichen. Um die 
lange eintönige Landstraße zu vermeiden, 
lassen wir uns auf das Abenteuer mecklen-
burgischer Nebenstrecken ein. Über eine 

leider sehr holprige ehemalige Bahntrasse 
der Demminer Kleinbahnen erreichen wir 
den Kastorfer See, den wir auf Waldwe-
gen umrunden und schließlich Wolde er-
reichen (Ersparnis von 11 km Hauptstraße). 
Am Nachmittag schieben wir unsere Räder 
durch das Haupttor des Ivenacker Parks. 
Die Sonne meint es an diesem Sonntag 
sehr gut mit uns. Nachdem wir die knor-
rigen Riesen bewundert haben, laben wir 
uns an Kaffee und Kuchen im Park-Café. In 
Stavenhagen macht uns das Fritz-Reuter-
Museum die Tür vor der Nase zu. Wir ehren 
den begnadeten Schriftsteller und Dichter 
der mecklenburgischen Mundart auf unse-
re Weise. Der Weg in unser Quartier, das 
Schlosshotel Bredenfelde, führt über eine 
herrliche, geschlossene Lindenallee. Mir 
war das Hotel von einer früheren Radtour 
bekannt. Meine Mitradler kommen aus 
dem Staunen nicht heraus. Die aus Ham-
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Seltsame 
Ortsnamen

Bilderbuch ansicht 
von Waren

Schloss Fleesensee Der Hafen von Malchow
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burg stammende Schlossherrin empfängt 
uns mit einem Dreigängemenü. In den 
individuell und liebevoll eingerichteten 
Zimmern verschlafen wir eine unglaublich 
ruhige Nacht und werden morgens sanft 
von den Rufen der Kraniche geweckt. 

Der nächste Tag begrüßt uns wieder mit 
strahlend blauem Himmel. Auf unserem 
Weg nach Westen geht es über asphal-
tierte Landwege in Richtung Müritz. Von 
Norden kommend rollen wir nach Waren 
hinein. Für uns ist der Verkehrslärm hier 
ein Schock. Zum Hafen und seiner Prome-
nade geht es steil bergab. Der Rummel an 
diesem touristischen Mittelpunkt braucht 
den Vergleich mit Strandpromenaden der 
Ostsee nicht zu scheuen. Nach angemes-
sener Pause rollt die Karawane weiter. Un-
ser Ziel ist die Inselstadt Malchow. Am Ufer 
der Müritz geht es nach Klink, vorbei an 
dem ›Märchenschloss‹ Klink, erbaut Ende 

Mudder-schulten-Brunnen
Vis-a-vis vom Fritz-Reuter-Denkmal, eben-
falls unweit des Bahnhofs, steht der Fritz-
Reuter-Brunnen, heute Mudder-Schulten-
Brunnen genannt. Er zeigt ›Dörchläuchting‹ 
(Herzog Adolf Friedrich IV. von Mecklen-
burg-Strelitz) und die Bäckersfrau ›Mudder 
Schulten‹. Die am Brunnen gestaltete Situ-
ation soll sich im Jahre 1771 zugetragen ha-
ben. Damals regierte Herzog Adolf Friedrich 
IV. zeitweise auf seiner Sommerresidenz 
Neubrandenburg.

Diesem ›Landesvater‹, der unverheira-
tet und kinderlos war, dichtete der nieder-
deutsche Schriftsteller Fritz Reuter vieles 
an: Eine mächtige Angst vor Gewitter, eine 
Abneigung gegen die Frauen, eine Vorlie-
be für die französische Sprache und Mode 
und ständige Geldsorgen. Deshalb ließ 
er auch beispielsweise Backwaren, unter 
anderem das beliebte Kümmelbrot, beim 
Bäckermeister Schulz nach der Lieferung 
anschreiben. Als sich dieser Kauf auf Pump 
über fünf Jahre hingezogen hatte, kam der 
Bäcker dann auf die Idee, Durchlaucht per 
Rechnung an die Bezahlung zu erinnern.

Doch der Bäckermeister und der Herzog 
hatten die Rechnung ohne die Bäckers-
frau, Mudder Schulten, gemacht – eine 
couragierte Frau, wie sich erwies. Auf of-
fener Straße prallten Mudder Schulten und 
Dörchläuchting aufeinander. Sie: In breitem, 
grünem Rock, braunseidenem Tuch, weißer 
Sonntagshaube. Er: Mit seidenen Hosen in 
Rot, seidenen Strümpfen in Weiß, Schuhen 
mit blanken Schnallen, violettem Überrock 
mit goldenen Tressen, auf dem Kopf den 
Dreimaster, in der Rechten einen Rohrstock 
mit diamantenem Knauf. Sie: 63-jährig, 
klein, rundlich. Er: hochgewachsen, mehr 
dürr als schlank, das 50. Lebensjahr schon 
überschritten. Sie: einen Ausdruck untertä-
nigster Resolutheit im Gesicht, beide Hände 
in die Seiten gestemmt. Er: in würdevoll-
gnädiger Haltung, ebenso resolut, die linke 
Hand am Degengriff. Mudder Schulten prä-
sentierte dem Herzog die unbezahlte Rech-
nung. Worauf er – vor Wut zitternd – ihr, 
mit dem Aufschrei ›impertinentes Frauens-
mensch‹, die Rechnung aus der Hand schlug.
Webseite Stadt Neubrandenburg
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des 19. Jahrhunderts. Wir verlassen dort 
die Müritz und radeln in Sichtweite des 
Kölpinsees über Göhren-Lebbin (Schloss-
hotel Fleesensee) nach Untergöhren am 
Fleesensee. Das Café am Seeufer ist nicht 
übervölkert. Wir Radler, die aus der Hitze 
des Tages kommen, freuen uns über die 
Pause am Wasser. Von der Höhe geht es 
bald runter in die Inselstadt Malchow. Wir 
erreichen die Stadtinsel über den Mitte 
des 19. Jahrhunderts errichteten Erddamm.

Am nächsten Morgen machen wir uns 
unausgeschlafen auf den Weg zum Plauer 
See. Unser Hotel lag an der Kopfsteinpflas-
terstraße zur Drehbrücke über den Kanal 
zwischen Fleesensee und dem Petersdor-
fer See. Diese laute Straße stellt die Haupt-
achse des Verkehrs in die Kleinstadt dar. 
Kein Wunder also, dass wir über die Anstie-
ge auf der Straße zum Plauer See wenig 
amüsiert sind. Bei Lanz mit seiner Schleu-
se stehen wir dann an diesem herrlichen 

Binnenmeer, dessen gegenüberliegendes 
Ufer im Dunst des Morgens unsichtbar 
ist. In einer ›Berg- und Talfahrt‹ durch den 
Wald am Ufer des Plauer Sees kommen 
wir nach Bad Stuer, wo unsere Strecke die 
der Hinfahrt schneidet. Wir verlassen das 
Seengebiet und müssen nicht mehr müh-
selig die Pedale treten. Wir kommen von 
Meyenburg, und die Temperaturen haben 
den versprochenen Höchstwert erreicht. 

Das Dorf Schmolde wird erreicht. Merk-
würdig, kein Hundegebell. Es ist wohl 
auch für diese Dorfwächter zu warm. Eine 
Pause wäre jetzt schön, ist die einhellige 
Meinung. Die Prignitz ist nicht bekannt für 
viele Cafés und Restaurants an den Rad-
routen. Wir suchen einen Platz für 14 Rad-
ler. Eine breite Rasenfläche hinter den Stra-
ßenbäumen, eine Bank. Jemand meint, wir 
müssten einfach mal einen fragen, ob er 
uns nicht eine Kanne Kaffee kochen könn-
te. Eveline: Ich mach das – und steuert ei-
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Privater Kaffeeaus-
schank in Schmolde

Museumsbahn ›Pollo‹ 
in Brünkendorf Schleuse am Plauer See
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nes der flachen Häuser mit einem blühen-
den Vorgarten an. Ein älterer Herr kommt 
an den Zaun (man fällt doch auf mit 14 Rä-
dern). Die Mannschaft beobachtet stumm 
den Fortgang der Verhandlungen. Evelin 
kommt zurück und sagt: Er macht uns ein 
paar Kannen. Freudiges Erstaunen. Wenig 
später stehen wir mit dem großzügigen 
Herrn zusammen. Er hat sogar Kuchen 
und Shortbread mitgebracht. Ein weiterer 
Herr gesellt sich dazu. Beide sind aus Ber-
lin ›aufs Dorf‹ gezogen und fühlen sich hier 
pudelwohl. Wir bewundern den blumen- 
und artenreichen Vorgarten. Hier lebt 
jemand mit einer besonderen Liebe für 
Päonien. Nach guten, anregenden Gesprä-
chen und einem Unkostenbeitrag schwin-
gen wir uns wieder auf die Räder. Um zum 
Hotel zu kommen, müssen wir Pritzwalk 
durchqueren. Halten wir zur besseren Ori-
entierung irgendwo an, werden wir oft 

angesprochen, und jemand weist uns den 
Weg. In den Dörfern winken uns die Leute 
zu. Eine uralte ›Oma‹ mit Gehwagen ruft: 
Wo wüllt ji denn hen?

Im Dorf Buchholz landen wir im ›Land-
hotel und Brauhaus Prignitzer Hof‹. An die-
sem letzten Abend sitzen wir draußen im 
Biergarten und lassen uns mit Speis und 
Bieren aus den hauseigenen Braukesseln 
verwöhnen. Schön für uns: Unsere Zimmer 
liegen weitab vom Straßenlärm.

Der letzte Tag empfängt uns schon am 
Morgen mit einem wolkenlosen Himmel 
und einer Vorhersage auf 28 Grad. In Brün-
kendorf kreuzen wir die schmalen Gleise 
der Kleinbahn ›Pollo‹. Die Strecke gehört 
einem Verein von Eisenbahnbegeisterten. 
›Um die Erinnerung an das umfangreiche 
Kleinbahnnetz in der Prignitz aufrechtzuer-
halten, setzte sich der 1993 gegründete Ver-
ein Prignitzer Kleinbahnmuseum Linden-

Frösteln am 
Plauer See

›Pollo‹-Haltepunkt 
Brünkendorf

Rückfahrt nach Wittenberge

Wittenberge
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›Das Lauschen weitet sich  
nach Außen und Innen. Manchmal erreicht 

der Gesang des Windes dein Ohr,  
berührt dein Herz, deine Seele.‹ 

–  über das Pilgern  –

berg e.V. (PKML) das Ziel, die neun Kilometer 
lange Teilstrecke von Lindenberg über Brün-
kendorf nach Mesendorf wieder aufzubau-
en und langfristig für den Museumsbahn-
verkehr zu erhalten.‹ (Wikipedia). 

Über Lindenberg, Garz, Viesecke und 
Grube fahren wir nach Bad Wilsnack. Vor 
der mächtigen ›Wunderblutkirche‹ ma-
chen wir Pause. Zwei spendable Gruppen-
mitglieder holen zwei ›Lagen‹ Kuchen aus 
der nahen Bäckerei. Auf den Kaffee ver-
zichten wir aus ökologischen Gründen (!?), 
da wir 14 Pappbecher gebraucht hätten. 
Ob das wahr ist? Zur Elbe ist es nun nicht 
mehr weit. Wir können noch eine schöne 
Deichstrecke genießen, ehe wir das End-
ziel Wittenberge erreichen. Die Rückfahrt 
mit der Bahn über Schwerin und Hamburg 
erforderte noch einmal starke Nerven, 
was diese eingespielte Gruppe mit Rou-
tine überstand. Das war einen Tag nach 
dem Lokführerstreik. Schwein muss man 
haben!

Wir sind in den 8 Tagen stolze 520 Ki-
lometer geradelt. Die längste Tagesstrecke 
betrug 81 Kilometer. Alles ›ohne Motor‹! 
Wir feierten unterwegs in Ichlim am Ne-
belsee den 81. Geburtstag eines Mitglieds. 
Wir haben uns alle gefordert, mussten 
auch mal die Zähne zusammenbeißen, ha-
ben aber die Tage bei schönstem Spätsom-
merwetter genossen.

  Peter Tischer
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Aufgrund der bereits länger andauern-
den Bauarbeiten am Bahnhof Kiekut 

hat der Waldreiter sich bei der Pressestelle 
der Hamburger Hochbahn AG nach dem 
Fortgang der Maßnahmen erkundigt. Wir 
denken, dass einige unserer Fragen auch 
unseren Lesern auf dem Herzen liegen.

  Detlef Kruse

Was sind das für Baumaßnahmen, die of-
fensichtlich ziemlich umfangreich sind?
Bei der Maßnahme handelt es sich um 
die Grundinstandsetzung des Schalterhal-
lengebäudes der Haltestelle Kiekut. Das 
Bestandsgebäude musste abgebrochen 
werden, da eine Sanierung aufgrund des 
umfassenden Schadensbildes nicht mög-
lich war. An gleicher Stelle wird nun ein 
Neubau errichtet. Durch die Lage 
im Bestand ist die Ausführung 
schwierig, so musste vorab z.B. 
eine aufwendige Tiefgründung 
hergestellt werden.
Wie wird der Bahnhof nach  
Fertigstellung aussehen?
Straßenseitig wird es keine 
wahrnehmbare Veränderung 
geben. Der Zugang erfolgt nach 
wie vor durch das Kiekut-Center. 
Das Schalterhallengebäude wird 
in ähnlicher Form und mit glei-
chen Nutzungen wie vorher wie-
der aufgebaut.

Wie ist der Finanzrahmen?
Die Gesamtprojektkosten belaufen sich 
auf deutlich mehr als 1 Mio. Euro.
seit wann und bis wann laufen die  
Maßnahmen?
Der Rückbau erfolgte in 2020, die Fertig-
stellung ist für Mitte kommenden Jahres 
geplant.
Wird es auch dort einen aufzug geben, 
wenn nein, warum nicht?
Hier gibt es eine Entscheidung des Landes 
Schleswig-Holstein, das für die Finanzie-
rung verantwortlich ist, dass kein Aufzug 
eingebaut werden soll. Der Grund: die sehr 
geringen Fahrgastzahlen in Kiekut und 
die Tatsache, dass mit Schmalenbeck und 
Großhansdorf bereits zwei barrierefrei 
ausgebaute U-Bahn-Haltestellen hat, die 
zudem durch Busverbindungen gut ver-
netzt sind.
Welche auswirkung hat die Maßnahme 
auf die Fahrgäste?
Die Maßnahme hat nur sehr geringe Aus-
wirkungen. Die Haltestelle wird nach wie 
vor vollumfänglich bedient. Der Zugang ist 
über den Behelfszugang von der Straßen-
brücke aus jederzeit möglich. 

Baumaßnahmen am u-Bahnhof Kiekut

Die aktuel-
le Baustelle

Der Bahnhof 1940
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Nicht nur außen, sondern auch im In-
nern hat sich an der Friedrich-Junge-

Schule in Großhansdorf zum Schuljahres-
beginn 2021/2022 einiges verändert.

Seit 1. August ist das Leitungsteam wie-
der komplett. Neu im Team ist Gabriele 
Pieper, die am 1. April 2021 ihren Dienst als 
Schulleiterin an der Friedrich-Junge-Schule 
angetreten hat. Gabriele Pieper kommt 
aus Nordrhein-Westfalen und bringt lang-
jährige Erfahrungen als Schulleiterin mit. 
Christian Pleus ist seit 1. August 2021 als 
stellvertretender Schulleiter tätig. Christi-
an Pleus ist seit einigen Jahren Lehrer an 
der Friedrich-Junge-Schule und hat sich für 
diese Aufgabe qualifiziert. Gemeinsam mit 
der Koordinatorin für die Jahrgänge 5 bis 
6, Claudia Nagel-Johannsen und dem Ko-
ordinator für die Jahrgänge 7 bis 10, Leon 
Pugac, möchte das Leitungsteam die Schu-
le weiterentwickeln und dabei Bewährtes 
beibehalten sowie neue Akzente setzen. 
Als Schule für alle Kinder setzt die Schule –  
die Vielfalt als Chance sieht, voneinander 
und miteinander zu lernen – weiterhin 
auf Differenzierung im Unterricht, um 
allen Schülern den für sie bestmöglichen 
Abschluss zu ermöglichen. Neben starken 
Angeboten im digitalen Bereich und den 
MINT-Fächern soll der 
musisch-künstlerische Be-
reich ausgebaut werden. 

Die Vielfalt der unter-
schiedlichen Personen 
und Angebote spiegeln 
sich auch auf der neuen 
Homepage www.fried-
rich-junge-schule.de wi-
der. Mit dem bunten Logo 
kommt die Schule nun 
frisch, jung und  selbst-
bewusst daher. Auf der 

Homepage sind aktuelle Termine, Infor-
mationen zum Schulprogramm, zu Projek-
ten und Vorhaben, zur Unterrichtsorgani-
sation, zum Schulleben, zum engagierten 
und jungen Kollegium sowie zu allen an 
der Schule Beteiligten zu finden. An dieser 
Stelle danken wir dem Schulträger – der 
Gemeinde Großhansdorf – für die großzü-
gige finanzielle Unterstützung zur Realisie-
rung der neuen Homepage.

Im Herbst wird auch der Umbau des 
Verwaltungstraktes abgeschlossen sein. 
In dem neu gestalteten Bereich finden 
das Sekretariat, das Lehrerzimmer sowie 
weitere Räume für die Schulleitung und 
die Koordinatoren ihren Platz. Ein Bespre-
chungsraum für kleine Teams oder El-
terngespräche ist ebenso vorhanden wie 
ein Lehrerarbeitsraum mit mehreren Ar-
beitsplätzen. Im offenen Eingangsbereich 
können sich Eltern und Besucher kurzzei-
tig aufhalten. Wir freuen uns, in einer so 
freundlich und ansprechend gestalteten 
Umgebung tätig sein zu können. Auch hier 
geht unser herzlicher Dank an den Schul-
träger, der diese Neugestaltung möglich 
gemacht hat. 

  Gabriele Pieper

die Friedrich-Junge-schule großhansdorf verändert ihr gesicht

von links: Christian Pleus, 
Claudia Nagel-Johannsen, 

Gabriele Pieper, Leon Pugac
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Wem noch eine Zitrone für den Salat 
fehlte, der brauchte nur zu schnell 

zu fahren: Im Rahmen der Verkehrssi-
cherheitsaktion ›Äpfel und Zitronen‹ der 
Präventionsstelle der Polizeidirektion Rat-
zeburg wiesen Grundschüler aus Schma-
lenbeck in Großhansdorf Temposünder 
mit der sauren Frucht auf ihr Vergehen hin. 

Wer sich an das vorgeschriebene Tempo 30 
hielt, bekam zum Lohn einen Apfel. Damit 
reagieren Polizei und Kreis auf den aktuel-
len Unfallbericht der Polizei.

»Das ist eine tolle Aktion«, lobte Land-
rat Dr. Henning Görtz die Präventionsver-
anstaltung. »Laut letztem Polizeiverkehrs-
bericht sinken zwar die Unfallzahlen insge-
samt im Kreis, bei Fahrradunfällen gibt es 
aber eine Steigerung. Da ist Verkehrserzie-
hung ein wichtiges Thema.« Die Minipo-
lizisten waren konzentriert bei der Sache. 

Unter Anleitung von Polizeibeamtin 
Lisamarie Mayer durfte Tjark bei der 
Geschwindigkeitsmessung auf den 
Auslöser drücken. »Dabei werden 
die Laserstrahlen vom Auto reflek-
tiert«, erläuterte die Polizistin. Dann 
mussten die Kinder rechnen und 
noch zehn Prozent Kulanz vom ge-
messenen Wert abziehen, und schon 
entschied sich die Obstsorte. »Bisher 
wurden mehr Zitronen als Äpfel ver-
teilt«, so Tino Sdunek von der Polizei-
direktion Ratzeburg.

Die Aktion ›Äpfel und Zitronen‹, 
die den Verkehrsteilnehmern das 
angepasste Fahren schmackhaft 
machen soll, wurde 2008 erstmals 
in Stormarn angeboten. »Polizeirä-

tin Anett Zimmer hat die Aktion damals 
erfunden«, erklärt Bernd Olbrich, Leiter 
der Polizeidirektion Ratzeburg. »Die Akti-

Verkehrssicherheitsaktion in großhansdorf

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

Bürgermeister Janhinnerk Voß und Landrat Dr. Henning Görtz 
lobten die Aktion.
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Tjark durfte die Geschwindigkeit in der  
Tempo-30-Zone messen.

on wird kontinuierlich fortgeführt, 
denn sie ist wichtig.« Sie sei wegen 
der Pandemie lange ausgesetzt ge-
wesen, aber nun gehe es wieder los. 
»Das Thema sicherer Schulweg ist 
fest verankert in der Schulpräventi-
onsarbeit«, betont Olbrich. »Damit 
sprechen wir Schüler, Lehrer, Eltern 
und Autofahrer gleichermaßen an.« 
Alle Verkehrsteilnehmer sollten für 
sicheres Verhalten sensibilisiert wer-
den.

»Ein weiterer Effekt besteht dar-
in, dass Kinder so schon früh in Kon-
takt mit der Polizei kommen und 
ein Gefühl für die Polizeiarbeit be-
kommen«, so Olbrich weiter. »Das schafft 
Vertrauen, zumal der Kontakt von Schule 
und Polizei erhalten bleibt.« Denn in der 
vierten Klasse nehmen die Polizisten die 
Radprüfung ab. »Die verschiedenen Mo-
dule bauen aufeinander auf.«

Für die Gemaßregelten sei die Zitrone 
unter Umständen besser als ein Strafzet-
tel, mutmaßte Görtz. Zumal die Fahrer vor 

Ort den direkten Kontakt zu den Kindern 
bekamen. So mancher war deutlich zu 
schnell unterwegs. Olbrich freut sich über 
die vernetzte Präventionsarbeit. »Wir sind 
dazu mit dem Kreis ins Gespräch gekom-
men und freuen uns, dass wir die Aktion 
wieder anbieten können.«

  Bettina Albrod

Zum Start der zweiten Woche des dies-
jährigen Stadtradelns war es endlich 

soweit: Unser Bürgermeister Janhinnerk 
Voß stieg am Nachmittag des 28. August 
aufs Fahrrad und einige Interessierte folg-
ten seiner Einladung zur Radtour durch un-
sere Waldgemeinde. Nach kurzer Begrü-
ßung und Unterweisung in die pandemie-
bedingten ›Spielregeln‹ der Veranstaltung 
ging es los.

In Begleitung ›flüssigen Sonnenscheins‹ 
und eines Sicherungsfahrzeugs des Bau-
hofs radelte die Gruppe zum ersten Zwi-
schenstopp. Am Bolzplatz an der Grund-
schule Wöhrendamm fiel der gemeinsame 
Blick auf den Schulhof. Dort wurden in 
den vergangenen Wochen bereits ein paar 
Bäume gefällt und Spielgeräte entfernt. 
Warum? Genau auf dieser Freifläche soll 

für ca. 4 Millionen Euro das neue Gebäude 
der OGS (offene Ganztagsschule) für den 
Wöhriclub entstehen. Der Beginn der Bau-
arbeiten ist für Anfang September avisiert 
worden und tatsächlich hat nur wenige 
Tage nach der Radtour ein Bagger erste 
Bodenbewegungen vorgenommen. 

Ein deutlich größeres und komplexeres 
Bauprojekt wird auf der anderen Straßen-
seite in Angriff genommen werden. Die 
gerade als erstes Lungenzentrum Deutsch-
lands ausgezeichnete LungenClinic (siehe 
Waldreiter, April 2021) wird in den kom-
menden Jahren komplett modernisiert 
und bekommt ein neues Bettenhaus sowie 
eine weitere Forschungsabteilung. Von der 
Landesregierung sind dafür knapp 90 Mil-
lionen Euro Fördergelder bewilligt worden.

stadtradeln 2021 – radtour mit Bürgermeister Voß
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Bei nachlassendem Regen radeln wir 
ein kleines Stück weiter, über den Klinik-
weg mitten auf das ehemalige Gelände 
der REHA-Stätte am Eilbergweg. Neben 
einem kurzen historischen Rückblick zu Ei-
gentümer und Nutzung, stieß der Ausblick 
auf die wohnbauliche Entwicklung des Ge-
ländes auf großes Interesse. Details zum 
Projekt können in der Waldreiter-Ausgabe 
Mai 2021 nachgelesen werden. Obwohl die 
Planungen insgesamt zügig vorangehen, 
ist noch Geduld gefragt, denn Fertigstel-
lung und Bau werden ca. 4 bis 6 Jahre in 
Anspruch nehmen.

Wir fahren weiter, genießen die schöne 
Baumallee an der Hoisdorfer Landstraße 
Richtung Rosenhöfe, biegen kurz davor 
rechts ab und halten vor einem Natur-
stein-Tor mit Reetdach.

Dies ist der Eingang zum sogenannten 
DAA-Gelände (ehemalige Deutsche Ange-
stellten Akademie). Sofort wird die Frage 
gestellt: »Warum lässt die Gemeinde die-
ses schöne Grundstück so verfallen und 
kümmert sich nicht?« Die überraschen-
de Antwort gibt Herr Voß prompt: »Das 

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen

UNION Reiseteam
Telefon 04102 - 899 723

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

K U LT U R
26.10. Kunsthalle Bremen – Manet und  
 Astruc Künstlerfreunde  72,-
Nov.  Wohltätigkeitskonzert in Bad Oldesloe  30,- 
28.11. Adventskonzert in Travemünde folgt 
30.11.  Hansa Varieté Theater Hamburg  PK1  87,- 
Nov.  Planetarium Hamburg folgt
Dez.  Weihnacht. Konzert Polizeichor Hamburg  folgt 
12.12. Festl. Weihnachtskonz. in der Laeiszhalle  69,-
12.02. Holiday on Ice – New Show  PK1  103,-
12.02. Westfalia Big Band  25,-

TA G E S F A H R T E N
10.10. Jork – Apfel- und Kürbisfest  68,-
01.12.  Celler Weihnachtsmarkt  75,-
22.03. Krokusblüte und Porzellanbörse  88,-
12.04. Kunst und Kultur in Worpswede 85,-
03.05. Schwerin „Stadt der sieben Seen“ 91,-
08.05. Auslaufparade Hafengeb. mit der „Freya“ 86,-

F L U G -  U N D  B U S R E I S E N
13.10.-15.10.  Helgoland mit zwei Nächten  ab 270,-
25.11.- 26.11.   Weihnachtsmarkt  
 im Schloss Bückeburg 225,-
08.12.-12.12.  Advent im Erzgebirge 725,-
21.02.-22.02. Biikebrennen in Husum  210,-
06.03.-13.03. Sizilien, größte Insel im Mittelmeer  1360,-
11.03.-14.03. Prager Kultur-Kaleidoskop 2022 folgt
21.03.-27.03. Rom – die „Ewige Stadt“ 1270,-
29.03.-05.04. Lanzarote – Mit Volldampf  
 in den Sommer  1340,-
05.04.-07.04. Berlin Festspiele deluxe 499,-
12.04.-15.04. Blüten in Holland,  
 Floriade in Almere 540,-

ReiseLustWir vermitteln          seit 1987...

Wir beraten Sie gern !
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Grundstück gehört nicht der Gemeinde, 
sondern ist in Privatbesitz und dem Eigen-
tümer kann nicht vorgeschrieben werden, 
ob und wie das Gelände gepflegt wird.« An 
der derzeitigen Nutzung des Wohnhauses 
als Studentenwohnheim wird sich auf ab-
sehbare Zeit wohl nichts ändern. Genauso 
wie an der Tatsache, dass das öffentliche 
Betreten des Geländes verboten ist, weil 
eben Privatbesitz!

Also lassen wir das DAA-Gelände rechts 
liegen und radeln den beliebten Wander-
weg weiter Richtung Mielerstede. Es be-
gegnen uns Jung und Alt, zu Fuß, mit Rad, 
Kinderwagen und oder Hund. Richtig was 
los auf diesem Abschnitt. Ein Verbindungs-
weg zum Beimoorweg in Richtung An der 
Hege ist wünschenswert, doch der Bürger-
meister macht wenig Hoffnung. Mit dem 
Grundstückseigentümer des Feldes wird 
man sich nicht über die Konditionen für 
die benötigten Flächen einig. Schade, aber 
vielleicht helfen regelmäßige Gespräche.

Beim nächsten Stopp empfangen 
uns die Herren Schwardt und Schulz von 
Hamburg Wasser. Sie präsentieren uns 
Wissenswertes zum Wasserwerk Groß-
hansdorf (Rümeland 41). Der direkt am 
Gölmbach liegende Betrieb bereitet seit 

1933 Grundwasser zu Trinkwasser auf und 
versorgt ungefähr 185.000 Menschen im 
Umkreis mit ca. 27.000 Kubikmetern täg-
lich. Die Betonung bester Trinkwasserqua-
lität kommt gleichermaßen gut an wie das 
Willkommensgeschenk: Die sogenannte 
›Soul-Bottle‹, eine Glasflasche mit Bügel-
verschluss wirbt für den Trinkwasserge-
nuss. Beim Abschied wird in Aussicht ge-
stellt, dass bald wieder Führungen durch 
das Wasserwerk stattfinden können. Da 
bleibe ich am Ball und werde entsprechen-
de Ankündigungen im Waldreiter vorneh-
men.

Nur wenige Minuten später befinden 
wir uns auf einem 35.000 Quadratmeter 
großen Naturgelände. Vor dem ehemali-
gen Bauernhaus wartet bereits Frau Mar-
quis, die uns das Schullandheim Erlenried 
vorstellt. Generationen von Kindern aus 
Hamburg und Umgebung haben hierher 
ihren ersten Ausflug unternommen, aber 
auch Gruppen Erwachsener wissen das 
Areal als Rückzugsort für Seminare und 
Teambuilding zu schätzen. Zum Zeitpunkt 
unseres Besuches verbrachten ca. 80 Schü-

Bürgermeister Voß 
gibt Erklärungen 
an die Mitradler

Torsten Köber, 
Stadtradeln-
Koordinator für 
Großhansdorf
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ler ihre gemeinsame Klassenfahrt vor Ort 
und zwar als besonderes Abenteuer im 
Zeltcamp. Für weitere Einblicke in den Ver-
ein und seine tollen Angebote empfehle 
ich den Blick auf www.schullandheim-
erlenried.de

Bevor es langsam zurück zum Rathaus 
geht, machen wir einen kurzen Abstecher 
in den Piepershorster Weg. Hier am Rand 
unserer Waldgemeinde werden 50 Parzel-
len einer Gartenanlage liebevoll gepflegt. 
Sie gehören zum Kleingärtnerverein Groß-
hansdorf e.V., der 1947 gegründet wurde. 
Von Herrn Martini (1. Vorsitzender des Ver-
eins) erfahren wir ein paar Fakten zu Größe 
und Kosten der Parzellen, den Regeln ge-
mäß Bundeskleingartengesetz (BKleingG) 

sowie Anekdoten vom geselligen Mitein-
ander. Übrigens, gleich nebenan entsteht 
die Großhansdorfer Streuobstwiese. Die 
erste Baumpflanzaktion am 27. November 
sollte vorgemerkt werden.

Die letzte Etappe der Radtour führt am 
Ehrenmal am Waldreiterweg vorbei, direkt 
zum Waldeingang am Parkplatz ›Goldene 
Wiege‹. Obwohl wir nicht den Trimm-
Dich-Pfad nutzen, steigt unser Puls am 
Anstieg zu den Rauhen Bergen. Am Rat-
haus angekommen spricht die Gruppe ein 
großes Dankeschön für den informativen 
Nachmittag aus. Dem ist nichts hinzuzufü-
gen außer meine Bitte: Gern wieder eine 
Bürgermeistertour beim Stadtradeln 2022!

  Torsten Köber

Im Jahre 1879 überließ unsere damalige 
Mutterstadt Hamburg ein ca. 1 ha gro-

ßes Areal der Gemeinde ›Groß-Hansdorf 
und Schmalenbeck‹, 
wie sie damals offiziell 
hieß. Der Zweck war 
der Abbau von Kies. 
Nach erfolgter Aus-
beutung sollte die Flä-
che an die Stadt Ham-
burg zurückfallen. Ein 
präzisierter Ver-
trag wurde 1905 
abgeschlossen. 
Die Stadt blieb 
Eigentümer der 
Fläche und be-

hielt sich das Recht vor, ebenfalls 
Kies abzubauen sowie das gewon-
nene Holz zu verwerten. Der Kies, so 
wurde vermerkt, sollte insbesonde-
re für die Instandhaltung der Wege 
Wöhrendamm und Beimoorweg 
verwendet werden.

Im Rahmen des Groß-Hamburg-Geset-
zes von 1937 wurde die preußische Provinz 
Schleswig-Holstein neuer Eigentümer. 
Schon gab es die ersten juristischen Aus-
einandersetzungen, ebenso in der Zeit, 
nachdem die Britische Militärregierung 
1945 das Sagen hatte. Ein Spruch des Lan-
desverwaltungsgerichts Schleswig von 
1956 bestätigte schließlich der Gemeinde 
Großhansdorf das Recht auf Ausbeutung 
der Kiesgrube und zur Beanspruchung 

die ehemalige Kiesgrube Himmelshorst

Himmelshorst-Kiesgrube 
ca. 1915
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Bernd Freytag und die Brandruine, 2006
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einer Übertragung des Eigentums nach 
erfolgter Ausbeutung, was dann auch ge-
schah.

Nun entwickelte sich eine allgemei-
ne Diskussion darüber, was mit dem Ge-
lände anzufangen sei. Der 
sich spontan entwickelnde 
Wunsch der Bevölkerung, 
dort ein Freibad zu errichten, 
zerschlug sich nach Betrach-
tung der Kosten für ein sol-
ches Projekt. Das Gelände 
lag nach erfolgter Ausbeu-
tung brach und entwickelte 
sich zu einem Spielparadies 
für Kinder, jedoch unter 
großen Gefahren, denn die 
Steilwände könnten abrut-
schen und Kinder unter sich 
begraben.

Schließlich entstand die 
Idee, die Kiesgrube in ein 
Biotop umzuwandeln. In Re-
alschullehrer Bernd Freytag 
fand die Gemeinde einen 
idealen Partner, der 1985 so-
fort daranging, zusammen 
mit Schülern die Umgestal-
tung des inzwischen auf 2 ha vergrößer-
ten Geländes zu einem naturnahen Areal 
zu verwirklichen. Innerhalb von nur zwei 
Jahren wurde das Gelände zielentspre-
chend umgearbeitet, es erhielt den Na-
men ›Schulreservat Himmelshorst‹. »Die 
Jugend soll mit einem kritischen Auge für 
die Umwelt aufwachsen!«, so waren die 
Worte von Bürgervorsteher Uwe Eichel-
berg seinerzeit zur Einweihung des Projek-
tes. In dem errichteten Blockhaus fanden 
Vorträge und Schulungen statt. Leider 
wurde es 2006 durch Brandstiftung zer-

stört, umfangreiche Lehr- und Lernmittel 
vernichtet. Durch Spenden und unentgelt-
liche Leistungen von Unternehmen konn-
te der Neubau bereits 2008 wieder seine 
Funktion aufnehmen. Die Einzigartigkeit 

des Projektes wurde auch 
dadurch dokumentiert, dass 
ihm 2020 der ›Landesschul-
waldpreis‹ verliehen wurde.

Lehrer Bernd Freytag 
ging im Jahr 2020 in den Ru-
hestand, er zog sich damit 
auch aus der Verantwor-
tung für das Schulreservat 
zurück. Über beispiellose 34 
Jahre investierte er Arbeit 
und Freizeit und verhalf 
dem Projekt zu einem leben-
digen Biotop, so wie es sich 
heute darstellt. Nun hatte 
die Gemeinde ein Problem; 
denn diesen engagierten 
Naturliebhaber zu ersetzen, 
schien kaum möglich.

Der Zufall kam zu Hilfe: 
Auf einer Mitgliederver-
sammlung des Tierschutz-
vereins Großhansdorf kam 

Bürgermeister Janhinnerk Voss ins Ge-
spräch mit der soeben neu gewählten 
Vorsitzenden Britta Reimer. Als Herr Voss 
erfuhr, dass diese beim NABU den Arbeits-
kreis Walddörfer zusammen mit Dagmar 
Meske leitet, reifte sofort die Idee, dieser 
Umweltorganisation die künftige Pflege 
des Reservates Himmelshorst zu über-
tragen. Nach erfolgter Rücksprache mit 
dem NABU Hamburg war man sich schnell 
einig und schloss einen unbefristeten Be-
treuungsvertrag mit unserer Gemeinde ab, 
wirksam ab Januar 2021. Das NABU-Wald-

Bernd Freytag  
in ›seinem‹ Reservat
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dörfer-Team ist begeistert von unserem 
Reservat und geht mit viel Elan und Erfah-
rung aus anderen Projekten, wie z.B. dem 
Duvenstedter Brook, ans Werk. Das Binde-
glied zwischen den beiden Vertragspart-
nern stellt Annett Olischer dar, sie ist die 
Umweltbeauftragte Großhansdorfs. Der 
Waldreiter wünscht dem Schulreservat 
Himmelshorst eine weiterhin gedeihliche 
Entwicklung im Sinne des Naturschutzes 
und der Schulung und Aufklärung von Ju-
gendlichen!

  Detlef Kruse
v.l. Dagmar Meske, Annett Olischer, Britta Reimer

In einer Interviewreihe werden Personen 
aus Großhansdorf in beliebiger Reihenfol-
ge von der Gleichstellungsbeauftragten 
Renate Joachim befragt. 

Zwischen zwei Terminen zum Neu- und 
Umbau der LungenClinic treffe ich Frau 

Quante in ihrem Büro. Da sich Frau Quan-
te der Gemeinde Großhansdorf sehr ver-
bunden fühlt, war sie gern bereit, für den 
Waldreiter ein Interview zu geben.
Frau Quante, sie leben seit 35 Jahren in 
Hamburg, arbeiten aber seit 2015 als kauf-
männische geschäftsführerin in der lun-
genclinic großhansdorf. Was gefällt ih-
nen daran, in großhansdorf zu arbeiten?

Der Zusammenhalt in der Gemeinde. 
Den spüren wir bei unserem Neubaupro-
jekt sehr, und er trägt uns unserem Ziel 
entgegen, in der Gemeinde das schönste 
Klinikum in Schleswig-Holstein zu realisie-
ren. Und natürlich die schöne Umgebung.
als verheiratete Frau und Mutter eines 
16 Jahre alten sohnes erleben sie täglich 
den spagat, den Frauen bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hinbekommen 
müssen. Welche unterstützung bieten 
sie Frauen in der lungenclinic, um Familie 
und Beruf besser zu vereinbaren?

Wir versuchen, durch flexiblere Arbeits-
zeiten und Homeofficeangeboten den 
Mitarbeitern entgegenzukommen. Aber 
hier sind auch immer mehr Männer, die 
solche Angebote nutzen. Dies freut mich 
sehr. Insgesamt müssen wir mehr tun.
sie waren 16 Jahre im uKe beschäftigt 
und haben dort einige Jahre das strate-
gische Management geleitet. Welche ei-
genschaften braucht eine gute Führungs-
kraft?

Ich denke, vor allem Empathie ist wich-
tig. Um Veränderungsprozesse – und dar-
um geht es bei Führung häufig – steuern 
und erfolgreich umsetzen zu können, ist 
Empathie besonders wichtig. Aber Durch-
setzungsstärke, Mut und Geduld sind 
ebenso entscheidend. Und Belastbarkeit.
Haben Frauen es schwerer als Führungs-
kraft?

Wenn wir Frauen auf alte Rollenbilder 
und die Männernetzwerke stoßen, ein-
deutig: Ja. Da beißt man auf Granit, aber 
nichts in der DNA der Frau macht sie zu 
einer schlechteren Führungskraft, zu einer 
anderen schon. Das macht es manchmal 
schwieriger.

interview mit susanne Quante, lungenclinic großhansdorf
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Wenn Frauen führen, führen sie anders als 
Männer?  

Ich glaube ja, denn Frauen können 
ganzheitlicher denken und handeln als 
Männer, die besser fokussieren können, 
und ich denke, Frauen können hartnäcki-
ger sein. Frauen leisten sich mehr Fragen, 
Männer möchten Antworten geben. 
Welches Merkmal zeichnet sie als Füh-
rungskraft besonders aus?

Ich interessiere mich tatsächlich für den 
Menschen hinter unseren Mitarbeitern. 
Ich kann zuhören, motivieren und habe 
den Mut zu Entscheidungen. Meine Mitar-
beiter finden mich verbindlich, kreativ und 
loben meine Tatkraft und Spontanität.
Wie können wir die gleichstellung der 
Frauen besser fördern?

Ich denke, an einer Quote kommt man 
nicht vorbei. Ich diskutiere die Frage jetzt 
schon seit 35 Jahren. Ohne die Quote hat 
sich zu wenig getan. Wenn eine ausgegli-
chenere Besetzung von Führungspositi-
onen erreicht ist, kann man es ja wieder 
lassen.
Welchen rat würde sie Frauen bei der 
durchsetzung ihrer Ziele mit auf den Weg 
geben?

Authentisch und mutig sein – und 
manchmal einfach zu sagen, was ist.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wün-
sche Ihnen, dass Sie trotz Ihres ehrgeizigen 
Projektes die Zeit für einen Spaziergang mit 
Ihrem Hund in der schönen Umgebung von 
Großhansdorf finden. 

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

Susanne Quante, kaufmännische Geschäfts-
führerin in der LungenClinic Großhansdorf

Be
ri

cH
te



Der Waldreiter · Oktober 202134

Am 3. August erreichte uns eine Hiobs-
botschaft aus der Ukraine: Alla Dzed-

zenko, unser ›Engel von Narodychi‹, unsere 
engagierte Helferin in der Tschernobyl-Zo-
ne, unsere unverzichtbare Kontaktperson 
für all unsere Hilfsaktionen für die Tscher-
nobyl-Kinder, hatte einen schweren Auto-
unfall, einen Frontalzusammenstoß, den 
der Unfallgegner durch Aquaplaning ver-
ursacht hat. Allas Auto hat Totalschaden, 
Alla selbst hat überlebt, leidet aber unter 
schweren Prellungen und Blutergüssen 
und hat Atemprobleme. Sie musste jetzt 
auch noch operiert werden, wie sich erst 
spät herausstellte, und liegt im Kreiskran-
kenhaus.

Abgesehen von dem Schock, den 
Schmerzen und dem Verlust des erst Ende 
Juli in Deutschland gekauften Autos fallen 
nun hohe Krankenhauskosten an, die Alla 
Dzedzenko finanziell überfordern, zumal 

sie gerade einen Kredit für das Auto aufge-
nommen hatte.

Sie hatte sich das so schön gedacht: An-
fang dieses Jahres hatte Alla Dzedzenko 
einen Führerschein gemacht und wollte 
das Auto auch für die Fahrten in die ver-
streuten Dörfer nutzen, zur Verteilung der 
Hilfspakete, die wir in der Coronazeit den 
Tschernobyl-Kindern verstärkt zukommen 
lassen. Und nun dieses Desaster!

Als Verein können wir aus Satzungs-
gründen hier leider nicht helfen, da unsere 
Einnahmen zweckgebunden für die Tscher-
nobyl-Kinder sind. Daher haben wir uns 
entschlossen, einen rein privaten Spen-
denaufruf zu starten, in der Hoffnung, in 
etwa die Krankenhauskosten zusammen-
zubekommen, die sich, wie es aussieht, auf 
etwa 3.000 bis 4.000 € belaufen werden. 
Einen Teil zahlt die Krankenversicherung, 
und hoffentlich bekommt Alla auch noch 
Geld von der Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners, aber die Höhe ist ungewiss, 
und die Krankenhauskosten muss Alla be-
reits jetzt laufend zahlen. 

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen 
Sie mich gern an unter 040-6729362 oder 
0176-25937698, oder schreiben Sie uns 
eine Mail unter Regine.Fiebig@web.de.
Und hier das Konto: Regine Fiebig,  
IBAN: DE74 2005 0550 1295 4529 06,  
BIC: HASPDEHHXXX

  Die Vorstandsmitglieder von PRYVIT

PrYVit – Hilfe für tschernobyl-Kinder

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
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Das Glockengeläut rief am Sonntag, 29. 
August, die Großhansdorfer nicht nur 

zum Gottesdienst, sondern auch zum an-
schließenden Gemeindefest: Seit mindes-
tens 40 Jahren feiert die Auferstehungs-
kirche im Sommer das Gemeindefest 
›Rund um den Kirchturm‹. Zwar hat die 
Pandemie in diesem Jahr ein paar Lücken 
im Gesamtangebot hinterlassen und Som-
mer war auch nicht, aber es waren trotz-
dem viele Menschen gekommen, um erst 
den Festgottesdienst zu erleben und dann 
gemeinsam zu feiern. Der Himmel hatte 
ein Einsehen: Zwar musste der als Freiluft-
gottesdienst geplante Gottesdienst in die 
Kirche verlegt werden, aber anschließend 
beruhigte sich der Dauerregen zu gele-
gentlichem Regen, so dass Spiel und Spaß 
wie geplant stattfinden konnten.

»Das Gemeindefest hat eine lan-
ge Tradition«, erläuterte Pastorin Dr. 
Anna Cornelius. »Dabei zeigt sich 
Gemeinde, wie sie sein soll – alle 
Generationen feiern gemeinsam.« 
So waren schon im Gottesdienst der 
Posaunenchor sowie die Kinder- und 
Jugendchöre der Gemeinde zu hören, 
und auch bei den Angeboten misch-

ten sich die Generationen. »Wir wollen 
Alt und Jung zusammenbringen«, so die 
Pastorin, »auch wenn es in diesem Jahr 
wegen der Pandemie etwas abgespeckter 
zugehen muss.« Neben einer Tombola gab 
es eine Rollenrutsche für Kinder, Bratwurst 
vom Grill, Getränke, Kaffee und Kuchen, 
Bastelangebote und den traditionellen 
Stand der Siebenbürgenhilfe, die einst von 
dem damaligen Pastor Georg Scheeser ins 
Leben gerufen wurde. »Seit vier Jahren 
gibt es auch einen regelmäßigen Jugend-
austausch mit unserer Partnergemeinde 
in Fogarasch«, so Anna Cornelius, »wir 
freuen uns, dass das Siebenbürgen-Projekt 
von der evangelischen Jugend fortgeführt 
wird.«

Bunt ging es zu am Stand von Kunst-
pädagogin Kerstin Maywald, wo Besucher 

Planen in verschiedenen Farben 
bedrucken konnten. »Wir hatten 
bei der Spendenaktion für die 
Orgel große Banner für die Or-
gelsammlung aus Lkw-Planen«, 
erläuterte sie. »Weil die Orgel 
jetzt da ist, haben wir die Orgel-
Banner zu Taschen und Schürzen 
recyclet.« Nun gibt es bereits ein 
neues Fundraising-Projekt, näm-
lich den Neubau des Gemein-
dehauses. »Dafür brauchen wir 

gemeindefest mit gottesdienst und impfung

Trotz Regens waren viele Besucher zum  
Gemeindefest gekommen.

Anna und David nutzen das  
Kunstangebot von Kerstin Maywald (l.).
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neue Banner, die hier jetzt von den Besu-
chern bedruckt werden können.« So könne 
jeder, der wolle, seinen Stempel hinterlas-
sen.

»Raum für Großhansdorf« heißt das 
Projekt, das bereits 2023 umgesetzt sein 
soll. »Für die Neugestaltung des Gemein-
dehauses haben wir mittlerweile den Ar-
chitektenwettbewerb abgeschlossen«, 
be richtete die Pastorin. In der Kirche zeigt 
ein Papp-Modell des Siegers Wacker Zeiger 
Architekten, wie es einmal aussehen soll. 
»Teile des alten Gemeindehauses werden 
abgerissen, anderes wird integriert«. So 
solle Schrottanfall möglichst vermieden 
werden. »Das neue Gemeindehaus soll ein 
würdiges Gegenüber für die Kirche wer-

den.« Geplant ist in den neuen Räumen 
zusätzlich zum Raum für Begegnung eine 
Akademie mit Kursangeboten für einen Di-
alog zwischen Theologie und anderen Dis-
ziplinen. »Der Erlös des Gemeindefestes 
kommt zur Hälfte der Siebenbürgenhilfe 
und zur Hälfte dem Gemeindehausprojekt 
zu Gute.«

Im noch alten Gemeindehaus begleite-
te das DRK das Fest mit einem besonderen 
Angebot: Von 9 Uhr an konnten sich Men-
schen dort gegen Corona impfen lassen. 
Zur Wahl standen der Impfstoff von Bion-
tech und für Ältere auch der von Johnson & 
Johnson. Bis zum Mittag hatten schon 30 
Besucher das Angebot angenommen, das 
ohne Termin zugänglich war.

  Bettina Albrod

Das Pappmodell des neuen Gemeindehauses

Um vermisste Haustiere schnell wieder 
mit ihren Besitzern zusammenführen 

zu können, hat der Tierschutz Ahrensburg-
Großhansdorf ein Chiplesegerät von FIN-
DEFIX erhalten, dem Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes. Mithilfe 
des Lesegerätes lässt sich die Nummer 
eines Mikrochips bei Hunden, Katzen und 
Co. einfach und schnell auslesen und der 
Besitzer ermitteln – sofern das Tier regis-
triert ist. Unterstützt wird die Aktion vom 
Tiernahrungshersteller Mars Petcare, der 
insgesamt 500 Chiplesegeräte anlässlich 
des 40-jährigen Jubiläums von FINDEFIX 
sponsert. 

»Immer wieder kommt es vor, dass ge-
liebte Haustiere entlaufen. Werden diese 
Tiere aufgegriffen, landen sie meist bei uns 
im Tierheim. Nur wenn sie gekennzeichnet 
und registriert sind, können wir Tier und 
Halter schnell wieder zusammenführen. 
Wir freuen uns daher sehr über das Lese-
gerät von FINDEFIX« so Monika Ehlers vom 
Tierschutz Ahrensburg-Großhansdorf.  

Die Kennzeichnung erfolgt bei Hun-
den, Katzen, Kleintieren und Pferden mit-
hilfe eines reiskorngroßen Transponders 
mit Mikrochip, der vom Tierarzt unter die 
Haut gesetzt wird. Anschließend muss 
der Halter sein Tier mit der 15-stelligen 

tierschutzverein erhält chiplese-gerät von FindeFiX 
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Chipnummer kostenfrei bei FINDEFIX re-
gistrieren. Grundsätzlich machen Kenn-
zeichnung und Registrierung auch bei 
Tieren Sinn, die normalerweise nicht nach 
draußen dürfen, z.B. reine Wohnungskat-
zen. »Ein Entwischen durch die Haustür 
oder ein Fenster kann niemals ganz aus-
geschlossen werden«, sagt Monika Ehlers. 
Zudem habe die Hochwasserkatastrophe 
im Westen Deutschlands in den vergange-
nen Wochen gezeigt, auf welch tragische 
Weise Haustiere von ihren Besitzern ge-

trennt werden können. Tiere wurden von 
der Flut davongespült, fanden angesichts 
der verwüsteten Umgebung nicht mehr 
nach Hause oder konnten aus zerstörten 
Häusern ins Freie gelangen. Die Kenn-
zeichnung und Registrierung hilft also 
auch bei Tragödien wie dieser, Menschen 
wieder mit ihren geliebten Tieren zusam-
menzuführen. Nicht zuletzt auch aus die-
sem Grund appelliert der Tierschutz, Tiere 
kennzeichnen und registrieren zu lassen. 

  Monika Ehlers

In meinem Garten halten sich in jedem 
Jahr Grasfrösche verschiedener Größe auf. 

Einer von denen, ich nenne ihn Friedhelm, 
hat sich einen festen Schlafplatz auserko-
ren. Dort verbringt er den Tag, während er 
nachts im Garten auf Nahrungssuche geht. 
Bei seinem auserwählten Lieblingsplatz 
handelt es sich um ein Geschenk unserer 
Nachbarn, das auf unserer Terrasse steht. 
Es ist ein Topf mit Efeu, der ihm tagsüber 
Kühle und Sichtschutz bietet. Wie Fried-
helm dort hineinkommt, habe ich noch 
nicht beobachten können. Klettert er oder 
springt er?

Grasfrösche sind bei der Wahl ihrer 
Laichgewässer weniger standorttreu als 

ihre verwandten Amphibien. Sie nehmen 
auch neu entstandene Gewässer wie zum 
Beispiel Gartenteiche an, aber auch un-
ter Regenwasser stehende Spurrillen von 

Mein gartenfrosch
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Bei uns kommen drei verschiedene Arten 
von Goldruten vor, zwei davon haben 

sich seit dem 19. Jahrhundert aus Nord-
amerika kommend bei uns eingebürgert. 
Sie vermehren sich auch durch Nebentrie-
be und bilden daher dichte Pulks, wodurch 
sie andere Pflanzenarten verdrängen. 
Trotz der goldenen Blütenpracht werden 
sie daher vielerorts von Naturschützern 
bekämpft.

Zur Nahrung gehören Insekten und deren 
Larven, Würmer, Asseln und Schnecken. 
Feinde des Frosches sind Igel, Spitzmäu-
se, Störche und Ringelnattern, die beiden 
Letzteren kann ich bei mir allerdings aus-
schließen. Feinde der Kaulquappen sind 
Wasserinsekten und Fische. Den Winter 
verbringt der Grasfrosch am Grund von 
Gewässern oder in frostsicheren Erdhöh-
len.

Der Grasfrosch (Rana temporaria) ist 
der bei uns häufigste Frosch, wird dennoch 
bereits in Deutschland und Österreich auf 
der Vorwarnliste der gefährdeten Arten 
geführt. Gefährdet ist er durch den Stra-
ßentod, der Vernichtung und Austrock-
nung von Laichgewässern und Schädlings-
bekämpfungsmitteln.

  Detlef Kruse

Traktoren. Letzteres wird den Nachkom-
men allerdings zum Verhängnis, denn die-
se Minigewässer trocknen sehr bald aus, 
was das Ende der Kaulquappen bedeutet. 

unsere goldruten

Die Gewöhnliche Goldrute (Solidago 
virgaurea) ist eine alteingesessene Pflan-
ze Deutschlands, bei uns kommt sie nicht 
häufig vor. Der wissenschaftliche Artenna-
me setzt sich zusammen aus ›virga‹ = Rute 
und ›aureus‹ = golden. Sie galt in der Volks-
medizin als harntreibend und hat sich bei 
Entzündungen der Harnwege und bei 
Harnsteinen bewährt. Auch heute noch ist 
sie Bestandteil vieler Nierentees und Fer-
tigpräparate. Im 16. und 17. Jahrhundert 

v.l.: Gewöhnliche, Kanadische, Späte Goldrute

Friedhelm versteckt sich…
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Sie ist in unseren Augen ein merkwürdig 
geformter Pilz: die Gemeine Stinkmor-

chel (Phallus impudicus). Ihr wissenschaft-
licher Artname lässt Rückschlüsse auf eine 
äußere Ähnlichkeit zu. Der Pilz entwickelt 
sich unterirdisch und kommt als eiarti-
ges Gebilde an die Oberfläche. Bei Reife 
streckt sich der bis zu 20 cm lange Stiel 
innerhalb von weniger als zwei Stunden in 
die Höhe. Der Kopf ist schleimig, olivgrün 
gefärbt und verbreitet einen für uns unan-
genehmen Aasgeruch. Der Geruch lockt 
aasliebende Insekten an, die in kürzester 
Zeit die Fruchtmasse am Stielende abfres-

wurde sie außerdem zur Wundbehand-
lung verwendet, ›solidus‹ = fest, gesund, 
›agere‹ = machen. Die gewöhnliche Gold-
rute erreicht eine Höhe von höchstens ei-
nem Meter.

Die Kanadische Goldrute (Solidago ca-
nadensis) ist die bei uns am weitesten ver-

breitete Art, die Späte Goldrute (Solidago 
gigantea) ähnelt dieser, unterscheidet sich 
hauptsächlich durch die Form der Blüten. 
Beide Arten können bis zu 2,5 m hoch wer-
den.

  Detlef Kruse

 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

die gemeine stinkmorchel

sen und damit für die Verbreitung der Spo-
ren sorgen.

Bei Betrachtung des Fotos der Stinkmor-
chel haben Sie sicherlich den kleinen Käfer 
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Einen Freund zu haben, ist sehr wichtig 
und nötig, besonders in diesen schwie-

rigen Zeiten. Aber es muss ein richtiger 
Freund sein. 

Viele Leute, mit denen wir uns duzen, 
bei der Arbeit, in der Werkstatt, mit Hand-
werkern und so, sind ja genau genommen 
keine richtigen Freunde. Und auf Platt 
wird hier bei uns ja viel öfter und leichter 
geduzt. Nein, es sind eher Kumpels, gute 
Kameraden. Aber echte Freunde? Für die 
ganz privaten Sorgen und intimen Nöte? 
Eigentlich nicht.

Und die vielen digitalen ›Freunde‹, die 
jüngere User in der ganzen Welt haben, 
zu Tausenden, auf die sie so stolz sind? 
Das sind schon gar nicht richtige Freunde. 
Können es auch nicht sein, trotz der vielen 
›likes‹, die so akribisch und stolz gezählt 
werden … 

Mutschmann hat noch einige wenige 
richtige Freunde, aus alten Zeiten. Aber die 
wohnen weit weg, und der Kontakt wird 
über das alte Kommunikationsmittel Brie-
fe – noch handgeschrieben – und das alte 

Telefon – noch handgewählt – aufrechter-
halten. Manchmal im Abstand von einem 
ganzen Jahr! Aber dann ist man erstaunli-
cherweise sofort wieder freundschaftlich 
eng verbunden, trotz dieser langen Pause. 
Das ist dann echte Freundschaft, die im Al-
ter allerdings immer seltener, aber gleich-
zeitig immer nötiger wird.

Das gilt besonders, wenn mann dann 
alleine ist, ohne den Ehepartner, und auch 
nicht mehr in der Gemeinschaft der alt-
vertrauten Nachbarschaft. Und die Kinder 
wohnen ja weit verstreut und leben dort 
ihr eigenes Leben. Das alles trifft ja nun 
seit einiger Zeit auch auf Mutschmann zu, 
obgleich er jetzt ja ›betreut‹ wohnt.

Für all diese neuen Probleme und 
Sorgen – auch wegen seiner verschiede-
nen ›Baustellen‹ – könnte er einen guten 
Freund gebrauchen, der einfach da ist und 
raten und helfen kann. 

Und nun hat es sich ergeben, dass er tat-
sächlich einen solchen bekam. Der kommt 
fast täglich vorbei und kümmert sich um 
den alten, einsamen Mutschmann und sei-

Mutschmanns gefährlicher Freund

auf dem Stiel entdeckt. Es handelt sich um 
den Aaskäfer Rothalsige Silphe (Oiceopto-
ma throracica). Dieser wird 11 bis 16 mm 
groß, lebt vorwiegend in Wäldern und an 
Waldrändern. Er ernährt sich  von Aas, Wir-
beltierkot und von Pilzen, besonders von 
Stinkmorcheln. Mit seinem schwach röt-
lich gefärbten Halsschild ist er unverwech-

selbar. Zwei weitere 
Verwandte kommen 
bei uns häufig vor: 
der Schwarze Schne-
ckenjäger (Phosphuga 
atrata), der sich über-
wiegend von Gehäu-
seschnecken ernährt, 
und der Flachgestreif-
te Aaskäfer (Silpha ob-
scura).

  Detlef Kruse

oben: Schwarzer  
Schneckenjäger;

rechts: flachgestreifter  
Aaskäfer; 

links:  
Rothalsige Silphe
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ne Probleme. Manchmal ist er auch schon 
da, wenn Mutschmann vom Einkaufen, ei-
nem Arzttermin oder vom Spazierengehen 
oder so zurückkommt. (Aber er kann sich 
gar nicht daran erinnern, ihm einen Woh-
nungsschlüssel gegeben zu haben …) 

Dieser neue Freund hat nun seine eige-
ne, besondere Art, Mutschmann zu helfen. 
Anstatt mit ihm z.B. ordentlich aufzuräu-
men, wichtige Post zu erledigen usw. hält 
er ihn davon ab, mit dem Argument: »Nun 
setz‘ dich erstmal bequem auf die Couch, 
mach das Fernsehen an und entspanne 
dich dabei. Da gibt es so viele tolle Filme, 
die dich ablenken und auf andere Gedan-
ken bringen. 

Außerdem gibt es sehr interessante Do-
kus aus der ganzen Welt. Das ist doch ein 
toller Ersatz dafür, dass du leider wegen 
deiner Baustellen nicht mehr reisen kannst. 
Und auch wegen Corona. – Und schließlich 
gibt es auch noch noch Sendungen mit vie-
len tollen Tipps für deinen Alltag hier. Sie 
zeigen dir zum Beispiel, wie du mit deinen 
Lebensmittelmotten und Silberfischchen 
umgehen sollst, mit denen du Probleme 
hast, und so weiter und so fort. – Und wenn 
du das immer fleißig kuckst, kannst du 
schließlich ein ›Meister des Alltags‹ werden. 
Das ist doch mega-toll nicht?«

Zuerst fand Mutschmann das alles 
tatsächlich ›toll‹. Er setzte sich auf seine 
Couch, legte die Beine auf den Hocker mit 
dem Kissen, wie ihm der Orthopäde das 
dringend empfohlen hatte. Dann suchte 
er sich einen tollen Film, eine interessan-
te Doku, eine prominent besetzte Talk-
show aus, und es klappte tatsächlich. Er 
vergaß seine Sorgen, Probleme und Bau-
stellen und befasste sich höchstens mit 
den vielen Problemen der Leute auf dem 
Bildschirm. – Zwischendurch musste er 
natürlich was essen. Aber er verschob den 
Fernseher so, dass er auch bei der Zuberei-
tung weiter zukucken konnte, und beeilte 
sich, damit es dann richtig weitergehen, er 
richtig weitersehen konnte. 

In letzter Zeit engagierte sich der 
Freund besonders, als es Olympia aus Tokio 
gab – gleich zweimal hintereinander! »Das 
musst du dir unbedingt ansehen, das ist so 
spannend und auch so wichtig!« – Und das 
tat Mutschmann dann, auch wenn es da-
bei jeweils richtig spät wurde! – »Ich muss 
jetzt aber wirklich zum Waschen und ins 
Bett gehen«, versuchte er zu protestieren. –  
»Das geht jetzt aber gar nicht! Kuck doch 
mal, den Einmarsch der Mannschaften! 

Du musst doch auch die Deutschen sehen, 
den Fahnenträger! Und jetzt das Feuer-
werk, das Stadion von oben!« Und die vie-
len verschiedenen Wettkämpfe! Und die 
Sieger, und die Medaillen, die Tränen der 
Freude, die Enttäuschung der Unterlege-
nen, auch oft mit Tränen …

Allmählich wurde ihm der neue Freund 
dabei immer unheimlicher und gefährli-
cher! Immer öfter kam Mutschmann viel 
zu spät ins Bett und vernachlässigte seine 
täglichen Aufgaben und auch seine vielen 
Baustellen! – Und er trank dabei mehr als 
das übliche Glas Rotwein (mit avec) nur am 
Wochenende, was beim Abnehmen helfen 
sollte. Im Gegenteil! Sein Gürtel zeigte 
jetzt deutlich, wie er dabei zunahm! (Er 
hat keine Waage, aber die Löcher in seinen 
Gürteln zeigen das deutlich!)

Dann kam endlich die eindrucksvolle 
Abschlussfeier der ›Paralympics‹, und er 
sah sich das brav bis zum Ende an, bis dann 
die olympische Flamme erlosch.
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auch

Auch der längste Weg 
beginnt mit dem ersten Schritt.
Auch das tiefste Meer 
beginnt mit dem ersten Tropfen.
Auch die längste Ewigkeit 
beginnt mit der ersten Sekunde.
Auch der härteste Fels 
wird einmal zu Sand.
Auch das tollste Leben 
beginnt – meistens – mit einem Schrei.
Auch das längste Leben 
endet mit dem letzten Atemzug 
oft mit einem Seufzer –

  Dieter Klawan

gefundenes gedicht

In meiner Jugend träumte ich: 
»Leben ist Freude.«
Ich erwachte und sah: 
»Leben ist Arbeit.«
Ich tat die Arbeit und erkannte: 
»Arbeit ist Leben.« 

SANITÄR · HEIZUNG · DACH

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

Inh. Niko Havemann · Papenwisch 56 · 22927 Großhansdorf

FABER

Und dabei erlosch dann auch diese 
Freundschaft. Mutschmann bedankte sich 
für alles, ließ sich den Wohnungsschlüssel 
zurückgeben und winkte etwas hinterher. 
Jetzt bemüht er sich, wieder viel vernünf-
tiger und gesünder mit dem Fernsehen 
umzugehen. Aber immer wieder hat er 
dabei die Stimme des ehemaligen Freun-
des im Ohr, die ihn wieder verführen will: 
»Das musst du unbedingt kucken!« – Doch 
Mutschmann kann eine weitere Baustelle 
überhaupt nicht gebrauchen!

Ach ja, wie hieß dieser Freund eigent-
lich? Das weiß Mutschmann gar nicht 
mehr. Er erinnert sich nur an die Abkür-
zung, die er öfter benutzte: Tiewie …

  Dieter Klawan
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Querseher

Es ist immer einer dabei 
oder eine  
der / die anders ist 
anders aussieht 
und einfach 
in eine andere Richtung sieht 
und auf diese Weise 
eine andere Ansicht hat
Doch das geht nicht so 
erscheint irgendwie verdächtig 
oder sogar gefährlich 
wie die anderen finden 
und sie möchten ihn / sie 
am liebsten ausschließen 
aus der Gemeinschaft
Etwas anders 
das geht ja noch 
aber so anders 
das geht ja gar nicht
Ja, so etwas gibt es –  
nicht nur auf dem Friedhof

  Dieter Klawan

irgendwie

Diese leck‘ren Honigkuchen 
gibt es im Oktober schon, 
brauchen nun nicht mehr zu suchen 
und nichts and‘res zu versuchen. 
Und wir aßen sie zum Lohn, 
nach des Tages Last und Fron.
Das war fast schon weihnachtlich, 
manche Mußestunde wert, 
grad, wenn‘s grau-novemberlich. 
Aber trotzdem sage ich,  
auch wenn es die Stimmung stört: 
Irgendwie fehlt mir das Pferd.
Fragst vielleicht, was meine ich? 
Na, das Honigkuchenpferd, 
das so strahlt, so inniglich, 
und die Weihnachtsstimmung mehrt.

  Dieter Klawan

immer wieder

Ruguh guruguh 
morst die Wildtaube  
immer wieder
Es scheint wichtig zu sein 
aber was bedeutet es 
denn eigentlich
Ich googelte 
das Morse-Alphabet 
und erkannte
Rúguh gúruguh 
bedeuten A und D 
also Ade
Ja also tschüss 
und mach es weiter gut 
immer wieder

  Dieter Klawan
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Allianz Generalvertretung, St. Leist . . . S. 8
Bentien, Steinmetz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 47
Deubelius, Möbelhaus . . . . . . . . . . . S. 10
Dörrhöfer, Steuerberatung .  .  .  .  .  .  .  .  S. 34
Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . S. 23
Evang.-Freikirchliche Gemeinde .  .  .  .  .  S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde  . . . . . S. 46
Faber, Sanitär-Heizung-Dach   . . . . . . S. 42
Förde Massiv Haus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 2
Goedecke, Bestattungen  . . . . . . . . . S. 45
Harring, Immobilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 4
Illing, Taxenservice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 12
Johann-to-Settel, Optik-Stübchen   . . . S. 4
Katholische Kirchengemeinde .  .  .  .  .  .  S. 46
Kiesler, Immobilien . . . . . . . . . . . . . S. 48
Krohn, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . S. 39
LBS, Baufinanzierung  . . . . . . . . . . . S. 6
Maximilian Kiesler, Baumpflege. . . . . S. 13
Peters, Vorwerk-Service .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 8
Rosenhof, Seniorenwohnanlage. . . . . S. 10
Rünzel, Hörgeräte. . . . . . . . . . . . . . S. 23
Schelzig, Steuerberater  . . . . . . . . . . S. 6
Schmidt & Jahn, Rollläden + Markisen  . S. 33
Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . S. 37
Sparkasse Holstein .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 2
Stadthouse Immobilien, Tschöltsch. . . S. 26
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 28

– sa. 25.09.21, 12:45 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderg. ›Dahliengarten‹

– sa. 25.09.21, 19:00 Uhr, Forum EvB:  
Konzert der FF Großhansdorf

S. 7 di. 28.09.21, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Einwohnerversammlung

– Fr. 01.10.21, 19:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Lesung mit Anja Marschall

S. 7 Mi. 06.10.21, 15:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Mitgl.-Vers. Senioren-Union

S. 11 do. 14.10.21, 19:30 Uhr, Rosenhof 1: 
Vortrag ›Nahtoderfahrungen‹

S. 9 sa. 16.10.21, 15:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Jahresmitgliederversammlung

S. 7 so. 17.10.21, 10:00 Uhr, U-Kiekut:  
Radtour mit Mittagseinkehr

S. 5 sa. 23.10.21, 9:30 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung ›Gothmund‹

S. 5 sa. 23.10.21, 10:00 Uhr, Grundsch. 
Schmalenbeck: Tag der Offenen Tür

S. 12 so. 24.10.21, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater ›Grimms Werke‹

S. 5 sa. 30.10.21, 13:00 Uhr, U-Kiekut:  
Halbtagswanderg. ›Großensee‹

Wittenbergener Heide, Wanderung am 28. August 2021
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Den ärztlichen notdienst am Wochenende 
und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 
01805-11 92 92 oder die Parkklinik Manhagen 
von 10-14 und 17-20 Uhr unter 04102-697 471.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 
der Zahnärzte am Sonnabend und Sonn-
tag von 10 bis 11 Uhr lautet: 04532-26 70 70.

notdienste

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-
dienst-Apotheke im Internet suchen un-
ter www.aksh-notdienst.de, dann auf 
notdienstsuche klicken, das datum und 

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

Telefon 04102-69 15 62

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

Ihr zuverlässiger Begleiter in Großhansdorf
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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 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 
Uhr, Gemeindehaus, Alte Landstraße 20. 
Infos: Frau Bärbel Dabelstein, Tel. 82 22 22

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

Knorriger Baum in der Wittenbergener Heide

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


