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Am Samstag, 19. März, wandern wir eine
Runde von 17 km, noch einmal mit Mittagseinkehr. Wir treffen uns
wie gewohnt um 9:30 Uhr am
U-Bahnhof Kiekut und fahren
mit unseren Pkw zum Startpunkt nach Wohldorf an die
Oberalster. Von dort geht es
an der Alster nach Süden, durch das Rodenbeker Quellental, Mellingburger Schleuse,
Mittagseinkehr im ›Stocks‹, am Kupferteich vorbei, durchs Wittmoor zurück zum
Ausgangspunkt. Es gelten die dann gültigen Corona-Vorgaben.
Richard Krumm, Telefon 697336
oder 0170-7592239

Im Wittmoor

Die Teilnahme an allen Wanderungen
ist unabhängig von einer Mitgliedschaft im Heimatverein, jeder ist herzlich willkommen!

Halbtagswanderung
Am Samstag, 5. März, wollen wir die
Wulksfelder Runde zu den Schneeglöckchen machen. Treffen wie immer um 13:00
Uhr am Kiekut. Fahrt mit den Pkw zum Gut
Wulksfelde nach Duvenstedt. Länge 8 km,
Dauer zwei Stunden. Kaffeeeinkehr am
Ende auf dem Gut.
Bettina Lassen-Reißmann,
Telefon 692076 / 0176-45 62 73 48
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Hinweis zum Gendering
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und
zur Vermeidung von Wortwiederholungen,
die zu Lasten inhaltlicher Informationen gehen, meint die gewählte Formulierung bei
allen personenbezogenen Bezeichnungen
in dieser Publikation alle Geschlechter.
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Veranstaltungen

Tageswanderung

Dirk Beller
Geschäftsführer

Christian Lüttjohann

Büroleiter Ahrensburg

Immobilienkauf oder -verkauf
ist Vertrauenssache.
Vertrauen Sie auf uns und profitieren Sie von unseren Markt- und Fachkenntnissen in Ahrensburg und
ganz Stormarn. Sie suchen eine neues Zuhause oder wollen den aktuellen Wert Ihres Eigentums erfahren,
Sie wollen Ihre Immobilie oder Ihr Grundstück verkaufen? Sprechen Sie uns gern an! Wir freuen uns auf
Sie und stehen Ihnen für alle Themen rund um Ihr Immobilienanliegen zur Verfügung, egal ob
Mietwohnung, Hausverkauf oder Neubauprojekt.
Übergangsweise sind wir in der Kurt-Fischer-Str. 27a bis zeitnah unser neues Büro am Rathausplatz
in Ahrensburg eröffnen wird. Darüber hinaus stehen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen auch
in unseren Standorten in Bergedorf, Barmbek, Kaltenkirchen und Norderstedt zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Sie!
Engel & Völkers Ahrensburg
Hamburg Südost Immobilien GmbH
Tel. +49-(0)4102-709 96 40 · Ahrensburg@engelvoelkers.com
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH
www.engelvoelkers.com/ahrensburg · Immobilienmakler
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Mehrtages-Radwanderung am Schweriner See

n diesem Jahr biete ich vom 29. Mai bis
1. Juni eine ›Stern-Radtour‹ an rund um
den Schweriner See und ins Umland. Wir
fahren mit der Regionalbahn bis Schwerin
und radeln weiter zu unserem Standquartier ›Das Fritz Hotel‹ südlich vom Schweriner See. Dort übernachten wir an allen
drei Tagen. Die Hotelpreise inkl. Frühstück
liegen pro Nacht für ein DZ bei 132,– € und
ein EZ bei 93,50 € (Preise könnten günstiger werden).

Schweriner Schloss

Grambower Moor

Von dort aus unternehmen
wir drei verschiedene
Sterntouren zwischen
50-65 km am Tag.
Wir fahren in den
nördlichen Teil bis
nach Wismar, in den
westlichen Teil Richtung Gram
bower Moor
über Gadebusch und schließlich
in den südlicheren Teil zu den
Fischteichen in der Lewitz. Details folgen nach der Anmeldung.
Eine zeitnahe Anmeldung ist
zweckmäßig (spätestens bis Ende
März), ich nehme nicht mehr als
15 Teilnehmer mit. Ich freue mich
auf eine schöne Radtour mit fröhlichen Teilnehmern!
Elke Meyer, Telefon 04102-65980
oder 0170-28 644 00

Veranstaltungen

Wismar

Grambower Moor
Der Waldreiter · März 2022
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Dipl.-Ing.(FH)

Freischaffende Architektin
und Bausachverständige

ANNETT BENDFELDT
Am Hopfenbach 5 · 22926 Ahrensburg · Telefon (04102) 4 27 12 + 82 36 33
Fax (04102) 82 36 34 · buero-bendfeldt@t-online.de
Privat: Bruno-Stelzner-Weg 6 · 22927 Großhansdorf · Tel. (04102) 89 80 81

Architekturbüro:

Planung · Ausführung · Bauleitung

Sachverständigenbüro:

Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke
Schäden an Gebäuden · Beweissicherung

Vor-Ort-Energieberaterin (zertifiziert)

WIR SIND
UMGEZOGEN
und freuen uns auf Ihren Besuch in
unserem neuen Büro im Eilbergweg 4!

Steﬀen Leist e.K.
Allianz Generalvertretung
Eilbergweg 4
22927 Großhansdorf
Homepage: www.allianz-leist.de
Telefon
0 41 02.67 86 58
Fax
0 41 02.69 16 92
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Waldreinigung: Frühjahrsputz in Großhansdorf

D

er Heimatverein lädt alle Großhansdorfer Bürger, Groß und Klein, zur 33.
Waldreinigung am Samstag, 26. März,
ein. Die Leitung hat Grischa Gaede vom
Vorstand des Heimatvereins. Es gelten die
dann aktuellen Corona-Regeln.
Treffpunkt ist um 10 Uhr am Waldparkplatz am Waldreiterweg. Für das leibliche
Wohl ist abschließend gesorgt. Als Dank
für den Einsatz wartet für die Aktiven
um 12:30 Uhr eine kräftige Erbsensuppe
mit Würstchen und Getränken in dem
Gemeindehaus der Evangelischen Kirche,
Alte Landstraße 20.
Unterstützt und gesponsert wird die
Aktion, wie all die Jahre zuvor, von der
Provinzial-Agentur Preißler, Drews und
Gerber aus dem Eilbergweg 1.
Meine Freiheit liegt nicht darin,
dass ich tun kann, was ich will, sondern
dass ich nicht tun muss, was ich nicht will.
– Jean-Jaques Rousseau –

33

Eine Veransta
ltung
des Heimatve
reins

Großhansdorf
Schmalenbeck
e.V.

Waldreinigun
g
Sa. 26. M
ärz 2022

Alle Großha
nsdorferinne
n und Groß
sind herzlich
hansdorfer
eingeladen
mitzumache
n!

Treffpunkt:

Parkplatz am

10:00 Uhr

Waldreiterweg

(Goldene Wieg
e)
Abschluss: ge
gen 12:30 Uh
mit einer kräftig
r
en Erbsensupp
e
meindesaal Alt
e La

im Kirchenge

ndstraße
Die Aktion wir
d gefördert von
Eilbergweg 1
der Provinzial-A
(Finanzierung
gentur Preißler
der Arbeitshan
, Drews, Gerber,
dschuhe, Erb
sensuppe und
Getränke)

Als neue Mitglieder im Heimatverein
begrüssen wir sehr herzlich:
Brigitte Stegemann · Brigitte Meiselbach · Martin Meiselbach · Anna Milewsky
Barbara Paul · Tilmann Paul · Wolfgang Thiemann · Gunhild Thiemann
Klaus Jakobsmeyer · Corrada Angilotti · Gert Buse · Elke Kaup-Buse
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Veranstaltungen

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich:
zum 90. Geburtstag am 16. März: Frau Eva-Maria Brune
zum 90. Geburtstag am 19. März: Frau Jutta Strauß
zum 85. Geburtstag am 31. März: Herrn Knut Reschauer
zum 80. Geburtstag am 5. März: Herrn Heino von Pein
zum 80. Geburtstag am 10. März: Frau Gunda Wiborg
zum 80. Geburtstag am 19. März: Herrn Wilt Aden Schröder
zum 80. Geburtstag am 29. März: Herrn Wolfgang Schmitt
7

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
FOR NEW LIVING
04102 / 45 83 63
fornewliving.de

Steuerberatung
Digital

och

●

Effizient

●

Mandantenorientiert

● Jahresabschlüsse

● Finanz- und Lohnbuchhaltung

● Steuererklärungen

● Betriebswirtschaftliche Beratung

Wolfgang Schelzig
- Steuerberater -

Bültbek 1 - 22962 Siek

Telefon 04107 850 111 ● www.steuerberater-schelzig.de
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Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins

M

arie Curie ist die erste Frau, die einen
Nobelpreis bekam, und die einzige
Wissenschaftlerin, die ihn gleich zweimal
bekam. Angela Merkel war die erste deutsche Bundeskanzlerin. Agnodike gilt als
erste Ärztin der griechischen Antike. An
starke Frauen und die Stellung der Frau
heute in der Gesellschaft erinnert seit über
100 Jahren der Weltfrauentag am 8. März.
Zum Weltfrauentag bieten Großhansdorfs Gleichstellungsbeauftragte Renate
Joachim und Büchereileiterin Sigrid Heine
Der Waldreiter · März 2022

Tagesordnung:
TOP 1: Begrüßung durch
den 1. Vorsitzenden,
Genehmigung des Protokolls vom 16. Oktober
2021
TOP 2: Bericht des 1. Vorsitzenden, anschließend Aussprache
TOP 3: Bericht der Kassenführerin,
anschließend Aussprache
TOP 4: Bericht der Kassenprüfer
TOP 5: Entlastung des Vorstandes
TOP 6: Verschiedenes
Torsten Köber (1. Vorsitzender)
Tüchersfeld in der
Fränkischen Schweiz

Büchertisch zum Weltfrauentag
eine eigene Aktion an: Sie haben einen Büchertisch bestückt, der als eine Art Schaufenster Themen von Frau und Gleichberechtigung in Buchform zeigt. Alle Bücher
können ausgeliehen werden.
Es hat sich beim Thema Gleichberechtigung viel getan, aber noch immer, so
Renate Joachim, gebe es Themen, an der
die Gesellschaft arbeiten muss. Das Motto
der UN für den Weltfrauentag 2022 lautet
›Break the Bias‹, stoppt die Vorurteile. »Ist
zum Beispiel das Thema Frauen in Männer9

Veranstaltungen

Liebe Mitglieder,
wir laden Sie herzlich ein zu unserer Jahresmitgliederversammlung am
Samstag, 12. März 2022, um 15:00 Uhr im
Waldreitersaal – nun wieder zu unserem
gewohnten Zeitpunkt im Frühjahr. Die
dann geltenden Corona-Vorschriften sind
zu beachten: Zurzeit darf nur teilnehmen,
wer geimpft, genesen oder getestet (max.
24 Std. vorher) ist. Zertifikate bitte zur Kontrolle mitbringen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss im Saal getragen werden, am
Sitzplatz kann die Maske abgenommen
werden. Anliegen und Anträge zur Mitgliederversammlung können gern schriftlich
vorher eingereicht werden. Das Protokoll
der letzten Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Homepage
unter: http://www.heimatverein-grosshansdorf.de/html/
protokolle.html
Wenn es corona-bedingt
möglich ist – und davon gehen wir aus –,
werden wir die traditionelle Kaffee- und
Kuchentafel zu Beginn der Veranstaltung
wieder aufleben lassen. Am Ende der Veranstaltung erleben Sie in einer interessanten Bildpräsentation die letzte Wanderwoche des Heimatvereins in der Fränkischen Schweiz, Dauer ca. 45 Min.

IHR ANSPRECHPARTNER IN
GROßHANSDORF
UND UMGEBUNG
Jörg-Wilhelm Peters
Mobil
0173 9031292
E-Mail joerg-wilhelm.peters

@kobold-kundenberater.de
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von links: Sigrid Heine und Renate Joachim

Vielseitiger Partner der Aktion zum
Weltfrauentag ist die Bücherei in Großhansdorf, die noch etwas älter ist als der
Weltfrauentag. Seit 1906 gibt es eine öffentliche Bücherei in Großhansdorf. Zuvor
in unterschiedlichen Gebäuden untergebracht, befinden sich die Räumlichkeiten
inzwischen seit 1971 im Schulzentrum über
der Grundschule Schmalenbeck, Sieker
Landstraße 203 b. Außer den Medien und
Büchern im Bestand können dort auch Bücher aus allen anderen Büchereien bestellt
werden. Mehr Infos gibt es unter https://
www.buecherei-grosshansdorf.de/. Das
Betreten ist nur mit einem 3G-Nachweis
und einem Mund-Nasen-Schutz möglich.

Steuerberatung
auch in Ihren eigenen 4 Wänden

Dunja Dörrhöfer
Steuerberaterin

Der Waldreiter · März 2022

Bettina Albrod

w w w . d o e r r h o e f e r. c o m

Veranstaltungen

berufen heutzutage kein Thema mehr?«,
fragt Renate Joachim. Als Beispiel dafür,
welche Vorurteile heute noch existieren,
hat sie eine Aufgabe parat. »Unterhalten
sich zwei Frauen während der Arbeit an
Bord eines Passagierflugzeugs von Berlin
nach Frankfurt. Beide sind auf dieser Strecke schon sehr oft geflogen. Welchen Beruf haben die beiden?« Dem ersten Impuls
folgend ordneten die meisten den Frauen
einen geschlechtsspezifischen Beruf zu.
»Wir tappen dabei in die UnconsciousBias-Falle«, erklärt Renate Joachim. »Die
Wenigsten ordnen den Frauen eine verantwortungsvolle Rolle zu. Dabei wächst der
Anteil junger Frauen in typischen Männerberufen kontinuierlich.«
Zu ihrer Aufgabe gehört es, sich dafür
einzusetzen, unbewusste Vorurteile auszuräumen und alte Rollenbilder über Bord
zu werfen. »Ich denke, dass es eine gesellschaftliche Diskussion dazu braucht«, so
die Gleichstellungsbeauftragte. Sie macht
am Weltfrauentag selbst ein Angebot zum
Gespräch. »Sie haben in der Woche zum
Weltfrauentag am Mittwoch, 9. und Donnerstag, 10. März, jeweils von 16 bis 18 Uhr
die Gelegenheit, mich in der Bücherei zu
treffen.« Ihr Ziel ist es, Frauen sichtbar zu
machen. Als Gleichstellungsbeauftragte
ist sie auch zu allen anderen Fragestellungen zum Thema erreichbar. https://www.
grosshansdorf.de/rathaus/gleichstellung.
html

Am Brink 16
22927 Großhansdorf
Te l . : 0 4 1 0 2 / 7 0 8 6 6 2
Fa 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

11

Seit 1919
Qualität seit Jahrzehnten
1919
Seit
Sessel
+ Betten mit
Qualität
seit Jahrzehnten
Aufstehhilfe

 Senioreneinrichtungen
Sessel + Betten mit
nach
Maß
Aufstehhilfe

Umzüge
 Seniorengerechte
Senioreneinrichtungen
 Objekteinnach Maß
 richtungen
Seniorengerechte Umzüge
 Objekteinrichtungen

Beratung
auch
bei Ihnnegn
Beratu
ause
zuaH
uch
bei Ihnen
zu Hause
Hoheluftchaussee
19

Hamburg · Tel. 420 27 12
Hoheluftchaussee
Sie
finden im Möbelhaus Deubelius eine 19
große
Auswahl an Matratzen
und LattenHamburg
· Tel. 420
27 12

rosten sowie elektrisch verstellbare Betten
und Sessel, die in der Höhe verstellt werden
können, sodass ein einfacheres Aufstehen
ermöglicht wird. Viele Polstermöbel können in
den Maßen und Größen angepasst werden.
Auch finden Sie bei uns Schlafsofas, Tische,
Stühle, Kleinmöbel, Schränke, Kommoden,
Auslegeware, etc.
Wir vermitteln bei Teppichverlegung, Gardinen, Dekorationen. Auf Wunsch ist auch ein
Hausbesuch möglich, ebenso führen unsere
Tischler seniorengerechten Umzugsservice
durch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Wir sind
für Sie da!

Bestimmt!

Schließlich sind wir seit
50 Jahren ein verlässlicher Partner für
Senioren, die ihr Leben selbstbestimmt
und komfortabel gestalten möchten. In
unseren Häusern erwarten Sie individuelle Appartements gepaart mit einem
umfangreichen Dienstleistungsangbot.*
Auch in der pﬂegerischen Betreuung
stehen wir für Qualität und Kompetenz.
Neugierig geworden? Dann freuen wir
uns auf Ihren Anruf. Martina Broocks
informiert Sie gern ausführlich im Rosenhof Großhansdorf 1. Im Rosenhof
Großhansdorf 2 ist Beatrix Scholz für
Sie da.
* Im Rahmen der aktuellen Pandemie kann es zu
Einschränkungen kommen.

Großhansdorf 1:
04102 / 69 86 69

Großhansdorf 2:
04102 / 69 90 69

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstraße 61+72
22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
Der Waldreiter · März 2022
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sehen. »Im Stück geht es darum, dass eine
Band musiziert und dann ein Steuerfahnder auftaucht, der den Mitgliedern der
Band die Instrumente pfändet«, erläutert
Gerti Kalisch. »Am Ende bilden die Musiker
die A-capella-Gruppe »Meier und die Geier«. Das Ganze sei mit viel Witz umgesetzt
und ein sehr sehenswertes Stück. »Wir
haben überlegt, dass die Besucher gerade
jetzt ein fröhliches Stück sehen sollen.«
250 Plätze bietet der Waldreitersaal, die
Veranstaltung wird unter Einhaltung der
aktuellen Hygienevorschriften des Landes
Schleswig-Holstein stattfinden, derzeit
2G-Regelung.
Der Kartenvorverkauf hat am 14. Februar begonnen. Vorverkaufsstellen: LottoTabak-Presse, Eilbergweg 5c, in Großhansdorf, Telefon 04102-63335 (+ 10 % VVK-Gebühren) sowie Lübeck-Ticket Online-Verkauf (+ 10 % VVK-Gebühren). Kartenpreise
28 €, 24 € und 20 €. Informationen rund
um die Aufführung und über das Programm finden sich im Internet unter https://www.kulturring-grosshansdorf.de/ 
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Veranstaltungen

er Kulturring Großhansdorf hat die
Bühne und die Künstler, aber aufgrund
der Corona-Pandemie hat er auch Mühe,
Kultur und Besucher zusammenzuführen.
Das soll sich ab März ändern: Ab Sonntag, 13. März, bietet der Kulturring wieder Programm. Dann steht für 20 Uhr im
Waldreitersaal die ›Klangrazzia‹ auf dem
Programm, eine Komödie der Hamburger
Kammerspiele mit viel Musik. Begleitet
wird das Stück mit sicheren AufführungsBedingungen für Zuschauer und Künstler.
»Wir haben die beiden letzten Aufführungen wegen der Pandemie absagen
müssen«, erklärt die Vorsitzende Gerti
Kalisch. »Mit der ›Klangrazzia‹ wollen wir
signalisieren, dass der Kulturring Großhansdorf weiterhin da ist und ein attraktives Programm bietet.« Das sollen die
Zuschauer ohne Sorgen genießen können.
»Wir wollen, dass die Zuschauer sicher
sind«, betont Gerti Kalisch. »Es gilt die 2GRegel.« Dasselbe gilt für die Künstler, die
für das Stück anreisen. »Sie müssen vor
der Aufführung einen Nachweis erbringen,
dass sie geimpft sind und ohne BoosterImpfung einen Test machen.«
Zudem gelten die üblichen Abstandsregeln, und es wird allen
geraten, die Maske auch am
Platz aufzubehalten. »Außerdem werden die Sanitärräume
regelmäßig desinfiziert, und
zwischendrin wird gelüftet.«
Damit sollten optimale Bedingungen für die Aufführung
herrschen, die ein Zwei-Personen-Stück ist. Chin Meyer,
der eigentlich Christian heißt,
ist Kabarettist, Autor, Schauspieler und Comedian und aus
dem Fernsehen bekannt. Sein
Bruder Hans-Werner Meyer ist
in zahlreichen Bühnenstücken,
Kino- und Fernsehfilmen zu

Foto: Agentur ursart

D

Kulturring: Viren raus und Besucher rein

Hamburgs grünes Paradies: Botanischer Garten / Loki-Schmidt-Garten

A

n manchen Stellen im Botanischen
Garten in Klein Flottbek kann man vergessen, dass man in der Stadt ist, und irgendwas blüht immer. Wer Lust hat, kann
zwei Stunden oder mehr in ihm verbringen.
Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit
und ist kostenlos, anders als in den meisten anderen der insgesamt 90 Botanischen Gärten Deutschlands. Das war nicht
immer so. Als der Botanische Garten 1821
zwischen dem Dammtorbahnhof und dem
funktionslos gewordenen Wallgraben
entstehen sollte, wurde – typisch für die
Hamburger Pfeffersäcke – eine Aktiengesellschaft gegründet mit der Dividende in

Sumpfzypressen
mit Bromelien

Form freien Eintritts für die Aktionäre. Die
längste Zeit, nämlich fast 150 Jahre, blieb
der Botanische Garten in den Wallanlagen.
Heute sind nur noch die denkmalgeschützten Tropenschauhäuser übriggeblieben.
Ab 1979 wurde der neue Botanische
Garten direkt neben der S-Bahn-Station
Klein Flottbek eröffnet. Es hatte schon lange Überlegungen gegeben, den Park und
das nahegelegene Botanische Institut der
Universität (heute Bucerius Law School)
aus der Innenstadt zu verlegen. Luftverschmutzung – vor allem durch den zunehmenden Autoverkehr – und Platzmangel
waren die Gründe. Heute umfasst der Park
24 ha und ist damit in der Fläche
fast doppelt so groß.
Namensgeberin des neuen
Botanischen Gartens wurde die
Gattin des Alt-Bundeskanzlers
und ehemalige Biologielehrerin
Loki Schmidt. Sie war dem Garten zeitlebens eng verbunden.
Die 2010 verstorbene Ehrenbürgerin ließ sich noch in hohem
Alter im ›Lokimobil‹ durch ihren
Park chauffieren. Sie hat dieses
›Paradies‹ mit seinen rd. 15.000
Lauschige Wege zwischen den Pflanzen

Alpinum
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Gunnera (Mammutblatt)

Wer sich erholen muss, der kann
das im Café Palmenhaus tun, wo
besonders im Sommer die Terrasse
eine beschauliche Oase bietet.
Bettina Lassen Reißmann
Quelle: Hamburgs Grün zwischen Tradition
und Trends, hrsg. von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2014

Hinweis: Es wird in diesem Jahr die
Gelegenheit geben, bei einer Halbtagswanderung den Botanischen
Garten zu erkunden.

Der Waldreiter · März 2022
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verschiedenen
Pflanzenarten
sehr geliebt.
Der Garten weist viele verschiedene Bereiche auf, in denen
eine gestalterische Ordnung
steckt: direkt nach dem Eingang
den Bereich Pflanze und Mensch,
der sich vor allem mit Nutzpflanzen beschäftigt. Hierzu gehört
auch ein historischer Apothekengarten und der beliebte Duftund Tastgarten. Ferner laden ein
Wüstengarten mit Glaspavillon,
ein Rosengarten, ein Japanischer
Garten, eine nordamerikanische
Präriewiese, ein Bauerngarten
und ein Alpinum zum Verweilen
ein. Die hügelige Anlage, verschiedene Bachläufe und Teiche
lockern das Landschaftsbild auf.
Im Zentrum liegt das 2012
eröffnete Pflanzen-System. Hier
wird anschaulich dargestellt, wie
sich die Pflanzenwelt auf der
Erde entwickelt hat.
Interessantes kann man auch
bei den zahlreichen Veranstaltungen im Botanischen Garten
erleben: Von Apfelfestival und
Pflanzenbörsen über Pflanzenberatung bis hin zu Lyrik und
Musik.

Indian Summer
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Tageswanderung am 19. Februar

Bergedorfer
Schloss

E

s sollte eine Wanderung an der Bille werden. Der viele Regen der letzten Tage hatte die Bille jedoch massiv über die Ufer treten lassen, so dass die vier unerschrockenen
Wanderer den Weg variieren mussten. Wir
gingen zuerst den Rückweg oberhalb der Bille zur Mittagseinkehr im Reinbeker Schloss,
dann kurzentschlossen mit einigen Umwegen weiter bis Bergedorf. Die vielen umgestürzten Bäume durch den heftigen Orkan
in der letzten Nacht sowie der matschige
Boden waren zwar ein Hindernis, aber mehr
auch nicht. So kamen wir etwas abenteuerlich auf 17 km Wanderstrecke, zuerst mit
etwas Regen, dann aber in der Sonne. Trotz
der ›Un-bill‹ eine tolle Wanderung!
Richard Krumm

Umgestürzte Bäume
Die Unerschrockenen

Da war mal ein Weg
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Reinbeker
Schloss

Kein Durchkommen!
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Wahlbekanntmachung

G

emäß § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und
Kreiswahlgesetzes wird festgestellt,
dass Sabine Estorff, wohnhaft in 22927
Großhansdorf, Schaapkoppel 8, für Herrn
Reinhard Niegengerd als nächste Bewerberin auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in die Gemeindevertretung nachrückt.
Jeder Wahlberechtigte im Wahlgebiet
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe gem. § 44 Abs. 3 i.V.m. § 38 des
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes gegen
diese Feststellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindewahlbehörde
Einspruch einlegen.

Voß, Bürgermeister,
als Gemeindewahlleiter

Die Schülerin Olivia Schmid
vermisst die Rätselbilder
›Original & Fälschung‹ und
schrieb einen hübschen Brief
an den Heimatverein.

Carola Janisch-Wolf
Dipl. Betriebswirtin
Geschäftsführerin CWI
Büro 04102-777 94 72
Mobil 0170-585 74 34
info@carola-wolf-immobilien.de

VERKAUF
oder
KAUF
Ihrer
Immobilie?

Villen, Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Grundstücke, Wohnungen, Kapitalanlagen,
Gewerbeimmobilien
Wir vermitteln passende Nachfolger für
Ihr Zuhause: Sensibel, individuell und seriös.

KUND
EN
ZUFR
IEDEN
HEIT
bei Im

mowe
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lt.de

Carola Wolf Immobilien GmbH

kompetent - fair - zuverlässig
Der Waldreiter · März 2022
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Aus dem ›Waldreiter‹ März 1952
28 Siedler in Vorfreude

I

n der Nähe des Bahnhofs Schmalenbeck,
auf Ahrensfelder Gebiet, werden im laufenden Jahre 28 Kleinsiedlerstellen im
Rahmen des Flüchtlingssiedlungsgesetzes
geschaffen. Die Ausführung erfolgt durch
die Schleswig-Holsteinische Siedlungstreuhandgesellschaft in Lübeck. Es kam
nur ein Gebiet in Betracht, das besonders
preisgünstig zu erwerben war. Mit der Gemeinde Ahrensfelde sind Verhandlungen
aufgenommen, um das Gebiet nach Großhansdorf einzugemeinden. Die Gesamtfläche, mehrere Hektar, wird so unter die
Siedler aufgeteilt, dass jeder 1.000 - 1.500
m2 erhält. Das Land wird Eigentum des
Siedlers. Der Baupreis stellt sich mit Stall
und Kosten für Anschlüsse, Wegebau usw.
auf 18.500 DM. Durch Selbsthilfe soll jeder
Siedler 800 DM aufbringen. 10.000 DM
werden als 1. Hypothek aus dem Flüchtlingssiedlungsfond gegeben, sie ist vom 4.
Jahre ab mit 4 % zu verzinsen. Das Restdarlehen, aus dem Sozialen Wohnungsbau, ist
mit 1 % zu verzinsen und mit 1 % zu amortisieren. Der Siedler hat danach vom 4. Jahre
ab monatlich rund 46,– DM aufzubringen.
Er hat die Möglichkeit, die Einliegerwohnung zu vermieten. Die Auswahl der Siedler, ehemaliger Landleute, hat stattgefunden: es sind 23 aus Großhansdorf, 4 aus
Ahrensfelde, dazu 8 aus Ahrensfelde für
die Einliegerwohnungen.
Ortstagebuch (März 1952)
(Unsere Ortsnamen gingen dreimal durch
die Presse)
ie Ortsnamen Großhansdorf und
Schmalenbeck sind in den letzten Wochen mehrfach in der großen Presse genannt worden. Im ersten Falle im gesamten Bundesgebiet. Die grauenhafte Untat
im Hause Lottermoser war der Anlass.
Inzwischen sind die beiden Täter gefasst,
und damit läuft die ordnungsgemäße Jus-

D
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tizmaschine. Die Bevölkerung sucht nach
Mitteln und Wegen, wie sie sich sichern
kann. Das ist durchaus in Ordnung, und
jede Hilfe in dieser Richtung, auch gerade seitens der Presse, ist als Aufbauarbeit
willkommen. Bedauerlich aber ist es, wenn
ein illustriertes Wochenblatt die Angelegenheit durch Veröffentlichung einer Bildreihe nur sensationell aufmacht. Damit ist
niemandem gedient.
Die zweite Erwähnung war völlig harmloser und freundlicher Art. Hamburger
Blätter teilten mit, dass eine Einwohnerin
von Schmalenbeck die Zufallsglückliche
war, die bei der Hamburger Hochbahn als
der 3.500.000.000ste Fahrgast seit Eröffnung im Jahre 1912 durch die Sperre ging.
Wir freuen uns mit Frau Margot Schott,
Nieges Weg (Kolenbargen), der von dem
Hochbahnchef Dr. Groche ein Blumenstrauß und eine Jahresfreikarte überreicht
wurde.
Die dritte Erwähnung in der Presse bezog sich auf den 14-jährigen Schüler Horst
Keller, Großhansdorf, der seinen kleinen
Bruder Holger vor dem Tode des Ertrinkens
rettete. Beim Tummeln auf dem Eise war
der Kleine an einer Stelle mit dünner Eisdecke eingebrochen; der Bruder sprang auf
das Geschrei der Kinder geistesgegenwärtig hinzu, obgleich er gegen 40 m entfernt
war, setzte mit Kopfsprung ins Wasser,
packte den schon Untergegangenen am
Arm, schwamm mit ihm an die feste Eisdecke, reichte ihn einem großen Jungen und
kroch hinterher. Wir sind stolz auf diesen
Jungen, umso mehr als Horst Keller kein
Aufheben von der Rettungstat macht, und
halten es für gut, sie in unserer Ortschronik festzuhalten. Früher lernten wir in der
Schule Johanna Sebus, John Maynard und
das Lied vom braven Mann. Miterlebender
einer solchen Tat zu sein, wirkt auf alle Fälle tiefer. (Bannigleev)
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usgestattet mit einem Handy und
einer Bluetooth Box machte sich die
Klasse 4c der Grundschule Wöhrendamm
in Großhansdorf auf den Weg in den Ort,
um Näheres von ihrer Gemeinde zu erfahren. Dieses ungewöhnliche Equipment
diente dazu, die relativ neu aufgestellten
QR-Codes der Gemeinde Großhansdorf
einzuscannen und dann abzuhören. Da die
Ortsgeschichte Teil des Sachunterrichts in
der vierten Klassenstufe ist, bot es sich an,
diese Tour mit in das Thema einzubeziehen.

Abb. 1

Erste Station war die Endstation der UBahnlinie 1 in Großhansdorf. Alle Kinder
versammelten sich um den Informationspunkt, der Code durfte von einem Kind eingescannt werden, ein anderes übernahm
die Rolle des ›LautsprecherAbb. 2
trägers‹ (Abb. 1). Gebannt
lauschten alle 23 Kinder den
Worten, anschließend gestellte Fragen konnten spielend beantwortet werden.
Schnell ging es weiter zur
nächsten Station, die Richtung war vorgegeben, nur
wo genau war der QR-Code
zu finden? Gemeinschaftlich
fand man aber jeden Punkt.
Über den Eilbergweg
ging es weiter zu einem beeindruckenden Halt, dem
Der Waldreiter · März 2022

Abb. 3

Mammutbaum (Abb. 2). Anschaulich wurde der Hintergrund dieser ›Sehenswürdigkeit‹ erklärt. »Diesen Baum habe ich noch
nie richtig wahrgenommen, obwohl er auf
meinem Schulweg liegt«, so eine Schülerin
begeistert, »den zeige ich meinen Eltern
beim nächsten Spaziergang!« So erarbeitete sich die Klasse eine interessante Information nach der anderen. Im Wald bei den
›Rauhen Bergen‹ gab es dann ein großes
Picknick und freies Spiel, ein schon lang
gehegter Wunsch der Klasse ging damit
nebenbei auch noch in Erfüllung. Über die
Station der ›Goldenen Wiege‹ (Abb. 3), die
Sage Großhansdorfs, die viele bereits kannten, jedoch immer gern hören, ging es wieder zurück zur Schule. Hier durfte zum Abschluss natürlich nicht der QR-Code der eigenen Schule fehlen. Stolz
und begeistert lauschten
sie der Aufnahme eines
Mitschülers, der engagiert
Informationen zu ihrer Einrichtung weitergab.
Somit ging ein erlebnisreicher Schultag zu Ende.
»Endlich mal wieder ein
Ausflug, das war richtig
toll«, so war sich die Klasse
einig, da durch die angespannte Coronalage oft so
Vieles ausfallen muss.
Constance Fischer
19
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Schulklasse auf den Spuren des QR-Codes

LungenClinic als Exzellenzzentrum Thoraxchirurgie ausgezeichnet

S

eit kurzem ist die LungenClinic
Großhansdorf das erste Exzellenzzentrum Thoraxchirurgie
in Norddeutschland. Die
Deutsche Gesellschaft für
Thoraxchirurgie (DGT) hat
die LungenClinic erstmals
im Jahr 2018 als Kompetenzzentrum
anerkannt.
Ende vergangenen Jahres
erfolgte die sogenannte
Re-Zertifizierung, die ergab,
dass die LungenClinic mit
ihrer Thoraxchirurgie die an
ein Komeptenzzentrum gestellten Erwartungen – zum
Teil deutlich – übertrifft.
In einem Thoraxchirurgischen Kompetenzzentrum müssen mindestens drei
Fachärzte, im Exzellenzzentrum vier
Fachärzte für Thoraxchirurgie in Vollzeit
tätig sein. Die LungenClinic bietet ihren
Patienten hingegen sogar acht ausgewiesene Kenner ihres Fachs. Um als Experte
anerkannt zu werden, bedarf es bei einem Kompetenzzentrum mindestens 350
entsprechende Behandlungen, für ein Exzellenzzentrum müssen mindestens 700
Fälle in der Thoraxchirurgischen Abteilung
behandelt und 600 operiert werden. Im
geprüften Jahr 2020 waren es über eintausend Fälle.

Voraussetzung für die
Zertifizierung als Exzellenzzentrum ist, dass die
Behandlungsergebnisse
auch
wissenschaftlich
untersucht und die entsprechenden Patienten in
Studien und/oder Register
aufgenommen
werden.
Auch in Bezug auf interdisziplinären Austausch und
der Weiterbildung ihrer
Experten hat die LungenClinic die Anforderungen
erfüllt oder übererfüllt.
Daher freuen wir uns, dass
die DGT unsere Exzellenz
offiziell zertifiziert hat und unsere Patienten somit auch von offizieller Seite nachgewiesen bekommen, dass sie in der LungenClinic in besten Händen sind.
Der Leiter der Thoraxchirurgie, Dr. Christian Kugler (Foto), freut sich sehr über diese Anerkennung. »Um gute Ergebnisse in
der operativen Medizin zu erreichen, muss
man jeden Tag das Maximum geben. Um
das Zertifikat zu erreichen, bedarf es Jahre der akribischen Vorbereitung und wissenschaftlicher Nacharbeit der Fälle. Das
macht uns stolz«, kommentiert Chefarzt
Dr. Kugler die neue Auszeichnung.
Rebecca Bellano

KROHNHEI
ZUNG
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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ermutlich haben Sie bereits den Medien entnommen, dass die LungenClinic
einen Neubau plant. Vielleicht waren Sie
auch bei einer der Informationsveranstaltungen der Gemeinde Großhansdorf oder
der LungenClinic und haben dort erfahren,
dass der Bau eines hochmodernen Bettenhauses der Zukunft aus dem Krankenhausinvestionsplan des Landes SchleswigHolstein in Großhansdorf entstehen soll.
Nach Jahren der Planung erreichen wir
nun die Phase der Umsetzung, über die
wir Sie zeitnah informieren möchten. Der
Neubau und somit die Sicherung des Wirtschaftsstandorts ist auch für die Gemeinde von großer Bedeutung. Wir wissen aber
auch, dass die Bauphase auch den Anwohnern einiges abverlangen wird, schließlich
handelt es sich um eine Großbaustelle, die
an einem zentralen Ort in Großhansdorf
voraussichtlich bis ins Jahr 2025 bestehen
wird.
Wenn Sie uns bei facebook oder Instagram folgen, wissen Sie, dass seit Monaten
die Vorbereitungen für den Abriss laufen.
Zahlreiche Räumlichkeiten wurden seit
Herbst freigezogen und die Abrisskanten
abgemauert. Im Februar beginnt nun der
Teilabriss des Altgebäudes, so dass das
Baufeld für das neue Bettenhaus freige-

macht werden kann. Der Abriss selbst wird
bis Ende April andauern. Damit wird ein
vermehrter Verkehr von Baufahrzeugen
und auch Baulärm einhergehen. Geplant
ist auch, dass die Transporter und PrivatFahrzeuge, mit denen die Handwerker zur
Baustelle fahren, teilweise im Waldreiterweg parken. Sollten diesbezüglich zu große Unannehmlichkeiten für Sie auftreten,
bitten wir Sie, uns unter info@lungenclinic.
de mit dem Betreff ›Anwohner wg. Baustelle‹ zu kontaktieren. Wir werden uns
dann bemühen, die Unannehmlichkeiten
zu beheben.
Im Frühjahr steht voraussichtlich der
Spatenstich und im Sommer die Grundsteinlegung bevor. Wir hoffen, dass
wir Corona-bedingt in der Lage sind,
diese Meilensteine gemeinsam mit
Ihnen zu begehen. Im Sommer 2023
steht dann hoffentlich der Rohbau
und wir treten in eine weitere Bauphase ein. Fortan werden wir Sie regelmäßig über die Baumaßnahmen
informieren.
Susanne Quante und
Prof. Dr. Klaus F. Rabe,
Geschäftsführung

Fassadenabriss

Der Waldreiter · März 2022
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Neubau Bettenhaus der LungenClinic Großhansdorf

Gruppenreisen
mit Reisebegleitung

60+
p
Tip

Theater, Musicals, Oper,
Tagesausflüge, Radtouren,
In- und Auslandsreisen

Wir beraten Sie gern !

Die Einschränkungen
werden zurückgefahren.
Die Lust
auf Reisen
wird größer sein
denn je!

E

Sturmschaden

s war ein Relikt aus einer stolzen Zeit.
Der monumentale Baustil des Eingangstores zur ehemaligen DAA-Akademie ließ
erahnen, zu welch prächtigem Anwesen
es einst führte. Dahinter liegt heute Verfall und Überwucherung (siehe Waldreiter vom Januar 2021). Nun ist auch dieses
Relikt dem Untergang geweiht. Sturmtief
Nadia sorgte in der Nacht vom 29. auf
den 30. Januar 2022 dafür, dass auch dieses Symbol, das auch irgendwie eines der
wenigen Wahrzeichen Großhansdorfs darstellte, entblößt wurde.
Detlef Kruse

An den Samstagen
12. und 19. März
stehen die Aktiven vom
UNION Reiseteam
von 9:00-13:30 Uhr im
Eingang des CCA
(City Center Ahrensburg)
für Fragen zur Verfügung.

ReiseLust
Wir vermitteln

seit 1987...

UNI O N Rei set ea m
Telefon 04102 - 899 723

montags bis donnerstags: 9:30-12:00 Uhr
Stadtbüro: Rondeel 4, 22926 Ahrensburg

www.union-reiseteam.de
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»Etwas verschwindet, und etwas anderes
wird an seine Stelle treten«, hat er zu ihm
gesagt. »Das ist der Lauf der Welt.
Nur wir haben immer Heimweh nach dem,
was vorher war.«
– Paolo Cognetti –
›Das Glück des Wolfes‹
Der Waldreiter · März 2022

Die gemeine Goldwespe

G

oldwespen (Chrysis ignita) gehören
zu den am prächtigsten gefärbten Insekten unserer Heimat, in Mitteleuropa
kommen etwa 120 Arten vor. Ihre Larven
entwickeln sich parasitisch von Larven anderer Wespen- und Bienenarten. Gegen
mögliche Angriffe der Wirte ihrer Larven
bei der Ablage der Eier sind die Goldwespen mit einem starken Panzer gewappnet.
Die gemeine Goldwespe schwankt in ihrer
Größe außerordentlich, sie kann nur 4 mm
betragen oder sogar bis zu 13 mm. Man
nimmt an, dass die Größe von dem Nahrungsangebot abhängt, also der Masse der
parasitierten Larve.
Detlef Kruse

W

(Hepatica nobilis) stellt die Verbindung
her: griechisch hepatos = Leber.
Das zu den Hahnenfußgewächsen gehörende Leberblümchen war einst in den
Wäldern auf den im Osten Schleswig-Holsteins anzutreffenden fruchtbaren Böden
weit verbreitet, so auch in unserer Gegend. Seine Bestände sind jedoch so weit
zurückgegangen, dass es nur noch wenige
Vorkommen gibt. Das Leberblümchen ist

Berichte

natur

ie viele unserer Pflanzennamen
deutet auch diese Blume auf ein
menschliches Organ hin. Man glaubte im
Mittelalter daran, dass eine Pflanze eine
heilende Wirkung auf jenes Organ hat,
dem es äußerlich ähnelt (Signaturenlehre).
So folgerte man aus der mit unserer Leber
vergleichbaren Form des Blattes, dass diese Pflanze wohl Leberschäden heilen könnte. Auch der wissenschaftliche Artenname

Das Leberblümchen

Der Waldreiter · März 2022
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daher auch gesetzlich unter Schutz gestellt. – Die Blätter sind lederig und grün,
nach Überwinterung nehmen diese durch
Frosteinfluss meist eine rötliche Farbe an.
Noch bevor sich die neuen Blätter entwickeln, ragen bereits ab März erste leuchtend hellblaue Blüten zwischen den Vorjahresblättern empor. Die Blütenstängel
erreichen eine Höhe von nur 5 bis 15 cm,
die Blüte selbst schließt sich nachts und
bei schlechtem Wetter. Die Früchte werden wegen des fleischigen Anhangs von
Ameisen verbreitet.
Detlef Kruse

Der letzte Bauer in Großhansdorf
Unser Leser Hans-Jürgen Wriggers aus Ahrensfelde setzte sich mit der Redaktion des
Waldreiters in Verbindung, um ergänzende
Informationen zum Artikel in der vorigen
Ausgabe des Waldreiters mitzuteilen. Diese
geben wir nachstehend sinngemäß weiter:

H

enry Paape war ein gutmütiger, jedoch
in geschäftlichen Dingen nicht besonders gewandter Landwirt. So ließ er sich
in dubiose Finanzgeschäfte ein, durch die
er angeblich mehrere hunderttausend DM
verlor. Um seinen finanziell stark belasteten

Hof zu retten, bot er der Gemeinde Großhansdorf an, sein hinteres Hofgelände und
die daran anschließende Wiese als Bauland
auszuweisen. Dieser Vorschlag fand jedoch
keine Mehrheit in der Gemeindevertretung.
So kam es 1977 zur unausweichlichen Versteigerung des Paapeschen Besitzes. Der Erwerber des Anwesens stellte wenige Jahre
später denselben Antrag, dieses Mal wurde
er positiv beschieden. Daraus entstand später dann die Erstellung und Bebauung der
Straße Up‘n Hoff.

FABER
SANITÄR · HEIZUNG · DACH
Inh. Niko Havemann · Papenwisch 56 · 22927 Großhansdorf

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

te. Abb. 2 zeigt ihn bei der Arbeit, die drei
Linden haben sich erkennbar entwickelt.
Nach seiner Hochzeit 1930 erwarb er das
nebenan gelegene Grundstück und errichtete dort einen Werkstattneubau, der 1935
fertiggestellt wurde. Dort wirkte er bis zu
seinem Tode 1963, zu der Zeit gab es schon
längst keinen Bedarf mehr an einer klassischen Schmiede.
Die Straße ›Bei der alten Schmiede‹
hat eine etwas irreführende Bezeichnung,
denn dort gab es keine Schmiede. Sie erhielt den Namen, weil ursprünglich eine
Verlängerung auf den Wöhrendamm in
Richtung der alten Schmiede vorgesehen
Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2
Der Waldreiter · März 2022
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n der Ecke am Beginn des heutigen
Wöhrendammes und dem Mühlendamm wohnte die Witwe Witten in einer
alten Räucherkate von 1827. Der Schmied
Friedrich Eckmann übernahm im Jahre
1884 die Kate, um in Großhansdorf eine
dringend benötigte Schmiede zu betreiben. Einige Umbauten, wie zum Beispiel
den Ersatz des Strohdaches durch Ziegelpfannen, einen neuen Rauchabzug und ein
Vordach, unter dem die Pferde beschlagen
wurden, hatte Eckmann durchzuführen.
Die von den Wittens gepflanzten drei Linden blieben vor dem Gebäude stehen. Auf
Abb. 1 sehen wir die Familie Eckmann vor
der Schmiede nach den
fertiggestellten Umbauten. Zwei der drei noch
jungen Linden sind deutlich zu erkennen.
Nach dem Tode Eckmanns im Jahre 1916
musste der Schmiedebetrieb eingestellt werden, da keiner seiner
acht Söhne die Schmiede
übernehmen wollte. Erst
1927 gab es wieder einen Schmied, als der aus
Blankenese stammende
Hugo Behrmann Haus
und Werkstatt miete-

Die drei Linden vor der Schmiede

Google Maps

war. Sie ist jedoch eine Sackgasse geblieben.
Die alte Schmiede wurde 1972 abgerissen. Abb. 3 zeigt sie kurz vor dem Abriss.
Die drei Linden haben sich zu stattlichen
Bäumen entwickelt und markieren heute
(Abb. 4) monumental den Platz der alten
Schmiede.
Detlef Kruse
Historische Bilder = Sammlung Espert

Abb. 4

VON ANFANG AN IN GUTEN HÄNDEN
DEKRA zertifizierten Immobilienmakler
Immobilienkompetenz seit über 30 Jahren
Individuelle Vermarktungskonzepte und Provisionsmodelle
Diskrete und fundierte Beratung

04102 - 891 025 0
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ie Bauerngemeinschaft Hamfelder Hof
aus Schleswig-Holstein hat den Preis
für ihre Milch seit Oktober 2021 um 20 Cent
pro Liter angehoben. Warum? – das wird
den Verbrauchern auch auf den Milchpacks
durch einen veränderten Aufdruck erklärt.
Der Aufpreis soll vor allem
den Tieren zugutekommen.
Die
Verbraucherzentrale
Schleswig-Holstein (VZSH)
befürwortet solche Schritte
zu mehr Tierwohl. Entscheidend aus Verbrauchersicht
seien dabei transparente
und leicht zugängliche Informationen zum Mehrwert, den die Käufer
für den höheren Preis bekommen.
Milch, Käse, Butter und Joghurt sind
für viele vom Frühstückstisch nicht wegzudenken. Trotz Diskussionen über Tierwohl und Klimaschutz sind diese Produkte
preisgünstig. Der durchschnittliche Milchpreis liegt aktuell bei etwa 0,36 € pro Liter
für konventionelle Milch und ca. 0,49 €
für Biomilch. Zu diesen Preisen können
landwirtschaftliche Betriebe nicht kostendeckend und schon gar nicht nachhaltig
wirtschaften. In den letzten Jahren haben
sich deshalb vermehrt Erzeugergemeinschaften und Verbraucherinitiativen gebildet, die für eine bessere Milcherzeugung
und mehr Wertschätzung einstehen.
Am Milchregal
entscheidet nicht nur der Preis

Die Initiative ›Du bist hier der Chef‹ hat
im vergangenen Jahr die Verbrauchermilch auf den Markt gebracht. Fast 10.000
Verbraucher haben darüber abgestimmt,
wie die perfekte Milch aussehen soll. Neben einer fairen Vergütung von 0,58 € pro
Liter für die Betriebe wünschen sich die
Befragten eine Bio-Weidemilch mit artgerechter Tierhaltung und regionalem Futter.
Dafür sind sie bereit, 1,45 € zu bezahlen.
Der Waldreiter · März 2022

Auch die Bauerngemeinschaft Hamfelder
Hof bewegte sich bisher auf etwa diesem
Preisniveau, hat ihren Preis trotzdem weiter angehoben. Mit 20 Cent mehr pro Liter
möchte sie nach eigenen Angaben in ihren
Betrieben vor allem die kuhgebundene
Kälberaufzucht
möglich
machen. Dabei bleiben die
Kälber für mindestens 90
Tage bei ihrer Mutter oder
einer Amme, statt wie üblich nach der Geburt von
ihnen getrennt zu werden.
»Tierwohl gibt es nicht zum
Nulltarif. Milch von Kühen aus artgerechterer Tierhaltung muss
deshalb teurer sein«, sagt Saskia Vetter,
Ökotrophologin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. »Wichtig dabei
ist aber, dass Verbraucher klar nachvollziehen können, was sie für den höheren Preis
bekommen und welche Verbesserungen
dadurch für die Tiere umgesetzt werden.«
Die VZSH setzt sich für den flächendeckenden Umbau der Tierhaltung mit höheren
gesetzlichen Tierhaltungsstandards und
einem staatlichen Tierwohllabel ein.
Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt
Für einen Großteil der Verbraucher sind
Tierwohl und Regionalität zunehmend
wichtige Kaufkriterien. Wer sich bewusst
für tierische Produkte aus artgerechterer
Haltung entscheidet, hat in der Regel auch
eine höhere Zahlungsbereitschaft. Dafür
ist allerdings die Gewissheit wichtig, dass
die Mehrkosten tatsächlich den Tieren zugutekommen. Wichtig sind hier die vollständige Transparenz und verständliche
Information. Erläuterungen auf der Verpackung und auf Internetseiten helfen, über
die Kälberaufzucht, Haltungsbedingungen im Stall und Auslaufmöglichkeiten der
Tiere zu informieren.
Pressetext: Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein
(aktualisiert von Peter Tischer)
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Milch: Mehr Tierwohl gegen Aufpreis

Der Freiheitskampf der Dithmarscher

W

Museum Albersdorf

ir schreiben das Jahr 1500 nach Christi Geburt. Ein nahezu 10 km langer
Heerzug wälzt sich vom Holsteinischen
Geestrücken in Richtung Dithmarschen.
An der Spitze etwa 150 Söhne des einhei-

viel Geld in die Hand nehmen. Nach den
Söldnern marschierten etwa 2.000 zum
Dienst verpflichtete Untertanen des Herzogs, dahinter die Reiterei unter Hans von
Ahlefeld, die Artillerie und der Tross. Manche Quellen sprechen von insgesamt
12.000 Mann. Am Ende des Zuges ritten schließlich die Initiatoren dieses
Feldzuges: König Johann I. von Dänemark und sein Bruder, Herzog Friedrich I. von Holstein. Mit klingendem
Spiel zog das Heer zum Einsatz, es
hieß ›wahr die Buur, de Gard kummt‹.
Ahlefeld soll angeblich den original ›Danebrog‹ bei sich getragen
haben. Es ist die Flagge, die der Sage
nach vom Himmel fiel, als ein dänisches Heer 1219 gegen die Esten zu

Herzog Friedrich I.
und König Johann I.

Welt.de

mischen Adels, gefolgt
von 4.000 Söldnern
der
kampferfahrenen
›Schwarzen Garde‹, einer im Deutschen Reich
wegen ihrer Brutalität
gefürchteten
Kampftruppe. Um diese anzuwerben, musste der Fürst

Wikipedia

Die Schlacht
bei Dithmarschen
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Wikimedia

verlieren drohte. Die Esten sollen daraufhin von der Flagge vernichtet worden sein.
Der Danebrog gilt als eine der ältesten
Flaggen der Welt, er symbolisiert noch
heute den Staat Dänemark.
Was war das Ziel dieses gewaltigen
Aufmarsches? Die Dithmarscher Bauern
hatten es zu erheblichem Reichtum gebracht, begünstigt durch den fruchtbaren
Marschboden, vor allem aber durch die
Tatsache, dass Dithmarschen nicht dem
Herzog unterstand, sondern dem Erzbischof von Bremen. Dieser begnügte sich
mit nur einem Bruchteil der Abgaben, die
sonst an den Herzog zu entrichten wären.
Dafür mussten die Bauern ihre inneren
Angelegenheiten selbst regeln. Es bildeten sich stolze Bauerngeschlechter heraus,
die ihre Bauernrepublik mit viel
Umsicht führten und verwalteten. Die ›Achtundvierziger‹, ein
Gremium von 48 angesehenen
Bauern, bildeten das oberste Gericht und waren zugleich die Regenten. Diese Eigenständigkeit
im Westen Holsteins wollten König und Herzog nicht länger hinnehmen. Im Vorwege ersuchten
sie um die Genehmigung beim

Deutschen Kaiser, der zwar
nicht unmittelbar zustimmte,
aber den Plan auch nicht ablehnte.
Es führten nur zwei Hauptwege von der Geest nach
Dithmarschen hinein, von
denen einer mit Gräben und
Palisaden stark befestigt war.
Der andere Weg wurde von
waffenfähigen Männern abgeschirmt, denn ab dem vierzehnten Lebensjahr musste
jeder männliche Dithmarscher
an den Waffenübungen der
Kirchspiele teilnehmen.
Der Feldzug stand unter
keinem guten Stern. Es war Februar, und
es hatte Tauwetter eingesetzt. Der Weg
durch die Marsch war von den vielen tausend Füßen des Heeres schnell zu einem
matschigen Brei geworden, der den gepanzerten Kriegern das Vorwärtskommen
erschwerte. Nahe dem Dorfe Hemmingstedt hatten die Dithmarscher eine Schanze
errichtet, von der aus sie die herannahenden Feinde mit Kanonen beschossen. Zudem hatten die Verteidiger im Vorwege
die Schleusen geöffnet, so dass die Angreifer auch noch knietief im Wasser standen.
Die 150 Adeligen, Blüte des Landes, kamen um, ebenso wie der Großteil des gesamten Heeres. König und Herzog konnten
sich gerade noch durch Flucht retten. Hans
von Ahlefeld fiel, der Danebrog geriet in
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Die ›Schlammschlacht‹

Bauernhaus in Dithmarschen
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Denkmal ›Dusenddüwelswarf‹

Wikipedia

die Hand der Dithmarscher.
Er soll später zusammen mit
anderen Beutestücken in
der Wöhrdener Kirche ausgestellt worden sein, bevor
er seine Heimreise nach
Dänemark antreten durfte.
Die Schadenfreude der Dithmarscher drückte sich in der
Umkehr des ursprünglichen
Spruches aus, nämlich ›wahr
di Garr, de Bur de kummt‹.
Dieser sensationelle Sieg
der Dithmarscher Bauern in
der Schlacht von Hemming
stedt war für König Johann
und Herzog Friedrich eine äußerst peinliche Niederlage, die ihre Machtposition deutlich schwächte. Der Bauernrepublik bescherte er noch 59 Jahre Eigenständigkeit, bevor sie sich dann schließlich
doch in das Herzogtum eingliedern lassen
mussten. Aus Anlass des 400-jährigen

Jahrestages des Sieges der Dithmarscher
wurde auf der ›Dusenddüwelswarf‹ ein
steinernes Denkmal errichtet mit der Stolz
übermittelnden Inschrift ›wahr di Garr, de
Bur de kummt‹.
Detlef Kruse

Eine Geschichte der Wälder Großhansdorfs
Vor 50 Jahren schrieb Willi Wilken 1 diesen Text
für den Waldreiter. In der ›geschichtliche(n)
und kommunalpolitische(n) Betrachtung‹
von 1971 klingt schon der Ärger über den
Zustand unseres Waldes an, den so manche
Bürger befällt, wenn sie heute durch den Park
Manhagen und die Rauhen Berge gehen.

»E

in echtes, liebliches Walddorf ist
Großhansdorf. Weit abgeschieden
und beschaulich liegt es da, in prächtige Laubwälder eingebettet. Einfach und
idyllisch, wie das Dorf selbst ist auch seine Geschichte. Von jeher hat Großhansdorf aus sieben Bauernhöfen bestanden,
deren Gelände jetzt die längste Zeit dem
Ackerbau gedient hat.« So heißt es 1912 in
einem Prospekt, in dem von neun Terraingesellschaften fast das gesamte Gemeindegebiet zur Bebauung mit ›Villenkolonien‹ oder ›Herrschaftssitzen‹ angeboten
30

wird, mit Ausnahme des Waldes natürlich,
denn dieser Wald wird von jedem der neun
Grundstücksverkäufer als besonderes Anlockungsmittel benutzt: ›Bauland in gesunder Lage am Wald‹, ›Bauländereien in
der Nähe der herrlichen Hansdorfer Waldungen‹, so oder ähnlich heißt es in jeder
der neun Offerten. Selbst das Land abseits
an der Aue wird mit der ›Nähe des Tiergartens (Tannenwald) des Grafen Schimmelmann‹ angepriesen. Die Ursache für diesen Boom im Grundstückshandel war der
Bau der Walddörferbahn.2 Mit Rücksicht
auf die Wirtschaftlichkeit dieser Bahn
unterstützte die Stadt Hamburg in jeder
Weise diese Siedlungsbewegung. Von
ihrem Wald aber, von dem sie 1871 noch
Teile meistbietend verkauft hatte (Manhagen!), gab sie keinen Quadratmeter mehr
ab. Er wurde im Gegenteil jetzt gehegt
Der Waldreiter · März 2022
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unsere Hansdorfer Wälder –, das sind die
Reste dieses großen Grenzwaldes. Die Tatsache, dass Großhansdorf im Jahre 1435
hamburgisches Walddorf wurde, hat die
Wälder davor bewahrt, in späteren Jahrhunderten bei der Ausdehnung der feudalen Gutswirtschaft ganz und gar ausgerodet zu werden, wie das in den meisten
holsteinischen Dörfern geschehen ist. Für
die Stadt Hamburg waren die Walddörfer
wirtschaftlich als Holzlieferanten von großer Bedeutung.
Und die Wälder müssen damals sehr
ertragreich gewesen sein. Darüber liegen
genaue Abrechnungen der ›Waldvögte‹
vor, auch Protokolle der jeweiligen ›Waldherren‹. Der Waldherr, ein Mitglied des
Hamburger Rates, stellte für die Walddörfer die eigentliche Regierung dar, seine
ausführenden Organe waren der Waldoder Holzvogt und der Waldreiter. Der Bedarf an Nutz- und Brennholz stieg mit den
Jahrhunderten ganz enorm an, die Waldflächen aber wurden nicht größer, sondern eher kleiner. Eine Pflege des Waldes
und Sorge für den Nachwuchs gab es bis
ins 18. Jahrhundert nicht. Man trieb also einen gewaltigen Raubbau. Als der Mangel
an genügend altem Holz fühlbar wurde,
versuchte man zunächst, die ›Hausleute‹,
d. h. die Bauern, davon abzuhalten, für
ihren Bedarf aus den ›Hölzungen‹ Bäume
zu schlagen. In einem Aufsatz ›Bedenken
wie die Hölzung kann verbessert werden‹, wahrscheinlich von einem Mitglied
des Rates geschrieben um 1640, werden
Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Hölzungen, bisher ›so jämmerlich ausgerodet
und vernichtigt‹, könnten gehegt und verbessert werden, z. B. die Bauern sollen ein
Stück Land pflügen, misten und mit Eckern
besäen, auch gegen Wild und Vieh einzäunen, die Bauern sollen keine Bäume zugewiesen bekommen (vom Holzvogt), es sei
denn, sie haben vorher fünf oder sechs junge Bäume, die sie selbst in ihren Höfen gezogen haben, in die Hölzung gesetzt. Die
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und gepflegt und nicht mehr wie früher
als Holzlieferant betrachtet, sondern als
Erholungsgebiet geschützt.
Der Erste Weltkrieg hat dieser Siedlungstätigkeit ein Ende gesetzt, und die
Inflation hat wohl den größten Teil der
Gewinne verschlungen. Die Terraingesellschaften haben sich aufgelöst oder sind
in Konkurs gegangen. Heute würden wir
vielleicht einen ähnlichen Boom in Grundstücksverkäufen erleben, wenn nicht
durch Raumordnungsmaßnahmen der
staatlichen Behörden und durch Bauplanung der Gemeinde einer so ausufernden
Siedlungstätigkeit ein Riegel vorgeschoben würde, denn der Drang, in dem ›lieblichen Walddorf‹, in ›Nähe der herrlichen
Waldungen‹ ein Baugrundstück zu erwerben, ist heute wahrscheinlich größer als
1912. Dass Großhansdorf in der Raumordnungsplanung des Landes als Wohn- und
Naherholungsgebiet deklariert ist, verdankt es natürlich seinen Wäldern und seinen großen Parks. Es ist ja auch etwas Besonderes, dass sich mitten durch eine Gemeinde, zwischen ausgebauten Straßen,
ein breiter Waldgürtel hinzieht, und das
in dem waldärmsten Land der Bundesrepublik. Es ist deshalb vielleicht interessant,
einen Blick auf die Geschichte dieses Waldes und auf die Tatsache seiner Erhaltung
durch die Jahrhunderte zu werfen.
Es ist bekannt, dass am Beginn des Mittelalters, also vor rund 1.000 Jahren, sich
ein breiter, undurchdringlicher Waldgürtel
von der Elbe bis an die Kieler Förde als Völkerscheide zwischen den Slawen und den
Sachsen ausbreitete. Der Name Manhagen
erinnert an die Kampfzeit zwischen diesen
beiden Völkern. Erst als im 12. Jahrhundert
die Slawen endgültig nach Osten zurückgedrängt waren und die Kolonisationszeit
begann, konnte der größte Teil des Waldes
gerodet und Dörfer angelegt werden. In
unserer Gegend blieben nur geringe Teile dieses großen Urwaldes erhalten. Was
aber erhalten blieb – und dazu gehören
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›unaufgeräumter‹ Wald

unsere heutigen Wälder dar. Ihre Größe
wird 1806 bei Abschluss der Verkoppelung
mit 307 Scheffel angegeben, das sind etwa
150 ha. Obgleich die Walddörfer als Lieferanten von Nutz- und Brennholz, auch von
Holzkohlen, von großer wirtschaftlicher
Bedeutung für Hamburg waren, hat es bis
zum Ende des 18. Jahrhunderts keine planmäßige Forstwirtschaft gegeben.
Waldreiter und Waldvogt waren keine
Fachleute. Die Waldreiter, denen die Aufsicht über die Wälder anvertraut war, wurden aus den Kreisen der ›reitenden Diener‹
des Rates genommen. Das Amt des Waldvogts, der seinen Sitz in Wohldorf hatte,
wurde – wie es damals üblich war – gegen
eine bestimmte Summe verkauft. Erst 1784
wurde das Amt erstmalig unentgeltlich an
einen ›geschickten und erfahrenen Förster‹ gegeben. Auch als Waldreiter nahm
man von nun an fachlich erfahrene Leute.
Für den Hansdorfer Waldreiter hatte die
Stadt Hamburg schon 1478 ›im Vieh‹, am
Waldrand nahe der Hoisdorfer Grenze,
ein Wohnhaus errichten lassen und mit
Dienstländereien ausgestattet. In diesem
Haus, das im Laufe der Zeit mehrfach abbrannte und neu errichtet wurde, waren
auch Räume für den Waldherrn und andere Mitglieder des Rates vorhanden, wenn
diese Herren dienstlich oder zur Jagd in
Großhansdorf weilten. Dabei wurde wohl
auch gut getafelt, denn für den Hof bürgerte sich der Name Bradenhoff ein. Nach
einem Brand durch Blitzschlag im Jahre
1867 wurde ein neues Forsthaus an der
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Strafen für Holzdiebstahl
sollen verschärft werden
und derjenige, der einen
Holzdieb anzeigt, soll einen Teil des Strafgeldes
bekommen. Es wird sogar
der Anspruch erhoben,
dass auch ›die Eichenund Buchenbäume auf
der Hausleute Hofstätten dem Rathe gehören‹,
denn die Bauern haben kein Eigentum am
Lande. Die Protokolle der Waldherren und
der ›Kämmerer‹ im 17. und 18. Jahrhundert
sind voll von Berichten über Holzdiebstähle und ihre Ahndung. Nicht selten sind
auch der Waldreiter, der Bauernvogt, einmal (1698) sogar der Waldherr selbst in
dunkle Holzgeschäfte verwickelt und werden bestraft oder abgesetzt.
Sehr nachteilig für den Wald wirkte sich
ein anderes altes Recht der Bauern aus,
nämlich das der Viehweide in der ›Freiheit‹, d. h. außerhalb des von den Eingesessenen benutzten Saat- und Wiesenlandes.
Das Vieh, besonders Ziegen und Schafe,
ließ den Jungwuchs nicht hochkommen.
Hinzu kam noch, dass im Herbst für eine
bestimmte Zeit und gegen eine Abgabe
an die Regierung die Schweineherden in
den Wald getrieben wurden zur Eichelnund Bucheckernmast. Auch dabei gab
es viel Streit und Mogelei, sowohl über
die Anzahl der Schweine als auch über
die Zeitdauer der Mast. Erst am Ende des
18. Jahrhunderts mit der ›Verkoppelung‹
und der Aufteilung der Feldmark an die
Bauern verzichteten diese auf das uralte
Recht der Viehweide in den Wäldern. Die
herrschaftlichen, d. h. Staatswälder, wurden mit Knicks und Holzzäunen umgeben
und ›zugeschlagen‹. Fortan hießen sie
›herrschaftliche Zuschläge‹. Daneben gab
es aber noch eine ganze Reihe kleinerer
Waldstücke in der Feldmark.
Die ›Zuschläge‹ sind bis auf wenige Ausnahmen erhalten geblieben und stellen

Hansdorfer Landstraße erbaut, das heute
noch vorhanden ist. Der alte Hof des Waldreiters wurde als Anbauernsteile verpachtet und später verkauft.
Jetzt endlich betrachtete man das Amt
des Försters als einen vollen Beruf und
nicht mehr vereinbar mit der Führung
einer Hofstelle. Der erste Bewohner der
neuen Försterei war Förster Rodde. Die
Familie Rodde hat durch mehrere Generationen bis 1928 den Hansdorfer Förster
gestellt. Zu den Hansdorfer Waldungen
gehört auch ein Teil des großen Beimoorwaldes. Er gehörte bei der Verkoppelung
nicht zu den ›Herrschaftlichen Zuschlägen‹, sondern war damals (1806) schon
auf ›immerwährende Pacht‹ an den Grafen Schimmelmann in Schloss Ahrensburg
verpachtet. Um 1730 hatte der Hamburger
Rat beschlossen, diesen alten, sehr unzugänglichen Wald, etwa 70 ha groß, abschlagen zu lassen, zu verkaufen und dort
einen Meierhof anzulegen. Ein Hamburger
Bürger, B. C. Harloff, führte diesen Plan aus
und bezahlte für das Holz die große Summe von 12.375 Reichsthalern. Es wird sich
also um wertvolles Eichen-und Buchenholz gehandelt haben. Auf der Rodung
wurden Felder und Wiesen angelegt, die
Gebäude des neuen Hofes befanden sich
rechts an dem Hauptweg gleich hinter der
Auebrücke. Links am Weg wurde ein zum
Hof gehöriger Insten-Katen gebaut, der
sich bis in unsere Zeit gehalten hat. Die Familie Stahl hatte dort eine kleine Landwirtschaft und ›Gastwirtschaft am Walde‹.

Jetzt wird das Haus (Foto) abgerissen,
nachdem die Wasserwerke das zugehörige Gelände gekauft haben. Der genannte
Meierhof scheint nicht sehr einträglich
gewesen zu sein. Die Pächter wechselten mehrfach, die Pacht wurde ermäßigt,
schließlich wurde er an Graf Schimmelmann überlassen, Besitzer der Güter
Wandsbek und Ahrensburg und damit der
angrenzenden Ahrensburger Feldmark.
Dieser vereinigte ihn mit seinen Ländereien, die vom Gut Ahrensburg bewirtschaftet wurden. 1818 verkaufte der Graf den
Insten-Katen an Eggert Stahl. Die Gebäude des Meierhofes wurden abgerissen, das
Land wieder aufgeforstet und dem ›Tiergarten‹ des Grafen zu geschlagen. Deshalb ist auch heute eine natürliche Grenze zwischen dem Ahrensburger und dem
Großhansdorfer Teil des großen Forstes
nicht zu erkennen, zumal seit 1937 (GroßHamburg-Gesetz!) ja alle Großhansdorfer
Wälder und der ganze Forst Beimoor vom
Forstamt Trittau verwaltet werden.
Es ist am Anfang dieser Betrachtung
bereits gesagt worden, dass Großhansdorf seinen Wäldern den besonderen Charakter als ruhige, weitläufige und gesunde
Wohnsiedlung verdankt. Heutzutage ist
der wirtschaftliche Wert der Wälder als
Holzlieferanten gering. In Statistiken über
das Sozialprodukt des Landes SchleswigHolstein wird die Forstwirtschaft kaum
erwähnt. Umso größer ist aber heute die
gesundheitliche und soziale Funktion der
Wälder, denn rein ökonomisch betrach-
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tel verschlungen, und sie werden es auch
in den nächsten Jahren noch tun. Aber die
ihr zugefallene Aufgabe als Naherholungsgebiet kann sie nicht vor sich herschieben.
Dazu ist diese Aufgabe für die Menschen
zu wichtig und zu dringlich. Es ist auch gar
nicht einzusehen, weshalb nicht – den guten Willen bei allen beteiligten Gremien
vorausgesetzt – unsere Wälder sehr bald
in einen anständigen und würdigen Zustand versetzt werden könnten – zur Freude der eigenen Bürger und der erholungssuchenden Städter.«
Aus: Der Waldreiter Nr. 7/8, 1971
1
Willi Wilken (1891-1985) wohnte seit 1932 in Großhansdorf und war von 1959 bis 1982 ununterbrochen
Gemeindevertreter. Von 1961 bis 1976 war Herr Wilken
als Schiedsmann der Gemeinde tätig. Die Gemeindebücherei leitete Herr Wilken von 1970 bis 1980 ehrenamtlich. Für sein langjähriges Wirken, insbesondere im
schulischen und kulturellen Bereich, hat Herr Wilken
sich Achtung, Anerkennung und Dank erworben. Seine
besondere Liebe galt seinem Heimatort. Wilken war
eine Persönlichkeit, die sich stets unermüdlich und
tatkräftig zum Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger
eingesetzt hat. Für seine Verdienste verlieh ihm die
Gemeinde Großhansdorf im Jahre 1982 das Ehrenbürgerrecht.

Er war auch 16 Jahre 1. Vorsitzender des Heimatvereins.
In dieser Eigenschaft war Herr Wilken auch 2. Vorsitzender des Kulturringes Großhansdorf. Bei seiner
Verabschiedung im Frühjahr 1983 ernannte ihn die
Hauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden.
2
Lange bevor es die Walddörfer-U-Bahn gab, wurde
1904-1907 eine elektrische Straßen-Kleinbahn zwischen den hamburgischen Exklaven Wohldorf, Volksdorf und dem Bahnhof Altrahlstedt eingerichtet. Auch
zwischen dem Bahnhof Ahrensburg und Großhansdorf
war eine Straßenbahn geplant.
Im Jahre 1912 schlossen Hamburg und Preußen
einen Vertrag über den Bau einer durchgehenden
Bahnstrecke von Barmbek nach Wohldorf und nach
Großhansdorf. Am 6. September 1920 wurde die
Walddörferbahn bis Volksdorf eingeweiht, weiter
nach Großhansdorf ging es 1921, nach Ohlstedt 1925.
Kurz zuvor wurden die Straßenbahnstrecken nach
Volksdorf und Ohlstedt eingestellt. Zwischen Wohldorf und Ohlstedt verkehrte noch bis Januar 1961 die
›Walddörfer-Straßenbahn‹ als letztes Überbleibsel des
historischen Bahnbetriebs.
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tet ist es ja gar nicht zu verantworten, so
wertvolles Gelände an ausgebauten Straßen für die Holzproduktion zu gebrauchen.
Daraus ergeben sich Konsequenzen und
Aufgaben für die Forstverwaltung und für
die politische Gemeinde, die bisher noch
nicht genügend beachtet wurden. Mit Erbitterung und Kopfschütteln haben viele
Bürger in den letzten Jahren zusehen müssen, wie von den wenigen großen Buchen,
die die große Waldverwüstung nach dem
letzten Kriege überstanden haben, eine
nach der anderen geschlagen wurden, um
das ›Holzkontingent‹ des Forstamtes zu erfüllen. (Zuletzt sogar im Park Manhagen.)
Die Wege wurden zerfahren und nicht
wieder hergestellt, Zweig- und Buschwerk
blieb unaufgeräumt liegen und ist heute
eine potenzielle Waldbrandgefahr.
Alles das dürfte nicht geschehen, wenn
man den Wald in erster Linie als Erholungsgebiet für die Menschen ansieht, namentlich in solcher Nähe zur Großstadt. In Zeitungsmeldungen liest man von Vereinbarungen zwischen Forstverwaltungen und
Gemeinden oder Kreisen, die den genannten Gesichtspunkt in den Vordergrund
stellen. Warum sollte das in Großhansdorf
nicht möglich sein, das doch in der Landesplanung ausdrücklich als ›Naherholungsgebiet‹ bestimmt ist? Hier erwächst auch
der Gemeinde eine Pflicht, die sie nicht
mit dem Argument von sich weisen kann,
sie sei ja nicht Eigentümer der Waldflächen. Sie müsste in Zusammenarbeit mit
der Forstverwaltung eine Konzeption für
Erholungsgebiete, für Parkflächen, Spielund Rastplätze, Rundwanderwege usw.
entwickeln. Den Zustrom der erholungssuchenden Städter, die einen Anspruch
auf Zugang zu ›Wald und Wasser‹ haben,
kann sie nicht abwehren. Sie kann ihn aber
in vernünftige Bahnen lenken. Wie anders
kann sie sonst einen Anspruch auf besondere Mittel für überörtliche Aufgaben erheben? Sicher haben die Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren große Mit-
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Auflösung von
Original & Fälschung
Nr. 61
Haben Sie die zehn
Fehler des Rätsels aus
der März-Ausgabe 2021
gefunden?
Nebenstehend ist des
Rätsels Lösung …
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Schwierigkeit: mittel

auch Massenvermehrungen von Insekten,
Katastrophenereignisse wie Sturmwürfe
und Schneebrüche, Blitzschlag oder Waldbrände hinterlassen viele abgestorbene
Bäume. Das Ökosystem Wald behandelt
diese aber keineswegs wie Abfall – ganz
im Gegenteil: Alles wird wiederverwertet.
(siehe Deutsche Wildtierstiftung, ›Lebensraum Totholz‹)

Schwierigkeit: einfach

Sudoku: Jede Ziffer von 1 bis 9 wird in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3 x 3-Feld nur einmal eingetragen.

Anmerkung der Redaktion: Entgegen der
Ansicht von Willi Wilken von vor 50 Jahren entspricht das Ausräumen von Totholz
aus dem Wald nicht dem Stand moderner
Forstwirtschaft. Was für die einen das
Bild des ›gepflegten und aufgeräumten‹
Waldes stört, verbinden viele andere mit
›aufregend wilden Urwäldern‹. Tatsächlich
sind aber viele kleine und große Waldbewohner essenziell auf das Vorkommen
von Alt- und Totholz in ihrem Lebensraum
angewiesen. Für sie kann das Fehlen dieses elementaren Biotopelements lebensbedrohlich sein. Alterstod, vor allem aber

Original & Fälschung Nr. 62

»Das Felsendorf Tüchersfeld in der Fränkischen Schweiz«
10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt

Rätsel

Berichte

Wanderung am 9. August 2021
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Zwei Freunde – und eine Nisse-Popp

V

or kurzem hatte ein guter Freund von
mir einen schweren Trauerfall, unter
dem er sehr leidet. Da erinnerte ich mich
an an den kleinen ›Nisse‹ aus Dänemark,
der mir in schwierigen Situationen geholfen und auf mich aufgepasst hat. – Ich
weiß gar nicht mehr, von wem ich ihn vor
langer Zeit bekommen habe. Vielleicht
war er ja – auf Nisse-Art – einfach einmal
da gewesen … Habe mich jetzt bei ›Google‹
nochmal über ihn erkundigt:
Seit vielen Jahrhunderten ist der kleine Wichtel (dän. Nisse) fester Bestandteil
in der dänischen Weihnachtstradition. Er
lebt hinter der Nissedör, oberhalb der Fußleiste. Tagsüber schläft er, nachts schleicht
er dann heraus und bereichert die Familie mit winterlichen Ideen und manchem
Die Nisse-Popp

Streich. – Aber wenn man ihn ärgert, kann
er sich bitter rächen!
Einen solchen Nisse schenkte ich dann
dem Freund, damit der ihm hilft und auf
ihn aufpasst. Das scheint auch ganz gut zu
klappen, wie ich hörte.
Ich hatte einen ganz alten, sehr guten
Freund, der mein Banknachbar im Gymnasium Rahlstedt gewesen war: Leonhard
Hundsdoerfer. Er stammte aus Ostpreußen und wohnte dann mit seiner Familie in
Großensee. Wir freundeten uns an, und ich
war oft bei ihnen eingeladen. – Er verließ
dann die Schule, studierte Landwirtschaft,
heiratete eine Bauerntochter in Großensee und war danach lange Zeit ein überaus
geschätzter Bürgermeister dort. – Jahrelang schrieb er launige Geschichten für
das ›Stormarner Tageblatt‹, op Platt. – Wir
haben uns dann gegenseitig bei unseren
80. Geburtstagen besucht, und er ist dann
leider schon mit 82 Jahren gestorben. –
Anfang März ist sein 6. Todestag, und ich
vermisse ihn sehr!
Er bekam zu seinem 80. ebenfalls einen
Nisse von mir, und in einem Artikel über
diesen runden Geburtstag schrieb er unter
anderem:
Nu noch een lustig Geburtstagsgeschicht
achteran. Ick heff alle Gäst anroopen un mi
för de Geschenke bedankt. So ock mienen
Klassenkamerad Dieter Klawan. Hei lewt in
Großhansdörp un weur Lehrer. De hätt mi
fragt, ob ick sonn sünnerboare Popp twüschen mien Geschenke funnen heff.
Hei vertell, dat is een Nisse. De Nissen
gifft dat as Manns- un Fruenslüüd; se lewt
in Skandinavien un sünd verwandt mit de
Trolle. Sünd aber nich so gräsig as de Trolle,
sünner passt up Huus un Hoff un de Familie up. Blot wenn man se slecht behannelt,
denn nehmt se fürchterlich Rache.
Wat schall ick di seggen, disse DeernsPopp seich mit ehr Stöckerbeen un dat
dusselig Gesicht so leeg ut, de wull ick nich
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Leonhard Hundsdoerfer

wieder jährt. Und ich besuche häufig die
Grabstelle auf dem Friedhof in Lütjensee. –
Dort liegen auch Hermann Claudius und
ein Dr. med. Mutschmann, aber das sind
andere Geschichten …
Aber es gibt ja noch viel mehr ›NissePoppen‹, und zwei davon passen auf uns
auf, auf meinen Freund mit seinem großen
Kummer und auf mich – den Dieter, der inzwischen in Ahrensburg betreut wohnt.
Leonhard hatte einmal ein längeres
Gedicht über uns beide geschrieben. Und
darin heißt es am Schluss:
Wir alle beide, ich berichte,
schreiben Geschichten und Gedichte,
und dadurch, durch der Worte Findung,
blieben wir immer in Verbindung.

hebben. Bine (seine Tochter) ok nich. Also
Deckel vun den Müllammer up, Popp rin,
Deckel tau. – Ober nu hätt Dieter mi de Geschicht vertellt, un nu kreech ik Bedenken. –
Denn heff ik dacht, Dieter is een oolen Romantiker, Nisse Rache euben, lächerlich!
Ik goah vun Hoff de lütte Trepp na de
Keukendöör rup un foat de Handlop an. De
kümmt uut Polen, un da hebb se dat Holt
tosamenklewt. Ik treck mi hoch un, rums,
brickt de Handloop uuteneen. Ik sett mi üm
een Hoar up den Moors.
»Sühst woll, geiht all los mit de Rache«,
heff ick dacht. Ass sonn geölten Blitz hen na
den Müllammer, Nisse-Popp ruut, scheun
mit warm Water wuschen un heff mi rein
mal entschulligt.
Nu hätt se een Ehrenplatz up de Deel un
kann up allens uppassen!
Das hat sie dann ja noch zwei Jahre lang
gemacht; das mit dem Mülleimer war
dann gottseidank vergessen, auf beiden
Seiten …
Ja, daran muss ich denken, wenn sich in
Kürze, wie schon erwähnt, sein Todestag
Der Waldreiter · März 2022

Dieter schreibt unter Pseudonym,
ich stell mich frech und aufrecht hin;
seine Gedichte sind durchdacht,
wie das ein Philosoph so macht.
Sind edel, in der Wortwahl fein,
wie sollte es auch anders sein!
Die meinen atmen Stalles-Dunst,
das ist wohl mehr so Bauernkunst,
doch erkennen wir in guter Ruh,
die Leute hören gerne zu!
Nun lieber Dieter, alles Gute,
und weiter so mit frischem Mute.
Und dieses wünscht Dir ganz apart
Dein Banknachbar – der Leonhard!
Der denkt an Dich zu dieser Zeit
und denkt an die Vergangenheit,
als wir damals Bankbarn –
und dann beste Freunde war‘n!
Dieter Klawan

Die größte Entscheidung meines Lebens
liegt darin, dass ich mein Leben ändern kann,
indem ich meine Geisteshaltung ändere.
– Albert Schweitzer –
39

Mutschmanns Bankerlebnis

U

nd das war diesmal nicht in, sondern
auf einer Bank. – Er war wieder einmal
einkaufen gewesen und musste auf dem
Wege immer wieder Pausen machen, weil
seine alten Beine nicht mehr recht wollen. Das passiert ja in letzter Zeit leider
immer öfter, und er hat für diese Pausen
gottseidank seine Bänke. Und gottseidank
in den richtigen Abständen. Dank dafür.
Und auf diese Pausen bereitet er sich
jeweils akribisch vor, damit alles seine Ordnung hat und sein gestresster Körper das
bekommt, was er bei dieser Anstrengung
braucht. Zunächst was zu trinken, aus der
kleinen Flasche. Und darin hat er kaltes
Wasser aus der Leitung, kein Mineralwasser.
Er hat sich nämlich darüber informiert,
dass das Leitungswasser viel genauer kontrolliert wird und deshalb gesünder ist.
Und er ist sich ziemlich sicher, dass das
keine ›fake news‹ sind, wie das heute auf
Neudeutsch heißt. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass es auch noch sehr
viel ökologischer ist, was den verhinderten Plastikabfall betrifft. Daran muss er
immer denken, wenn er die vielen anderen Käufer sieht, mit ihren Einkaufswagen
voller Mineralwasser-Packungen. Die feh-
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lende Kohlensäure besorgt er sich, wenn
er abends ›Spumante‹ oder ›Frizzante‹ in
seinen Saft gießt. Und zu besonderen Gelegenheiten gibt es roten Sekt, am liebsten
den aus den ›blühenden Landschaften‹.
Aber noch ist Mutschmann ja unterwegs und muss sich auf ›seinen‹ Bänken
ausruhen. Für den Rückweg kauft er sich
gern ein belegtes Brötchen. Das isst er
dann auf der Bank, die schon daran gewöhnt ist, und trinkt was dazu. Außerdem
liest er dann gern etwas in der gerade gekauften Zeitschrift.
Ganz vor kurzem war es das neue Heft
mit dem TV-Programm. Wieder stellte
er fest, dass auf der Titelseite natürlich
wieder eine weibliche Person abgebildet
ist. Die lächelt ihn sehr freundlich an und
spielt dabei mit ihrem Haar. Und dieses
Haar muss anscheinend unbedingt blond
sein, egal ob echt oder gefärbt. Der angelächelte Mutschmann überlegte in seinem
Kopf – ehemals ebenfalls blond bedeckt:
Was würde wohl passieren, wenn sie tatsächlich einmal eine Brünette oder sogar
eine Schwarzhaarige auf ihr Titelblatt
drucken würden? Gäbe es tatsächlich den
großen Einbruch an Verkaufszahlen, wie
sie ihn zu befürchten scheinen? Er selbst
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anderes, als die übliche Plackerei mit den
vielen Plastiktüten und all dem anderen
Müll dieser Menschen. Und dann gibt es ja
auch noch die vielen Blätter, auch die von
den Bäumen … Also lief er weiter.
Diese Szene hatte Mutschmann mit
seiner kleinen Digi festgehalten, aber leider wieder nicht richtig kontrolliert. Ja, ja,
sein Kopf macht leider öfter nicht mehr
richtig mit. Braucht wohl auch Tipps … Der
dazugehörige Mutschmann aß seine Mandarine auf, trank noch was aus der kleinen
Flasche, las die Überschriften der Tipps zu
ende und brachte die Mandarinenschalen
brav in den nahen Müllkorb. – Dorthin hätten auch all die anderen Abfälle rund um
die Bank gehört, nicht?
Zuhause stellte er leider fest, dass etwas bei den Fotos nicht richtig geklappt
hatte. Und er überlegte, wie und wo er das
wiederholen könnte. Aber irgendwie würde es dann nicht das Richtige sein … Und,
würde der Wind nochmal mitmachen?
Dieter Klawan
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artikel

würde sich sogar mal über eine fesche Rothaarige freuen, echt oder gefärbt …
Bei diesem ›ganz vor kurzem‹ hatte
Mutschmann kein belegtes Brötchen mit
sondern eine kleine Mandarine. (Wegen
seines Corona-Bauchs, aber das ist eine
andere Geschichte.) Die schälte und aß
er dann, Stück für Stück, während die TVZeitschrift aufgeschlagen neben ihm auf
der Bank lag. Er war dabei gewesen, einen
Artikel über ›Richtig Aufräumen‹ zu lesen.
Das interessierte ihn, denn sein Aufräumen war anscheinend gar nicht richtig
richtig. Und das führt dann leider oft dazu,
dass er etwas partout nicht wiederfinden
kann!
Während er so seine Mandarinenstücke
aß und über diese vielen Tipps nachdachte,
kam ein kleiner Wind vorbei. Er schien sich
auch dafür zu interessieren, denn er hat
ja dauernd mit Aufräumen zu tun. Aber
dann hatte er alles gelesen – oder fand es
doch nicht so interessant – und blätterte
um. Da ging es um ›Welt der Wunder‹, und
das fand er viel interessanter. Mal was

Corona-Klimakterium

Die Ideen

Es ist erst Ende Januar,
und die Kätzchen sind schon da,
schaukeln sich im milden Wind
und fragen, wo Allergiker sind.
Ja, früher gab es richtig Schnee
und auch Frost, das tat oft weh.
Die Knospen waren da noch zu,
gut verpackt, wie ich und du.
Und jetzt ist noch Corona da,
und das nicht nur im Januar.
Und jeder schützt sich, wie er kann
und fragt, wann bin ich selber dran?
Wem und wann kann man noch trau‘n?
Man macht am besten ein Lockdown.
Negativ ist positiv.
Sind das die Geister, die man rief?
Alles ist jetzt durcheinander,
und man bleibt jetzt beieinander,
verbunden im Corona-Knast –
mit viel Hoffnung, ohne Hast,
auf die Nach-Corona-Zeit,
die wahrscheinlich noch sehr weit.
Doch irgendwann ist sie wohl da,
mit noch mehr Kätzchen im Januar.
Dieter Klawan

Die Ideen,
die verwehen,
sind mal hier, mal dort.
Und die Blinden
woll‘n sie finden,
an geheimem Ort.
Die Ideen,
ja die wehen,
überall im Wind.
Und die Tauben,
ja die glauben,
zu hören, wo sie sind.
Doch finden tun sie Kreative
und die Kinder
und Naive
dort im Wind.
Dieter Klawan

Schlapp und zu
Meine armen Ohren
können nicht mehr
die Bänder der Maske halten
Sie geben immer mehr nach
und werden zu Schlappohren
wie bei manchem Hund
wenn es so weitergeht
Und meine armen Ohren
mögen nicht mehr
all diese Nachrichten hören
und die vielen Anweisungen
immer wieder neue und andere
Sie machen einfach zu
wenn es so weitergeht
Dann hab‘ ich endlich meine Ruh‘
und bin dann selber schlapp und zu
Dieter Klawan
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Ent- oder weder

TT

Es gibt auch hierbei
die bekannten
beiden Möglichkeiten
für den neuen Tag

Dieser Baum hat Sorgenfalten,
er bekam ein zweites T,
und das will er nicht behalten,
denn sonst droht ihm ein Auweh!

Entweder
es wird wieder einmal
ein ganz schlimmer Tag
und ich ärgere mich sehr
über ihn
und auch über mich selbst

Ich weiß nicht, was die W‘s bedeuten,
und ob man sie beseit‘gen kann,
ob die Todesglocken läuten,
demnächst oder irgendwann …

Dann esse ich viel mehr als sonst
um mich zu trösten
Oder
es wird ein richtig schöner Tag
über den ich mich freue
weil das ja inzwischen
sehr selten ist
in meinem alten Leben

Noch steht er ja hier im Walde,
wenn auch weiterhin verwirrt,
hofft noch, dass es nun recht balde
endlich wieder Frühling wird.
Voll Hoffnung gehe ich vorbei,
daß es nicht sein Letzter sei!
Dieter Klawan

Dann esse ich auch viel mehr
um mich zu belohnen
Es kommt also in beiden Fällen
auf das Gleiche hinaus
und ich nehme immer mehr zu
nach solchen Tagen
Hat Corona auch hieran Schuld?
Dieter Klawan
Bin ich eine lernende Seele,
hat das Leben auch in seinen dunkelsten
Stunden einen unendlichen Wert.
– Immanuel Kant –
Planten un Blomen im Frühling

Hoffnung gegoogelt:
Zuversichtliche Haltung
ohne Gewissheit.
Dieter Klawan
Der Waldreiter · März 2022

43

gedichte

Haiku

Termin-Übersicht
Sa. 05.03.22, 13:00 Uhr, U-Kiekut:
Halbtagswanderung Wulksfelde
S. 9 Di. 08.03.22, Bücherei: Büchertisch
zum Weltfrauentag
S. 9 Sa. 12.03.22, 15:00 Uhr, Waldreitersaal: Jahresmitgliederversammlung
S. 13 So. 13.03.22, 20:00 Uhr, Waldreitersaal: Theater ›Klangrazzia‹
S. 3 Sa. 19.03.22, 9:30 Uhr, U-Kiekut: Tageswandg. Wohldorf-Kupferteich
S. 7 Sa. 26.03.22, 10:00 Uhr, P-Waldreiterweg: Waldreinigung
S. 5 So.-Mi. 29.05.-01.06.22: Mehrtagesradtour Schweriner See
–
Sa. 10. - So. 18.09.22: Wanderwoche
Prerow auf dem Darß
–
Mi. 14. - Mi. 21.09.22: Radwanderwoche Vier-Flüsse-Tour
S. 3

Inserentenverzeichnis
Allianz Generalvertretung, St. Leist   .  .  .S. 6
Bendfeldt, Architekturbüro  .  .  .  .  .  .  .  .S. 6
Bentien, Steinmetz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 47
CWI, Carola Wolf Immobilien  .  .  .  .  .  .  .S. 17
Deubelius, Möbelhaus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 12
Dörrhöfer, Steuerberatung  .  .  .  .  .  .  .  . S. 11
Engel & Völkers, Immobilien  .  .  .  .  .  .  . S. 4
Evang.-Freikirchliche Gemeinde  .  .  .  .  . S. 46
Evang.-Luth. Kirchengemeinde  .  .  .  .  .  .S. 46
Faber, Sanitär-Heizung-Dach  .  .  .  .  .  .  .S. 24
Goedecke, Bestattungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 45
Gödeke, Goldschmied  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 2
Harring, Immobilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 2
Jugendmusikschule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 10
Karkow, For New Living, Immobilien  .  . S. 8
Katholische Kirchengemeinde  .  .  .  .  .  . S. 46
Kiesler, Immobilien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 48
Krohn, Heizung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 20
Maximilian Kiesler, Baumpflege  .  .  .  .  .S. 34
Peters, Vorwerk-Service  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 10
Rosenhof, Seniorenwohnanlage  .  .  .  .  .S. 12
Schelzig, Steuerberater  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 8
Schypkowski, Gartenbau .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S. 40
Stadthouse Immobilien, Tschöltsch  .  .  .S. 26
Union Reiseteam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 22

Frühling in Planten un Blomen
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Notdienste
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 Sonntag von 10 bis 11 Uhr lautet: 04532-26 70 70.

Der Notdienst der Apotheken wechselt jeweils um 8:00 Uhr (ohne Gewähr)
Der Notdienst der Apotheken wurde
neu geregelt. Die möglichen Apotheken hier aufzulisten sprengt
den Rahmen, teilweise liegen die
Apotheken weiter entfernt. Zudem ist keine Regelmäßigkeit in
der Zuständigkeit zu erkennen.

Sie können Ihre nächstgelegene Notdienst-Apotheke im Internet suchen unter www.aksh-notdienst.de, dann auf
Notdienstsuche klicken, das Datum und
Ihre Postleitzahl eingeben und schon
sehen Sie auf einer Karte die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken.

notdienste

Ihr zuverlässiger Begleiter in Großhansdorf

termine

Telefon 04102-69 15 62
Eilbergweg 3, 22927 Großhansdorf
www.goedecke-bestattungen.de
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Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
GroßhansdorfSchmalenbeck

Gottesdienst in der
Auferstehungskirche
Alte Landstraße 20
jeden Sonntag 10:00 Uhr
Kirchenbüro Tel. 697 423

Unsere

Kirchen

Kath. Pfarrei
St. Ansverus
Maria Hilfe der Christen

EvangelischFreikirchliche
Gemeinde

Telefon 52907
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

»Sehet,
welch eine
Liebe hat uns
der Vater erzeiget, dass wir
Gottes Kinder
sollen heißen;
und es auch
sind!

Christuskirche
Papenwisch 5
Großhansdorf
Gottesdienste
jeden Sonntag
10:30 Uhr
Informationen
über weitere
Veranstaltungen
Telefon 691 132
www.christuskirchegrosshansdorf.de

1. Joh. 3:1
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Gute und preiswerte
Handwerksarbeit

„Der Steinmetz“

BENTIEN
GmbH

GR ABMALE
individuelle Grabsteine
Grabmalbeschriftungen

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
Anonyme Alkoholiker (AA) und Angehörige bzw. Freunde von Alkoholikern (AIAnon) treffen sich jeden Mittwoch von
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen
wisch 30.

Betreuungsgruppe der Alzheimer Gesellschaft 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
Joachim: Tel. 04102-823 22 12; 0151-1094 67
55; gleichstellung-grosshansdorf@web.de
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Immobilien
aus gutem Hause!
Ihr Hausmakler
in Großhansdorf / Ahrensburg
seit über 43 Jahren

Ein Gespräch mit uns
bringt Klarheit und Verlässlichkeit.
seit
F. KIESLER IMMOBILIEN1979

Schaapkamp 1
22927 Großhansdorf

GmbH & Co. KG

Tel.

0 4102-6 30 61

www.kiesler-immobilien.de · kiesler@kiesler-immobilien.de

