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Tageswanderungen

Am Sonnabend, 17. No-
vember, wandern wir von 

Travemünde, Priwall, ein 

Stück am Ostseestrand 

und zurück über Pötenitz, 

Priwall nach Travemün-

de. Mittagseinkehr, auf 

Wunsch Kaffeetrinken. Wanderstrecke ca. 

18 km. Anfahrt mit dem Pkw. Treffpunkt 

9:00 Uhr U-Bahn Kiekut. 

Wergin, Tel. 66140

Die letzte Wanderung des Jahres fi ndet am 

Sonnabend, 1. Dezember, statt. Treffpunkt 

8:50 Uhr U-Bahn Kiekut. Anfahrt mit U1 

und Bus nach Poppenbüttel. Wanderung 

an der Alster bis zum Jungfernstieg. Mit-

tagseinkehr in Fuhlsbüttel. Auf Wunsch 

Kaffeetrinken am Schluss. Wanderstrecke 

ca. 18 km. 

Wergin, Tel. 66140
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Adventliche Busfahrt

Am Sonnabend, 8. Dezember, fahren 

wir zu dem Weihnachtsmarkt im Kloster 
Zarrentin in Mecklenburg. In der Gemein-

debücherei im Kloster wird Weihnacht-

liches vorgelesen. In der Kirche gibt es 

Adventssingen und in den Räumen des ge-

rade wieder aufgebauten Klosters gibt es 

viel zu sehen und zu kaufen. Kaffeetrinken 

in dem Klostermarkt. 

Abfahrt 13:00 U-Bahn Großhansdorf, 

13:15 Uhr U-Bahn Schmalenbeck, Zwischen-

halt am Rathaus. Fahrtkosten für den Bus 

10,– €. 

Anmeldungen bei Wergin, Tel. 66140
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Treffen der AWO

Am Mittwoch, 14. November, wollen wir 

zum Karpfenessen ins Forsthaus Seeber-
gen nach Lütjensee fahren. Der Bus fährt 

um 10:45 Uhr vom Rathaus Kiekut, 10:50 

Uhr Schule Wöhrendamm, 11:10 Uhr Ree-

senbüttler Redder, 11:20 Uhr S-Bahn Ah-

rensburg und um 11:30 Uhr von der Apo-

theke Schmalenbeck. 

Um Anmeldung wird gebeten bei 

Margrit Eggert, Tel. 04102-66217

Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sa.  10. November, 18 Uhr:
Joh. Brahms: 
Alt-Rapsodie op. 53, 
Schicksalslied op. 54
Mendelssohn:
Die erste Walpurgisnacht op. 60
Großhansdorfer Kantorei,

Großhansdorfer Kammerorchester,

Leitung: Clemens Rasch

Eintritt: 15,– € Reihe 1-10, 12,– € (10,–/6,–) 

ab Reihe 11 und Seitenschiff 

Letzter Klönschnack

Am Mittwoch, 14. November, um 19:30 

Uhr, im Rosenhof 1 fi ndet noch einmal ein 

Klönschnack statt. Es soll der letzte sein. 

Die Gruppe ist im Oktober 1999 gegründet 

worden, hat 8 Jahre bestanden, sich – mit 

Sommerpausen – etwa 85 mal getroffen, 

und nach Meinung zahlreicher Teilnehmer 

könnte man jetzt aufhören. Die Gruppe 

soll sich also nach diesem Treffen aufl ö-

sen.

An diesem Abend wollen wir uns noch 

einmal an die vielen schönen Zusammen-

künfte erinnern. Es wäre schön, wenn viele – 

auch ehemalige Teilnehmer – kämen. 

Bitte melden Sie sich zu diesem Abend an 

bei Wergin, Tel. 66140

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 80. Geburtstag am 1. November: Herrn Hans Hampe

Spaziergang

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 14. 
November, um 14:00 Uhr am U-Bahnhof 

Kiekut. Dauer des Spazierganges ca. 1,5 

Stunden. Am Schluss Kaffeetrinken im Ro-

senhof 1. 

Erika Wergin, Tel. 66140

Als neues Mitglied im Heimatverein

begrüssen wir recht herzlich:

Christine Pohl

Kleinanzeigen

Suche gebrauchtes, preiswertes Herren-

rad; Telefon 04107-9938

Sehtest?
Brillenmode
Wilfried Johann-to-Settel     York Johann-to-Settel

Brillenmode · Contactlinsen · Sportbrillen

www.brillenmode-jts.de

Manhagener Allee 7
22926 Ahrensburg
Tel. 0 41 02/5 83 85

Eilbergweg 14
22927 Großhansdorf
Tel. 0 41 02/20 37 50

· Meisterbetrieb
Inhabergeführt

· über 30 Jahre
· freundlicher Service
· garantierte Qualität
· Augenprüfung sofort
· Brillen-Abonnement

Parkhaus Manhagener Allee

· Meisterbetrieb
· Inhabergeführt
· freundlicher Service
· garantierte Qualität
· Augenprüfung sofort
· Brillen-Abonnement

Optik-Stübchen

Wäre es nicht
mal wieder

Zeit für einen
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Adventsfeier

Zu unserer alljährlichen Adventsfeier des 

Heimatvereins laden wir alle Großhans-

dorferinnen und Großhansdorfer ganz 

herzlich ein!

Am Sonntag, 9. Dezember, um 15:30 

Uhr werden wir im Waldreitersaal an 

festlichen Adventstischen bei Kaffee 

und Kuchen klönen, die Modenschau der 

DRK-Damen genießen, weihnachtliche 

Geschichten hören und Weihnachtslieder 

singen. 

Jeder ist herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei.

Bilder vom Rheinsteig

Wie jedes Mal nach unserer Wanderwo-

che wollen wir uns treffen, um die Fotos 

anzusehen, Erlebnisse auszutauschen und 

die schönen Erinnerungen visuell nachzu-

erleben. Hierzu sind nicht nur die 18 Teil-

nehmer eingeladen, sondern alle, die nicht 

mitkommen konnten oder wollten, oder 

die einfach nur Interesse am Rheinsteig 

haben.

Wir treffen uns am Dienstag, 27. No-
vember, um 18 Uhr im Studio 203 des 

Schulzentrums Sieker Landstraße 203. 

Malerei & Kunsthandwerk

Es sei noch einmal an die 11. Ausstellung 
für Malerei & Kunsthandwerk des Hei-

matvereins erinnert. Die Werke der 20 

ausstellenden Künstler können am Freitag, 
9. November, von 14-19 Uhr und Samstag 
und Sonntag, 10. und 11. November, von 
11-18 Uhr bestaunt werden. Kaffee und 

Kuchen stehen zur Verfügung, der Erlös 

wird einer gemeinnützigen Einrichtung in 

Großhansdorf gespendet. 
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Am Montag, 5. November, bietet die Se-

nioren Union eine Fahrt an, die in den 

letzen Jahren von Frau Trilk veranstaltet 

wurde und allen Teilnehmern immer viel 

Freude bereitet hat. Es geht um das Wohl-
tätigkeitskonzert zugunsten des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
und des Deutschen Roten Kreuzes in Bad 

Oldesloe. Zum Ende des letzten Jahres 

wurde das Wehrbereichsmusikkorps 1 aus 

Lüneburg aufgelöst und stand damit nicht 

mehr zur Verfügung. Das Marinemusik-

korps »Ostsee« aus Kiel mit seinem Diri-

genten, Fregattenkapitän Manfred Peter, 

konnte jedoch für ein Konzert gewonnen 

werden. Wir freuen uns darüber sehr, da 

wieder ein sehr abwechslungsreiches Pro-

gramm geboten wird (das bei uns angefor-

dert werden kann). 

Unser Bus fährt um 18 Uhr ab Rosen-

hof 2 und hält an den üblichen Haltestel-

len, bei Bedarf auch in Siek. Die Kosten für 

den Bus und das Konzert betragen 15,– € 

für alle Teilnehmer. Bitte melden Sie sich 

zu dieser Veranstaltung unter den Tele-

fonnummern 04107-9675 (Frau Trilk) oder 

04102-62711 an.

Am Dienstag, 13. November, fährt die 

Senioren Union Großhansdorf zur Ad-
ventsfeier der Stormarner Senioren Union 

nach Bargfeld-Stegen. Die Veranstaltung 

fi ndet im Festsaal des Heinrich-Sengel-

mann-Krankenhauses statt, und es wird 

nach der gemeinsamen Kaffeetafel ein 

abwechslungsreiches Programm geboten. 

Die Tanzschülerinnen des Tanzstudios 

Backstage aus Bargteheide werden die 

Besucher mit einer glanzvollen Ballett-

einlage aus »Schwanensee« erfreuen. An-

schließend folgt ein festliches Konzert des 

bekannten Ahrensburger Jugend-Sinfonie-

Orchesters. Ein Überraschungsgast wird 

eine unterhaltsame Weihnachtsgeschich-

te vortragen, und zum Abschluss werden 

stimmungsvolle Lieder zur Weihnachtszeit 

dargeboten. 

Unser Bus fährt um 14:30 Uhr ab Rosen-

hof 2 und hält an den bekannten weiteren 

Haltestellen. Die Kosten für die Fahrt mit 

dem Bus und die Veranstaltung betragen 

15,– € für alle Teilnehmer. Wir bitten um 

Anmeldung unter der Tel.-Nr. 04102-62711. 

Vorschau: Montag, 17. Dezember, Weih-

nachtsfahrt nach Schwerin.   

  Waltraud Borgstedt

Veranstaltungen der Senioren Union

Am Dienstag, 4. Dezember, fahren wir 

nun zum 32. Mal zum Weihnachts-

markt nach Lübeck und besuchen u. a. den 

Kunsthandwerkermarkt im »Heilig-Geist-
Hospital«. In den Weinstuben/Kartoffel-

keller sind – wie jedes Jahr –Plätze für uns 

reserviert.

Abfahrt im Papenwisch bei der Ampel 

um 13:00 Uhr, am Rathaus um 13:05 Uhr 

und an der U-Bahn Großhansdorf um 13:10 

Uhr. Rückfahrt vom Bushalteplatz an der 

Trave um 19:15 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 

12,– €, bitte überweisen auf mein Konto 191 

044 222 bei der Sparkasse Holstein (BLZ 213 

522 40).

  Rita Wolter

Alle Jahre wieder: Weihnachtsmarkt Lübeck

���
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Di. 6. November, 19:30 Uhr, Studio 203
Prof. Dr. Andreas Macke, Universität Kiel, 

Maritime Meteorologie:

METEOSAT: Europas Blick aus dem All 
auf Wetter und Klima

Wetterstationen sind nicht gleichmä-

ßig über die Erde verteilt. Über Wüs-

tenregionen und Meeresgebieten gibt es 

nur sehr wenige Messwerte von meteoro-

logischen Größen. Diese Lücken lassen sich 

mit Hilfe von Satellitendaten verringern.

Unter dem Namen METEOSAT wer-

den seit 1977 von mehreren europäischen 

Staaten Wettersatelliten betrieben. In ei-

ner Höhe von etwa 36.000 km über dem 

Äquator sind die Umlaufgeschwindigkeit 

des Satelliten und die Rotationsgeschwin-

digkeit der Erde nahezu identisch, so dass 

der Satellit für einen Beobachter auf der 

Erde ortsfest (geostationär) erscheint. Seit 

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
2005 hat die zweite Satellitengeneration 

mit Meteosat-9 ihren Betrieb aufgenom-

men. METEOSAT ist Teil eines die Erde 

umspannenden Wettersatellitensystems. 

Auch die USA, China und Russland betrei-

ben Wettersatelliten, die in etwa 800 bis 

900 km Höhe die Erde mehrmals täglich 

umkreisen. Nach sorgfältiger Auswertung 

der entsprechenden Daten lassen sich 

Aussagen über die Wetterentwicklung 

der nächsten Stunden machen. Professor 

Macke wird nach einer Erläuterung der 

zugrunde liegenden Fernerkundungsme-

thoden Anwendungen in der Wettervor-

hersage und in der Klimabeobachtung 

anhand von Momentaufnahmen und Ani-

mationen besonderer atmosphärischer Er-

eignisse vorstellen.

  Dr. Dirk Holtkamp
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Mehr Sicherheit in Großhansdorf e.V.

Vom Innenministerium ausgezeichnete Bürgerinitiative 

in enger Zusammenarbeit mit Polizei und Verwaltung 

  Ihre Sicherheit durch Mitmachen

im Beobachtungsdienst 

               Beitragsfrei für Jung und Alt  

                Wann und wie oft Sie wollen 

Unterstützen Sie uns und Großhansdorf, weitere Informationen 

erhalten Sie bei Herrn Jochen Kube:  Telefon 65761 

Sportabzeichen-Verleihung

Die diesjährige Sportabzeichen-Verlei-

hung im Rahmen einer vorweihnacht-

lichen Feier durch die Sportabzeichenab-

teilung des SV-Großhansdorf fi ndet statt 

am Freitag, 30. November, um 16:00 Uhr 
im Waldreitersaal der Gemeinde Groß-

hansdorf, Barkholt 12.

Die Verleihung der Sportabzeichen wird 

wieder in gewohnter Weise bei Kaffee und 

Kuchen durchgeführt: liebevoll gebacke-

ner Kuchen als freiwillige Spende von vie-

len »Kuchenbäckerinnen«!

Über eine große Beteiligung freuen sich 

die Abnehmer/innen. Wir bitten herzlich 

um Anmeldung bei Gisela Schumacher, 

Telefon 04102-62463 und Hellmuth Karn-

stedt, Telefon 04102-62193.

  Gisela Schumacher

Angebot zur Beratung

Haben Sie sich schon einmal Gedanken 

darüber gemacht, wenn Sie sich nicht 

mehr allein versorgen können, ob durch 

Unfall, Krankheit oder Behinderung? 

Wer kümmert sich dann in Ihrem Sinne 

um Ihre persönlichen Angelegenheiten? 

 Treffen Sie unabhängig vom Alter 

durch eine Vorsorgevollmacht oder 

eine Betreuungsverfügung Ihre per-

sönliche Vorsorge.

 Bestimmen Sie auch selbst, wo Sie im 

Alter wohnen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie sich 

für eine bestimmte Wohnform entschie-

den haben? Zu all diesen Fragen berate ich 

jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, von 

16:00 bis 18:00 Uhr nach telefonischer An-

meldung (04102-694-0) im Rathaus Groß-

hansdorf.

  Christa Ammann

Gleichstellungsbeauftragte
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wird es ein Festkonzert im Waldreitersaal 

in Großhansdorf geben.

Musikliebende Damen und Herren 

jeden Alters, die Spaß am Chorsingen 

haben, können noch gern an den re-

gulären Proben im Emil-v.-Behring-

Gymnasium montags um 20:00 Uhr 

teilnehmen und neue Chormitglieder 

werden. Der Vorsitzende des Chores, 

Walter Schlobinski, und seine Vertre-

terin Renate Maas, Kassenwartin Marga 

Sperling und Schriftführerin Sigrid 

Jansen haben gemeinsam mit 

dem Chorbeirat, zu denen 

Imke Hasse, Roswitha Timm, 

Heinz Beneke und Rolf 

Wedemeyer gehören, ein 

umfangreiches Programm 

vorgeschlagen, das nun in 

Absprache mit der Chorlei-

terin erarbeitet werden soll.

Viele Musica-Viva-Sängerinnen 

und -Sänger erinnern sich mit Freude 

an das Jubiläumskonzert zum 25-jäh-

rigen Bestehen des Chores im Jahr 2003. 

Damals konnte der Waldreitersaal die 

Menge der Zuhörer kaum fassen. 

Die Weihnachtsfeier des Männerge-

sangvereins Hammonia fi ndet statt 

am Samstag, 8. Dezember, um 18:30 Uhr 

(Einlass 18 Uhr) im Restaurant »Strehl« in 

Ahrensburg, Reeshoop (beim Schwimm-

bad).

Im festlich geschmückten Saal verbrin-

gen wir einen gemütlichen Abend mit Ge-

sang, Musik, weihnachtlichen Geschichten 

und Liedern.

7. Nov.,  16.00 bis 17.15 Uhr 
„Lexikon des frühen  
21. Jahrhunderts“

Ein Streifzug durch „neumodische“ 
Begriffe. Prominentenlesung  

mit Dagmar Berghoff, Jo Brauner 
und Wilhelm Wieben. 
Eintritt: 24,50 EUR 

inkl. „Theaterteller“ und 
Getränkeauswahl 

30. Nov., 16.00 bis 18.00 Uhr 
„Menschlich – Allzumenschlich“

100 Jahre deutsche  
Kabarett-Chansons.  

Die Schauspielerin, Sängerin und 
Kabarettistin Silke Waltereit  

spiegelt ein Stück Kulturgeschichte 
in dieser Revue wider. 

Eintritt: 12,00 EUR  
inkl. Kaffeegedeck 

Veranstaltungen 
im November 2007

Anmeldungen nimmt Frau Finder 
gern unter Tel. 6990-69 entgegen

Rosenhof Großhansdorf 2 
Hoisdorfer Landstraße 72 

www.rosenhof.de 
grosshansdorf2@rosenhof.de

Musica-Viva-Chor umrahmt den Kunsthandwerkermarkt

Die Ausstellung für Malerei & Kunst-

handwerk im Waldreitersaal vom 9.-11. 

November ist auch für den Musica-Viva-

Chor Großhansdorf e.V. ein wichtiger 

Termin. Gefragt sind nicht die kunst-

handwerklichen Talente der Sänge-

rinnen und Sänger, sondern eher 

»die holde Kunst« des Gesanges. 

Der Chor wird am 8. November die 

Eröffnungsfeier um 19:30 Uhr mu-

sikalisch umrahmen. Vier Beiträge 

werden dargeboten, die auch zu 

den Lieblingsliedern der Chor-

mitglieder und der Chorleiterin 

gehören.

In den Herbstferien gestat-

tet sich der Chor unter Chorlei-

terin Dilbar Lenz keine Pause. 

Die Programme für Konzerte in 

der Weihnachtszeit müssen 

erarbeitet werden. Am 9. 
Dezember ist ein Konzert in 

der Stadtresidenz Ahrens-

burg geplant. Danach begin-

nen die Vorbereitungen für ein 

großes Chorkonzept: Der Musica-

Viva-Chor besteht im kommmenden Jahr 

2008 dreißig Jahre. Zu diesem Jubiläum 

Weihnachtsfeier und Jahresausklang des MGV-Hammonia
Sie können wählen zwischen Essen A 

(Grünkohl mit Kassler, Kohlwurst, Schwei-

nebacke, Röstkartoffeln) und Essen B 

(Schweinekrustenbraten, Rotkohl, Rosen-

kohl, Kartoffeln). Als Dessert gibt es Rote 

Grütze, Eis und Sahne.

Der Teilnehmerpreis beträgt 16,50 € für 

Mitglieder und 18,50 € für Nichtmitglieder. 

Gäste sind herzlich willkommen, festliche 

Kleidung ist erwünscht. 

Anmeldung erforderlich bis 4. Dezember 

bei Holger Kohlmorgen Tel. 04102-67309
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Volkstrauertag

Die Feierstunde des 

Volksbundes Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. 

fi ndet statt am 

18. November 2007 

um 15:00 Uhr

beim Ehrenmal am Waldreiterweg.

Programm

1. Orchester der Freiwilligen 

Feuerwehr Grosshansdorf

2. Gedenkworte:

Prof. Dr. Angelika Dörfl er-Dierken

Helmut-Schmidt Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg

3. Kranzniederlegung

während der Kranzniederlegung 

spielt das Orchester das 

»Lied vom guten Kameraden«

4. Orchester der 

Freiwilligen Feuerwehr:

Nationalhymne

Schon vorher

Man spricht so schöne Worte 

wenn jemand beerdigt wird

bringt Anerkennung zum Ausdruck 

und manchmal sogar Liebe

Ich möchte etwas davon

schon vor der Beerdigung

zu manchen Menschen sagen

und von ihnen hören

  Dieter Klawan
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Vom 1. November bis 2. Dezember 2007 
werden Holzschnitte von Ernst Barlach 
zur Walpurgisnacht von Johann Wolf-
gang von Goethe ausgestellt.

Die Ausstellung ist eine Ergänzung zu 
dem Konzert der Großhansdorfer 

Kantorei am 10. November 2007, in dem 

unter anderem die Kantate von Felix Men-

delssohn-Bartholdy »Die erste Walpurgis-

nacht« op. 60 aufgeführt wird.

Ernst Barlach, selbst ein Meister des 

Wortes, hat sich zeitlebens mit dem lite-

rarischen Werk Goethes auseinanderge-

setzt.

Die intensive Auseinandersetzung mit 

dem Klassiker zieht sich wie ein roter Fa-

den durch Barlachs gesamtes Werk. 

Neben unterschiedlichstem zeichne-

rischen und literarischen Goethe-Material, 

das sich mal als Entwurf, mal als Miniatur 

zwischen andere Werkgruppen streut, er-

scheint 1923 im Paul Cassirer Verlag die 

Mappe »Goethe, Walpurgisnacht« mit 20 

Holzschnitten von Ernst Barlach. In der von 

Goethe im Faust I beschriebenen Walpur-

gisnachtszene, in der die Hexen auf ihren 

Besen ausreiten, um auf dem Blocksberg 

(Brocken) zum nächtlichen Teufelskult zu-

sammenzukommen, erblickt Barlach ei-

Bilder von Ernst Barlach zur Walpurgisnacht 
in der Auferstehungskirche Schmalenbeck

nen Illustrationsstoff, der ihm »freier und 

phantastischer« wohl kaum begegnen 

konnte. Barlach widmet diesem »Goethe-

schen Teufelszauber« einen Zyklus von 

aufwühlender Ausdruckskraft.

Ausstellungseröffnung und Einführung 

war bereits am 31. Oktober 2007 um 18:30 

Uhr. Die Kirche ist für die Dauer der Aus-

stellung tagsüber geöffnet. 

VE
RA

N
ST

AL
TU

N
G

EN
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Bilder des Tagesausfluges mit der Raiffeisenbank am 20. Oktober

In der Hofanlage 

von Gut Burgsittensen

Eintopf im 

Stemmener Landkrug

Kundige Erläuterungen 
über das Moor von 

Herrn Düver

Bahnstopp 

in der typischen 

Hochmoorlandschaft

Bitte einsteigen zur Fahrt 

mit der Moorbahn

Die 79 Wanderfreunde 

auf dem Weg nach Stemmen

Liebevoll erhaltenes 

Fachwerkhaus in Stemmen

Rundherum wieder ein 

gelungener Ausfl ug – ein 

herzliches Dankeschön an 

die Raiffeisenbank!
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siehe »Waldreiter« Oktober 2007

Es sind eine Reihe von Ergänzungen und 

Berichtigungen zu der Aufl istung ein-

gegangen. Darüber soll aber erst im nächs-

ten Heft berichtet werden.

Nachstehend fünf Fotos von Häusern, 

in denen einst ein oder mehrere Geschäfte 

waren … 

Geschäfte und Firmen in Schmalenbeck

Tabakwaren und Süßigkeiten 

von Hellebrand, Sieker Land-

straße. Das Haus direkt vor 

dem Abriss. Es ist inzwischen 

verschwunden.
Der Rest der ehemaligen 

Ladenzeile gegenüber dem 

Bahnhof Schmalenbeck

Bäckerei Schmidt 

in dem Anbau der 

Villa Schmalen-

becker Hof, Sieker 

Landstraße

Obst- und Gemüse-

geschäft Barez an der 

Sieker Landstraße

Krämerladen 

Dahnke, Post, 

Sieker Land-

straße

Am 7. Oktober 2007 war es mal wie-

der so weit: 400 bunte gasgefüllte 

Luftballons, die in den strahlend blauen 

Himmel über Großhansdorf aufstiegen 

und ihre hoffentlich weite Reise antraten, 

bildeten den farbenfrohen Abschluss des 

diesjährigen Drachenfestes an der Grund-

schule Wöhrendamm. Bei dem nun schon 

im fünften Jahr stattfi ndenden Herbst-

fest, das von fünf Müttern des Schulver-

eins der Grundschule organisiert und mit 

tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern 

durchgeführt wird, stand wie immer der 

gemeinsame Spaß bei Spiel und Bastelei-

en im Vordergrund. Die Schüler konnten 

sich bei Blechdosenbalancieren, Gummi-

stiefelweitwurf, Froschparcours, Hammer-

spiel und Dreibeinlauf amüsieren. Beim 

Kastanienraten gab es für die drei besten 

Schätzer Drachen und eine Wurfscheibe 

zu gewinnen, und im Bastelraum wurden 

herbstliche Mobiles gestaltet. Für das leib-

liche Wohl sorgten Würstchen, Erbsensup-

pe, Eis- und zahlreiche Kuchenspenden aus 

der Elternschaft. Abgesehen von einem 

turbulenten und fröhlichen Herbstsonn-

tag, der allen Beteiligten viel Spaß berei-

Drachenfest an der Wöhrendammschule
tete, kann sich der Schulverein auch über 

einen Erlös von ca. 1000 € freuen, die der 

Schule für besondere Anschaffungen zur 

Verfügung stehen.

Nun hoffen die Kinder, dass ihre Luftbal-

lons auch diesmal wieder möglichst weit 

fl iegen und die Finder ihre Antwortkarte an 

die Schule senden. Denn für die weitesten 

Flüge gibt es dann eine Belohnung. Im letz-

ten Jahr hatten es die drei erstplazierten 

Ballons immerhin bis nach Serbien (1420 

km) und nach Ungarn und Polen (600-700 

km) geschafft und völkerverbindende Wir-

kung gezeigt: Ein ungarischer Deutschleh-

rer fand einen der Ballons und stellte über 

ihn den Kontakt zwischen seiner 6. Klasse 

und einer vierten Klasse der Wöhrendamm-

Grundschule her. Die Kinder halten immer 

noch Brief-

kontakt zu-

einander. 
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»Hundert Ausfl üge in Hamburgs 

Umgebung«, ein Hand- und Nach-

schlagebuch für Vereine, Touristen 

und Sommerfrischler, 13. Aufl age, 

1903

Die »Waldburg« in Großhansdorf 

und der »Hamburger Wald« 

in Schmalenbeck, die damals 

bekanntesten Häuser im Ort.

»… Das Ziel der Touristen, 

welche Ahrensburg be-

suchen, ist meistens die 

herrliche Waldung in Gr.-

Hansdorf-Schmalenbek, 

welche 25 Min. östlich 

vom Bahnhofe beginnt. 

Von Ahrensburg gehen 

zwei Lindenalleen süd-

östlich, man folge der 

Allee links; bald leitet 

links ein Wegweiser 

auf einen Fußweg zur 

»Waldburg«. Der Weg 

ist nun nicht mehr zu 

verfehlen; er führt in 

wenigen Minuten 

zum Walde. Inmitten 

herrlichen Buchen- 

und Tannenwaldes 

liegt, von Veranda 

umgeben, in über-

aus schöner Lage 

das Hotel und 

Restaurant ›Zur 

Waldburg‹ …«
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Es war wohl die erste Vereinsgründung 

in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Am 6. Oktober 1947 schloss man sich zu-

sammen. Die Not war groß, überall im Lan-

de entstanden Ortsverbände des Reichs-

bundes der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 

Behinderten, Sozialrentner und Hinterblie-

benen e.V.

Noch heute ist der Name »Reichsbund« 

bei vielen Menschen bekannt und sehr ge-

achtet, obwohl er schon vor einigen Jahren 

in den zeitgemäßeren Namen »Sozialver-

band Deutschland« umgeändert worden 

ist.

Der Reichsbund wurde 1917 im Ersten 

Weltkrieg gegründet und hat sich 1933 un-

ter den Nationalsozialisten aufgelöst. Die 

Ziele des Reichsbundes sollen verwirk licht 

werden durch Vertretung der sozialen In-

teressen der Mitglieder, Förderung der 

Rehabilitation, insbesondere Wiederein-

gliederung Behinderter in Beruf und Ge-

sellschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen 

für Behinderte, Förderung der Erholungs-

fürsorge, Fürsorge für alte Menschen.

Wer will bestreiten, dass diese Grund-

sätze bei der Arbeitslosigkeit und den 

schwieriger werdenden wirtschaftlichen 

Verhältnissen wieder große Aktualität be-

kommen?

Mitglied werden können alle Kriegs- 

und Wehrdienstbeschädigten, Arbeitsun-

fallverletzten, Sozialhilfeempfänger, Be-

hinderten und deren Hinterbliebene. Um 

alle diese Personengruppen richtig erfas-

sen zu können, ist der Name auch geändert 

worden in »Der Sozialverband Reichsbund 

e.V.«. Neben diesen sozialpolitischen und 

gesellschaftlichen Aufgaben haben aber 

auch die Erholung, Freizeitgestaltung und 

Unterhaltung immer mehr an Bedeutung 

gewonnen, um der zunehmenden Verein-

samung, besonders bei alten Menschen, 

entgegenzuwirken. Der Ortsverband Groß-

hansdorf bietet seinen Mitgliedern und 

Freunden ein buntes Jahresprogramm 

an. Neben der Jahreshauptversammlung, 

die außer den notwendigen Regularien 

immer einen gemütlichen Teil mit Kaf-

feetrinken und Musik hat, gibt es mehrere 

Ausfahrten, eine Weih-

nachtsfeier und jeden 

ersten Freitag im Monat 

einen Klönschnack in der 

Altenbegegnungsstätte 

am Papenwisch. Auch 

stehen den Mitgliedern 

verschiedene Erholungs-

heime zur Verfügung. Zur 

sportlichen Betätigung 

gibt es zwei Kegelgrup-

pen im Ortsverband.

  Joachim Wergin

Der Sozialverband hat 60. Geburtstag gefeiert

Der Vorstand des Sozial-

verbandes (v.l.): Herr Lübke 

(vom Landesverband), 

Frau Wegner, Herr Luft, 

Frau Ohl, Frau Lingelbach, 

Frau Jung, Frau Fikert, 

Frau Kosiolek

Fotos aus Großhansdorf-Schmalenbeck aus den 30er und 40er Jahren
Erhalten von Frau Gretel Mohr, 

geborene Rieckmann

Am 

Schmalenbecker 

Teich

Schulklasse am Mühlenteich 

mit Frau Fahs um 1939

Die Töchter Rieckmann 

am Schmalenbecker Teich

Halenfort in Richtung 

»Rauhe Berge«
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Der Oberlöschmeister Andreas 

Biemann (39 Jahre) ist neuer 

Gemeindewehrführer der Freiwil-

ligen Feuerwehr Großhansdorf. 

Nachdem der bisherige Gemein-

dewehrführer Detlef Reusch 

sein Amt überraschend und zum 

allgemeinen Bedauern aus per-

sönlichen Gründen niederlegte, 

wurde Andreas Biemann aus den 

Reihen der Feuerwehr für die 

Amtsnachfolge vorge schlagen. 

Da es zu keiner weiteren Nominie-

rung kam, stellte er sich den stimmbe-

rechtigten Mitgliedern der Feuerwehr auf 

der außerordent lichen Versammlung am 

11.09.2007 als einziger Kandidat zur Wahl 

und wurde von diesen auch mit großer 

Mehr heit gewählt. 

Auf ihrer Sitzung am 02.10.2007 erteil-

te die Gemeindevertretung Großhansdorf 

ihre Zustim mung zur Wahl. Bürgervorste-

her Eichelberg gratulierte stellvertretend 

für alle Gemeinde vertreter, sprach seine 

Freude über die Wahl aus und hob die 

bekannte Gewissenhaftigkeit Biemanns 

hervor. Anschließend ernannte Bürger-

meister Voß den Oberlöschmeister Bie-

mann offi ziell zum Gemeindewehr führer 

der Freiwilligen Feuerwehr 

Großhansdorf, berief ihn für 

die Dauer der Wahlzeit zum 

Ehrenbeamten der Gemeinde 

Großhansdorf und vereidigte 

ihn. Ober löschmeister Andre-

as Biemann wiederholte unter 

Erhebung der rechten Hand die 

ihm vorge sprochene Eidesfor-

mel: »Ich schwöre, Verfassung 

und Gesetze zu beachten und 

meine Amtspfl ichten treu und 

gewis senhaft zu erfüllen, so 

wahr mir Gott helfe.«

Gemeindewehrführer Biemann ist 

seit 1986 Mitglied der Freiwilligen Feuer-

wehr Groß hans dorf. Er bekleidete bereits 

das Amt des Gerätewarts, ist daher mit 

Fahrzeugen, Ausrüstung und Gerätehaus 

bestens vertraut und verfügt als Gruppen-

führer über jahrelange Erfahrung mit der 

Führung in Übung und Einsatz. Er wird, so 

bekun dete Andreas Biemann, auch seine 

Amts pfl ichten als Gemeindewehrführer 

gewissen haft erfüllen und das Vertrauen 

rechtfertigen, das ihm durch die Berufung 

entgegen gebracht wurde.

  Arne Müller, Pressewart

Neuer Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf Informationen der Gemeinde
1. Nachtragshaushalt 2007:
Gemeinde Großhansdorf setzt solide 
Marschroute fort

Alle Jahre wieder und doch immer wie-

der spannend: der Nachtragshaushalt 

der Gemeinde Großhansdorf, denn an 

ihm misst sich die sogenannte Haushalts-

wahrheit der zu Jahresbeginn erfolgten 

Planungen.

Die Gemeindevertretung der Gemein-

de Großhansdorf verabschiedete in ihrer 

Sitzung am 2. Oktober 2007 einstimmig 

einen Nachtragshaushalt, der 87 Verän-

derungen beinhaltete. Prozentual aus-

gedrückt, mussten also nur 15,8 % der 

insgesamt rd. 550 Haushaltspositionen 

korrigiert werden. »In punkto Haushalts-

wahrheit halte ich diese Zahl für ein sehr 

gutes Ergebnis, wenn man die Unwägbar-

keiten einer Haushaltsplanung in Form 

von Prognosen, Schätzungen und Erfah-

rungswerten betrachtet«, befand denn 

auch Bürgermeister Janhinnerk Voß.

Der Verwaltungshaushalt steigt in der 

Einnahme und Ausgabe um 58.400 € auf 

ein Volumen von 11.026.700 € an. Wesent-

lichen Anteil daran hat die günstige kon-

junkturelle Entwicklung, die sich in Form 

von Mehreinnahmen beim Gemeindean-

teil an der Einkommensteuer (+100.000 €) 

auswirkt. Bürgermeister Voß: »Derzeit 

sprudelt die Einkommensteuer, während 

die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 

stagnieren. Diese Situation war 2004 noch 

genau umgekehrt. Angesichts der Um-

setzung der Unternehmenssteuerreform 

2007, die sich ab 2008 auch auf Gewerbe-

steuer und Einkommensteuer auswirken 

wird, betrachte ich diese Entwicklung mit 

Sorge. Ob die Gewerbesteuereinnahmen 

tatsächlich so ansteigen wie im Rahmen 

der Reform prognostiziert, um die dann 

erwarteten Einnahmeausfälle bei der Ein-

kommensteuer zu kompensieren, bleibt 

abzuwarten. Fraglich ist auch, wie es dann 

um Kommunen wie Großhansdorf bestellt 

sein wird, deren Standbein mehr der Ge-

meindeanteil an der Einkommensteuer als 

die Gewerbesteuer ist.«

Weiterhin führen die vom Land ver-

schobene Einführung von erhöhten Schul-

kostenbeiträgen (- 70.000 €) und ein gutes 

Abrechnungsergebnis des kirchlichen 

Kin dergartens (- 30.300 €) insgesamt zu 

einer Verbesserung von rd. 200.000 €. Da 

jedoch auch Korrekturen vorzunehmen 

waren, die zu Verschlechterungen führen 

(z. B. Mindereinnahme Abwassergebühren 

50.000 €, Mehrausgabe Bewirtschaftung 

Straßenbeleuchtung 38.900 €, Mehraus-

gabe Verzinsung von Steuererstattun-

gen 30.000 €, Mehrausgabe Bauleitpläne 

11.000 €, Mehrausgabe bei der Bewirt-

schaftung der Niederschlagswasserkanäle 

11.000 €) neutralisieren sich die Verände-

rungen im Verwaltungshaushalt nahezu. 
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Aber immerhin kann die bisher veran-

schlagte Zuführung zum Vermögenshaus-

halt noch um 20.300 € auf 467.800 € er-

höht werden.

Das Volumen des Vermögenshaushalts 

erhöht sich um 454.300 € auf 1.148.300 €. 

Wesentlicher Faktor für diese Erhöhung 

sind neu in den Vermögenshaushalt ein-

gestellte Maßnahmen. So wurden für die 

Verlegung der Abwasserdruckrohrleitung 

anlässlich der Weiterführung des Lärm-

schutzwalles an der BAB 1 Kosten in Höhe 

von 379.700 € eingestellt. Auf der Einnah-

meseite für diese Maßnahme steht eine 

Bundeszuweisung in Höhe von 282.800 €. 

Außerdem wurden für die Sanierung von 

Niederschlagswasserkanälen 51.000 € mehr 

und des Ehrenmals 25.000 € neu veran-

schlagt. Die Finanzierung dieser Inves-

titionen konnte allein über die erhöhte 

Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht 

gedeckt werden. Hierfür war eine erhöhte 

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 

(+111.100 €) erforderlich – aber keine Kredit-

aufnahme.

»Wir setzen die zu Jahresbeginn an-

gestrebte solide Marschroute in Sachen 

Haushalt mit diesem Nachtrag fort«, lau-

tet das Resümee des Bürgermeisters. 

Augenarzt in Großhansdorf

Der Ausbau Großhansdorfs zum Gesund-

heitsstandort ist eines der vorders-

ten Ziele von Bürgermeister Janhinnerk 

Voß. Vieles wurde bereits auf den Weg 

gebracht, die Niederlassung eines Augen-

arztes in Großhansdorf gelang bislang al-

lerdings nicht. 

Voraussetzung für die Niederlassung ist 

die Zulassung des Augenarztes durch die 

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-

Holstein (KVSH) gemäß der Zulassungs-

verordnung für Vertragsärzte. Eine solche 

soll es gemäß der Bedarfsplanung der 

KVSH jedoch bis auf weiteres nicht ge-

ben, denn derzeit besteht in sämtlichen 

Zulassungs bezirken und somit im gesam-

ten Land Schleswig-Holstein eine Über-

versorgung an Augenärzten, so dass eine 

Zulassungssperre erfolgte. 

Die KVSH führt in den von ihr festge-

legten Zulassungsbezirken eine regel-

mäßige Bedarfsplanung für die ärztliche 

Versorgung durch, um eine Über- oder 

Unter versorgung zu verhindern. Die Zu-

lassungsbezirke sind mit den schleswig-

holsteini schen Kreisen und kreisfreien 

Städten identisch. Somit gehört die Ge-

meinde Groß hansdorf zum Zulassungs-

bezirk Stormarn. Die Bedarfsplanung der 

KVSH erfolgt gene rell bezogen auf den 

gesamten Zulassungsbezirk und richtet 

sich im Wesent lichen nach der Gesamtein-

wohnerzahl. Sie berücksichtigt daher nicht 

immer die tatsächlichen Erfor der nisse in 

den Städten und Gemeinden innerhalb 

des Zulas sungsbezirks.

Die besondere Struktur einzelner Orte 

und die Verteilung der Fachärzte inner-

halb des Zulassungsbezirks wird erst bei 

einem konkreten Zulassungsantrag in die 

Prüfung einbezogen. Jedoch wird die Neu-

zulassung eines Augenarztes aufgrund der 

genannten Über versorgungs situation und 

Zulassungssperre derzeit nur erteilt, wenn 

zuvor ein anderer Augenarzt seine Praxis 

im Zulassungsbezirk Stormarn schließt. 

Die Einwohner Großhansdorfs ha-

ben nicht zuletzt aufgrund der beiden 

ansässigen Seniorenwohnheime bereits 

heute einen überdurchschnittlich hohen 

Altersdurch schnitt, der sich in den kom-

menden Jahren und Jahrzehnten noch 

erhöhen wird. Mit dem Alter steigt der 

Bedarf an Fach- und somit auch an Augen-

ärzten. Derzeit müssen sich die Großhans-

dorfer Einwohner nach Ahrensburg bege-

ben, wenn sie einen Augenarzt aufsuchen 

wollen. Dies wird mit zunehmendem Alter 

immer proble matischer, insbesondere 

wenn man auf den öffentlichen Nahver-

kehr angewiesen ist.

Deshalb wird nunmehr das Gespräch 

mit dem Verein Patienten-Ombudsmann/-

frau Schleswig-Holstein e.V. gesucht, der 

es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich als 

Vertreter von Patienteninteressen zu en-

gagieren, wenn Konfl ikte im Gesundheits-

system drohen oder bereits vorhanden 

sind. Schließlich ist auch jeder Einwohner 

Großhansdorfs vielleicht einmal auf die 

Hilfe eines Augenarztes angewiesen und 

somit potentieller Patient. 

Gewässerpflegeverband 
Ammersbek-Hunnau

Der Gewässerpfl egeverband Ammers-

bek-Hunnau ist eine Körperschaft des 

Öffentlichen Rechts, die auf der Grundlage 

des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Feb-

ruar 1991 die öffentlich-rechtliche Verbind-

lichkeit der Gewässerunterhaltung nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz und dem 

Landeswassergesetz erfüllt. 

Seine Aufgaben sind die Pfl ege und Ent-

wicklung, der Ausbau, die Unterhaltung 

und naturnahe Umgestaltung von Gewäs-

sern zweiter Ordnung auf der Grundlage 

des § 37 ff Landeswassergesetz für Schles-

wig-Holstein. Konkret plant der Verband 

gemeinsam mit Hamburg für 2008 die 

naturnahe Umgestaltung der Moorbek-

Lottbek für den Hochwasserschutz im 

Bereich der Landesgrenze; auch ist zeit-

nah die Schaffung der Durchgängigkeit 

des Schlossteiches in Ahrensburg sowie 

des Gölmbaches vorgesehen, ferner aus 

wasserwirtschaftlichen und insbesondere 

auch aus ökologischen Gründen Umge-

staltungsmaßnahmen am Hopfenbach. 

Die Maßnahmen dienen insgesamt nicht 

zuletzt der Umsetzung der EU-Wasserrah-

men-Richtlinie. 

Jeder Liter Regenwasser fl ießt direkt 

oder indirekt – eben auch unterirdisch oder 
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durch die gemeindliche Regenwasserkana-

lisation – in ein öffentliches Gewässer, das 

gepfl egt und unterhalten werden muss. 

Die Finanzierung der Arbeit des Ver-

bandes erfolgt durch die Mitglieder, in-

dem Mitgliedsbeiträge erhoben werden. 

Mitglieder sind grundsätzlich alle Grund-

stückseigentümer sowie die jeweiligen 

Erbbauberechtigten innerhalb des jewei-

ligen Verbandsgebietes gem. Wasserver-

bandsgesetz in Verbindung mit der jewei-

ligen Verbandssatzung. Einer speziellen 

Beitrittserklärung oder -zustimmung des 

einzelnen Mitgliedes bedarf es wegen die-

ser Automatik daher nicht. 

Die Vertretung der Mitglieder erfolgt 

durch den Verbandsausschuss, der alle 

fünf Jahre von den Verbandsmitgliedern 

in öffentlichen, geheimen Wahlen ge-

wählt wird. Die Satzung und der Haushalt 

werden vom Ausschuss beschlossen. Die 

erforderlichen Arbeiten zur Erfüllung der 

Verbandsaufgaben werden durch den eh-

renamtlich tätigen Vorstand beauftragt 

und beaufsichtigt. Der Vorstand wird vom 

Ausschuss ebenfalls auf fünf Jahre gewählt. 

Die Abwicklung der reinen Verwaltungs-

geschäfte hat der Gewässerpfl egeverband 

dem Amt Bargteheide-Land übertragen.

Es sind nun fast zwei Jahre her, dass die 

Grundstückseigentümer Bescheide vom 

Verband erhalten haben, mit denen sie 

zur Abgabenpfl icht herangezogen worden 

sind. Der Gewässerpfl egeverband hätte 

damals erkennen müssen, dass mit die-

sen Bescheiden auf viele Eigentümer eine 

neue Abgabe zukam, deren Zweck, Inhalt 

und Pfl icht ihnen nicht bekannt und be-

wusst war. In der Vergangenheit wurden 

Eigentümer der Siedlungsbereiche zu die-

ser Pfl ichtabgabe nicht herangezogen, da 

die Kommunen für die Grundstückseigen-

tümer stillschweigend und freiwillig die 

Ablösung übernommen hatten. 

In den Zeiten der immer knapper wer-

denden Mittel war dieses durch die Kom-

munen nicht mehr zu leisten, darüber 

hinaus wurde seitens der Kommunalauf-

sichtsbehörde die Praxis dieser freiwilligen 

Leistung beanstandet. Für die Bescheid-

schreibungen der Jahre 2003, 2004 und 

2005 mussten also erstmalig die Grund-

eigentümer zur Zahlung herangezogen 

werden

Nunmehr steht der Verband vor der 

Aufgabe, für die Jahre 2006 und 2007 

Beiträge zu erheben, um seine Aufgaben 

kontinuierlich wahrnehmen und vor allem 

auch fi nanzieren zu können, zudem dul-

den dringende Unterhaltungs- und Räum-

arbeiten keinen Aufschub. 

Da die Kommunen die Beiträge nicht 

mehr mit befreiender Wirkung für die 

Grundeigentümer ablösen können, wer-

den diese erneut veranlagt und erhalten 

einen Beitragsbescheid. Sollte ein Grund-

stück auf mehrere Eigentümer aufgeteilt 

sein, gelten diese als Gesamtschuldner im 

Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches: es 

erhält nur ein Eigentümer einen Beitrags-

bescheid. 

Der Abgabenbetrag setzt sich aus dem 

Beitrag für die Gewässerunterhaltung 

sowie einer anteiligen Verwaltungskos-

tenpauschale, dem sog. Umlagebeitrag, 

zusammen. Mit dieser Pauschale werden 

Kosten abgedeckt, die für alle Eigentü-

mer gleichermaßen anfallen. Dieses sind 

Porto-, Telefon-, anteilige Gremiums- und 

anteilige allgemeine Verwaltungskosten. 

Für die jetzt anstehende Erhebung 2006 

/2007 wird der Umlagebeitrag nur einmal 

fällig.

Dieses Verfahren wurde zum Teil heftig 

kritisiert. Die Gewässerpfl egeverbände ha-

ben landesweit bis dato jedoch noch keine 

andere rechtlich sichere Möglichkeit und 

werden nach den bisherigen Modalitäten 

die Beiträge erheben. 

Die Landesregierung hat jedoch auch 

wegen der zum Teil berechtigten Forde-

rungen der Grundeigentümer ein neues 

Gesetz entworfen, das sich bereits im 

laufenden Verfahren befi ndet. Hierin wird 

u. a. berücksichtigt, für Grundstücke bis 

5.000 m2 nur einen einheitlichen Grund-

beitrag festzusetzen und dass die Beitrags-

hebung für diese Grundstücke für mehrere 

Jahre im Voraus erfolgen kann. Ein solches 

Verfahren wirkt sich erheblich kostenspa-

rend auf den Verwaltungsaufwand aus. 

Diese Aussicht besteht jedoch erst für die 

kommenden Jahre. 

Die Beitragshebung wurde durch die 

Gremien des Verbandes beschlossen und 

wird für den Bereich des Gewässerpfl e-

geverbandes Ammersbek-Hunnau ab 

15.11.2007 durchgeführt.

Haben Sie Fragen? Bitte, wenden Sie 

sich an die Geschäftsstelle im Amt Bargte-

heide-Land, Eckhorst 34, 22941 Bargte-

heide. Sie erreichen diese unter der Tel.-Nr. 

04532-40 45 38 und im Internet unter www.

bargteheide-land.de.

Der Verband wirbt um Ihr Verständnis 

und sichert Ihnen auch weiterhin die ord-

nungsgemäße Aufgabenerfüllung zu.

  Hans Jürgen Wriggers, 

Verbandsvorsteher des Gewässer-

pfl egeverbandes Ammersbek-Hunnau
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ein, die Aufnahme stammt nicht 

vom Amazonas – diese üppige 

Vegetation fi nden wir an einem 

unserer Teiche, aufgenommen im 

Juni 2007. Krokodile sind noch nicht ge-

sichtet worden.

Können Sie genau beschreiben, von wo 

man diesen Blick hat? Dann mel den Sie 

sich beim Schrift lei ter oder beim Ver lag 

(sie he Im pres sum auf der vor letz ten Sei te). 

Wenn Sie nur den An ruf be ant wor ter hö-

ren, nen nen Sie bit te eben falls Ihre Adres-

se und Te le fon num mer. Die An ru fer mit 

der rich ti gen Lö sung wer den am Diens tag 

nach Er schei nen des »Wald rei ter« vom 

Schrift leiter und Ver lag aus ge lost. Der/die 

Gewin ner/in er hält eine Frei kar te zu ei ner 

Bilderrätsel 89: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
Schma  len becker Abend    musik nach Wahl 

und wird im näch sten »Wald rei ter« ge-

 nannt.

Das letzte Bilderrätsel zeigte die Wand 

des Hauses unseres Künstlers Siegfried 

Assmann im Himmelshorst mit einer sei-

ner Skulpturen. Richtig geraten hatte und 

ausgelost wurde Frau Liselotte Burmeister 

aus dem Papenwisch 34. Sie erhielt eine 

Freikarte ihrer Wahl zur Schmalenbecker 

Abendmusik. Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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De Geschichten vun Waltraut Buchner 

över den ›Waldreiter‹ in Heft Oktober, 

hebbt mi bannig goot toseggt. Ik harr sül-

vst so’n lütte Geschicht mal beleevt as ik in 

de fofftiger Johrn Redakteur vun dat Blatt 

wesen bün un ik denk, dat de ok anner 

Lüüd intresseeren deit. Hier is se:

As dat noch de DDR geev, keem mennig-

mal Onkel Walter, een Onkel vun mien Fru 

ut Halle bi uns to Besök und he intresseert 

sik, wat wie hier neben uns Beruf so ma-

ken doot. As ik em denn vun min Arbeit mit 

den ›Waldreiter‹ vertell, da kreeg he ganz 

grote Ohren un froog mi, wat dat denn 

för een Keerl is, de ›Waldreiter‹. He weer 

Landwirt wäsen und von Peer verstunn he 

wat. Ok harr he min Vörleev för de Üm-

welt kennt un dacht, he harr sik villicht 

verhöört un ik meen den ›Waldretter‹ – 

aber as ik em denn een Exemplar vörlegg 

und verkloor de Geschicht, wo dat komen 

is, mit dissen ›Breefdräger in de Vörtiet‹, 

da nickkoppt he und fragt, ob ik em nich 

mal so een davon mit na Huus geben kunn. 

He wull dat sien Fru mal wiesen. Mientwe-

gen weer dat keen Problem aber, wat ward 

he seggen, wenn he an 

de Grenz fraagt ward: 

»Haben Sie auch Pressee-

rzeugnisse dabei?« De 

Grenzsuldoten weern ja 

jümmers bannig narrsch 

ob dat, wat wi hier in 

Westdütschland schrievt – 

und se kasserten gor 

to geern unse westdüt-

schen Bläder un Illus-

treerten – ton Sülvstle-

sen, versteiht sik!

Unsen Onkel harr dor 

keen Problem mit. Wat 

schall denn de ›Wald-

reiter‹, so een harmlos 

Blatt, al anrichten in den 

›ideologischen Krieg‹ 

twüschen Oost und West. He lacht blot 

und wiest op de Innentasch vun sien Ja-

ckett. »Die sollen mir mal kommen…! Aus-

ziehen muss ich alter Mann mich ja wohl 

nicht«, meent he un denn mit‘n Grientsche 

»Ich bin ja kein junges Mädchen!«

As he wedder afreist weer, keem da ne 

ganze Tiet later, een Breef vun em un door 

lees ick nu to mien grote Överrraschung, 

dat he den ›Waldkater‹, as he schreev, best 

funnen harr und meent, dat ik dat heel 

good hinkreegen heff. Den ›Waldkater‹? Ik 

un mien Fro, wie hebbt vun Harten lacht 

un eerst, as denn de Grenz wedder open 

weer un wie beid bi Helmstedt mal to de 

Verwandten fohrn sünd – de Onkel leevt 

nich mehr, aber sin Döchter – da hebbt wie 

an een Lokal – justament bi dat Huus, in 

dat fröher die Grenzer seten harrn – leest: 

›Zum Waldkater‹. Da güng uns een Licht op, 

dat harr de Onkel domaals verwesselt, as 

he wedder no Huus fohrt und hier vörbiko-

men is. Villicht weer he ja doch so‘n beten 

opreegt west!

Wenn wie hüüt mal na soo‘n betere 

Mahltiet een Magenbitter to uns nehmt, 

de ›Wurzelpeter‹ heet 

un de so schwor to 

kriegen is in den Super-

markt, denn lacht wi, 

wiel dat wi jümmers 

›Waldkater‹ seggt, statt 

richtig ›Wurzelpeter‹: Ik 

weet ok nich, worum, 

aber wi sünd ja nun ook 

all so olt as uns Onkel 

Walter domaals! Na 

denn man Proost! 

  Jens Westermann

Ja, dat weer nu so wat mit dat Geld. Man 

müß dor good mit huusholen, wenn 

man sick dat eene oder annere leisten 

wull. Hein un sien Fründ Jan weer‘n all in 

dat Öller, wo se all een lüttje Brut harrn, 

mit ehr öfter mol in‘t Kino orrer to‘n Ies 

eeten güng‘n. Dat weer doch fröher Ehren-

sook, betolen de jümmers de Jung. Also wo 

hernehmen un ni stehlen, man müß sick‘n 

Arbeit sööken un ni blot‘s inne Haarsferi-

en, nee, verdeelt öwert ganze Johr! Ober 

inne Haars ferien weer dat heel eenfach, 

de Buur‘n müßen de Kartüffel von‘n Acker 

hebben un somit weer man geern sehn un 

kunn in een körte Tiet »veel Geld« verde-

enen, wenn man fl iedig weer. Denno weer 

dat wenig, würr dorför vundoog keeneen 

mehr ut‘n Sessel hoch komen un de Scho-

oh antrecken! Von de Veertein Doog güng 

man meist eene Week Kartüffel upsööken, 

de anner Week harr man Geld inne Tasch, 

weer fuul, güng mit sien lüttje Brut ut un 

leet sick dat so rech good gohn.

So weer‘n Hein un Jan de jo meist alln‘s 

tosomen mokten, bi‘n Buur up‘n Hainbarg 

an‘t Kartüf fel upsööken. Mit so‘n eenre-

gen Kartüffelroder-rutsmieter wurr‘n se ut 

de Eer kleit. Dat Loof weer dröög un all vör 

Doog von‘t Feld holt wurr‘n.  Uppe Knee 

rutschten se in de rutsmeeten Kartüffel-

reegen, anne Siet so‘n lüttjen Wierkörf 

wo so bummelig 10 Kilo Kartüffel güng‘n, 

öwert Feld. Hier up‘n Hainbarg güng dat 

upsööken good, dat weer een lichten, drö-

gen Sand bodden. De meisten Kartüffel 

leegen as geele Eier boben up un ook de no 

ut de Eer rutpuult weer‘n müßen, weer‘n 

licht to sehn un uptosööken. In‘t Moor 

würr‘n de Kartüffel swatt, man kunn se 

meist heel slecht sehn. Denno weer dat 

vör de Jung‘s een heel stuure Arbeit, so 6 

Stun‘n up de Knee rutschen, bi pralle Sünn 

orrer ook wen‘t natt orrer all ganz koolt 

weer. Dat weer liekerveel, wenn se Geld 

ver deenen wull‘n, müßen se dorbi blieben 

sick rannholen, denn dat güng jümmer 

in een Reeg mit all de Upsöökers öwert 

Feld. Twüscheninn geef dat Middageeten, 

Kaffee un Vesper natürlich all‘ns up‘t Feld. 

Wenn man denn no de Paus satt un utraut 

weer, much man gorni woller up de Knee 

dol, de junge Rüürch kuul ok all ganz muie. 

Na, eenfach verdeentes Geld weer dat ni!

Obend‘s kreeg man denn sien suur ver-

deentes Geld bor in de Hand, denn weer 

de Keelt un de Ploog von‘n Dag vergeeten. 

Denn föhr‘n se mit‘n Trecker woller no 

de Buur‘nstee wo dat  Moor‘ns losgohn 

Na, denn Proost! Kartüffelferien
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is un von dorut mit Rad no Huus. Hein 

harr vundoog Gummisteebels an un seet 

all up‘n Trecker as Bifohrer, as he so‘n ko-

mischet kribbeln un kratzen in‘n Steebel 

marken de. Lütten Momang öwerleggt he! 

Wat is dat denn? Nu güng dat Gewuusel 

dat Been rupp, föhlde sick ganz week an 

un doch kratzte dor wat dat Been rupp. Do 

schoot em dat dör‘n Kopp, dat is‘n Muus! – 

Oh Gott – een Muus – een Muus! Wat nu? 

Wenn de di nu bitt! Mit de Han‘n kann‘st 

dor ook ni rinn footen, denn bitt se di eers 

recht. Dat Gewuusel wurr jümmer schlim-

mer! Oh, wenn se eers dat ganze Been 

rupp weer, wat denn – denn beet se sachs 

to! He wüß ni mehr wat he dohn schull, 

kreeg dat bölken, dor is een Muus – een 

Muus – een Muus is in mien Steebel. All 

Anner stünn nu dor un keeken no Hein wat 

dor nu woll passeer‘n de un kun‘n sick dat 

lachen ni verkniepen. He rünner von‘n Tre-

cker, de Gummisteebel‘s ut, de Büx rünner! 

Nu stünn he dor up Ünnerst un all Anner 

lachen, weer‘n jo ni blots Jung‘s up‘n Acker, 

se kun‘n sick gorni woller inkriegen. Wo is 

nu de Muus? Nix to sehn, de Muus weer 

woll all utneit, harr sick gau verkroo pen. 

Een von de anner Kinner segg »Ick heff se 

sehn, se is door gau achter Hasselbusch 

verswunn«! Se harr Hein ober to‘n Glück 

ni beeten. De Muus weer woll froh, woller 

free to wee‘n un Hein weer so verdutzt, so 

dat he stief as anwuddelt dor stünn. Tohu-

us hett Hein dat eersmol vertellt un Mud-

der strokel em öwern Kopp un segg denn 

»Dor hest jo nomol Glück hat. Harr se di 

in‘t Been beeten, harr‘s du no no‘n Doktor 

müßt üm dien‘n Spritz afftoholen, wegen 

Tetanus un Dull wut«!

  Peter Berndt

Mit einem Hauch

Der Maler freute sich

es war noch etwas übrig 

von diesem Gelb

auf seiner Palette

und am Pinsel

diese besondere Mischung 

mit etwas Grün und Grau 

und etwas Braun dabei 

und einem Hauch Orange

Damit hatte er

die Quitten angemalt

die pelzigen

und nun war

noch etwas übrig

und er malte jetzt

auch einige Blätter an

mit diesem besonderen Gelb 

und einem Hauch Orange

So konnten

sich einige Früchte

gut verstecken im Gelb

denn sie wollten

jetzt noch nicht

mit abgeerntet werden

Und der fl eißige Pfl ücker 

ließ sie deshalb hängen

mit ihrem zarten Quittenhauch

Und es freute sich 

der Maler Herbst

  Dieter Klawan

Entnommen dem Buch »Großhansdorf 

 erzählt«, Schwanenverlag, 2004

Vorgeschichte 

Unsere Eltern suchten schon kurz vor 

dem Ersten Weltkrieg – also vor 1914 –

nach einem ländlichen Domizil und 

planten einen Neubau am Mönchsteich, 

nahe Großensee. Dazu ist es dann – man 

kann nachträglich sagen, Gottseidank – 

nicht mehr gekommen. Aber die Suche 

ging während der Kriegsjahre weiter. Es 

gab dabei ein zusätzliches Motiv. Die Er-

nährungslage wurde 1917/18 katastrophal. 

Man hatte, im Gegensatz zum Zweiten 

Weltkrieg damals noch keinerlei Erfahrung 

mit Bewirtschaftung und Lagerbildung 

und es wurde buchstäblich gehungert, 

vor allem, wenn man keine Verbindung 

zum Lande hatte und das traf für unse-

re Familie weitgehend zu. Man ernährte 

sich überwiegend von Steckrüben – auch 

Kartoffeln bildeten eine Delikatesse. Uns 

Kindern musste die Steckrüben-Beimi-

schung an fast allem möglichst kaschiert 

werden (Großmutter Gabory – eine wahre 

Kochkünstlerin – gab telefonische Tipps, 

wie man dennoch Marmeladen, Brot, Kaf-

fee erträglich verarbeiten konnte). Einige 

Schlaglichter: Unserem Nachbarn, Alexan-

der Levy (Großvater des heute bekannten 

Galeristen Thomas Levy) und unserem Va-

ter wurde eine Kuh zum Kauf angeboten, 

damit die Kinderchen ihre Milch bekämen. 

Diese Kuh stand angeblich in einem Stall in 

Niendorf – gesehen hat sie nie einer. Eini-

ge Wochen stand dann morgens ein Känn-

chen mit bläulicher Milch vor der Haustür. 

Dann aber lag da ein Zettel, auf dem mit 

unbeholfener Schrift mitgeteilt wurde: 

»Werte Herrschaften, leider ist ihre Kuh 

in der letzten Nacht verendet«. Weiter: in 

der Schule wurde uns ein Bezugsschein für 

je ein viertel Pfund Kunsthonig spendiert, 

abzuholen in Hammerbrook. Für diesen 

winzigen Würfel lief dann einer von uns zu 

Fuß quer durch Hamburg. Unser Vater be-

kam gegen Ende des Krieges auf ärztliche 

Verschreibung wöchentlich ein Graham-

brot – eine unerhörte Delikatesse; Vater 

gönnte seinen vier Kindern zum Frühstück 

am Sonntagmorgen je eine Scheibe davon. 

Erich und ich konnten vor Vorfreude schon 

am Freitag Abend kaum einschlafen. Die 

Eltern erfuhren hintenrum, dass ein Bauer 

namens Peter Wobbe in Zollenspieker be-

reit sei, Stadtleuten Falläpfel abzutreten. 

So fuhren wir ›en famille‹ mit Säcken be-

waffnet mehrere Stunden per Raddamp-

fer die Elbe hinauf, um jedenfalls diese 

Chance nicht auszulassen, usw. usw. Der 

Wunsch aufs Land zu ziehen, wurde durch 

die Folgen dieser Ernährungslage noch viel 

dringlicher als vor 1914.

Beimoor – die frühen Jahre
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Der Hegehof wird erworben

Dem Großhansdorfer Makler Cropp sen. 

gelang es nach langem Suchen für die 

kritischen Eltern endlich etwas Passendes 

zu fi nden. Der Sanitärgroßhändler Knorr, 

Geschäft in der Admiralitätsstraße, ver-

heiratet mit einer vermögenden Englän-

derin, hatte wenige Jahre vor dem Kriege 

ganz hinten im Beimoor die uralte Bul-

lenkate erworben und ließ dann, höchst 

geschmackvoll mit Fachwerk und Stroh-

dach, in Verbindung mit dieser ein schö-

nes Wohnhaus erbauen. Tod des einzigen 

Sohnes im Weltkrieg veranlassten Knorrs, 

sich bald wieder von ihrem Besitz zu tren-

nen. Der »Hegehof« umfasste damals den 

ungewöhnlich großen Gemüsegarten, ei-

nen Park mit Teehaus und einige Koppeln 

an der Aue, insgesamt 28 Morgen. Vater 

erweiterte dieses Gebiet nach und nach 

auf ca. 600 Morgen. Erich und ich erfuhren 

von diesem Erwerb unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit an einem November-

abend 1918 im Großelternhaus Loogeplatz 

4. Es gab auch schon einige Fotos. Wir wa-

ren vollkommen überrascht und beglückt.

An einem eisigkalten Wintermorgen 

durfte ich unseren Vater zum Kutschen-

verleih von Lau & Oppenheimer an den 

Mittelweg begleiten. Dort wurden wir 

von unserem neu engagierten Verwal-

ter, Herrn Severin, schon erwartet. Er saß 

in Försterkleidung auf dem Kutschbock 

einer schicken Break, bespannt mit den 

Doppelponys Hans und Grete. Das war 

die berühmte Winterfahrt unseres Vaters 

über die B 75 zu seinem neuen Besitz. Die 

Fahrt musste wegen schneidender Kälte 

an diversen Gastwirtschaften unterbro-

chen werden – Verkehr im heutigen Sinne 

gab es auf der alten Lübecker Landstraße 

natürlich noch überhaupt nicht. 

Ostern 1919 zum ersten Mal »draußen«

Beim Erwachen am Ostersonntag in der 

Heilwigstraße 67 fand jedes von uns 

vier Kelterkindern am Kopfende des Bettes 

ein Papp-Ei, in dem folgende Botschaft ent-

halten war: »Der Osterhase bittet um Eu-

ren Besuch auf dem Hegehof in Beimoor.« 

Voller Neugier und Spannung machten wir 

uns dann – wie immer unter Teilnahme der 

Großeltern Gabory – auf die damals noch 

weite und umständliche Reise (die Wald-

dörferbahn nach Großhansdorf wurde erst 

im Jahre 1921 in Betrieb genommen).

Zunächst per Taxi zum Hauptbahnhof – 

dann mit der Lübeck-Büchener-Eisen-

bahngesellschaft nach Ahrensburg. Vor 

dem ländlichen Provinzbahnhof standen, 

neben einigen Mietdroschken, stets eine 

Reihe von Kutschwagen der dort ansäs-

sigen Hamburger Kaufmannsfamilien wie 

z. B. Albrechts, Wentzlers, Lütgens und 

ziemlich am Ende schließlich die beschei-

dene Break von Kelters. Vater ließ uns da-

mals zunächst durch die stille Landstadt 

Ahrensburg kutschieren und dann ging 

es quer durch den »Hamburger Wald« in 

das zu Hamburg gehörende »Walddorf« 

Großhansdorf. Es wurde immer einsamer, 

bis am Ende der kleinen Nebenstraße »An 

der Hege« unser neuer Besitz auftauchte. 

Wir vier Kriegs- und Stadtkinder konnten 

es überhaupt nicht fassen, dass das jetzt 

unser sein sollte. Im Hause herrschten 

noch die Handwerker, wobei Vater einen 

Küchenanbau mit Keller und Balkon in 

Auftrag gegeben hatte. Für uns war in 

der Frühlingssonne im Garten ein Imbiss 

vorbereitet und es war unvergesslich, wie 

die Verwalterfrau Severin mit einer Rie-

senschüssel voller frisch gekochter Hege-

hof-Eier um die Hausecke kam. Zaghaft 

zeigten sich auch die älteren der sechs Se-

verinkinder – später unsere Spielgefährten. 

Den Abschluss dieses beseeligenden Tages 

bildete ein Spaziergang über die neuen, ei-

genen Wiesen, auf denen wir erste Früh-

lingsblumen pfl ückten und tatsächlich 

auch einige (Oster-) Hasen aufschreckten. 

Es war fast zuviel für einen ersten Tag. 

Die ersten Jahre draußen 

Großeltern Gabory erwarben zur glei-

chen Zeit das Strohdachhaus An der 

Hege 21 und richteten es mit großem Ge-

schmack außerordentlich wohnlich und 

stilvoll ein. In einer Einliegerwohnung 

bewachte sie die Kriegerwitwe Frau Ga-

dermann mit drei netten Töchtern. Das 

notwendige Wasser wurde noch mit Win-

de und Eimer aus einem offenen Brunnen 

(Sod) bezogen (da manchmal auch Regen-

würmer drin schwammen, war ein Filter 

für das Trinkwasser ratsam). 

Leider wurde das Haus den Großel-

tern – Vater Gabory war damals schon 

Ende sechzig – bald zu beschwerlich. Vater 

Kelter kaufte es und wir hatten jahrelang 

dort befreundete Familien zu Gast. Später 

wurde es vermietet. 1921 unternahm Vater 

einen Neubau, den sogen. Stall – wodurch 

der Hegehof erst eigentlich zum »Hof« 

wurde. Architekt Prof. Schmidt baute ihn 
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mit viel Geschmack – und wenig Ahnung 

von landwirtschaftlichen Bedürfnissen. 

Die Eltern hatten eben die Vorstellung 

von einem Bilderbuch-Bauernhof. Mög-

lichst viele Tierarten sollten vertreten sein, 

Marke Arche Noah. Da gab es fünf Kühe, 

zwei Pferde, eine Sau mit Ferkeln, Hühner, 

Enten, Gänse, Puter und Hofhunde. Nach 

heutigen Begriffen »betriebswirtschaft-

lich« ein Abenteuer. Von den 600 Morgen 

wurden ca. 100 von Verwalter Kruse selbst 

bewirtschaftet – nach Altväter-Art ohne 

Trecker etc. Der übrige Besitz war an die 

Hansdorfer Bauern verpachtet, die am 

Sonnabend Vater ihre Pacht in bar aus-

zahlten. Der Hegehof blieb übrigens bis 

zum Zweiten Weltkrieg ohne elektrischen 

Strom – auch das sollte »ländlich« bleiben. 

Als unsere prächtige Verwalter-Frau 

Kruse (geb. Meins aus Siekerberg) gefragt 

wurde: »Warum legt Herr Kelter keinen 

Strom, er kann es sich doch leisten?«, gab 

sie die klassische Antwort: »Das ist wohl 

von wegen traut« – und sie traf dabei den 

Nagel auf den Kopf. 

Unsere Eltern müssen wirklich »Ner-

ven« gehabt haben, wenn man Folgendes 

bedenkt: Es wimmelte auf dem Hof von 

Menschen. Sieben Kelters, Verwalterfa-

milie, Haushälterin plus Mädchen, Knecht 

und Gärtner – dazu immer Besuch. Und alle 

hantierten in Haus und Stallungen mit of-

fenem Licht, Kerzen oder Petroleum-Lam-

pen. Dabei Strohdach und große Heu- und 

Strohschuppen. Aber es war romantisch. 

Übrigens war die alte Bullenkate, die 

Wohnung der Verwalterfamilie, eine 

echte Räucherkate. Der Rauch vom Herd-

feuer des Verwalters strich frei über die 

große Tenne, an deren Decke das ganze 

Jahr über die Schinken und Würste der 

eigenen Schweineschlachtung im Rauch 

hingen. Stand der Wind auf die Tenne, so 

hatten Kruses den ganzen Rauch in den 

Zimmern (wer würde sowas heute noch 

hinnehmen!). Der Verwalter hatte außer-

dem täglich mindestens 300 Doppelschlä-

ge mit der Wasserpumpe zu tätigen, damit 

Kelters nebenan ihre Wasserspülung und 

ihr Badezimmer benutzen konnten – auch 

das heute wohl unzumutbar!

Es ist kaum noch vorstellbar, wie einsam, 

still und ländlich Beimoor in den zwanziger 

und frühen dreißiger Jahren gewesen ist – 

am Ende der Welt. 

Es gab keine Autobahn, keine B 404, 

keinen Flugverkehr. Nach allen Seiten hin 

Landschaft, Bauernhöfe, Viehweiden. Im 

Norden vom Hegehof lag der große Wald-

komplex »Tiergarten« – gräfl ich Schimmel-

mann im Wildgatter – anschließend die 

staatlich preußische Ochsenkoppel – alles 

menschenleer und mit reichem Tierleben. 

In östlicher Richtung, heute durch die Au-

tobahn getrennt, lagen kleine Bauerndör-

fer, wie Ötjendorf, Todendorf, Eichede – 

Ziele unserer familären Spaziergänge. Da-

hinter ging es schon bald ins Lauenbur-

gische. Ich radelte einmal als Tertianer in 

vier Stunden bis zu Michelsens nach Mölln 

auf staubigen Landstraßen ohne Autover-

kehr. 

Damals lagen selbst Hansdorf und Ah-

rensburg weit ab von Hamburg, welches 

in Barmbeck und Ohlsdorf endete. In Ah-

rensburg kutschierten wir gelegentlich 

durch die provinziellen Einkaufsstraßen. 

Während die Eltern etwa beim Buchhänd-

ler Lüders, beim Uhrmacher Mattenklodt, 

bei der Getreidehandlung Kuckuck zu tun 

hatten, musste ich unser Rotschimmelge-

spann bewachen. 

Hansdorf war als Endpunkt der Wald-

dörferbahn ein beliebter Ausfl ugsort für 

die Hamburger. Es gab fünf Wirtschaften 

mit Saal und Kegelbahn – aber nur einen 

Krämerladen, keinen Arzt, keine Apotheke, 

keine Kirche. Die »zuständige« Kirche war 

in Siek, der Arzt, Dr. Rath, in der Waldstra-

ße zu Ahrensburg. 

Der Hegehof wurde uns zum richtigen 

Kinderparadies. Die Eltern ließen uns an 

der langen Leine. Mit den Nachbarkindern 

waren wir eine Gruppe bis zu zwölfen. 

Auch durften wir großzügig Schulfreunde 

und -freundinnen einladen, auch zum 

Übernachten. Anfangs hatten wir in Henny 

Peper sogar eine Hauslehrerin. Georgie Ei-

senmann gab Gymnastik, Dorfschullehrer 

Meins – einst Matrose auf der kaiserlichen 

Yacht Meteor – gab mir Geigenstunden. 

Wir hatten reichlich Auslauf in Garten 

und Wald, in Heu- und Strohschuppen. 

Wir bauten Laubhütten im Wald, spielten 

Räuber und Prinzessin und Ratespiele, ver-

anstalteten ein »Beimoor-Vogelschießen« 

und improvisierten auch Theater. Einmal 

gab es »Rumpelstilzchen«. In der Hauptrol-

le Beate in Hosenschürze und Zipfelmütze, 

Gabi saß als schmachtende Prinzessin am 

Spinnrad und Hubert als Regisseur spielte 

dazu hinterm Vorhang die Geige. Großva-

ter Garbory auf der Zuschauerbank lachte 

Tränen. Wir wussten gar nicht, warum, es 

war doch ernst gemeint. 

Der Hegehof – Stätte der Gastlichkeit 

Unsere Eltern waren großartige Gast-

geber. Während der Woche kamen 

oft ältere Damen zur Erholung, Else Dohrn, 

Marta Hanne, Tante Constanze, Kiki Dur-

lach, usw. Am Wochenende brummte es 

vor Besuch. Viele kamen unangemeldet, 

was unser Vater, der Ruhe brauchte, gar 

nicht mochte. Die ersten Gästebücher, die 

Gabi treu bewahrt, geben einen Eindruck 

von der Buntheit unseres Besucherkreises. 

Immer wieder die lieben Schabbels, Peter 

Sennewald, Tenor Josef Degler, Pianist 

Carlo Stephan. Dabei spielte das kostbare 

alte Tafelklavier in Mutters Biedermeier-

Zimmer eine zentrale Rolle. Vater hatte 

es einst in völlig verrottetem Zustand auf 

Michelsens Getreidespeicher in Mölln ent-

deckt. Es wurde meisterhaft restauriert. 

Zum ersten Mal faszinierten mich 

Jazz-Rhythmen als Vaters Freund, der US-

Vizekonsul Helmrich, an diesem Klavier 

Spirituals sang, die er aus Harlemer Knei-

pen kannte. In den ersten Beimoor-Jahren 

sang unsere Mutter gelegentlich noch zur 

Gitarre Löns-Lieder auf der Gartenbank, 

abends zur Bowle (sie war damals knapp 

dreißig!). 

Die Eltern luden auch manchmal alle 

noch lebenden Vettern der Lübecker Wen-

neberg-Ahnen ein (Kaysers, Michelsen, 

Wentzel, Kelter) oder die stattliche Riege 

der alten Grube-Damen (Müller, Jessen, 

Heimburg, Gabory, Botsch, Grube). Hö-

hepunkte waren der mehrfache Besuch 

des Herrenclubs Euthymia – jeweils ca. 30 

Personen. Der Bassist Feiber wurde in den 

kleinen Hegehof-Keller platziert (in dem 

er bei großer Leibesfülle kaum Platz hatte) 

um von dort mit Grabesstimme »im tiefen 

Keller sitz ich hier« anzustimmen. Höhe-

punkte – nicht nur für uns Kinder. Über-

haupt »Höhepunkte« – darüber könnte 

man im Zusammenhang mit Beimoor fast 

ein Buch schreiben. In diesen Notizen soll-

ten aber jedenfalls drei Ereignisse Erwäh-

nung fi nden:
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InserentenverzeichnisFür die engere Kelterfamilie, d. h. für 

uns, Kelters-Klosterstieg und Garborys 

(inkl. Tante Constance), war das Pfi ngs-

ten in Beimoor über Jahre hin etwas ganz 

Köstliches. Meist war es von Frühlingswet-

ter und Blütenfülle begleitet. Pfi ngstsonn-

tagmorgen wurden – Erich am Tafelklavier 

– alle (!) Strophen von »Geh aus mein Herz 

und suche Freud« gemeinsam gesungen. 

Dann folgte der berühmte Pfi ngstspazier-

gang in benachbarte Dörfer und ein ge-

waltiger Mittagsschmaus. Auf die schmet-

ternde Frage Onkel Edmunds, wie uns 

denn Pfi ngsten gefalle, hatten wir im Chor 

zu antworten: »Jawohl, Onkel Edmund, 

Pfi ngsten ist schön!!«.

Eine weitere Denkwürdigkeit aus Ju-

gendzeiten war das Hansdorfer Vogel-

schießen, für uns Stadtkinder eine freu-

dige Überraschung. Vormittags mit der 

gesamten Dorfjugend Preisschießen und 

Topfschlagen, nachmittags unter Blumen-

schmuck und mit Blaskapelle vorneweg 

Umzug durch Großhansdorf-Schmalen-

beck. Und dann reihum in den Gastwirt-

schaften rührender Schwoof – bis 6 Uhr für 

die Kinder – ab dann für die Erwachsenen.

Als Höhepunkt ist uns heute noch in 

lebhafter Erinnerung eine sommerliche 

Autofahrt an die Lübecker Bucht. Über-

landfahrten im Auto waren damals noch 

etwas Besonderes und geradezu Exklu-

sives. Landkarten wurden studiert, der 

Chauffeur kriegte Anweisung wegen Re-

servetank, Werkzeug und Decken. Wenn 

die menschenleere, blaue Lübecker Bucht 

auftauchte, hatten wir das Empfi nden, auf 

einer weiten Reise zu sein. Bei Sierksdorf-

Haffkrug hingen Fischernetze, ganz we-

nige Hotels bis Travemünde. Manchmal 

wurde auch übernachtet (Grömitz, Wis-

mar, Poel).

Wenn es ein Motiv für den Erwerb des 

Hegehofes gewesen sein mag, die Schä-

den der Hungerjahre im Ersten Weltkrieg 

gutzumachen – so war diesbezüglich ein 

hundertprozentiger Erfolg erreicht. Schon 

bald waren wir fast Selbstversorger. Im 

Mittelpunkt stand der sehr große Gemü-

segarten, jahrelang sorgfältig und kenne-

risch besorgt vom Gärtner Karl Hansen. Es 

gab alle Gemüsesorten frisch vom Beet, 

alle Salate, Spargel, Mais, Tomaten, Bee-

renobst, Erdbeeren in Hülle und Fülle. Die 

Milch kam frühmorgens noch warm aus 

dem Kuhstall und wurde gleich zentri-

fugiert. So gab es köstliche Buttermilch 

und Setzmilch in blauen Satten, Brote aus 

eigenem Roggen wurden im Steinofen 

gebacken, Gefl ügel und Eier lieferte der 

Hof reichlich und nach dem Schweine-

schlachten im Herbst gab es reichlich Nach-

schub für die Räucherkate. Also eigentlich 

Schlaraffenland. Ein Teil der Erträge wurde 

bei Vaters Stadtfahrt am Montagmorgen 

in spezial passend angefertigten Körben 

per Auto in die Heilwigstraße verfrachtet. 

Zum Schluss noch einige Worte über 

allerhand Gedanken der Eltern beim »He-

ranwachsen« des Hegehofes: Unser Vater 

hat sich doch sicher was dabei gedacht, ein 

Grundstück von zunächst nur 28 Morgen 

nach und nach auf rd. 608 Morgen zu er-

weitern. Das war sicher das Streben nach 

einer wertbeständigen Kapitalanlage in 

den Jahren schwerster Infl ation. Aber all-

mählich hat den Kaufmann Gerhard Kelter 

die Landwirtschaft als solche zu interes-

sieren begonnen. Eine fi xe Idee von ihm 

war das Arrondieren, Abrundung nach 

allen Seiten, dto. Zufahrten (der Bau der 

Autobahn – sie führte streckenweise über 

unseren Besitz – störte dieses Konzept er-

heblich). Und dann entstand bei Vater die 

Wunschvorstellung, dass einer seiner drei 

Söhne den Hof später einmal gewerblich 

betreiben sollte. Erich wurde schon früh 

zum Kaufmann bestimmt (LACO), Hubert 

liebäugelte eine Zeit lang mit der Idee – 

aber nur bis zum Beginn seines volkswirt-

schaftlichen Studiums. Aber Wolfgang 

sprang an, wurde fachlich ausgebildet und 

wäre sicher ein erstklassiger Landwirt ge-

worden. Es sollte nicht sein. Er fi el im Zwei-

ten Weltkrieg in Frankreich.

Rückblickend möchte ich meinen, dass 

es für ihn sehr schwer geworden wäre. 

»Beimoor« ist zu Vaters Lebzeiten immer 

ein Zuschussunternehmen geblieben. Der 

Hof war technisch völlig veraltet. Die Bö-

den waren allerhöchstens Mittelklasse und 

kaum rentabel. Außerdem hätte Wolfgang 

sich auch noch mit geschwisterlichen Be-

teiligungen auseinanderzusetzen ge habt. 

Mutter hat die Sache sicherlich optimal 

abgewickelt und sogar dafür gesorgt, dass 

wir uns noch immer, bei völlig veränderten 

Zeiten – über einen »Zipfel von Beimoor« 

herzlich erfreuen können. 

  Hubert Kelter 

Der Autor Hubert Kelter
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Termin-Übersicht
– So. 04.11.07, 11-16 Uhr, Haus Papen-

wisch: Herbstbasar des DRK

– So. 04.11.07, 17:00 Uhr, Forum EvB: 

Herbstkonzert des Orchest. der FF

S. 9 Mo. 05.11.07, 18:00 Uhr, Rosenhof 2: 

Sen.-Union: Konzert in Bad Oldesloe

S. 11 Di. 06.11.07, 19:30 Uhr, Studio 203: 

Vortrag »Meteosat«

– Fr. 11.11.07, 18:00 Uhr, Haus Papen-

wisch: Laternenumzug des DRK

S. 7 Fr.-So. 09.-11.11.07, Waldreitersaal:

Ausst. Malerei & Kunsthandwerk

S. 5 Sa. 10.11.07, 18:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Brahms / Mendelssohn

S. 9 Di. 13.11.07, 14:30 Uhr, Rosenhof 2: 

Sen.-Union: Adventsfeier

S. 5 Mi. 14.11.07, 10:45 Uhr, Rathaus-

Kiekut: AWO Karpfenessen

S. 5 Mi. 14.11.07, 14:00 Uhr, U-Kiekut: 

Spaziergang

S. 5 Mi. 14.11.07, 19:30 Uhr, Rosenhof 1: 

Letzter Klönschnack

S. 3 Sa. 17.11.07, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Travemünde

S. 15 So. 18.11.07, 15:00 Uhr, Ehrenmal:

Feierstunde zum Volkstrauertag

S. 6 Fr. 13.11.07, 20:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Theater »Dolores«

S. 7 Di. 27.11.07, 18:00 Uhr, Studio 203: 

Bilder vom Rheinsteig

S. 11 Fr. 30.11.07, 16:00 Uhr, Waldreiter-

saal: Sportabzeichenverleihung

S. 3 Sa. 01.12.07, 8:50 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Alsterwanderweg

S. 8 Sa. 01.12.07, 14:30+17:00 Uhr, Wald-

reitersaal: Weihnachtsmärchen

S. 9 Di. 04.12.07, 13:00 Uhr, Papenwisch: 

Weihnachtsmarkt Lübeck

S. 3 Sa. 08.12.07, 13:00 Uhr, U-Großhans-

dorf: Adventliche Busfahrt

S. 13 Sa. 08.12.07, 18:30 Uhr, Restaurant 

»Strehl«: Weihnachtsfeier MGV

S. 7 So. 09.12.07, 15:30 Uhr, Waldreiter-

saal: Adventsfeier Heimatverein

Bezeichnung der Apotheken
A = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
B = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
C = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 6 99 10
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
D = Flora-Apotheke Tel. 8 85 30
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg
F = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg

G = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
H = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
J = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11
  Große Straße 2, Ahrensburg
K = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78
  Ahrensfelder Weg 1, Groß hans dorf
L = West Apotheke Tel. 5 35 57
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Den ärztlichen Notdienst in Schleswig-

Holstein erreichen Sie unter der kosten-

freien Telefon-Nummer:

01805-11 92 92

Notdienstzeiten: Am Wochenende von 

Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 

und an Feiertagen vom Vortag 18:00 Uhr 

bis zum Tag danach 8:00 Uhr.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 

der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 

von 10 bis 11 Uhr lautet:

04532- 26 70 70

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr

Notdienst der Apotheken

Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst
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 02.11. = A
 03.11. = B
 04.11. = C
 05.11. = D
 06.11. = F
 07.11. = G
 08.11. = H
 09.11. = J
 10.11. = K
 11.11. = L 

 12.11. = A
 13.11. = B
 14.11. = C
 15.11. = D
 16.11. = F
 17.11. = G
 18.11. = H
 19.11. = J
 20.11. = K
 21.11. = L 

 22.11. = A
 23.11. = B
 24.11. = C
 25.11. = D
 26.11. = F
 27.11. = G
 28.11. = H
 29.11. = J
 30.11. = K
 01.12. = L 

 02.12. = A
 03.12. = B
 04.12. = C
 05.12. = D
 06.12. = F
 07.12. = G
 08.12. = H
 09.12. = J
 10.12. = K
 11.12. = L 

 12.12. = A
 13.12. = B
 14.12. = C
 15.12. = D
 16.12. = F
 17.12. = G
 18.12. = H
 19.12. = J
 20.12. = K
 21.12. = L 

 22.12. = A
 23.12. = B
 24.12. = C
 25.12. = D
 26.12. = F
 27.12. = G
 28.12. = H
 29.12. = J
 30.12. = K
 31.12. = L
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Impressum

Anonyme Alkoholiker (AA) und An ge -
hö ri ge bzw. Freunde von Al ko ho li kern (AI-
Anon) treffen sich jeden Mitt woch von 

19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-

wisch 30.

Betreuungsgruppe der Alzheimer Ge sell -
schaft Stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 

Uhr, Ge mein de haus, Alte Landstraße 20. 

Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

Sprechstunden der Gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 

Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64




