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Die alte Wassermühle
Die alte Wassermühle, die man etwas
abseits von der Hauptstraße aus unten am
Mühlenbach durch die Bäume sehen kann,
steht unter Denkmalschutz. Sie ist ein
erhaltenswertes, einzigartiges Bauwerk,
das einmal die Dorfgeschichte mit
bestimmt und das Bild des Dorfes mit
geprägt hat.Die Labenzer Wassermühle war die Nachfolgerin der alten Steinhorster Mühle auf
dem Mühlenbrook. Erwähnt wird die Labenzer Mühle zum ersten Mal 1557 als herrschaftliche
Amtsmühle.Leider entsprach der Neubau schon bald nicht seinen Erwartungen. Der Müller
klagte in regenreichen Sommern über Feuchtigkeit im Haus, die Probleme beim Backen
bereitete, und in trockenen Sommern mangelte es an Mahlwasser. Das Wasserrad stand dann
still und der Müller konnte nicht mahlen. 1923 wurde ein Dieselmotor eingebaut. An die Bäckerei
in der Mühle können sich einige Labenzer noch erinnern.Heute schläft die alte Wassermühle
einen Dornröschenschlaf. Wind und Wetter
tragen
dazu
bei,
dass
der
Renovierungsstau immer größer wird. Was
könnte man mit viel Geld und einem
mutigen Investor daraus alles machen, ein
Hotel mit einem Gourmetrestaurant oder
ein Tagungshaus, ein Ausflugslokal, ein
Museum mit einer Kunstsammlung. Man
könnte beliebig weiterträumen. Es braucht
einen Prinzen, der Dornröschen wach
küsst.
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Der Wind, der Wind

Unter diesem Titel präsentierten die Mitglieder des
Literaturkreises und einige der Freiwilligen Feuerwehr
Labenz am 08.10.2015 im Antik - Café ihren Zuhörern
Geschichten und Lieder. Renate Andresen hatte ein
interessantes Programm zusammengestellt, das die „Luft“
zum Thema hatte, eines weiteren Elementes der „VierElemente-Lehre“ der antiken griechischen Philosophie,
nach „Wasser“ und „Feuer“ in den Vorjahren. Für den
Einstieg
in
die
Veranstaltung
sorgten
vier
Feuerwehrmänner, die sich in voller Schutzausrüstung
unter Atemschutz ihren Weg durch eine künstliche Atemschutzträger der Feuerwehr im
Einsatz
Rauchwolke bahnten. Im Café trugen dann die Mitglieder
des Literaturkreises und einige der Freiwilligen Feuerwehr ihre zumeist selbst erarbeiteten Texte
vor. So wurden humorvoll auf Plattdeutsch nicht nur die physikalischen Eigenschaften der Luft,
sondern auch ihr vielfältiger Gebrauch in der Umgangssprache betrachtet: „Wenn du düchtig in
de Brass büst, denn kann dat passieren, dat du in de Luft geihst.“ „Dat geif Luft“, säh de Buer,
dor har hei een suusen laaten.“ In einem anderen Text ging es um die Bedeutung von Wind und
Sturm in den Geschichten des Alten Testaments. Wissenswertes war über die Beschreibung
unserer Lufthülle zu hören. Der Traum des Menschen vom Fliegen, angefangen von den ersten
Versuchen des Dädalus und Ikarus, den theoretischen Überlegungen eines Mönches aus dem
13. Jahrhundert, ein Holzschiff fliegen zu lassen, dem Heißluftballonflug der Brüder Mongolfier
bis zu den Flügen Otto Lilienthals, wurde ebenso beschrieben. Die Entwicklung der
Segelschiffstypen von der schwerfälligen Kogge bis hin zum fast perfekt segelnden Klipper
wurde dargestellt.
Die Zuhörer erfuhren, dass Bauern schon vor langer Zeit Knicks, Hecken Bäume und kleine
Wälder anpflanzten, um ihre Felder vor schweren Stürmen zu schützen, dass sie den Wind
nutzten, um nach der Getreideernte die Spreu vom Weizen zu trennen, dass sie Windmühlen
nutzten, über die dann speziell vorgetragen wurde. Zu erfahren, dass die erste Windmühle 1742
in Labenz entstand, dass es bis 1906 fünf weitere gab, dass vier davon nach kurzer Zeit nach
Blitzeinschlägen abbrannten, war für die Labenzer unter den Zuhörern sicher spannend.
Der Feuerwehr geht die Luft aus, sollte bedeuten, den Freiwilligen Feuerwehren fehlt es vielfach
an Nachwuchskräften, war ein weiteres Thema. Dass in Schleswig-Holstein nur vier
Berufsfeuerwehren, aber mehr als 1.300 Freiwillige
Feuerwehren den Brandschutz sichern, erstaunte die
Zuhörer bestimmt nicht weniger als die Tatsache, dass
der/die
Bürgermeister/in
einer
Gemeinde
eine
Pflichtfeuerwehr einberufen kann, wenn nicht genügend
Freiwillige zur Verfügung stehen.
Mike Stehr, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, trug
zum Ende der Veranstaltung Wissenswertes zur
Schutzausrüstung,
die
vier
seiner
Kameraden
präsentierten, aber auch zu Anforderungen und
Vorschriften beim Einsatz der Atem Mike Stehr, Atemschutzträger
schutzträger, vor.
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Zwischen den Textbeiträgen wurden zum Thema der
Veranstaltung passende Lieder gesungen. Anne-Katrein
Miesner hatte sie ausgewählt und begleitete den Gesang
mit ihrer Gitarre. Ganz besonders aber trugen die beiden
Musiker Peter Wittenberg und Günther Bisping zur
fröhlichen Stimmung an diesem gelungenen Abend bei.

Foto: R. Andresen
A.-K. Miesner begleitete den Gesang

Jeder wünschte sich, dass die Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Es fehlt ja
noch ein Element aus der „Vier-Elemente-Lehre“ - die Erde!

"Lapüster, lapüster, de ganze Welt is düster!"
De Kinner singt dat Leed in`Harvst bi`t Laternegahn. Mien Nawersch künn dat Leed jümmers
singen, wenn se een beten later na Huus kümmt un vun de Smädtwiet in den Weg na`n
Möhlendiek inbögt. Wat is dat blots düster vör ehr Gortenport! Ik heff mi sülvst dorvun öbertügt.
Du bruukst een Latern oder een Daschenlamp - anners is dat bannig grügelig. Kannst dalslagen
un di de Knaken breken, villicht löppst du okeen Inbreker inne Arms... Nich, dat mien Nawersch
een Bangbüx is - nee! Awer mi dücht, disse Taustand mütt nich so bliewen! In uns`Dörp givt dat
Straten, dor schient de Lampen de ganze Nacht. De Anwahners hebbt dat gaut, se bruukt keen
Bang to hebben, dat de swatte Nacht se tau Fall bringt. Männicheen wahnt wohl anne verkehrte
Eck vunn`t Dörp! Wat meen ji dorto?
Lore Kruse, Smädtwiet

Vorweihnachtszeit Ende der Fünfziger.
Aus meiner Kindheit erinnere ich mich noch sehr gut an die Vorweihnachtszeit in Labenz. In der Wohnung
fand sich ein Adventskranz und natürlich hatten wir Adventskalender, die einfachen, wo hinter den
aufgeklappten Türchen ein Bild zu sehen war. Es gab keinerlei elektrische Dekoration in den Vorgärten oder
am Haus, damals guckte man noch genau, dass nicht zu viel Strom verbraucht wurde. Die
Weihnachtsbeleuchtung sahen wir nur an dem Tag, wenn es mit der Schulklasse nach Lübeck ins
Weihnachtsmärchen ging. Das Schönste und Aufregendste in der Vorweihnachtszeit aber hatten wir im Ort.
Wohl zum ersten Advent gestaltete der Kaufmann Walter Rondeshagen seine Schaufenster. Es gab dort
eine für uns Kinder faszinierende Auswahl an Spielsachen, Puppen, die sich jeweils in einem Karton
befanden, mehrere Reihen übereinander aufgestellt, sowie Autos und Trecker verschiedenster Art. Auf dem
Heimweg von der Schule standen Mädchen und Jungen fast täglich in großen Gruppen vor dem Fenster und
drückten sich die Nasen platt, um dem Wunschtraum so nahe wie möglich zu sein. Bis Weihnachten
schrumpften die Bestände im Fenster und jedes Kind hoffte, dass es eines der verschwundenen Teile am
Heiligen Abend in den Händen halten durfte.
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Der LandFrauenverein Sandesneben u. Umgebung feierte
sein 65-jähriges Jubiläum
Meine Güte, sahen wir damals noch jung aus! Die Fotoalben, die Hannelore Gatermann
ausgelegt hatte, sorgten für Heiterkeit und die Überlegung, wann und wo war das nochmal?
Bisping
Erntedankfest und das Jubiläum standen am 9. Oktober Foto:
2015M.im
Mittelpunkt der Feier im
Gasthof Stamer in Schönberg. Die Andacht hielt
Pastor Schwetasch von der Kirchengemeinde
Krummesse, der die anwesenden Damen etwas
verblüffte, weil er in seiner Pfadfinderkleidung
erschien. Die Erklärung dafür war: er hatte nur kurz
für diesen Erntedankgottesdienst das Pfadfinderlager
verlassen. Nach dem reichhaltigen Essen belegte die
Sopranistin Frau Susanne Dieudonné den Saal mit
einem Rosenzauber. Frei nach dem Motto „Noch
sind die Tage der Rosen“ unterhielten sie und ihr
Akkordeon spielender Begleiter die Anwesenden mit
hinreißenden Liedern über Rosen. Danach
vermittelte die Vorsitzende Frau Peters in einer kurzen Rede Informationen über die
Geschichte des LandFrauenvereins.
Die Gründung des Vereins am 9. Oktober 1950 erfolgte auf Anregung von Frau Hornung von
der Landwirtschaftsschule in Mölln. Dieser Vorschlag begeisterte Frau Johanna Jansen und
sie begann zunächst in Sandesneben um Mitglieder zu werben, wobei ihr eine Gruppe Frauen
eine große Hilfe war, die einmal wöchentlich Canasta spielte. Schnell fanden sich auch in den
umliegenden Dörfern wie Klinkrade, Labenz, Schönberg, Stubben und Schiphorst interessierte
Frauen.
Den Schwerpunkt bildeten damals Besichtigungsfahrten und Reisen. Das Ziel von Frau Jansen
war es, den Landfrauen frische zeitgemäße Eindrücke zu ermöglichen, da sie doch in ihrem
Arbeitsalltag sehr eingebunden waren und Urlaubsfahrten zu jener Zeit durchaus etwas
Außergewöhnliches darstellten.
Das Programm bestand auch schon damals aus hochinteressanten Vorträgen und Seminaren,
außerdem sorgten bis heute nachmittägliche Treffen für regen kulturellen Austausch und die
Stärkung der Gemeinschaft. Allerdings fragt man sich im Zeitalter von Smartphone und
Laptop, wie sich diese Frauen untereinander verabredeten. Telefon war zu der Zeit durchaus
nicht üblich, und ein Auto besaßen wohl die wenigsten. Bei der Anreise war Herr Scharnweber
aus Trittau mit einem Bus behilflich. Man meldete sich bei ihm an und wurde für ein Fahrgeld
von 1,-- DM abgeholt und nach Hause gebracht.
Der Vorgänger der LandFrauenvereine war der
Foto: M. Bisping
landwirtschaftliche Hausfrauenverein, der 1898 von
Elisabeth Boehm in Rastenburg/Ostpreußen ins Leben
gerufen wurde. Heute gehören zum Deutschen
LandFrauenverband ca. 500.000 Mitglieder und er
versteht sich als ein Verband von und für Frauen im
ländlichen Raum, auch weil das Berufsbild der Bäuerin
immer seltener geworden ist.
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Mädchenfußball im SV Steinhorst-Labenz
Im Sommer haben wir immer wieder vom tollen Mädchenfußball im Verein Steinhorst-Labenz
gelesen. Nun wollten wir genauer wissen, was da denn passiert und haben das Ehepaar
Henriette und Michael Puck befragt. Beide bringen sich mit ihrer ganzen Freizeit in die Arbeit für
den Mädchenfußball ein. Die Spielerinnen kommen aus Steinhorst und Labenz, aber auch aus
umliegenden Dörfern.
Die bisher größten Erfolge feierte der Trainer Michael Puck mit seinen großen Mädchen, die im
Sommer zuerst Kreismeister, dann Südmeister und schließlich sogar vor heimischem Publikum
Landesmeister geworden sind. Außerdem wurden in der letzten Saison zwei
Mädchenmannschaften in ihren Altersklassen Kreispokalsieger. Zur Zeit sind es zwei
Mannschaften: die E-Jugend im Alter von 9 und 10 Jahren und die C-Jugend, wo die Mädchen
13 und 14 Jahre alt sind. Eine Mädchenmannschaft D-Jugend ist in dieser Saison nicht am Start,
da spielen die Mädchen bei den Jungen mit. Anfang 2016 nehmen die Mädchen der C-Jugend
an den Hallenlandesmeisterschaften teil und für die laufende Saison ab Frühjahr 2016 haben sie
sich die Teilnahme in den Wettkämpfen der Schleswig-Holstein Landesliga vorgenommen. Um
die Wettkampfstärke zu halten und die Ziele erreichen zu können, wird hart trainiert, man trifft
sich zweimal die Woche! Dabei hat Michael Puck Unterstützung von Angeline Wardius und
Yannik Kraak.
Neben allem Fußball kommt aber auch das gemütliche Beisammensein ebenso zum Tragen wie
auch gemeinsame Unternehmungen. Das Ehepaar Puck lobte
den Einsatz der Gemeinde Steinhorst vor Ort, die Geldspende
der Gemeinde Labenz für neue Spielbekleidung ebenso wie
auch die Unterstützung durch die Fleisch- und Wurstspenden
der Schlachterei Rathje in Sandesneben.
Besondere Erlebnisse in diesem Jahr waren die Gruppenfahrt zu
einem großen Turnier in Berlin, wo neben dem Fußball auch
Besichtigungen auf dem Programm standen und das
Rabaukenkamp in Steinhorst. Dabei handelte es sich um eine Woche Fußballunterricht, welche
von Trainern und Betreuern des Vereins St. Pauli durchgeführt wurde. 83 Mädchen und Jungen
zwischen 6 und 15 Jahren nahmen daran voller Freude teil und haben viel gelernt.
Sowohl die Teilnahme am Turnier in Berlin als auch das Rabaukenkamp sollen im kommenden
Jahr wieder angeboten werden.
Diese Angebote für unsere Kinder und Jugendlichen lassen sich nur aufrecht erhalten, wenn
sich Menschen bereit finden, ihre Freizeit und einen Teil ihres Urlaubs zu opfern, um für andere
da zu sein. Wir wissen, dass beim Ehrenamt oftmals die Anerkennung zu kurz kommt und
möchten deshalb an dieser Stelle allen Ehrenamtlern danke sagen und gleichzeitig den Wunsch
aussprechen, dass der Kinder- und Jugendsport im SV Steinhorst-Labenz noch lange so
erfolgreich bestehen bleibt.
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Erinnerungen an den Labenzer Pipenclub „Frohsinn“
In Labenz gab es vor vielen Jahren einmal einen
Foto: Archiv Goldbeck
„Pipenclub“. Uns interessierte die Frage, was war das für
ein Club und was machten sie außer Pfeife rauchen? Wir
freuten uns, dass Frau Loni Flint bereit war, uns von ihren
Erinnerungen an damals zu erzählen. Ihr Mann Otto Flint
war jahrelang der Vorsitzende des Pipenclubs gewesen,
und sie hatte aus der Zeit noch viele Unterlagen, ein
Kassenbuch, eine Liste der Ausflüge, Fotos und natürlich
die alte Tabakpfeife.
Der erste Labenzer Pipenclub „Frohsinn“ wurde 1901
gegründet. Wann er beendet wurde, weiß man nicht mehr.
1958 oder 59 machten die Labenzer Männer auf Anregung
des Lehrers Werner Köll einen Neuanfang. Das Wahrzeichen der Männer waren die langen
Tabakpfeifen. Bei normalen Treffen wurde die halblange Pfeife mit dem Porzellankopf gewählt,
bei besonderen Anlässen wurde die lange Tonpfeife genommen.
Getroffen haben sich die Männer alle 14 Tage im Saal von Martens. Heute wohnt dort die
Familie Ihlow.
Neben den regelmäßigen Treffen wurde im Jahresablauf reichlich gefeiert, Tanzveranstaltungen,
Adventsfeiern oder Busfahrten unternommen, dann auch mit den Frauen. 1968 besuchten die
Mitglieder z.B. in Hamburg das Ohnsorg – Theater und kehrten im Zillertal ein. Geselliges
Miteinander und wurde großgeschrieben.
Die Männer machten bei Tanzfesten gern Späße; so
verabredeten sie sich einmal alle zur Überraschung der
Frauen in weißen langen Unterhosen zu erscheinen oder
sie setzten sich bei Ausflügen gern einen Strohhut auf.
Einer saß den Strohhut platt und erklärte das zur neuen
Mode. Oder ein anderer hatte verschiedenfarbige Socken
als Gag an.
Die Buchführung, es wurden regelmäßig Beiträge bezahlt,
machte Walter Dormann. Werner Köll und Otto Flint waren
nacheinander die Vorsitzenden des Clubs. Ab 1971 nannte
Foto: R. Philipp
sich der Verein „Rauchclub“.
Einen Wandbehang zur Erinnerung an den Club hat Frau
Holst genäht. Der ist jetzt im Museum in Steinhorst.
Ende 1987 wurde alles aufgelöst.
Frau Flint betonte am Ende unseres Gespräches, dass es
eine schöne Zeit für alle gewesen wäre.
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Die Kalendergruppe
Seit nunmehr 11 Jahren erscheint regelmäßig zum Jahresende der Labenzer
Kalender. Auch in diesem Jahr wird er im November pünktlich mit dem diesjährigen
Titel „Veihtüch“ ( übersetzt: „Viehzeug“ ) erscheinen.
Ursprünglich wollten Ulla Redecker und Götz Salisch eine Labenzer Chronik
herausgeben, mit Zahlen und Ereignissen, die das Dorf betreffen. Man traf sich, man
diskutierte und sammelte Fotos und Geschichten. Dieses Suchen nach alten
Unterlagen und Fotos sollte auch ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen, um miteinander
ins Gespräch zu kommen und in den eigenen Archiven zu stöbern.
Allmählich entwickelte sich jedoch der Gedanke, einen Kalender für Labenz
herauszugeben. Die „Kalendergruppe“ entstand 2005. Der erste Kalender erschien in
einer kleinen Auflage von 50 Stück. Die Fotos wurden per Hand aufgeklebt. Dann fand
man eine günstige Druckerei, und nun erschien der Kalender in einer Auflage von 130
Stück.
Die Themen ergeben sich aus der Sichtung des Fotoarchivs, das allmählich entstand
und jetzt von Astrid und Harro Goldbeck aufgebaut, ausgebaut und verwaltet wird;
neue Fotos mit Motiven von früher und heute sind stets willkommen.
Aus der Arbeitsgruppe heraus kam 2009 eine Fotoausstellung im Rahmen eines
Fotowettbewerbs im Gemeindezentrum zustande.
Wie entsteht ein neuer Kalender? Die Gruppe setzt sich im frühen Herbst zusammen
und sichtet neues, im Laufe des Jahres
hinzugekommenes Fotomaterial, das sie von
Labenzern und ehemaligen Labenzern zur
Verfügung gestellt bekommen hat. Allmählich
entsteht eine Idee für ein Thema. Aus den zum
Thema passenden Fotos werden dann von
jedem Mitglied der Kalendergruppe ganz
demokratisch 13 Fotos ausgesucht. Die Fotos,
die die meisten Stimmen erhalten haben, werden
in den Kalender aufgenommen. In diesem Jahr wurden Tiermotive ausgewählt.
Gemeinsam werden die Bildunterschriften
festgelegt. Sobald die Legende erstellt ist, wird
der Kalender gesetzt und schließlich in Druck
gegeben. Pünktlich zum November können Sie
den neuen Kalender 2016 für 12 € bei Harro
Goldbeck erwerben. Auch im Antik – Café und
bei Edeka – Martens sind Exemplare erhältlich.
Der erwirtschaftete Gewinn wird gespendet.
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Unser Museum in Steinhorst braucht Ihre Hilfe!

Keiner unserer Mitarbeiter weiß, wofür das im Bild gezeigte Gerät verwendet wurde. Es ist ein
etwa 60 cm langes scherenförmiges Werkzeug aus Metall, mit dem sich Gegenstände bis zu
einer Breite von 25 cm fixieren lassen. Das ganze Werkzeug ist in einem Holzgriff drehbar
gelagert und kann durch einen Haken am Griff aufgehängt werden. Wenn Sie Informationen zu
diesem Werkzeug haben, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 04536-808744 oder
kommen Sie doch einfach Mittwoch in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr ins Museum.

Bald werden wieder Weihnachtsbäume aufgestellt!
Auch in Labenz?
Bald ist es wieder soweit! Die Adventszeit beginnt am 29. November. Überall in den Fenstern
der Häuser leuchten dann Lichter und Weihnachtssterne, in den Vorgärten strahlen die Kerzen
der Weihnachtsbäume ihr Licht in die Dunkelheit, in den Städten und Dörfern werden riesige,
liebevoll geschmückte Tannenbäume aufgestellt. So war es auch in den letzten Jahren in
Labenz. Wie ergreifend war es doch, wenn man aus Richtung Sandesneben kommend den
strahlenden Lichterbaum auf der Rasenfläche neben dem Denkmal erblickte.
Doch so ein Baum will aufgestellt sein, das macht sich nun mal nicht von allein. Dazu sind viele
Helfer nötig. Leider fanden sich in den letzten Jahren immer weniger, so dass schon daran
gedacht wurde, in diesem Jahr auf einen Weihnachtsbaum zu verzichten.
Das wäre sehr schade! Um das zu verhindern, wünscht sich Bürgermeister Ulrich Hardtke viele
tatkräftige Mithelfer. Auch wir bitten die Labenzer Bürgerinnen und Bürger sich zu beteiligen,
damit wir uns auch in diesem Jahr über einen schönen Baum freuen können. Natürlich sind auch
Zuschauer willkommen. Eine große Runde wäre sehr erfreulich.
Der Weihnachtsbaum soll
am 28. November 2015
um 13.00 Uhr aufgestellt
werden.
Die nächsten Termine des DRK-Ortsvereins Labenz-Klinkrade:
29. November 2015: Adventsfeier, Gaststätte Pein Klinkrade 14.30 Uhr
3. Dezember 2015: Glühweinabend am Gemeindezentrum 18.00 Uhr
4. Januar 2016:
Blutspendetag im Gemeindezentrum
15.30 Uhr
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