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Jörg-Wilhelm Peters

GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG

Mobil 0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de

FOR NEW LIVING
04102 / 45 83 63
fornewliving.de

Magnolia  
SO LÄSST ES SICH LEBEN!
Hochwertig ausgestattete, barrierearme 
Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit 
großen Balkons oder Terrassen im Herzen 
von Großhansdorf, bieten Ihnen jede 
Menge Platz zur individuellen Entfaltung 
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Was erwartet uns im Jahr 2022? Wer-
den wir Corona endgültig besiegen 

können, oder wird es ein weiteres Pande-
mie-Jahr mit möglicherweise neuen Vari-
anten geben? Wie wird die neue Regierung 
agieren? Wird es ihr gelingen, die ambitio-
nierten Klimaschutzziele umzusetzen, d. h. 
bis 2030 den CO2-Ausstoß um mindestens 
65 % zu reduzieren und bis 2045 klimaneu-
tral zu sein? Es ist keine leichte Aufgabe, 
ohne die Wirtschaft im internationalen 
Wettbewerb zu benachteiligen. Wie wird 
die Landwirtschaft am Leben erhalten, 
wenn sie strenge Auflagen erfüllen muss? 
Mehr Subventionen, die doch gerade ab-
gebaut werden sollen? Wohin driften die 
Energiepreise, die in 2021 zu einer starken 
allgemeinen Verteuerung führten? Auch 
hier ist von Subventionen die Rede.

Inwieweit wird es Deutschland als in-
ternationalem ›Big Player‹ 
im Verein mit der EU gelin-
gen, die größten Umweltver-
schmutzer China, Indien und 
USA in die Spur zu bringen? 
Ist die internationale Ge-
meinschaft ausreichend auf 
die Konsequenzen aus dem 

Abschmelzen der Polkappen, der Gletscher 
und der Permafrostböden vorbereitet? 
Ach ja, und die EU selbst? Wird sie die Be-
strebungen einiger Staaten überstehen, 
Funktionen, Gesetze und Regelungen zu-
rück in die einzelne Nation zu verlagern, 
oder wird sie daran zerbrechen?

Mein Eindruck ist, dass es – bezogen auf 
das Jahr 2022 – mehr Fragezeichen gibt als 
in vergangenen Jahren. Aber vielleicht ist 
das ja nur mein persönliches Empfinden. 
Jedenfalls wünsche ich unserer neuen Re-
gierung ein glückliches Händchen bei der 
Bewältigung aller dieser und weiterer Pro-
bleme, bei denen ja auch noch die Cyber-
Abwehr viel Aufmerksamkeit verlangt.

Auch vor unserer Haustür stehen Ent-
scheidungen an: Am 8. Mai 2022 werden 
die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein 
abgehalten. Vermutlich wird es auch hier 

zu einem knappen Rennen 
kommen, das uns einen 
spannenden Wahlabend be-
schert.

Bleiben Sie gesund und 
behalten Sie die Corona-Imp-
fungen im Auge!

  Ihr Detlef Kruse

Liebe Leserinnen, liebe Leser !
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Der Neujahrsempfang 
der Gemeinde am Sonn-
tag, 9. Januar, wurde ab-
gesagt. Das Grußwort 
der Gemeinde finden 
Sie auf Seite 14.
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- Familientradition seit 1929 -

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

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

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

liebe
für detail und handwerk
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Grünkohlwanderung

Das neue Jahr startet am samstag, 22 . Ja-
nuar, mit der bereits traditionellen Grün-

kohlwanderung. Hoffentlich 
kann sie dieses Jahr auch 
wirklich stattfinden – es gel-
ten die dann gültigen Corona-
Vorschriften – momentan 2-G. 
Treffpunkt ist wie immer am 

u-Bahnhof Kiekut, von dort geht es mit 
unseren Pkw in die Hahnheide. Vom Park-
platz wandern wir zum Gasthof Stahmer 
in Hohenfelde. Die tageswanderer treffen 
sich um 9 uhr, Wanderstrecke Hin- und 
Rückweg ca. 16 km. Die Halbtagswanderer 
treffen sich um 10:30 uhr, Wanderstrecke 
Hin- und Rückweg etwa 7 km.

Wer nicht wandern kann oder möchte, 
finde sich um 12:30 Uhr am Gasthof Stah-
mer ein. Das Essen beginnt um 13:00 Uhr 
und kostet 17,90 €, auf Wunsch kann auch 
etwas Anderes gegessen werden. Es wird 
um anmeldung gebeten, dabei bitte ande-
re Essenswünsche mitteilen. 
Anmeldung bei Joachim Wergin,  
Telefon 66140, Richard Krumm, Telefon 
697336 bzw. 0170-7592239 oder Bettina 
Lassen-Reißmann, Telefon 692076 bzw. 
0176-45627348

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! 
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WIR ZIEHEN
UM!
Ab Mitte Januar 2022 finden Sie uns in unseren
neuen Räumen im Eilbergweg 4.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Steffen Leist e.K.
Allianz Generalvertretung
Wöhrendamm 52
22927 Großhansdorf
steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de
Telefon 0 41 02.67 86 58
Fax 0 41 02.69 16 92

● 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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tageswanderungen, jeweils Samstag: 22. 
Januar, 19. Februar, 19. März, 23. April, 14. 
Mai, 18. Juni, 23. Juli, 20. August, (10. bis 18. 
September Wanderwoche Prerow/Darß), 
24. September, 22. Oktober, 19. November, 
17. Dezember.
Richard Krumm, Telefon 697336  
oder 0170-7592239

Halbtagswanderungen, jeweils Samstag: 
5. März, 9. April, 28. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 6. 
August, 10. September,  8. Oktober, 5. No-
vember.
Bettina Lassen-Reißmann, Telefon 692076 
oder 0176-45627348

spaziergänge, jeweils Samstag oder Don-
nerstag: 2. April, 19. Mai, 2 Juni, 7. Juli, 4. 
August, 3. September.
Georg Kunkel, Telefon 236231

Naturkundliche Führungen: 10. April, Früh-
blüher im Beimoorwald; 12. Juni, Essbare 
Kräuter beim Alten Bahndamm; 18. Sep-
tember, Herbstwanderung beim Wasser-
werk.
Heinke Mulsow, Telefon 0152-33818190

Geplante termine 2022 (Änderungen vorbehalten)

radtouren, jeweils Sonntag: 10. April, 15. 
Mai, (Radwanderwoche voraus-
sichtlich 29. Mai bis 2. Juni), 
12. Juni, 10. Juli, 14. August, 
11. September, 16. Oktober. 
Nachmittags tour von April 
bis Oktober an  jedem 4. Mitt-
woch.
Elke Meyer, Telefon 65980  
oder 0170-2864400

radwanderwoche an Elbe, Saale, Unstrut 
vom 14. bis 21. September.
Peter Tischer, Telefon 62005

Wattwanderwochenende im Juni oder 
Juli: Von Föhr nach Amrum oder umge-
kehrt.
Elke Meyer, Telefon 65980  
oder 0170-2864400

stadtradeln vom 21. Mai bis 10. Juni.
Torsten Köber, Telefon 0172-8191915

Jahresmitgliederversammlung des  
Heimatvereins im Waldreitersaal am 
Samstag, 12. März, um 15 Uhr.

Waldreinigung am Samstag, 26. März, um 
10 Uhr.
Grischa Gaede, Telefon 0173-7516776

ausstellung Malerei & Kunsthandwerk  
im Waldreitersaal vom 4. bis 6. November.
Elke Meyer, Telefon 65980  
oder 0170-2864400

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 11. Januar: Frau Inge Panknin 
zum 80. Geburtstag am 3. Januar: Frau Elke Buchner 

zum 80. Geburtstag am 31. Januar: Frau Ingrid Wergin 
zum 75. Geburtstag am 3. Januar: Frau Marie-Luise Pape 

zum 75. Geburtstag am 17. Januar: Herrn Jörg Michael Bausch
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Großhansdorf                                                                                                                                            Hamburg 
Barkholt 63  Tonndorfer Hauptstraße 132 
22927 Großhansdorf  22045 Hamburg 
WhatsApp 0171-191 99 12  WhatsApp 0160-991 221 21 
 Telefon 0160-991 221 21 

 
 

Januar Deal 
1 Monat für 

nur 19,99€ 
 

• Keine automatische Verlängerung 
• 1 Monat lang alles testen 
• Inkl. Startgeschenk 
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Großhansdorf                                                                                                                                            Hamburg 
Barkholt 63  Tonndorfer Hauptstraße 132 
22927 Großhansdorf  22045 Hamburg 
WhatsApp 0171-191 99 12  WhatsApp 0160-991 221 21 
 Telefon 0160-991 221 21 

DANKE für die tolle Resonanz! 
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage bieten wir ab Januar 
2022 weitere Kurse an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fitness für Senioren & für jung gebliebene 
 

• Fitnesskurse & Powerplate für Erwachsene 
 

• Selbstverteidigung für Frauen & Männer 
 

• Karate, Kickboxen & Persönlichkeitsentwicklung  
ab 5 Jahren 
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 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 Dienstleistungsangebot.*
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 
Telefon 04102/69 86 69. Im Rosenhof 
Großhansdorf 2 ist Beatrix Scholz unter 
Telefon 04102/69 90 69 für Sie da.

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

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
Tipp

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,

In- und Auslandsreisen

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
12.02. Westfalia Big Band  25,-
15.02. Museum Berlin  
 Sonderausstellung in der James Simon Galerie  93,-
Feb.  Hansa Varieté Theater Hamburg  folgt
März  Planetarium Hamburg  folgt 
02.07. Schlossfestspiele Carmina Burana 
 Oh Fortuna! 77,-
Juli Schleswig-Holstein Musik Festival   folgt

TA G E S F A H R T E N
22.03. Krokusblüte und Porzellanbörse  91,-
12.04. Kunst und Kultur in Worpswede 87,-
03.05. Schwerin „Stadt der sieben Seen“ 92,-
06.05. Einlaufparade Hafengeb. mit der „Freya“ 118,-
10.05. Rapsblütenfest auf der Insel Poel  73,-
12.05. Klützer Winkel und Schloss Bothmer  79,-
17.05. Kloster Medingen und Spargelessen  101,-

F L U G -  U N D  B U S R E I S E N
21.02.-22.02. Biikebrennen in Husum  210,-
11.03.-14.03. Prager Kultur-Kaleidoskop 2022 645,-
21.03.-27.03. Rom – die „Ewige Stadt“ 1270,-
28.03.-11.04.  Kurreise nach Marienbad 
 Zubucherreise (inkl. Haustürabholung) 1298,-
29.03.-05.04. Lanzarote – Mit Volldampf  
 in den Sommer  1340,-
05.04.-07.04. Berliner Festspiele deluxe 499,-
11.04.-14.04. Frühlingserwachen  
 im Altmühltal  475,-
19.04.-26 04. Apulien 1499,-
02.05.-12.05. Mallorca 1485,-
03.05.-06.05. Die Schlei – ein Traum 555,-

ReiseLustWir vermitteln          seit 1987...

Buchungsstart 2022 ab sofort!
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Helfende Hände gesucht

Die Gemeinde Großhansdorf sucht ehren-
amtliche Helfer für den Auf- und Abbau 
der Amphibienzäune und die Zählung der 
Amphibien an den einzelnen Standorten in 
der Gemeinde.

Als erstes müssen die Zäune aufgestellt 
werden. Stehen die Zäune, müssen diese 
dann jeden Tag kontrolliert werden. Am 
besten am frühen Morgen und am frühen 
Abend. Befinden sich in den aufgestellten 
Eimern Amphibien, müssen diese in Trans-
porteimer umgefüllt und über die Straße 
getragen werden. Dabei werden Anzahl 
der Individuen und die jeweilige Art no-
tiert. 
Wenn Sie Lust haben, uns zu unterstützen, 
melden Sie sich bei der Gemeinde Groß-
hansdorf im Bau- und Umweltamt bei 
Frau Olischer unter Telefon 04102-694131 
oder per E-Mail: Umweltamt.Olischer@
grosshansdorf.de.

Bizet 
Bruch
Dvořák
Mendelssohn

Jugend-Sinfonieorchester 
Ahrensburg

Dirigent: Sönke Grohmann

Violoncello: Jacob Turnbull

Karten auf www.jsoa.de

Laeiszhallenkonzert  
am 30 . Januar 2022 um 18:00 uhr

Das Konzert beginnt mit der Carmen Sui-
te Nr. 1 von Bizet. Es folgen zwei Werke für 
Solocello: Kol Nidrei von Max Bruch und 
Waldesruh von Antonín Dvořák mit dem 
Solisten Jacob Turnbull. Nach der Pause 
erklingt die Sinfonie Nr. 5 (Reformations-
sinfonie) von Felix Mendelssohn Barthol-
dy. Mendelssohn schrieb diese Sinfonie 
bereits im Alter von 23 Jahren und war mit 
dem Ergebnis sehr unzufrieden. Die Sin-
fonie verschwand also in der Schublade 
und wurde erst 20 Jahre nach seinem Tod 
veröffentlicht. Die Verschmelzung von an-
tiken und romantischen Klängen, vokaler 
und instrumentaler Stile sowie geistlicher 
und weltlicher Musikelemente macht das 
Stück aus heutiger Sicht so unglaublich 
reizvoll. 

Das Jugend-Sinfonieorchester Ahrens-
burg (JSOA) besteht seit 1968 und hat seit-
dem auf vielen internationalen Bühnen Er-
fahrung gesammelt. Die musikalische Lei-
tung hat Sönke Grohmann, Jahrgang 1988, 

er studierte von 2009 bis 2015 Schulmusik 
mit Querflöte als Hauptfach in Hamburg 
und schloss das Studium mit dem Master 
erfolgreich ab. Seit September 2018 leitet 
er das Jugend‐Sinfonieorchester Ahrens-
burg.  
Eintrittskarten für 18,–/16,–/14,– € (er-
mäßigt 12,–/10,–/8,–) erhalten Sie online 
unter jsoa.de, im Sekretariat des Jugend-
Sinfonieorchesters (Telefon 04102-880316), 
in der Apotheke am Rondeel Ahrensburg 
sowie in Hamburg an der Abendkasse. 
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Es hat gutgetan – den Kursleitenden, den 
Teilnehmenden und auch uns in der Ge-

schäftsstelle der VHS Großhansdorf: Das 
Herbstsemester 2021 war endlich wieder 
ein fast normales Volkshochschulsemes-
ter mit vielen unterschiedlichen Kursen, 
die in Präsenz stattgefunden 
haben. Gestartet mit der 3-G-
Regelung, Abstand, Mund-
schutz und Hygieneplänen 
konnten wir wieder viele be-
geisterte Kursteilnehmende 
in unseren Kursen begrü-
ßen. Die letzten Wochen 
des Jahres fanden die Kurse 
dann mit der neuen 2-G-
Regelung statt. Es durften 
nur noch vollständig Ge-
impfte und Genesene mit 
Nachweis an den Präsenz-
kursen teilnehmen. 

So wird – Stand 22. Dezember 2021 – 
auch das Frühjahrssemester starten. Die 
Kursleitenden werden in der ersten Kurs-
stunde alle Nachweise kontrollieren – die 
Zertifikate sind unbedingt zum Kurs mit-
zubringen. Wir hoffen sehr, dass die aktu-
elle Corona-Entwicklung uns nicht wieder 
zur Unterbrechung der Kurse zwingen 
wird – zumal wir wieder ein tolles und ab-
wechslungsreiches Programm auf die Bei-
ne gestellt haben.

Ganz neu ist, dass wir in einer Koope-
ration mit den Volkshochschulen Ahrens-
burg und Bargteheide ein gemeinsames 
edV-Programm anbieten. In unserem 
Programm-Heft sind so auch die EDV-An-
gebote der Volkshochschulen Ahrensburg 
und Bargteheide zu sehen, damit alle In-
teressierte ein noch größeres Angebot ha-
ben, aus dem gewählt werden kann. Hier 
finden Sie von uns z.B. wieder die belieb-
ten smartphone-Kurse und den immer 
gut gebuchten Kurs ›Kaufen und Verkau-
fen mit Ebay-Kleinanzeigen‹.

Online werden drei kostenlose Vorträ-
ge angeboten, die in Kooperation mit dem 
›Bündnis eine Welt – Schleswig-Holstein‹ 
stattfinden: ›Schokolade aus Ghana‹, ›Wie 
unsere Altkleider nach Togo kommen‹ und 
›Akku leer!? – Woher kommen die Rohstof-

fe für unser gutes Leben?‹.
Im Themenbereich ›alltäg-

liches Leben‹ läuft der Kurs 
›Selbstverteidigung‹ aus dem 
letzten Semester weiter – neu 
dazugekommen ist ›Frauen-
power gegen Belästigung und 
Angriffe im Alltag‹ mit dem 
Motto ›Nicht mit mir!‹. Gerade 
jetzt in der dunkleren Jahreszeit 
kann dieser Kurs mit Sicherheit 
jeder Frau ein besseres Gefühl 
geben. 

Natürlich dürfen die sprach-
kurse – von Arabisch über Chi-

nesisch bis hin zu Spanisch und 
Plattdeutsch – nicht im Angebot fehlen. 
Hier werden mit viel Spaß und Landeskun-
de die Sprachkenntnisse weiter vertieft.

Aber nicht nur in den Sprachkursen 
geht es in fremde Länder, sondern auch 
in unseren beliebten Kochkursen: Viet-
nam, Japan, Malaysia, China sind die ›Ge-
schmacksziele‹. Männer kochend unter 
sich, findet ›Mann‹ in unserem Kochkurs 
für Männer: einfach mal etwas Neues wa-
gen oder schon vorhandene Kenntnisse 
unter Anleitung eines Profikochs perfek-
tionieren.

Für mehr ruhe im alltag gibt es ganz 
neue Kurse mit ›Autogenem Training‹ und 
›Achtsam am Wochenende – Entschleunigt 
zum positiven Umgang mit Stress‹. Eine 
Anmeldung lohnt sich – auch um an Silves-
ter gefasste Vorsätze gleich umzusetzen.

Aber die Vorsätze kann man natürlich 
auch in unseren beliebten Gesundheits-
kursen sofort umsetzen, ob beim Yoga, 
bei der Wirbelsäulengymnastik oder bei 

Frühlings-semesterstart bei der VHs

Großhansdorf
Volkshochschule

Programm
Frühjahr 

2022
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do . 13 . Januar, 19:30 uhr, rosenhof 2
Vortrag von Prof. Dr. Manfred Milinski:
»der duft der Gene – was bei der Partner-
wahl wirklich entscheidet«

Der Nutzen der sexuellen Fortpflanzung 
ist ein ungelöstes Rätsel der Biologie. 

Asexuelle Fortpflanzung ist mehr als dop-
pelt so effizient. Trotzdem pflanzen sich 
fast alle Tiere und Pflanzen sexuell fort. 
Wie entsteht der notwendige große kurz-
fristige Vorteil? Sexuelle Fortpflanzung 
scheint nur Sinn zu machen, wenn wir un-
sere Partner so auswählen, dass ihre Im-
mungene zu unseren komplementär sind, 
so dass die gemeinsamen Nachkommen 
optimale Resistenz gegen sich ständig 
verändernde Krankheiterreger erhalten. 

schleswig-Holsteinische universitäts-Gesellschaft

Es gibt mehr als tausend Immungenvari-
anten und jeder Mensch hat eine andere 
Kombination von etwa sechs dieser Vari-
anten. Wir signalisieren über unseren Kör-
pergeruch (aber auch über das Parfüm, das 
wir an uns gut finden), welche Immungene 
wir haben. Partner mit zu uns passenden 
Immungenen, ›können wir gut riechen‹. 
Der natürliche chemische Signalstoff, das 
natürliche Parfüm, ist bei Menschen, Mäu-
sen, Fischen und wahrscheinlich allen Wir-
beltieren derselbe. Wir können ihn synthe-
tisieren und als Parfüm einsetzen.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, studenten u . schüler 1,– €, 
Mitglieder kostenfrei

  Volker Rennert

›Fit and Fun‹ – hier ist für jede und jeden 
etwas dabei.

Kreativ wird es bei den Fotografie-, 
Schreib-, Mal-, Strick- oder Goldschmiede-
Kursen – es lohnt sich, das Programm ein-
mal durchzusehen!

Das neue Frühjahrsprogramm ist über-
all in den Großhansdorfer und Ahrens-
burger Geschäften ausgelegt und online 
auf der Homepage www.vhs-grosshans-
dorf.de zu finden. Anmeldungen sind in 
der Geschäftsstelle per mail (info@vhs-
grosshansdorf.de) und telefonisch (04102-
65600) möglich. 

Der Vorstand des Kulturrings Großhans-
dorf hat sich für eine Absage der The-

ateraufführungen ›Ungeduld des Herzens‹ 
am 15.01.2022, ›Ein Sommernachtstraum‹ 
am 12.02.2022 und ›Gern hart und ko-
misch‹ am 19.02.2022 aufgrund der pande-
mischen Lage entschieden. Wir hoffen, im 
März 2022 den Spielplan der Saison wieder 
aufnehmen zu können. Karten, die bereits 

Wir freuen uns auf Sie:
Christiane Kittel und Inken Rohwer

im Vorverkauf für ›Ungeduld des Herzens‹ 
erworben wurden, können bei Frau Blä-
sing, Tel. 04102-8239365 zurückgegeben 
werden.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und 
würden uns freuen, Sie im März 2022 wie-
der als unsere Gäste begrüßen zu können.

  Gerti Kalisch

absage von theatervorstellungen im Januar/Februar 2022
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alles Normal ?!

Ein frohes, gesundes neues Jahr wünschen 
Ihnen der seit Juni 2021 amtierende Bür-

gervorsteher, Mathias Schwenck, und Bür-
germeister Janhinnerk Voß, auch im Namen 
der Gemeindevertretung und der Verwal-
tung. 

Wieder ist ein Jahr vergangen. Es ist 
schon erstaunlich, wie anpassungsfähig 
wir Menschen sind. Vieles hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert und gehört 
jetzt schon zur Normalität.

Sicher hat der eine oder die andere schon 
erlebt, wie Lebensstruktur sich verändert: 
ein Wohnungswechsel, Familienzuwachs, 
Schicksalsschlag oder Krankheit … und plötz-
lich wird alles anders. Der Tagesablauf, Ziele 
und Wünsche verändern sich grundlegend. 

Wir haben in den vergangenen Jahren 
deutlich erlebt, wie wichtig in diesen Situ-
ationen Menschen sind, die uns begleiten 
und die wir begleiten. es bleibt deshalb der 
Wunsch, dass es weiterhin ›normal‹ bleibt, 
dass wir einander in Großhansdorf ›im Blick 
haben‹, uns helfen und für einander da sind .

Der besondere Dank gilt deshalb allen 
Ehrenamtlichen, die durch ihr Engagement 
in Vereinen und Verbänden den Kontakt 
zwischen Großhansdorfern gefördert ha-
ben. Auch wenn manche Veranstaltungen 
nicht stattfinden konnten, wurde durch 
kreative Ideen immer wieder der persönli-
che Kontakt zu den Mitmenschen gesucht 
und gefunden.

Neben der regelmäßigen Sachbearbei-
tung und den zusätzlichen Anforderungen 
zur Umsetzung der Corona-Verordnungen 
war die Verwaltung mit folgenden Themen 
beschäftigt:

In der Einwohnversammlung wurde das 
Bauprojekt der LungenClinic vorgestellt. Für 
rund 82 Mio. € wird in den nächsten vier Jah-
ren in Großhansdorf ein neues hochtechno-
logisches Krankenhaus für Lungenkrank-
heiten mit Forschungsabteilung entstehen. 

Der 9-stöckige Altbau wird größtenteils ab-
gerissen. Das Bettenhaus wird durch einen 
5-stöckigen Neubau mit rund 200 Betten 
ersetzt.

Die Mietshäuser der ›Neuen Lübecker‹ 
an der Sieker Landstraße 187-211 werden 
in den kommenden vier Jahren ersetzt. Es 
entstehen in den Neubauten 42 zusätzli-
che Wohneinheiten, insgesamt 112. In 2022 
werden vorerst drei Häuser abgerissen und 
erneuert.

Für 2022 ist der barrierefreie Zugang zu 15 
Bushaltestellen in Großhansdorf mit einem 
Investitionsvolumen von etwa 190.000 € 
geplant. Für diese Maßnahme sind Förder-
mittel beantragt.

Die Schulen entwickeln sich weiter, das 
Prinzip der offenen Ganztagsschulen hat 
sich bewährt. Für die Mittagsverpflegung 
und die Nachmittagsbetreuung wird an 
der Grundschule Wöhrendamm ein wei-
teres Gebäude für über 4 Mio. € errichtet. 
Der Neubau machte eine Neugestaltung 
des Spielplatzes erforderlich. Bereits im De-
zember 2021 wurden zehn neue Spielgeräte 
installiert. Diese können schon während 
der Bauzeit von den Schülern genutzt wer-
den. Die Investition für die Spielgeräte von 
knapp 90.000 € wurde von Bund und Land 
im Rahmen der Förderung des Ausbaus der 
Ganztagsbetreuung finanziert.

In den anderen Schulen wurden kosten-
intensive, energetische Baumaßnahmen 
durchgeführt: In der Friedrich-Junge-Schule 
wurde der Verwaltungstrakt mit Kosten 
von knapp 1,1 Mio. € umgebaut. Im Emil-
von-Behring-Gymnasium entsteht ein zwei-
tes Blockheizkraftwerk.

Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird 
die Haushaltsplanung der Gemeinde Groß-
hansdorf grundsätzlich umgestellt. Die Än-
derung ist gesetzlich vorgeschrieben. Unter 
dem Stichwort ›Doppik‹ werden zukünftig 
alle Erträge und Aufwendungen berück-
sichtigt. So werden z.B. Personalleistungen 

Grußwort der Gemeinde zum Jahreswechsel
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der Monat Januar

Benannt ist dieser erste Monat des Jah-
res nach dem altrömischen Gott ›Ia-

nus‹. Dieser hatte zwei Gesich-
ter und stand symbolisch 
für Anfang und Ende, für 
Eingang und Ausgang. Er 
war der Schutzgott der 
Stadttore, denn seine Ge-
sichter schauten sowohl 
nach innen als auch nach 
außen und hatten damit die 
Kontrolle über das, was sich in und aus 
der Stadt bewegte. Was lag näher, als den 
ersten Monat des Jahres nach Janus zu be-
nennen, der auf das alte Jahr zurückblickte 
und gleichzeitig Ausblick auf das neue Jahr 
hielt. 

Der römische Monatsname war ›men-
sis Ianuarius‹, er wurde nicht nur in die 
deutsche Sprache übernommen, sondern 
zum Beispiel auch in Französisch (Janvier), 
Englisch (January), etc. In Österreich und 
der Schweiz verwendet man dagegen den 
Namen ›Jänner‹, der bis ins 18. Jahrhundert 
auch noch bei uns gebräuchlich war. Die 
altdeutsche Bezeichnung für Januar war 
›Hartung‹ oder auch ›Eismond‹.

  Detlef Kruse

und Nutzung von Vermögen in die Aufwen-
dungen für eine Leistung (Produkt) einge-
rechnet. Die Einführung dieser Umstellung 
der Buchhaltung ist für die gesamte Ver-
waltung mit erheblichem Mehraufwand 
verbunden.

Zudem werden unter dem Stichwort 
›Digitalisierung‹ alle Leistungen der Ver-
waltung zukünftig online zur Verfügung 
stehen. Dies bringt mit sich, dass auch alle 
Verwaltungsvorgänge nicht mehr in Papier-
akten im Schrank, sondern in einer digitalen 
E-Akte gespeichert werden. Auch diese Um-
stellung betrifft die gesamte Verwaltung.

Die Gemeindevertretung hat am 9. De-
zember den Verwaltungshaushalt der Ge-
meinde Großhansdorf für 2022 mit einem 
Defizit von 1,75 Mio. € genehmigt. Der Fehl-
betrag wird aus dem Vermögen gedeckt. 

Hinweisen möchten wir in diesem Zu-
sammenhang darauf, dass für den Waldrei-
tersaal die dringend erforderliche Erneue-
rung der Bestuhlung beschlossen wurde.

Für diesen Zweck nimmt der Kulturring 
Großhansdorf Ihre Spende entgegen. Sie 
erhalten von dort eine Spendenbescheini-
gung. Das Geld wird ohne Abzüge an die 
Gemeinde Großhansdorf weitergeleitet. 
Der Waldreitersaal wird von vielen Verei-
nen und Verbänden gern genutzt. Über die 
neue Bestuhlung freuen sich sicherlich alle 
zukünftigen Veranstalter und Besucher im 
Waldreitersaal.

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, 
wurden im vergangenen Jahr vor vielen Ein-
richtungen kleine graue und braune Pfähle 
mit einem QR-Code errichtet. Wenn Sie mit 

Ihrem Smartphone die entsprechende Inter-
netseite aufrufen, können Sie interessante 
historische und aktuelle Informationen zu 
dieser Einrichtung hören. Alle 52 ›Sehens-
würdigkeiten‹ sind auf einer Rallye in zwei 
Teilen durch den Ortsteil Großhansdorf oder 
den Ortsteil Schmalenbeck zu finden (www.
grosshansdorf.de > Leben in Großhansdorf 
> Rallye).

Im Januar 2022 wird wiederum kein 
Neujahrsempfang stattfinden. Aufgrund 
der aktuellen Infektions-Zahlen sagt die 
Gemeinde Großhansdorf derzeit alle zu-
sätzlichen, nicht zwingend erforderlichen, 
Veranstaltungen ab.  
Bleiben Sie gesund!

Mathias Schwenck Janhinnerk Voß



Der Waldreiter · Januar 202216

Die Schüler der Grundschule Wöhren-
damm sind schon neugierig. Seit Mo-

naten wird der Schulhof immer kleiner. 
Spielgeräte wurden abgebaut, Bauzäune 
errichtet und der Bau des neuen Gebäudes 
für die Mensa und die Ganztagsbetreuung 
nimmt langsam Gestalt an. Die Kinder 
freuen sich auf das neue Gebäude – aber 

die Bewegung auf dem Spielplatz, insbe-
sondere zu Coronazeiten, fehlte in den 
letzten Wochen. 

Wie gut, dass die Verwaltung frühzei-
tig die Wünsche der Kinder zur zukünf-
tigen Schulhofgestaltung für die Ganz-
tagsbetreuung aufgenommen hat. Alle 
Klassen haben über die 
Gestaltung beraten und 
Ideen gesammelt. Die 
Klassensprecher haben 
diese Ideen bei einem ge-
meinsamen Treffen mit 
der Verwaltung und dem 
Architekten geäußert. 

Welche Spielgeräte 
sind uns besonders wich-
tig, worauf können wir 
eher verzichten? Die Ver-
waltung stellte geeignete 
Vorschläge für Spielgeräte 
zur Verfügung, aus denen 
die Eltern letztendlich 
eine Auswahl trafen. 

Mittlerweile sind u.a. Balancierbalken, 
Kletteranlage und Trichternetz eingebaut 
und können schon von den Schülern be-
spielt werden. Die Tunnelrutsche kann 

leider erst ab dem kommenden Frühjahr 
genutzt werden, wenn die Vegetation 
auf dem Hügel angewachsen ist. Sorgfäl-
tig um die Baustelle drapiert können die 
Kinder vom Spielgerät derzeit auch die 
Arbeiten auf der Baustelle verfolgen. Hof-
fentlich lenkt der Blick auf den Krahn oder 
den Bagger nicht von den anspruchsvollen 
Kletterstrecken ab.

Die Verwaltung freut besonders, dass 
die Investitionskosten in Höhe von rund 

88.000 € vollständig über 
das ›Investitionsprogramm 
aufgrund von Finanzhilfen 
des Bundes und Mitteln 
des Landes Schleswig-Hol-
stein zum beschleunigten 
Infrastrukturausbau der 
Ganztagsbetreuung für 
Grundschüler‹ finanziert 
wurde.

Mit den neuen Spiel-
geräten steigt auch die 
Vorfreude auf das neue Ge-
bäude.

  Voß, Bürgermeister

spielplatz nach den Wünschen der Grundschule Wöhrendamm realisiert

Balancier-Strecke

Klettergerüst

Trapez-Kletterturm
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Die Regenwasserkanalisation im Be-
reich Beimoorweg – Hoisdorfer Land-

straße – Erlenring wird umgebaut. Damit 
reagiert Hamburg Wasser auf wiederholte 
Überflutungen bei Starkregenereignissen. 
Innerhalb von zwei Jahren werden in drei 

Bauabschnitten die Regenwasserkanäle 
ertüchtigt und das Wasser in den Dorf-
teich geführt. Gleichzeitig soll 
die Baumaßnahme von der Ge-
meinde dafür genutzt werden, 
die Straßendecke zu erneuern. 
Bereits im Sommer waren die 
Regenwasserkanäle rund um 
die Großhansdorfer Feuerwa-
che vergrößert und saniert wor-
den. 

»Wir beginnen mit der Maß-
nahme im Erlenring und am 
Dorfteich«, erläuterte Ingeni-
eur Max Grube bei der Einwoh-
nerversammlung im Waldrei-
tersaal. »Der Dorfteich soll als 
Regenrückhaltebecken ausge-
baut werden.« Von Dezember 
bis März 2022 soll der Teich 
entschlammt und um 70 Zenti-
meter vertieft werden. »Dabei 
begleitet uns die ökologische 
Bauüberwachung, weil es sich 
beim Dorfteich um ein Biotop 
handelt«, so Grube. Ab März bis 
Oktober 2022 erfolge der Aus-
bau des Regenwasserkanals im 

Erlenring. »Das soll als Wanderbaustelle 
für jeweils 30 Meter-Abschnitte gesche-
hen, so dass nie alles auf einmal gesperrt 
ist.«

Im zweiten Bauabschnitt erhalten auch 
der Teil der Hoisdorfer Landstraße in dem 

Bereich und der Beimoorweg einen neu-
en Regenwasserkanal. »Hier erneuert die 
Gemeinde gleichzeitig die Straßenoberflä-

che.« Auch das solle als Wander-
baustelle gemacht werden. Von 
Juni bis Dezember 2023 ist der 
letzte Abschnitt Fortsetzung 
Beimoorweg und Hasselkamp 
an der Reihe, auch hier mit neuer 
Straßendecke. »Insgesamt verle-
gen wir 800 Meter Regenwas-
serkanal mit einem Durchmes-
ser von 30 bis 80 Zentimetern.« 
Der Dorfteich erhalte eine mo-
derne Steuerungseinrichtung. 
»Die Anwohner werden vor der 
Einrichtung der Baustelle infor-
miert«, kündigte Grube an. Bür-
germeister Janhinnerk Voß ver-
wies darauf, dass die Maßnah-
me einen breiten Wirkungskreis 
habe. »Das verbessert auch das 
Umfeld«, sagte er.
Klimawandel im Blick
Der Starkregen ist ein Aspekt 
des Klimawandels, den das Un-
ternehmen Hamburg Wasser 
seit Jahrzehnten im Blick hat. 
Andreas Kuchenbecker stellte die 

Großhansdorf wappnet sich für den starkregen 
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Methoden vor, mit denen Hamburg Was-
ser die Klimaentwicklung dokumentiert. 
»Wir messen, analysieren und kommuni-
zieren die Werte«, erklärte Kuchenbecker. 
Ein Regenschreiber stehe beispielsweise 
am Großhansdorfer Bauhof. Ziel sei es, 
Maßnahmen zur Anpassung zu finden. 
»Wir müssen zusammen überlegen, wie 
man mit dem Klimawandel umgeht.« 

Im Internet gibt es eine Starkregenge-
fahrenkarte für Hamburg und die Metro-
polregion, in der Gebiete gekennzeichnet 
sind, die von Starkregenereignissen be-
sonders betroffen sind. Vorbeugung lautet 
hier das Stichwort, um größere Schäden zu 
vermeiden. Jeder weiß, dass bei Hochwas-
ser die Autos aus dem Hafengebiet geholt 
werden müssen, und jeder weiß, wo bei 
starkem Regen auf seinem Grundstück 
eine Pfütze entsteht. Die Karte zeigt be-
sonders gefährdete Gebiete an.

»Neben den Wetterextremen durch 
den Klimawandel gibt es auch eine immer 
stärkere Versiegelung der Flächen in den 
Städten und Gemeinden«, so Kuchenbe-

cker. »Dadurch läuft der Regen schwerer 
ab.« Notwendig sei hier eine Regeninfra-
strukturanpassung über Notwasserwe-
ge, um Oberflächenregenwasser gelenkt 
wegzuführen. »›Schwamm drunter‹ ist 
ein weiteres Stichwort im Kampf gegen 
Überschwemmung«, so Kuchenbecker. 
»Wir müssen durch Bewirtschaftung von 
Flächen und die Schaffung von Speichern 
Methoden finden, das Regenwasser zu 
speichern und später beispielsweise zum 
Rasensprengen zu nutzen.« Ziel sei es, we-
niger Wasser in die Kanäle zu leiten und 
mehr zu speichern, was etwa über Grün-
dächer gelingen könnte. »Auch Entsiege-
lung hilft, da kann jeder im Kleinen etwas 
beitragen.«

Bürgermeister Voß verwies darauf, 
dass die Gemeinde zunehmend mit Grün-
dächern bauen wolle. »Die haben eine 
große Wasseraufnahmequalität.« Das 
Regenwasser der Gemeinde werde in die 
Großhansdorfer Teiche geleitet und lande 
schließlich im Ahrensburger Schlossteich.

  Bettina Albrod

Leserbrief

Betr. Waldreiter Nr. 12, Gemeindevertre-
tung. Seit 1995 war ich bei fast jeder Bau-
ausschusssitzung mit sechs bis sieben 
weiteren Bürgern. Nach 2000 hat sich 
dies halbiert. Je nach dem, was mir im Ort 
auffiel, war ich seit 2010 ein bis zwei Mal 
im Jahr da, meistens allein. Das letzte Mal, 
als ich eine Frage stellen wollte, sagte der 
Sitzungsleiter: »Herr Rosinski, wir haben 
mehr zu tun als Ihnen zuzuhören.« Scho-
ckiert verließ ich den Raum. Laut Satzung 
hat jeder Bürger die Gelegenheit für drei 
Fragen, Gesamtzeit 1/2 Std. 

Im Gespräch mit einem Bürger sagte 
dieser: »Nach langer Zeit war ich wieder 
bei einer Bauausschusssitzung, vertane 
Zeit.« – So motiviert man niemanden...

  Günther Rosinski, 12.12.2021 per E-Mail

corona-testzentren  
in Großhansdorf

eilbergweg 5 a
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8 bis 19 Uhr, 
Sa. und So. 10 bis 19 Uhr
Telefon 0151-15563820
info@schnelltest-zentrum-corona.de
www.schnelltest-zentrum-corona.de/de/

grosshansdorf

Wöhrendamm 22
Öffnungszeiten: Mo. bis So. nur nach  
Vereinbarung telefonisch oder per E-Mail
Telefon 01517-4520272
schnelltesten@walddoerfer-gbr.de
www.walddoerfer-gbr.de  
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Das Gelände der ehemaligen Reha-
Einrichtung am Eilbergweg soll in ein 

besonderes Wohnprojekt umgewandelt 
werden. Geplant sind ein Ausbau der his-
torischen Villa zu einem Wohnhaus sowie 
der Neubau von sechs weiteren Häusern, 
die jeweils zehn bis zwölf Wohnungen 
enthalten sollen. Die Raiffeisenbank Süd-
stormarn Mölln (Raiba) und der Immo-
biliendienstleister Genore Development 
aus Hamburg haben das Areal von der 
Deutschen Rentenversicherung gekauft. 
Sie stellten die Pläne in der Einwohnerver-
sammlung vor.

»Auf dem Gelände werden 
die Einzelvillen auf Warften 1,40 
Meter über dem Boden stehen«, 
erläuterte Architektin Alexandra 
Czerna. Das Gartendenkmal solle 
möglichst erhalten bleiben, auch 
die Bäume blieben stehen. »Das 
ehemalige Kinderheim und die 
denkmalgeschützte Turnhalle 
werden umgebaut und saniert.« 
Sie würden Teil des Ensembles. 
»Bei der Turnhalle steht noch 
nicht fest, wie eine künftige 
Nutzung aussehen könnte.« Die 
Wohnhäuser erhalten zwei Ge-
schosse und ein Staffelgeschoss 

und werden als Winkelbauten angelegt. 
»Von der Villa bleibt der Blick auf den Teich 
frei.« Erschlossen werde das Gelände über 
eine Straße vom Eilbergweg aus, die zur 
Tempo-30-Zone werde, der Wendeham-
mer werde eine Spielstraße.

»Die Bestandsbauten werden abgeris-
sen, an ihrer Stelle entstehen sechs neue 
Häuser mit Dachbegrünung.« Alle Woh-
nungen würden barrierefrei, gedacht sei 
an Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. 
Das leerstehende Haus direkt am Eilberg-
weg bleibt stehen, die Remise wird ab-
gerissen. »Noch ist sie aber bewohnt, da 
müssen wir für die Mieter eine neue Lö-
sung finden.«

»Ein Wohnblock wird als Mietwohnun-
gen zu einem noch bezahlbaren Preis an-
geboten«, ergänzte Bürgermeister Janhin-
nerk Voß. Das Gelände habe viele Inves-

Bauen im Gartendenkmal

Alexandra 
Czerna
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Städtebauliche Entwicklung - Überplanung des Geländes der ehem. Lungenheilstätte Großhansdorf 

Wohnquartier im Landschaftspark

Lageplan

Lageplan des Wohnprojekts
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toren auf den Plan gerufen, die dort gern 
eine große Wohnsiedlung gebaut hätten. 
»Die Gemeindevertretung wollte den Cha-
rakter des Grundstücks aber erhalten, es 
soll zum Ort passen.« Die Gemeinde habe 
darauf bestanden, dass nur ein etwa sechs 
Hektar großes Gebiet im Zentrum bebaut 
werden darf und dass die alten Bäume 
und der denkmalgeschützte Park erhalten 
bleiben. »Von 25 Hektar Fläche sind etwa 
15 Hektar überplant. Der Wald könnte bei-
spielsweise ein Naherholungsgebiet wer-
den.«

»Derzeit befinden wir uns im Prozess 
der Bauplanung«, sagte der Planer, »B-Plan 
und F-Plan müssen geändert werden, um 
die Heilstätte in ein allgemeines Wohnge-
biet umzuwandeln.« Es dauere ungefähr 
zwei Jahre, bis Baurecht erteilt werden 
könne. Baubeginn könnte 2025 sein.

  Bettina Albrod

Neuer ehrenamtlicher  
rentenberater

Die Gemeinde Großhansdorf hat einen 
neuen ehrenamtlichen Rentenberater von 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV).  
Ab Januar 2022 bietet die Gemeinde für 
Großhansdorfer Einwohner Sprechtage 
für eine individuelle Rentenberatung an. 

Coronabedingt finden die ersten Termi-
ne allerdings leider nur telefonisch statt. 
Danach wieder in Präsenz, wie gewohnt, 
im Rathaus Großhansdorf, Barkholt 64.

Interessierte Großhansdorfer Einwoh-
ner können unter der Telefonnummer 
04102-694151 einen Beratungstermin ver-
einbaren.

  Voß, Bürgermeister

In Regensburg macht gerade ein bizarrer 
Nachbarschaftsstreit Schlagzeilen: Dort 

provozierte zuletzt einer den anderen mit 
schmutzigen Unterhosen, die er am Gar-
tenzaun aufhängte. Statt die schmutzige 
Wäsche in aller Öffentlichkeit zu waschen, 
böte sich hier ein Gang zum Schiedsmann 
an. Schiedsleute arbeiten ehrenamtlich 
und haben die Aufgabe, in bestimmten 
Fällen vorgerichtlich zu versuchen, eine 
Schlichtung zu erreichen. Horst Kalisch ist 
seit 13 Jahren Schiedsmann in Großhans-
dorf, seit einem Jahr bekommt der 79-Jäh-
rige Verstärkung von Rüdiger Wilke.

»An mein Amt bin ich selbst durch einen 
Nachbarschaftsstreit gekommen«, erzählt 
Kalisch. Damals hatte ein Nachbar ihn ano-
nym wegen falschen Parkens angezeigt, 
weil Kalisch zwei Stunden lang sein Auto 
gegen die Fahrtrichtung gestellt hatte, um 
den Carport zu reparieren. Als Kalisch da-
raufhin das Gespräch mit Bürgermeister 

Janhinnerk Voß suchte, bot der ihm das 
Amt des Schiedsmannes an. Das ist 13 Jah-
re her und Kalisch findet sein Amt so span-
nend wie am Anfang. »Ein Schiedsmann 
ist kein Richter, sondern ein Schlichter, 
der von der Gemeindevertretung gewählt 
wird«, betont er. »Wir ergreifen nicht Par-
tei, es gibt immer zwei Wahrheiten.« Bei 
einer Schlichtung gebe es nur Gewinner, 
ganz im Gegensatz zu einem Gerichtsver-
fahren, das teuer sei und für eine Seite im-
mer schlecht ausgehe. »Dabei haben wir 
die Erfahrung gemacht, dass die Nachbarn 
sich meist selbst wünschen, wieder ein gu-
tes Verhältnis zueinander zu haben, aber 
sie wissen nicht, wie«, ergänzt Wilke.

Das Amt der Schiedsleute ist in der 
deutschen Strafprozessordnung verankert. 
Ihre Zuständigkeiten und Rechte regelt 
das Landesschlichtungsgesetz. »Klassi-
sche Fälle sind Streitigkeiten nach dem 
Nachbarrecht, Sachbeschädigung, Ehrver-

schlichten statt richten
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letzungen oder auch leichte Körperverlet-
zungen wie eine Ohrfeige oder üble Nach-
rede. In solchen Fällen ist es Pflicht, erst ei-
nen Schiedsmann einzuschalten, ehe man 
klagen kann«, so Kalisch. Er hat wie Wilke 
auch die Ausbildung zum Mediator ge-
macht und durch die Amtsgerichtsdirekto-
ren auch die zum Schiedsmann. »Wir sind 
ein Organ der Justiz, unsere Schlichtung 
hat 30 Jahre Gültigkeit und ist vollstre-
ckungsfähig. Das ist ein scharfes Schwert.«

Angerufen werden sie, wenn der Baum 
über die Grundstücksgrenze ragt, Geruchs- 
oder Lärmbelästigung den Nachbarn 
stören, Grenzen missachtet oder Beleidi-
gungen ausgetauscht werden. »Mal ist 
eine Swimming-Pool-Anlage zu laut, so 
dass der Nachbar gestört wird, dann sind 
es lautes Musikhören oder der Streit um 
einen Parkplatz«, gibt Wilke weitere Bei-
spiele. »Manches sind Tür-und-Angel-Fälle, 
die wir im Vorbeigehen lösen, andere sind 
offizielle Anrufungen, die per Antrag ein-
geleitet werden.« Immer erfolgten als ers-
tes ein Ortstermin und dann ein Gespräch 
mit beiden Parteien. »Ziel ist es, eine Klage 
vor Gericht zu vermeiden. Dabei kommt 
die Lösung immer von den gegnerischen 
Parteien, wir führen sie nur dorthin.«

Im Gegensatz zum Richter könnten 
Schiedsleute sich auf einer emotionalen 
Ebene bewegen. »Ein Richter entscheidet 
nur aufgrund des Gesetzes.« Kalisch und 
Wilke schließen Vergleiche, mit denen 
beide Seiten zufrieden sind, und das tun 
sie mit Erfolg. Nach erfolgter Schlichtung 
gäben sich ehemalige Streithähne oft die 
Hand oder umarmten einander gar. »Wir 
gehören mit rund 45 Fällen im Jahr zu den 
Gemeinden mit den meisten Fällen im 
Land«, bilanziert Kalisch, »wir sind aber 
auch mit über 90 Prozent erfolgreichen 
Schlichtungen Landesspitze.« Ihr Erfolg 
spricht sich herum, und so wächst auch die 
Zahl der Hilfesuchenden.

Kalisch bringt viel Erfahrung aus sei-
nem früheren Leben mit in das Amt: Als 

Kriminalbeamter mit Schwerpunkt inter-
nationale Kriminalität und Drogenkartelle 
war er jahrzehntelang beim Bundeskrimi-
nalamt (BKA) tätig. Wilke kommt aus ei-
ner Leitungsfunktion, gemeinsam sehen 
sie sich als ›das Dream-Team‹. Die Lösung 
klappt meist nicht beim ersten Mal, aber 
nach zwei bis drei Sitzungen können sie 
oft Einigkeit erzielen. »Eine Lösung gibt 
es nur, wenn beide Seiten kompromissbe-
reit sind«, sagt Kalisch. Eine eigene Partei-
nahme sei manchmal nicht zu vermeiden. 
»Aber wir lernen in Seminaren, wie man 
damit umgeht, um neutral zu bleiben. Je-
der Fall ist eine neue Erfahrung.«

Einmal habe eine Partei nach der 
Schlichtung den Fall bis zum Bundesver-
waltungsgericht geführt, das den Schieds-
spruch bestätigt habe – großes Lob für 
die Schiedsmänner. »Ein Prozess ist teuer, 
wir bekommen 20 bis 75 € Aufwandsent-
schädigung und arbeiten ehrenamtlich.« 
Mehr wollen sie von ihrer Arbeit nicht 
erzählen, denn es gilt das Gebot der Ver-
schwiegenheit. »Manche Leute haben sich 
durch unsere Intervention nach 20 Jahren 
versöhnt, das ist unsere Belohnung«, sagt 
Wilke. »Wenn einer sagt, dass sie es ohne 
uns nicht geschafft hätten, ist das das 
größte Kompliment.« Den Kontakt findet 
man auf der Internet-Seite der Gemeinde 
Großhansdorf.

  Bettina Albrod

Horst Kalisch und Rüdiger Wilke
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Am 27. November trafen sich viele tat-
kräftige Großhansdorfer – kleine und 

große – am Piepershorster Weg neben 
dem Kleingartenverein. Auf der 4 ha gro-
ßen Koppel sollten 70 weitere Obstbäume 
gepflanzt werden, sodass eines Tages ein 
›Bürgerobstpark‹ für alle Bürger zur Verfü-
gung steht.

In einer kurzen Einführungsrede erklär-
te Bürgermeister Voß, dass jeder (z. B. auch 
zu besonderen Anlässen wie z. B. Taufe 
oder Hochzeit) einen Baum kaufen kann, 
der im Frühjahr oder Herbst jeden Jahres 
gepflanzt wird. Platz gibt es genug. Bis zu 
400 Bäume können auf der Wiese stehen.

Damit es nicht zu schwer wurde, hat-
ten die Gärtner der Baumschule Andresen 
aus Bargteheide schon vorgearbeitet, und 
Herr Andresen wird auch weiterhin die 
Pflege und den Schnitt übernehmen.

Diesmal waren auch Kinder der Kita 
Wöhrendamm dabei, um ihren Apfelbaum 

Beste stimmung bei trübem Wetter

zu pflanzen. Die Einrichtung hat mit Un-
terstützung der Eltern die Patenschaft für 
fünf Bäume übernommen.

Auch weitere Spender konnten an die-
sem Tag letzte Hand anlegen. Anschlie-
ßend bot der Kleingartenverein die Mög-
lichkeit, sich bei Punsch und Würstchen zu 
stärken bzw. aufzuwärmen.

  Bettina Lassen-Reißmann
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In der Gemeinde Großhansdorf wurden in 
den letzten Wochen 40 neue Bäume ge-

pflanzt, verteilt in der gesamten Gemein-
de. Es handelt sich um folgende Pflanzen: 
Winterlinde (Tilia cordata Rancho), Feld-
ahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer 
platanoides columnare), Rotblättriger 
Ahorn (Acer platanoides faassens black), 
Moorbirke (Betula pubescens), Platane 
(Platanus hispanica), Baumhasel (Corylus 
colurna), Blumenesche (Fraxinus ornus), 
Rote Rosskastanie (Aesculus carnea).

In den nächsten Jahren werden in al-
len Straßen der Gemeinde, in denen es 
aufgrund von Krankheiten der Bäume zu 

Fällungen kommen musste, Ersatzpflan-
zungen durchgeführt. Das Fortsetzen der 
Nachpflanzungen hängt von der Art und 
der Schädigung der alten Bäume ab. Wenn 
die alten Bäume aufgrund von Pilzerkran-
kungen wie z.B. dem Hallimasch oder dem 
Brandkrustenpilz gefällt werden mussten, 
ist eine Karenzzeit einzuhalten, bis die Pilz-
sporen im Boden abgestorben sind.

»Der Hallimasch ist eine Pilzgattung aus 
der Familie Physalacriaceae mit mehre-
ren, schwer unterscheidbaren Arten be-

ziehungsweise Kleinarten. Man spricht 
hier auch von einem Aggregat, dem Hal-
limaschkomplex. Viele Arten besitzen am 
Stiel einen wattigen Ring (Annulus, siehe 
Artname: lateinisch Armilla = Armband), 
der aber mit zunehmender Reife der Frucht-

Neue Bäume für Großhansdorf

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

»Wir pflegen Ihre Bäume aus Leidenschaft.«

Das Pflanzteam des Bauhofes: Jakob Busche, 
Mariusz Frackowiak und Annett Olischer
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körper durch Witterungseinflüsse und 
Schneckenfraß verlorengehen kann. Einige 
Arten vermögen von den Wurzeln her auch 
lebende Gehölze zu befallen, bringen diese 
zum Absterben bis hin zu Waldsterbeer-
scheinungen und gelten deshalb als Forst-
schädlinge«. (Wikipedia)

»Der Brandkrustenpilz (Kretzschmaria 
deusta, syn. Hypoxylon deustum und Us-
tulina deusta) aus der Familie der Holzkeu-

lenverwandten lebt sowohl parasitisch als 
auch saprobiontisch in und an verschiede-
nen Laubbäumen, besonders häufig an Lin-
den und Buchen«. (Wikipedia)

Der alte Boden bei den gefällten Bäu-
men muss für die Neupflanzungen an die-
sen Standorten auch nach einem Pilzbefall 
ausgetauscht werden. Die neu gepflanz-
ten Bäume wurden zukunftsorientierend 
gekauft, es handelt sich um sogenannte 
klimatolerante Bäume.

Des Weiteren hat die 
Gemeinde Großhans-
dorf in diesem Jahr 100 
Bewässerungssäcke für 
die Jungbäume ange-
schafft. Sicherlich haben 
Sie diese Bewässerungs-
säcke in der Gemeinde 
bereits gesehen. Wir 
möchten noch einmal 
darauf hinweisen, dass 
diese Säcke nicht auf-
geschnitten werden 
dürfen, da diese dann 
kaputt sind und nicht weiter genutzt 
werden können. Wie funktioniert so ein 
Bewässerungssack? Über eine kleine Öff-
nung wird der Sack mit bis zu 60 l Wasser 
gefüllt und dann so hingestellt, dass sein 
perforierter Boden genau über dem Wur-
zelbereich des Baumes steht. Über kleine 
Löcher gibt der Sack innerhalb von fünf bis 
acht Stunden das Wasser tröpfchenweise 
an den Wurzelraum der jungen Bäume ab. 
Der Stamm bleibt komplett trocken, der 
Boden beständig feucht, und die Wurzeln 
werden dauerhaft versorgt. Dies ist vor 
allem dort sinnvoll, wo das Gießwasser 
ungenutzt abfließen würde (z.B. an Stra-
ßen). Bei weiteren Fragen zu dem Thema 
melden Sie sich gern beim Umweltamt der 
Gemeinde Großhansdorf bei Frau Olischer 
unter der Telefonnummer 04102-694131.

  Annett Olischer

 KROHN-HEIZUNG 
Heizung · Bad · Energiesparsysteme

Wir beraten Sie bei allen Fragen rund um Ihre Haustechnik

Tel. 04107 / 7654
Bültbek 26 · 22962 Siek · www.krohn-heizung.de
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Als die Stadtwerke Geesthacht 2016 die 
erste Abfrage für einen Glasfaseraus-

bau in Großhansdorf starteten, ahnten sie 
noch nicht, wie erfolgreich dieses Projekt 
werden würde. Die Zahlen sprechen für 
sich: Bei 92 % der Großhansdorfer liegt das 
Glasfasernetz der Stadtwerke direkt vor 
der Tür, weil die Quoten in ihrer Straße er-
füllt wurden. Derzeit werden hier die letz-
ten Netzanschlussarbeiten durchgeführt. 
Damit ist das Glasfasernetz in Großhans-
dorf flächendeckend ausgebaut.

»Wir haben immer an Großhansdorf 
geglaubt und im Ausbau der Gemeinde 
großes Potenzial gesehen«, erinnert sich 
Dennis Ressel, der den Bereich Media und 
IT bei den Stadtwerken verantwortet. Er 
unterteilte Großhansdorf zu Beginn in 
sechs Cluster, deren Glasfaserbedarf an-
schließend jährlich wechselnd abgefragt 
wurde. Straße um Straße erreichten die 
Stadtwerke Geesthacht die notwendigen 
Vertragsabschlüsse, die häufig weit über 
der Mindestquote lagen. Die Corona-Pan-
demie beschleunigte diese Entwicklung, 
denn sie zeigte noch einmal deutlich, wie 
wichtig die Übertragung wachsender Da-
tenmengen ist. Viele Beschäftigte arbei-
ten noch immer im Homeoffice, führen 

Telefon- oder Videokonferenzen und nut-
zen zum Feierabend vermehrt Streaming-
dienste. 

Dennis Ressel ist zuversichtlich, dass zu-
künftig überall in Großhansdorf Glasfaser 
nutzbar ist. »Der Bedarf steigt jedes Jahr 
so stark an, dass wir die wenigen Straßen, 
in denen die Quote zu niedrig war, sicher-
lich auch noch ausbauen werden. Dafür 
können sich die Anwohner eigeninitiativ 
zusammenschließen und bei uns melden. 
So oder so ist der Ausbau in Großhansdorf 
für uns schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. 
Sie zeigt, dass sich ein bisschen Mut und 
Ausdauer durchaus auszahlen. Mit den 
Großhansdorfern haben wir zudem zufrie-
dene und besonders freundliche Kunden 
gewinnen können«, fasst er zusammen.

Mittlerweile haben die Stadtwerke 
Geesthacht 23 Orte in Storman und im 
Herzogtum Lauenburg mit Glasfaser 
ausgebaut. Das Großhansdorfer Büro im 
Eilbergweg 5 b schließen die Stadtwerke 
Geesthacht nach Abschluss des Projektes 
zum Ende 2021. Der Kundenservice ist in 
Geesthacht, Schwarzenbek und Büchen 
weiterhin für Kunden geöffnet und ver-
einbart auch persönliche Termine bei den 
Großhansdorfern zuhause. 

Highspeed-internet für alle Großhansdorfer

SANITÄR · HEIZUNG · DACH

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

Inh. Niko Havemann · Papenwisch 56 · 22927 Großhansdorf

FABER
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Auch in diesem Jahr hat sich 
die Schulgemeinschaft der 

Grundschule Wöhrendamm an 
der Aktion ›Weihnachtspäck-
chenkonvoi‹ beteiligt. Die Schü-
ler haben mithilfe ihrer Eltern 
Schuhkartons mit Spielzeug, 
Kuscheltieren und Kinderklei-
dung gepackt, die bedürftigen 
Kindern in entlegenen und länd-
lichen Regionen Osteuropas ge-
bracht wurden. Gerade dort ist 
es für viele Kinder das einzige 
Weihnachtsgeschenk, das sie 
erhalten. Wir wollten Ihnen mit 
dieser Aktion eine Freude bereiten.

In der schwierigen Zeit der Coronapan-
demie ist es besonders schön, dass so viele 
Weihnachtspäckchen zusammengekom-
men sind, und die Schulgemeinschaft der 

Weihnachtspäckchenkonvoi 2021 der Grundschule Wöhrendamm

Grundschule Wöhrendamm zeigt, dass sie 
ein ›Herz für Kinder‹ hat.

Insgesamt 157 Weihnachtspäckchen 
machten sich jetzt auf den Weg und zau-
berten den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.

  Ina Voigt

Der Rotary Club Großhansdorf kann 
stolz auf sich sein, genau genommen 

auf seinen früheren Präsidenten Ketilbjörn 
Tryggvason. Dieser nahm eine Initiative 

mit dem Titel ›End 
Plastic Soup‹ wäh-
rend einer Rotary-
Distrikt-Versamm-
lung auf und über-
nahm sie im Rotary 
Club Großhansdorf. 
Es geht um aktiven 
Umweltschutz. In 
Vorträgen vor gela-
denen Gästen aus 
dem öffentlichen 
Leben und Rotariern 

wurde auf die Problematik der zunehmen-
den Umweltverschmutzung durch leicht-
fertige Handhabe mit Verpackungsmüll 
aus Plastik hingewiesen. Im Rahmen dieses 
Projektes übernahm der Rotary Club Groß-
hansdorf die Funktion eines ›Ambassador 
Clubs‹ innerhalb des 
Rotary-Distriktes.

An einem der 
Vortragsabende war 
auch Annett Olischer, 
die Umweltbeauf-
tragte unserer Ge-
meinde anwesend. 
Sie griff das Thema 
auf und suchte nach 
der Möglichkeit einer 
praktischen Umset-
zung auf der Ebene 

aktiv am schutz der umwelt mitarbeiten

Ein Roboter aus Müll

Einleitende Worte  
von Bürgervorsteher 
Mathias Schwenck
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unserer Gemeinde. Nach Kontakt-
aufnahme mit unseren Schulen 
zeichnete sich ein Konzept ab: The-
ma war das Aufzeigen von Fehlver-
halten unserer Bürger in Sachen 
Müllentsorgung. Hintergründig ging 
es um die Bewusstmachung der Pro-
blematik und die Sensibilisierung 
unserer Jugendlichen zur Vermei-
dung von Müll und Abfall. Am 16. 
November erfolgte im Waldreiter-
saal eine Würdigung der Arbeiten 
der Schüler: Fotostrecken, Collagen 
und Kunstwerke aus Müll.

Die Ergebnisse wurden von einer 
Jury gesichtet, bestehend aus Frau 
Wache-Möhle und Herrn Schmidt 
vom Rotary Club, sowie Frau Oli-
scher. Das Komitee war angetan von 
den phantasievollen und detailge-
treuen Werken der Schüler, allesamt 
unter dem Oberbegriff Müll. Jedoch 
sah man sich außerstande, einzelne 
Arbeiten herauszuheben und ent-
schied sich deshalb, die Gesamtleis-
tung der Schulen zu bewerten.

Vier Kriterien lagen dabei zu 
Grunde: Originelle Idee, Ausführung/
Umsetzung, Lerneffekt/Nutzen und 
Gesamteindruck, in denen jeweils 
maximal 10 Punkte erreicht werden 
konnten, somit insgesamt 40 Punk-
te. Die Ergebnisse lagen nahe beiein-
ander: 35 Punkte Grundschule Wöh-
rendamm; 30 Punkte Grundschule 
Schmalenbeck; 32 Punkte Emil-von-
Behring-Gymnasium; 28 Punkte 
Friedrich-Junge-Schule.

Neben Urkunden für die Teilneh-
mer erhielt die Grundschule Wöh-
rendamm einen Experimentierkof-
fer für Grundschulen und das EvB 
einen für die Sekundarstufe. Beide 
wurden gesponsert vom Rotary Club 

Die vier Schul-Teams (von oben):  
Wöhrendamm, Schmalenbeck,  

Friedrich-Junge und EvB
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Großhansdorf, ebenso wie eine sogenann-
te ›Snack-Tüüt‹ für die Beteiligten der wei-
terführenden Schulen. Hierbei handelt es 
sich um eine nachhaltige Variante zu einer 
Brotdose (www.umtueten.de).

Auch unsere Gemeinde hat sich finan-
ziell an der Aktion beteiligt. Für die Grund-
schulen Wöhrendamm und Schmalenbeck 

wurden je 250 € zur Verfügung gestellt, 
von denen Frau Olischer in Abstimmung 
mit den Schulen Gesellschaftsspiele kauf-
te. Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, dass 
es auch nicht-elektronische Spiele gibt, die 
mindestens genauso spannend sind.

  Detlef Kruse / Annett Olischer

Die Großhansdorfer Kantorei konnte am 
Vorabend des 3. Advents nach zwei 

Jahren coronabedingter Zwangspause 
endlich wieder Zeugnis ablegen von ih-
rem großen musikalischen Können. Bei der 
Adventsmusik in der Auferstehungskirche 
am 11. Dezember 2021 unter Leitung von 
Kantor Clemens Rasch bot die Kantorei ein 
umfangreiches Repertoire an weihnacht-
lichen Werken. Unterstützt wurde sie von 
Mitgliedern der Hamburger Symphoniker 
und dem Trompetenensemble BoLeRo mit 
Boris Havkin und seinen Söhnen Leonard 
und Robert. Die Solopartien sang die Sop-
ranistin Kristina Hansen.

Die Klammer um das Programm bilde-
te Georg Friedrich Händel mit Teilen aus 
seiner ›Wassermusik‹. Das Programm bot 
weiter eine Auswahl schönster Melodien 
zur Weihnacht mit hohem Wiedererken-
nungswert. Man denke an ›In dulci jubilo‹ 

oder ›O come, All ye faithful‹ (was wir auch 
als ›Herbei, o ihr Gläubigen‹ kennen) oder 
an den älteren Zuhörern vielleicht noch als 
Gospelsong vom Golden Gate Quartett 
bekannten ›Top-Song‹ von Händel ›Joy to 
the World, the Lord has come‹. Für den En-
gelsklang sorgte an diesem Abend Kristina 
Hansen. Wie berückend sang sie die Tele-
mann-Arie ›Jesu, komm in meine Seele‹, 
und mit welch warmem Klang überzeugte 
sie uns von ›süßer Stille, sanfter Quelle‹ in 
der Händel-Arie. Applaus an dieser Stelle 
wäre vielleicht angebracht gewesen, aber 
da das Programm ›en suite‹ ablief, musste 
damit bis zum Schluss gewartet werden.

Überraschung boten Titel, die nicht 
unbedingt jedermann kennt. Als da sind 
›Ding Dong‹ aus dem 16. Jahrhundert oder 
auch ›Hark! The Herald Angels Sing‹ von 
Felix Mendelssohn Bartholdy sowie ›In the 
Bleak Midwinter‹ von Gustav Holst, dem 

Nun singet und seid froh …
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einzigen neueren Komponisten unserer 
Zeit in diesem Programm. Mit welchem 
Temperament und echter Freude hat der 
Chor uns einerseits den Rhythmus dieser 
Stücke sowie andererseits das Feierliche 
erleben lassen. Das Lied von Holst, dessen 
sinfonisches Hauptwerk ›Die Planeten‹ ist, 
wird übrigens in England als Christmas Ca-
rol sehr verehrt.

Händels ›Wassermusik‹ beendete das 
festliche Programm, und endlich durfte 
laut Beifall gespendet und damit der Dank 
an alle Mitwirkenden entboten werden. 
Mit einer recht beschwingten Version von 
›Tochter Zion‹ als Zugabe endete dieser in 
Corona-Zeiten denkwürdige Abend.

  Hans-Jürgen Sund

Wir freuen uns, dass insgesamt über 
650 Herzensgrüße-Postkarten zu-

sammengekommen sind! Sieben Kitas aus 
Großhansdorf haben sich an der Aktion 
beteiligt. Die Kinder haben Postkarten 
gebastelt, die Eltern haben sie mit guten 
Wünschen und Nachrichten beschriftet. 
Wir freuen uns sehr, dass auch unser Bür-
germeister Janhinnerk Voß diese Aktion 
unterstützt hat und dass durch die Betei-
ligung der Christuskirche die ›Herzensgrü-
ße‹ sogar zu einer ökumenischen Aktion 
geworden sind. Es ist schön zu sehen, wie 
viele gute Wünsche, Grüße, Gedichte, 
Bilder, etc. zusammengekommen sind. 
Gerade in diesen Zeiten ist das ein Aus-
druck von Zusammenhalt, Solidarität und 
Nächstenliebe!

Einige Postkarten sind mit und einige 
ohne Absender und Adresse geblieben. 
Wer weiß, ob sich nun vielleicht so man-
che Brieffreundschaft über Generationen 

hinweg entwickelt…? Die Herzensgrüße 
wurden von unserer evangelischen Jugend 
vor Weihnachten an die beiden Rosenhöfe 
in Großhansdorf sowie an die Senioren un-
serer Kirchengemeinde verteilt.

Wir danken allen Beteiligten und allen 
fleißigen Herzensgrüße-Schreibern für 
ihre Hilfe, ihre Zeit und ihre Kreativität!

  Dr. Anna Cornelius

die Herzensgrüße machen sich auf den Weg

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

Steuerberatung 
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

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

w w w . d o e r r h o e f e r . c o m
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Den Erfolg der Aktion ›Herzensgrüße‹ 
der Kirchengemeinden Großhansdorfs 

dokumentiert eine 92-jährige Einwohne-
rin. Es war ihr ein Bedürfnis, einen Dank 
dafür auszusprechen und bat darum, den 
jugendlichen Autor dadurch zu würdigen, 

dank für Herzensgruß

dass sein Beitrag eine Berücksichtigung im 
Waldreiter findet. Dem kommen wir gern 
nach.

  Detlef Kruse

In einer Interviewreihe werden Personen 
aus Großhansdorf in beliebiger Reihenfol-
ge von der Gleichstellungsbeauftragten 
Renate Joachim befragt.
der Verein ›schulbegleitung in stormarn‹ . 
Was ist das?
Der Verein für Schulbegleitung wurde 
2010 gegründet, um die Arbeit der Schu-
len und des Förderzentrums, zu dessen 
Einzugsgebiet auch Großhansdorf gehört, 
zu unterstützen. Der Verein stellt Schulbe-
gleitungen ein, die Kinder mit herausfor-
derndem Verhalten in ihrer emotionalen 
und sozialen Entwicklung am Schulvor-
mittag stärken. Die Schulbegleitungen 
werden durch Sonderschullehrkräfte vom 

Förderzentrum in Ahrensburg in ihrer Tä-
tigkeit fachgerecht begleitet. Die Anträ-
ge auf Schulbegleitung werden durch die 
Lehrkräfte der Regelschulen gestellt. Wei-
tere Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage http://www.schulbegleitung-
stormarn.de
Wie kann man schulbegleiter werden? 
sie suchen für diese interessante und he-
rausfordernde aufgabe dringend weitere 
schulbegleitungen . Welche Vorausset-
zungen benötigt man dafür?
Viele Schulbegleiter haben bei uns eine 
pädagogische Vorbildung, aber dies ist 
nicht Voraussetzung. Sozial erfahrene Per-
sonen, die Lust auf die Arbeit mit Kindern 

interview mit Gabriele Haase-umbach vom Verein schulbegleitung
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in schwierigen Situationen haben, können 
sich gern bewerben. Es handelt sich um 
einen Minijob, der zurzeit 13 Wochenstun-
den beinhaltet, wobei man in den Schulfe-
rien weiter bezahlt wird.
in Zeiten von corona haben die psychi-
schen erkrankungen bei Kindern und Ju-
gendlichen stark zugenommen . Wie äu-
ßert sich das?
Die durch Corona gestiegenen Belastun-
gen der Familiensysteme machen sich 
überall bemerkbar. Zum Teil schlagen sie 
sich in psychischen Erkrankungen nieder. 
In Studien ist die Rede von einer Steige-
rung von 50 % bei psychischen Störungen 
von Kindern und Jugendlichen. Dazu zäh-
len Zwangsstörungen, Angststörungen 
und Depressionen. Hinzu kommt die Be-
lastung durch erkrankte Erwachsene im 
Umfeld.
Wie können die schulbegleitungen  
da unterstützend helfen?
In Bezug auf die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie geht es vor allem darum, auf 
die Bedürfnisse nach Sicherheit, Selbst-
wirksamkeit, Verbundenheit und Sinn gut 
einzugehen. Den Kindern werden Möglich-
keiten an die Hand gegeben, um konstruk-
tiv mit ihren Problemen und den aktuellen 
Einschränkungen umgehen zu können.
Wie kann man die wertvolle arbeit  
des Vereins unterstützen?

Sponsorenläufe und sonstige Spenden der 
Schulen, sowie Spenden von Einzelperso-
nen und anderen Vereinen (z. B. Round Ta-
ble 60) haben uns oft geholfen. Durch die 
pandemiebedingten Einschränkungen ist 
dies aber schwieriger geworden. Um den 
Umfang unserer Arbeit zu erhalten, sind 
wir auf weitere Spenden angewiesen, aber 
auch auf Personen, die mitarbeiten. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf  
unserer homepage http://www.schulbe-
gleitung-stormarn.de. Sie können auch 
direkt Kontakt aufnehmen unter Verein-
Schulbegleitung.Stormarn@gmx.de oder 
einfach anrufen: G.Haase-Umbach, Tele-
fon 040-64505292.

Zum Herbsttreffen der Bürgerinitiati-
ve ›Mehr Sicherheit in Großhansdorf‹ 

am 10. November 2021 erschienen neben 
vielen aktiven auch einige Fördermitglie-
der. In der Taverna Galini in Großhansdorf 
konnten sich nach strengem Corona-Check 
die Mitglieder mit Käse- und Schinkenbrot 
oder Haloumi stärken. 

Auch im weiteren Verlauf der Zusam-
menkunft ging es nach der Begrüßung 
durch den Vorsitzenden Hans-Jürgen 

Bendfeldt um die Auswirkungen der Pan-
demie auf die Arbeit der Bürgerinitiative. 
Bereits auf der Mitgliederversammlung 
hatte der Erste Kriminalhauptkommissar 
Ralf Lorenzen vorgestellt, dass in den ver-
gangenen 18 Monaten das Einbruchsge-
schehen in Großhansdorf zurückgegangen 
war. Dies war jedoch nicht außergewöhn-
lich, es lag mehr oder weniger alles im Lan-
des- und sogar Bundestrend. Das freute 
natürlich die Mitglieder der Bürgerinitiati-

Herbsttreffen der Bi für mehr sicherheit: rückblick und ausblick
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ve, aber sie hatten ihre Beobachtungstou-
ren unvermindert fortgesetzt. Weil sich 
die Anwesenheitsdauer der Bewohner in 
ihren Wohnungen und Häusern durch die 
Ausgangsbeschränkungen deutlich erhöht 
hatte, scheuten offensichtlich Einbrecher 
das gestiegene Risiko. Leider hat sich die 
kriminelle Aktivität zum Teil ins Internet 
verlagert, noch stärker auf die Betrügerei-
en, die unter dem Namen ›Enkel- Trick‹ mit 
allen Varianten bekannt geworden sind.

Auch die neue Bundesregierung hat 
mit der Pandemie weiter zu kämpfen, die 
erschreckend ansteigenden Zahlen wer-
den auch hier dazu führen, dass trotz aller 
Impf erfolge Großveranstaltungen und alle 
in geschlossenen Räumen mit erheblichen 
Beschränkungen zu rechnen haben. Wir 
haben also unser altes Leben noch nicht 
wieder. Immerhin bleibt zu hoffen, dass 
die längere häusliche Anwesenheit weiter-
hin zu einem Rückgang der Einbrüche und 
der Einbruchsversuche führen wird.
autoaufbrüche unverändert hoch
Leider waren im Bereich der Autoaufbrü-
che die Zahlen nicht so erfreulich wie bei 
den Einbrüchen. Im zu Ende gehenden Jahr 
waren in Großhansdorf zahlreiche Strafta-
ten dieser Art zu verzeichnen. Meistens 
werden die Seitenscheiben der Fahrzeuge 
in den frühen Morgenstunden eingeschla-
gen. Funktionslenkräder, Navigationsge-
räte, Airbags und zunehmend sphärische 
Außenspiegel, die fachgerecht ausgebaut 
werden, zählen zu den Favoriten der Kri-
minellen. Da kein Privatmann etwas mit 

drei Lenkrädern an-
fangen kann, ist klar, 
dass hier auf Bestel-
lung gearbeitet wird 
oder der Absatz auf 
andere Weise im Vo-
raus gesichert wurde. 
Die BISG bleibt wach-
sam, kann aber nicht 
überall sein. Es ergeht 
die dringende Bitte an 
alle Großhansdorfer, 
zu prüfen ob sie nicht 
Mitglied werden wollen. Damit könnte 
die Kontrolldichte erheblich steigen. Dies 
muss keineswegs in der Nacht passieren, 
denn leider gibt es auch tagsüber dreiste 
Straftaten. 
Widerliche straftaten an alten Menschen
Bevorzugt in der Zeit von 11:00 bis 15:00 
Uhr hat es in der jüngsten Vergangenheit 
eine Reihe von Straftaten an alten Men-
schen gegeben. Auf dem Weg vom U-
Bahnhof Großhansdorf, den Schaapkamp 
entlang bis unmittelbar vor den Eingang 
der beiden Rosenhöfe nutzen Kriminel-
le die besondere Hilfsbedürftigkeit und 
Arglosigkeit der Bewohner der Senioren-
residenzen aus. Wenn die betagten Leute 
eine Pause auf einer der Sitzgelegenheiten 
einlegen oder in der Bushaltestelle direkt 
vor dem Rosenhof 2 warten, werden diese 
angesprochen, abgelenkt und bestohlen. 
Teilweise ist versucht worden, mit den ge-
stohlenen EC-Karten an Automaten Geld 
abzuheben. Die Täter werden beschrieben 

als zwei Frauen und ein Mann, 
die zu zweit oder zu dritt auftre-
ten. Sie fragen nach der Uhrzeit, 
dem Weg oder nutzen einen an-
deren Vorwand (Stadtplan), um 
Geldbörsen und andere Wert-
gegenstände zu entwenden. So-
fort nach Bekanntwerden dieser 
Taten hat die BISG ihre Touren, 
insbesondere zu Fuß, in diesem 
Abschnitt verstärkt. Die Leitung 

H. J. Bendfeldt 

Mitglieder der Bürgerinitiative beim Herbsttreffen
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der Rosenhöfe hat mehrfach die Bewoh-
ner auf diese Gefahr hingewiesen, aber 
offensichtlich nicht immer mit Erfolg. Die 
BISG wird dies im gesamten Jahr 2022 in-
tensiv verfolgen. Sie hofft, dass sie weiter-
hin dazu beitragen kann, Straftaten in der 
sonst so friedlichen Gemeinde Großhans-

dorf zu verhindern. Natürlich gelingt dies 
umso besser, wenn sich noch einige Mit-
bürger zur Mitarbeit entschließen könnten. 

Alle Teilnehmer des Herbsttreffens  
jedenfalls waren sich einig:  
die BISG bleibt dran. 

Im August konnte die wegen der Coro-
na-Auflagen im Frühjahr ausgefallene 

Mitgliederversammlung des Tennisclubs 
Großhansdorf e. V. von 1977 nachgeholt 
werden. Zwar war die Zahl der Besucher 
überschaubar, aber das tat der guten Stim-
mung keinen Abbruch.

Die Berichte der Vorstandsmitglieder 
über die Belange und Finanzen des Clubs 
fanden großes Interesse, und so wurde 
dem Gesamtvorstand auf Empfehlung des 
Kassenprüfers Wilhelm Schütt einhellige 
Entlastung mit großem Lob für die geleis-
tete Arbeit erteilt.

Die Wahlen standen in diesem Jahr 
unter einem besonderen Aspekt, da Fried-
helm Kiesler nach sechsjähriger Amtszeit 
als Zweiter Vorsitzender nicht mehr kan-
didieren wollte. Er versicherte aber, in 
›zweiter Reihe‹ jederzeit den Club zu unter-
stützen. Als Nachfolger erklärte sich Eric 

Strelow, einer der 55 neuen Mitglieder in 
diesem Jahr, bereit, die Nachfolge anzutre-
ten. Er wurde unter großem Applaus ohne 
Gegenstimme gewählt.

Zudem wurden Magnus Reißberg als 
Sportwart nunmehr offiziell nach vielmo-
natiger kommissarischer erfolgreicher Ar-
beit sowie Stephan Strelis als Jugendwart 
in ihren Ämtern bestätigt. Beiden verdankt 
der TCG den Zuwachs von überwiegend 
jungen Familien aus Großhansdorf, zumal 
sie auch als Trainer für begeisternden Zu-
spruch sorgen.  Als zweiter Kassenprüfer 
wird Axel Limberg tätig werden.

Mit einem herzlichen Dankeschön an 
die ausscheidenden Vorstandsmitglieder 
Friedhelm Kiesler und Rudolf Hobl für ihre 
gewissenhafte Arbeit beendete die 1. Vor-
sitzende, Dorothea Kistner, die Versamm-
lung.

  Ursula Brehm

Generationswechsel im tcG-Vorstand eingeläutet

VON ANFANG AN IN GUTEN HÄNDEN

DEKRA zertifizierten Immobilienmakler

04102 - 891 025 0

Individuelle Vermarktungskonzepte und Provisionsmodelle

Immobilienkompetenz seit über 30 Jahren

Diskrete und fundierte Beratung
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Kennen Sie eigentlich die ›Fahrradwerk-
statt‹ in Großhansdorf, die seit über 

zehn Jahren Räder an Bedürftige vermit-
telt? Sie liegt etwas versteckt gegenüber 
vom Rathaus in einer Garage, hinter der 
›Tafel‹. Unsere Kunden sind zum größten 
Teil Asylbewerber, aber auch für bedürf-
tige Großhansdorfer sind wir da. Wir ver-
mitteln ihnen ein gebrauchtes Fahrrad, 

Neues aus der Fahrradwerkstatt

das natürlich verkehrstüchtig sein muss. 
Unser Reparatur-Team ist jede Woche vor 
Ort und nimmt gern gespendete Fahrrä-
der entgegen. Haben Sie zu Weihnachten 
eventuell ein neues Fahrrad oder ein E-
Bike bekommen? Und wird nun der Stell-
platz benötigt, wo bisher Ihr alter Draht-
esel stand?

Wir helfen Ihnen gern und nehmen 
Ihnen das Rad ab. Im Ernst: Wir 
brauchen dringend Nachschub 
an Rädern, denn unser Bestand 
ist ziemlich geschmolzen. Bisher 
waren die Großhansdorfer sehr 
spendabel, und wir konnten fast 
allen Bedürftigen zu einem Fahr-
rad verhelfen. Dafür bedanken 
sich die Beschenkten, und wir lei-
ten diesen Dank an die Großhans-
dorfer Spender weiter. 
Die Werkstatt ist montags  
von 9:30 bis 11:00 Uhr geöffnet.  
Telefonkontakt über Lore Grube 
unter 04102-61343.

Bei der Landesmeisterschaft 
in der Leistungsklasse 2 der 

Altersklasse 10 und 11 Jahre wa-
ren aus Stormarn nur Turnerin-
nen aus Großhansdorf dabei. 
Bei diesem Wettkampf wird 
eine Kür mit erleichterten An-
forderungen geturnt. 

Für Merle Lingner und Lea 
Rackebrandt war es der erste 
Wettkampf auf Landesebene. 
Dementsprechend war die Auf-
regung groß. Sie zeigten ›Ner-
ven‹ und turnten ihre Übungen 

Landesmeisterschaft in der Leistungsklasse 2

v.l. Jule Hintz, Lea Rackebrandt, 
Anouk Mercker;  

vorn Minu Weber, Merle Lingner
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konzentriert und sicher vor. 
»Ich war vor jedem Gerät 
aufgeregt«, berichtet Lea 
nach dem Wettkampf. Einige 
Eltern konnten hinten durch 
die Tür beim Wettkampf, 
der ohne Zuschauer ausge-
tragen wurde, die Übungen 
ihrer Kinder anschauen. »Ich 
glaube, ich war aufgeregter 
als meine Tochter«, berich-
tet eine Mutter hinterher. 
Landesmeisterin wurde Lu-
ciana Abroszat (46,30 Punk-
te) vom TSV Uetersen, vor ih-
rer Vereinskameradin Amira 
Kiphaut (44,90 Punkte). Die 
Bronzemedaille sicherte sich 
Mia Shirin Sommerfeld vom 

Kieler MTV (42,90 Punkte). 
Bei der Wertung an den 
Einzelgeräten freute sich 
Minu Weber (Foto) vom 
SV Großhansdorf über den 
Bronzeplatz.

Die weiteren Ergebnisse 
aus Stormarn: 6. Platz Minu 
Weber mit 40,60 Punkten, 
9. Platz Jule Hintz mit 39,90 
Punkten, 11. Platz Merle 
Lingner mit 38,75 Punkten, 
12. Platz Anouk Mercker 
mit 38,00 Punkten, 13. Platz 
Lea Rackebrandt mit 33,75 
Punkten.

  Eike Biemann

Während der gut besuchten Veranstal-
tung in Großhansdorf am 14. Okto-

ber wurde Volker Rennert einstimmig zum 
neuen Sektionsleiter Großhansdorf der 
Universitäts-Gesellschaft gewählt. Der 
bisherige Sektionsleiter, Herr Dr. Uwe Reh-
der, war leider bei der Veranstaltung ver-
hindert, so dass ihm dort nicht für seine 
langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten 
gebührend gedankt werden konnte.

Herr Rennert betonte, dass er die er-
folgreiche Tradition der Vorträge fortset-
zen wolle. Hervorzuheben ist, dass die Vor-
träge der SHUG keine akademischen Ver-
anstaltungen sind. Sie werden so gehalten, 
dass sie spannendes und unterhaltsames 
Wissen in verständlicher Form für ›alle‹ 
vermitteln.

Die Vorträge aus den unterschiedlichs-
ten Fakultäten der Universitäts-Gesell-
schaft werden jeden zweiten Donnerstag 
im Monat in Großhansdorf im Rosenhof 1 
oder 2 veranstaltet. 

Neuer sektionsleiter bei der schleswig-Holst . universitäts-Gesellschaft

Links der Vortragende Prof. Duschl,  
rechts der neue Sektionsleiter Volker Rennert
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Ehre, wem Ehre gebühret. Das muss man 
unseren einheimischen Wespen und 

Hornissen zugestehen: Sie haben über 
hunderttausende von Jahren ihren Ruf als 
›Killerinsekten‹ gefestigt und ihr schwarz-
gelbes Ringelmuster sozusagen als Mar-
kenzeichen in der Tierwelt und bei uns 
Menschen eingepflanzt. Die permanente 
Angst und damit Vorsicht vor dieser Spe-
zies hat sich fest verankert und wird gene-
tisch an die nachfolgenden Generationen 
weitergegeben. 

tarnen und täuschen

Die von der Natur vorgegebene An-
passungsfähigkeit durch Selektion führte 
in der Entwicklung dazu, dass harmlose 
Tiere die schwarz-gelbe Streifenkombina-
tion in ihrem äußeren Erscheinungsbild 
übernahmen. Heute würde man sagen, es 
ist Markenpiraterie und Mogelei. Die wis-
senschaftliche Bezeichnung dafür ist ›Mi-
mikry‹, die korrekte Umschreibung: »An-
passung wehrloser Tiere in Körpergestalt 
oder Färbung an andere Tiere, um Feinde 
zu täuschen und sich zu schützen.« Darum 

Große Wiesen-
schwebfliege

Hornissenfalter

Raupe Jacobskraut-Bär

Schnake
Waffenfliege

Wespen-
bockkäfer

Wespenspinne
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Dieser prächtig gefärbte Vogel mit dem 
Namen Upupa epops war bereits 1976 

Vogel des Jahres. Schon zu der Zeit zeich-
nete sich ab, dass seine Existenz in Mit-
teleuropa stark gefährdet ist. Er kommt 
heute nur noch an wenigen Stellen in 
Deutschland vor, was daran liegt, dass es 
an für ihn geeigneten Biotopen mangelt. 
Zur Nahrungssuche stochert der Wie-

dehopf mit seinem 
langen Schnabel im 
Boden. Dabei macht 
er es wie unser Star, er 
öffnet seinen Schnabel 
im Boden, um mit der 
Zunge nach Insekten-
larven und Würmern 
zu tasten. Aber auch 
Grillen, Käfer und Rau-
pen, die er vom Boden 
aufnimmt, gehören zu 
seiner Nahrung. Falls er 
sich bei der Nahrungs-

suche durch einen Greifvogel aus der Luft 
bedroht fühlt, legt er sich flach auf den 
Erdboden und spreizt seine Flügel, wo-
durch seine Konturen verschwimmen.

Zum Brüten benötigt der Wiedehopf 
warme, offene Landschaften, extensiv 
bewirtschaftete Viehweiden, Weinberge, 
Parks und Obstgärten. Zur Anlage eines 
Geleges sind Höhlen in alten Bäumen und 
Mauern erforderlich, es werden aber auch 
geeignete Nistkästen akzeptiert. In den 
Nisthöhlungen herrscht ein für uns Men-
schen übler Geruch, der durch Abgabe 
eines Sekretes entsteht. Damit sollen of-

fensichtlich Räuber abgeschreckt werden. 
Aber auch die Jungen können sich wehren, 
indem sie ihr Hinterteil erheben und den 
Inhalt des Enddarmes verspritzen.

Die schwarz-weiß gebänderten Flü-
gel sind sehr auffällig breit, der Flug ist 
schmetterlingsartig gaukelnd. Die auffäl-
lige Federhaube wird beim Flug angelegt, 
bei der Landung und bei Erregung wird sie 
aufgestellt. Der Wiedehopf ist in Zentral-
europa ein Zugvogel, der sich in der kalten 
Jahreszeit bis hinter die Sahara begibt, in 
Südeuropa bleibt er auch im Winter in 
seiner Region. Bei uns ist der Wiedehopf 
noch nie ein Brutvogel gewesen. Es kommt 
allerdings vor, dass junge Vögel als Besu-
cher nach Norden vorstoßen, ohne dabei 
sesshaft zu werden. Ich sah ein Individu-
um vor längerer Zeit in einer renaturierten 
Kiesgrube im Kreis Stormarn und konnte 
es gut durch ein Fernglas beobachten. Den 
Namen Upupa erhielt der Wiedehopf in 
Anspielung auf seinen Ruf, der sich wie 
›pu‹ oder ›uhuhu‹ anhört. 

  Detlef Kruse

der Wiedehopf ist Vogel des Jahres 2022

geht es also, sich die Furcht vor Wespen 
und Hornissen zu Eigen zu machen, um 
Fressfeinde abzuschrecken.

Besonders verbreitet ist Mimikry 
bei unseren einheimischen harmlosen 
Schwebfliegen. Über 60 Arten sind auf 
unterschiedliche Weise schwarz-gelb ge-

streift. Aber auch bei den Käfern, Faltern, 
Zweiflüglern und sogar Spinnen ist die 
Tarnfärbung verbreitet. Ist es Zufall, dass 
sich auch Borussia Dortmund schwarz-
gelb einfärbt, oder wollen sie gefährlicher 
erscheinen, als sie sind?

  Detlef Kruse
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Und das nicht nur zu Beginn eines neu-
en Jahres, sondern eigentlich immer – 

wenn er Auto fährt. Gerade in letzter Zeit 
wird Mutschmann immer wieder die glei-
che Frage gestellt – mit ein wenig Bewun-
derung in der Stimme von wenigen, aber 
mit deutlicher, fast empörter Kritik von 
den meisten: »Sagen Sie mal, fahren Sie 
etwa noch Auto?«

Ja, das tut er noch und freut sich dar-
über, dass es noch möglich ist, jedenfalls 
tagsüber. Im Dunkeln geht es jetzt wirklich 
nicht mehr, auch nicht mit der neuen Fern-

brille. Die modernen supergrellen Schein-
werfer der Entgegenkommenden blenden 
ihn so sehr, dass er kurze Zeit keine Mit-
telstreifen und Randlinien mehr erkennen 
kann. Und bei Regenwetter ist es natürlich 
noch schlimmer! – Da bleibt sein alter Golf 
also auf seinem Parkplatz, und Mutsch-
mann muss eben zu Fuß gehen oder den 
ÖPNV benutzen.

Wenn er dann aber tagsüber fährt, 
braucht er sich nicht hinter den Besitzern 
der großen PS-starken Essjuwies zu ver-
stecken, mit denen er so seine Probleme 
hat. So versperrt ein solcher Vordermann –  
seltener eine Frau – ihm den Blick auf die 
Ampeln und die Wagen davor. Aber haupt-
sächlich bekommt er Probleme mit den 
Fahrern. (Pardon, Mutschmann gendert 
hier nicht.)

Ganz in seiner Nähe kreuzen sich zwei 
wichtige Straßen mit viel Verkehr, ganz be-

sonders am Feierabend. Aber trotzdem ist 
das Grün in der Hauptrichtung dummer-
weise so kurz eingestellt, dass nur wenige 
Wagen es rüberschaffen.

Da setzen nun Mutschmanns Erfahrun-
gen und Kenntnisse ein. Erst einmal hatte 
er damals – noch als Student – einen der 
besten Fahrlehrer der Stadt, wie er fand. Es 
war ein Dipl. Ing., ein überaus kenntnisrei-
cher und penibler Mann. Bei dem wurden 
sie regelrecht gedrillt, vernünftig, sparsam 
und sogar ›intelligent‹ zu fahren. Und des-
sen Anweisungen hat Mutschmann immer 
noch im Ohr, wenn er mit dem Auto unter-
wegs ist.

Außerdem gab es damals im Fernsehen –  
die Älteren unter uns werden sich erinnern –  
regelmäßig kurze ›Lehrfilme‹ unter dem 
Titel ›Der 7. Sinn‹. Da wurden die verschie-
densten Schwierigkeiten im Verkehr ange-
sprochen und praktische Lösungen ange-
boten. Auch daran erinnert sich Mutsch-
mann, wenn er sich dieser Kreuzung mit 
dem viel zu kurzen Grün nähert. 

Der erste Fehler der meisten: Sie lassen 
einen viel zu großen Abstand zum Vorder-
wagen. Manche bemerken das beim War-
ten und rücken etwas vor, und die dahin-
ter tun das auch oder eben nicht. Zweiter 
Fehler: Sie fahren viel zu spät los, so dass 
gleich ein großer und völlig unnötiger Ab-
stand zum Vordermann entsteht. Auf die-
se Weise schaffen es nur vier, höchstens 
fünf Wagen, bei Grün über diese Kreuzung 
zu kommen.

Beim ›7. Sinn‹ wurde vorgeschlagen, 
gleichzeitig mit dem Vordermann loszu-
fahren. Sie zeigten das dann in einem Ex-
periment: An einer Kreuzung zählten sie 
Wagen, die bei dem leider üblichen Fahr-
verhalten die Kreuzung bei Grün überque-
ren. Dann wurde eine größere Anzahl von 
Fahrern instruiert, jetzt gleichzeitig zu 
starten. Das Ergebnis war tatsächlich die 
doppelte Anzahl!

Mutschmann könnte der Welt helfen – zumindest etwas
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Es gibt ja Kreuzungen mit mindestens 
zwei Fahrspuren pro Richtung. Wenn 
Mutschmann dort bei Rot der Erste ist, hat 
er ja ein Fahrzeug neben sich und manch-
mal Blickkontakt zum Fahrer. Das ist ja oft 
jemand, der stolz auf seinen teuren und 
schnellen ›Schlitten‹ ist. Wenn dann Grün 
kommt, schafft Mutschmann es meistens 
doch, mit seinem altersschwachen Golf als 
Erster loszufahren. Danach zeigt der ande-
re dann, wie schnell sein Wagen, trium-
phierend aufheulend, beschleunigen kann. 
Aber Muschmann hatte doch gewonnen! 
Denn es liegt ja nicht am Wagen …

Aber im Großen und Ganzen gelten äl-
tere Autofahrer ja als sehr problematische 
Verkehrsteilnehmer. Und vielen von ihnen 
fällt es schwer, das selbst einzusehen und 
den ›Lappen‹ abzugeben. 

Das erinnert Mutschmann an eine Sze-
ne vor langer Zeit auf dem Parkplatz bei 
der U-Bahnstation Großhansdorf: Ein recht 
betagter Mann war dabei, rückwärts aus 
der Parklücke zu fahren. Beim Einschlagen 
und Rückwärtskucken, kollidierte er vorn 
mit dem Wagen daneben. Er fuhr wieder 
nach vorn, wieder zurück, und es passierte 
wieder! Dann versuchte er, in der anderen 
Richtung rauszufahren, und da erwischte 
es den Wagen auf der anderen Seite! Aber 
er machte tapfer auf diese Weise weiter.

Inzwischen waren mehrere Leute zu-
sammengekommen, die sich diesen Schla-
massel ansahen, auch Mutschmann. Je-
mand wandte sich dann an einen jungen 
Mann und schlug ihm vor, das Rausfahren 
zu übernehmen. »Ich bin doch nicht blöd«, 
entgegnete der. »Da sitze ich in dem Auto, 
und die Polizei findet mich so. Nee, danke!« 
Mutschmann weiß nicht, wie es dann dort 
ausgegangen ist; er musste weg.

Übrigens, ganz in der Nähe dieses Park-
platzes spielte sich kurz vor Weihnachten 
eine andere Szene ab. Und das war für 
Mutschmann ein richtig schönes Weih-
nachtsgeschenk. Er hatte dort in einem 
Geschäft etwas erledigt und ging dann zu 

der Stelle unter der Überführung, wo der 
Bauer aus dem Nachbardorf wieder sei-
ne Weihnachtsbäume verkauft. Mutsch-
manns sind schon seit vielen Jahren seine 
Kunden und wollen immer eine hübsche 
Edeltanne haben. Die Nordmanntannen 
pieksen nicht so sehr und nadeln auch 
nicht so schnell, aber es gehörte nun mal 
zur Tradition bei ihnen. In diesem Jahr wür-
de er leider allein feiern, aber es sollte trotz 
allem ein solches Bäumchen sein. 

So ging er also rüber zu dem altvertrau-
ten Bauern, der mit seinem Sohn an seiner 
Holzbude stand. (Über die beiden und die 
interessanten Einträge hatte er mal ge-
schrieben und es fotografiert, aber das war 
eine andere Geschichte.) Mutschmann 
wurde gleich erkannt und mit einem brei-

ten Lächeln begrüßt. Er trug dann seinen 
Wunsch vor, und das Lächeln wurde dar-
aufhin noch breiter. Statt einer Antwort 
zeigte er auf das Dach seines Büdchens. 
Und Mutschmann sah dort eine Edeltanne 
im Netz. Der Bauer freute sich sehr über 
diese gelungene Überraschung und be-
tonte, dass er das Bäumchen am Tag zuvor 
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abgesägt hatte, so dass es ganz frisch ist. 
Er hatte sich also genau an Mutschmanns 
Wünsche erinnert. Richtig toll! 

Der Sohn, der jetzt sein Chef ist, half 
beim Entnetzen, und Mutschmann be-
dankte sich sehr für das schöne kleine 
Bäumchen. Er begann dann, die langen 
trockenen Grashalme herauszupulen, aber 
der Bauer sagte: »Das lass man, ist doch 
Naturlametta.« Poesie eines holsteini-
schen Bauern! Ein schönes Weihnachts-
geschenk, wie auch das lange Gespräch 
danach. – Der Sohn, der Chef, musste dann 
weggefahren. Mutschmann bezahlte 
großzügig, bedankte sich besonders, und 
das Bäumchen wurde wieder eingenetzt 
und unter den Arm genommen. Winken 
zum Abschied, dann Verstauen im Koffer-
raum.

Im anderen Laden besorgte er dann ei-
nen schönen heißen Becher Kaffee, Glüh-
wein hatten sie leider nicht. Es gab wie-
der dieses breite Lächeln, umrahmt von 
seinem Bart. Und das hielt Mutschmann 
im Foto fest. Zurück in den ersten Laden, 
wo er vom Automaten Abzüge vom Foto 
machen ließ. Das gab nochmal ein Lächeln 

und ›danke‹ und ›tschüß‹. Frohes Fest auf 
beiden Seiten! – Er parkte übrigens ganz in 
der Nähe der Stelle mit dem kollidierenden 
Alten von damals; kam aber ohne solche 
Probleme heraus …

Auf der Rückfahrt wunderte und freute 
er sich darüber, wie es geschehen konnte, 
dass er genau an diesem Tag zu seinem 
Weihnachtsbaum-Mann gefahren war. Er 
stellte dabei wieder einmal fest: Es gibt 
keine Zufälle! Übrigens war diese schöne 
Geschichte nur möglich gewesen, weil er 
noch Auto fahren kann. Ansonsten hätte 
er wohl sein Bäumchen in seinem Ort ge-
kauft, so ganz prosaisch. 

Mutschmann hofft zum Schluss, dass 
er wegen seiner oben erwähnten Gedan-
ken und Praktiken über ein besseres und 
auch ökologischeres Autofahren nicht als 
›Besserwessi‹ angesehen wird. Wenn über-
haupt, dann ist er auf jeden Fall ein ›Bes-
sernordossi‹.

Gute Fahrt im neuen Jahr, besonders 
bei den grünen Ampeln!

  Dieter Klawan

Das Bäumchen kam dann am frühen  
Heilignachmittag so aus der  
Wasserschale vom Balkon ...

... aber dann sah es am Heiligabend doch richtig  
festlich aus. Danke Weihnachts(baum)-Mann!
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Ach, wat weer dat doch een Glück 
för so‘n söte Wienbarg-Snick, 
keek un seeg dat eerste Maal  
in de depe See den Waal, 
seeg, de dreiht sik dor so rund 
un is kregel un gesund.

Üm ehr rüm, de Pandemie; 
nüms is seker, nüms is frie. 
All de annern dor sünd krank 
un Corona noch in Gang. 
Un se sülm is ok nich fit, 
ehr lütt Kopp is fever-hitt, 
avers hett de Glanz-Idee: 
Weg vun hier! Ik mutt na See.

Dor de See mit solten Duft, 
dor weiht de gesunde Luft. 
Eben hett se dat noch dacht, 
dat ehr dor de Rettung lacht, 
is se ok al op den Padd, 
seggt wi mal, na‘t Kattegatt. 
Leggt sik nich eerst in de Sünn, 
nee, se will na‘t Water rin, 
wo de Waal, so keerngesund, 
dükert eben op vun‘n Grund. 
Dor sind Flundern, dor sünd Schull‘n, 
af un an ok Plastik-Pull‘n... 
Avers Viren as an‘t Land, 
de sünd dor noch nich bekannt.

Ünnen dor, deep in de See, 
gifft‘t keen Viren un keen Flöh, 
so as hier in‘t Sükenland: 
Dor is man in Gott sien Hand. 

So hett düsse Snick woll dacht, 
hett ganz liesen för sik lacht: 
Ehr is dat nu sünnen-kloor, 
se is rut ut de Gefohr; 
süht sik al in Rettungs-Arm, 
achter sik den Covid-Larm. 
Man nu kümmt de letzte Akt: 
Se is in de See versackt, 
deep na ünnen op den Grund: 
Is för Snicken nich gesund!

Se harr dat doch weten kunnt 
mit een Test in Nääs un Slund; 
dat harr ehr denn düüdlich seggt: 
Snickenkind, dat is nich recht. 
Du dor ut den Hot-Spot-Heerd, 
du büst Covid-infizeert. 
Bliff to Huus in Quarantään, 
ans muttst du den Düvel deen‘n... 
Man to laat. Wat is passeert? 
All de Fischen infizeert. 
Nu is Fisch üm Fisch in Nood: 
Överall Corona-Dood.

Ach, de lege Pandemie 
wannehr is de denn vörbi? 
Överall in unse Daag 
höört man düsse bange Fraag. 
Gegen kranke Fisch ehr Pien 
hölpt bloots Sprütten un Vaccin. 
Fisch, wi laat ju nich alleen, 
ji schüllt doch een Tokunft sehn. 
Un natürlich ok de Waal: 
Sprütt em bald dat drütte Maal!

  Cord Denker

un ok noch den Waal!
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es fährt

Es fährt kein Zug nach Nirgendwo, 
die Weiche ist schon lange hart, 
im Schnee und starkem Frost, 
die Geleise zugewachsen. 
Doch die Sonne gleitet 
einfach dort entlang, 
ohne Probleme. 
Freut einen. 
Danke. 
Toll!

  Dieter Klawan

Gespräch zwischen Kumpels

»Sachma, Kuddel. Was ich dich schon die 
ganze Zeit fragen wollte: Warum hast du 
denn heute so doll saubergemacht? Was 
soll das?«

»Weißdu, heute ist doch Mittwoch, 
nich? Und da kommt doch immer meine 
Haushaltshilfe. Ach ja, das heißt ja jetzt 
Parkettkosmetikerin. So‘n Quatsch, nich? 
Denn ich hab ja gar kein Parkett, nur das 
olle Linoleum. Und das hab‘ ich also ornt-
lich gefegt vor ihrem Nassdurchwischen. 
Verstehsdu?«

  Dieter Klawan

Kennst du das Land

»Kennst du das Land, 
wo die Zitronen blüh‘n?«
Das fragte der Altmeister Goethe 
und wollte dorthin zieh‘n, 
denn er liebte dieses Land, 
trotz all der schlimmen Reisenöte.
Ja, das kennen wir auch gut, 
wir ollen Reise-Germanen, 
das liegt bei uns im Blut, 
und wir erholten uns dort gut, 
wenn wir dort hinunter kamen.
Als man noch einfach reisen konnte, 
bevor Coronas Nöte kamen.

  Dieter Klawan

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
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Auch in Coronazeiten dann und wann 
steht immer wieder Einkauf an. 
Die Maske auf, desinfiziert, 
damit kein Virus infiltriert, 
nehm‘ ich den Wagen, wisch den Griff 
zur Sauberkeit der letzte Kniff!
Es wird gekauft, was nötig ist: 
Kartoffeln, Reis, ein wenig trist. 
Doch will ich nur ganz kurz verweilen 
und möglichst schnell nach Hause eilen. 
Brot hab ich noch, auch Öl und Fett 
Noch ein paar Brötchen wären nett.
So steh ich vor dem Sortiment 
das einiges an Vielfalt kennt. 
Die Brötchenzange mag ich nicht, 
sie ist ein ungelenker Wicht, 
da Backwerk leicht mal fallen kann 
packt man es am Rande an.
Ich greif mit spitzen Fingern zu, 
zwei Brötchen hab ich flugs im Nu 
was ich anfass, wird genommen 
und kein Brötchen muss verkommen. 
Doch hab ich mich zu früh gefreut 
denn meine Sorgfalt wird gereut.

Zwei alte Damen sehen mich 
und plötzlich echauffieren sich! 
»Wie kann man nur mit bloßen Händen! 
Man soll doch Handschuhe verwenden! 
Man langt doch überall heran, 
das geht doch überhaupt nicht an!«
Mein Blick ist fassungslos, spricht Bände, 
»Werte Damen, meine Hände, 
sind sicher reiner als die Zange, 
sei’n Sie ob meiner doch nicht Bange! 
Ein jeder langt ins Brötchenfach 
das war noch niemands’ Ungemach!«
Doch damit war es nicht genug, 
die Damen witterten Betrug! 
»Aber die Maske bis ganz oben!« 
Das hab ich wohl zum Schutz geloben! 
Ich seh‘ im Streitgespräch kein’ Sinn 
und gehe rasch zur Kasse hin.
Nichts wie hinaus zur frischen Luft 
wo bald mein Ärgernis verpufft. 
Doch Einkaufen wird zum Verdruss, 
wenn man dem begegnen muss. 
Liebe Leute, denkt daran: 
Es kommt auch auf euch selbst an.

  Heike Hunold

Hygiea im tempel Merkurs

Winter

Weiß ist wieder nun die Erde, 
Flocken fallen leis und sacht – 
»Ach, dass es doch Frühling werde«, 
hatte man schon so gedacht.
Nun beginnt ein zweiter Winter, 
wenn es stundenlang so schneit. 
Oh, wie freuen sich die Kinder – 
Schlitten sich an Schlitten reiht.
Nun beginnt ein lustig Treiben 
mit den Schlitten auf dem Schnee – 
wer kann da noch traurig bleiben 
und wem tut da das Herz noch weh?

  Renate Bauermeister, Februar 1965

Was ist der richtige Weg ins neue Jahr?

  Dieter Klawan
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S. 13 do . 13 .01 .22, 19:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Vortrag ›Der Duft der Gene‹

S. 5 sa . 22 .01 .22, 9:00/10:30 Uhr,  
U-Kiekut: Grünkohlwanderung

S. 11 so . 30 .01 .22, 18:00 Uhr, Laeiszhalle: 
Konzert Jugend-Sinf.orch. Ahrensb.

Der Ihlendieksweg im Winter, Januar 2018
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Den ärztlichen Notdienst am Wochenende 
und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 
01805-11 92 92 oder die Parkklinik Manhagen 
von 10-14 und 17-20 Uhr unter 04102-697 471.

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

Notdienste
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ie
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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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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

Bei den Rauhen Bergen im Winter, Januar 2018

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 43 Jahren


