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Fröhliche Weihnachten
und
ein frohes Neues Jahr
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Wir von „Labenz live“ wünschen allen unseren Lesern

Fröhliche Weihnachten und ein frohes Neues Jahr
Vör Wiehnachten
Vör Wiehnachten ward’t mi so eegen to Sinn:
Ik loop ut uns Tiet in mien Kinnerjahrn rin.
Wiehnachten!
Wat lütt weer de Welt – man deep as en Droom.
Un avends keem Vadder mit’n Dannenboom.
Wiehnachten!
Weg! – reep he luuthals – Wahrt jo! Geswind!
Kniept de Ogen to, sünst ward ji jo blind!
Wiehnachten!
Un denn putzen uns Oellern den Dannenboom op.
Un wi legen int Bett mit en bitten Kopp.
Wiehnachten!
Un ik krööp mi wull liesen ant Slötellock.
Man de Slötel de steek von binnen op.
Wiehnachten!
Un denn süng’n wi int Bett dat Leed vun Marie
Un dat Jesuskind. Und den slöpen wi.
Wiehnachten!
Ik kann mi dat Leed meist noch singen hör’n –
Och – weern wi doch alltohoop wedder Gör’n!
Wiehnachten!
( Hermann Claudius )

Blätterteig – Plätzchen
Die Plätzchen sind leicht herzustellen und schmecken zu einer Tasse Tee oder Kaffee
sehr lecker. Das Rezept stammt von Frau Magda Siemer, die diese Plätzchen oft
backte.

Zutaten:
Ein halbes Pfund Butter
Ein halbes Pfund Mehl
1 Esslöffel Rum
2 Esslöffel Wasser
1 Esslöffel Essig
Die kalte Butter wird in Würfel zerschnitten, mit dem Mehl und den anderen Zutaten
vermischt. Es wird schnell ein glatter Teig hergestellt. Der Teig wird dick ( ca 4 mm)
auf einem mit Mehl bestreuten Backbrett ausgerollt, mit Eigelb bestrichen und mit
Hagelzucker bestreut. Mit einem Teigrädchen wird der Teig in kleine Vierecke,
zerschnitten, die etwa 5 cm groß sein sollten.
Auf einem Backblech mit Backpapier werden die Plätzchen, die beim Backen
blätterteigartig aufgehen, bei 180 Grad in ca 10 - 15 min goldbraun gebacken.
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Die Autorin Karin Buchholz las im Antik – Café
von Weihnachtsduft und Wunderkerzen
Am Freitag, den 4.12.15, war das weihnachtlich
geschmückte Antik – Café bis auf den letzten
Platz ausverkauft. Die Autorin Karin Buchholz
(www.karin-buchholz.com) las zum zweiten Mal
in diesem Jahr aus ihren Kurzgeschichten vor.
Karin Buchholz ist Autorin und Kolumnistin. Ihre
Geschichten entstehen in einem stillgelegten
Leuchtfeuer irgendwo an der Ostsee zwischen
Flensburg und Gelting, ihrem Rückzugsort zum
Schreiben. Mal heiter, mal besinnlich erzählt sie
Alltagsgeschichten von der Magie der kleinen
Momente und vom Glück der kleinen Dinge
Der Abend war in drei Einheiten eingeteilt,
dazwischen gab es ein köstliches Büffet.
Im ersten Teil tauchten die Zuhörer ein in das
Wesen
einer
magischen
Uhr,
ein
Hochzeitsgeschenk und Symbol für die
gemeinsam gelebte und wertgeschätzte Zeit.
Anschließend stellte Karin Buchholz ihr neuestes
Buch "Der Gaukler" vor, eine nachdenkliche
Erzählung, die sich um den Jungen Jakob rankt,
der in einer herrlich bunten Phantasiewelt lebt. In Karin Buchholz las im Antik-Café
einer weiteren, brandneuen Kurzgeschichte formte
sich aus Wolkenbildern am Himmel das Gesicht von Tante Pollack mit den
Erinnerungen der Erzählerin an diese ganz besondere Frau.
Frau Buchholz erzählt zwischen den Geschichten temperamentvoll mit viel Humor und
guter Laune, wie es zu den Geschichten kam, plaudert mit ihren Zuhörern und ihr
Lachen springt wie ein Funke auf die Zuhörer über.
Nach dem reichhaltigen Büffet lernen wir die Syrerin Adeeba kennen und die
Geschichte ihrer Flucht. Anrührend ist auch eine denkwürdige Begegnung am Kap der
Guten Hoffnung. Danach fragt in der Sylvesternacht ein kleiner Junge seinen Vater, ob
die Raketen Löcher in das neue Jahr schießen und es gleich kaputt machen könnten.
Schließlich wird uns ein gastfreundliches älteres Ehepaar mit englischem Touch
vorgestellt. Wir lernen ein Gradmesser für Gastfreundschaft kennen, gemessen in der
Einheit „George“ - Anklänge an das Antik – Café und dem Haushund sind sicher rein
zufällig.
Im dritten Teil nach dem Dessert ließ ein Gedicht über den Punsch und seine Folgen
die Zuhörer schmunzeln.
Nachdenklich stimmte die Geschichte, in der Kinder den Eltern die Lichterketten
entwenden, um damit Obdachlosen unter einer Brücke Licht zu Weihnachten zu
bringen und ein kleiner Junge, der den Krippenfiguren im Kindergarten Gesichter
aufmalt, erheiterte die Zuhörer und rührte zugleich.
Am Ende des Abends schenkte Karin Buchholz jedem Gast eine Textrolle mit einem
Gruß zu Weihnachten „Zeit der Wünsche“, verziert mit einem Bändchen, in dem eine
Wunderkerze steckte.
Nach einem lang anhaltenden Applaus ging ein wunderschöner vorweihnachtlicher
Abend zu Ende.
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Adventsfeier des DRK-Ortsverbandes Labenz-Klinkrade
Bei unangenehm feuchtem Herbstwetter trafen die Gäste am 29.11.15 im
Landgasthof Pein in Klinkrade ein, doch nachdem sie dort herzlich von der
Vorsitzenden Vera Wittenburg begrüßt wurden und in den festlich
geschmückten Saal traten, stellte sich schnell vorweihnachtliche Stimmung
ein. Das kurzweilige Programm, das aus Vorführungen der Klinkrader
Tanzmäuse und der Berkenthiner Linedance-Gruppe bestand, trug ein
Übriges dazu bei. Zwischen den einzelnen Darbietungen las Lore Kruse
amüsante weihnachtliche Geschichten auf Plattdeutsch vor. Musikalisch
wurde die Feier wieder von Peter Wittenberg und Günther Bisping begleitet.
Mit vielen Wünschen für eine gesegnete Weihnacht und ein frohes Neues
Jahr verabschiedete man sich gut gelaunt voneinander.

Senioren – Weihnachtsfest mit Rappelsnut und Tüdelband
Pünktlich um 15.30 Uhr begrüßte der Bürgermeister Ulrich Hardtke die 43
Teilnehmer zu dem diesjährigen Seniorentreffen am 9.12.15 im
Gemeindezentrum.
Nach
seiner
Ansprache
kam
schnell
bei
selbstgebackenen leckeren Torten und reichlich Kaffee ein lebhaftes
Gespräch zwischen den Teilnehmern in Gang. Wer schon über 80 Jahre alt
war,
erhielt
eine
weihnachtlich
rote
Geschenketüte.
Besonders
der
darin
enthaltene aktuelle Labenz–Kalender, der
Tiermotive zeigt, wurde begutachtet und
manches Tier auf den Fotos sogar
wiedererkannt: „Schau mal, das war die Biene,
den Hund hab ich gut gekannt, das war 1946.“
Das Nachmittagsprogramm fand seinen
Höhepunkt in den plattdeutschen Döntjes,
Lüdsnacks, Leeder un Riemels, die von „Jan
de Rappelsnut“ launig vorgetragen wurden.
Der Künstler sprach seine Zuhörer direkt an
und forderte zum Mitsingen oder -klatschen
auf, sodass ordentlich Stimmung aufkam.
Und was ist ein Tüdelband? Das war der
Stahlreifen um die Fässer, mit dem die Kinder
dann Reifen spielten. Hätten Sie`s gewusst?
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Imposante Fotoausstellung im Amt
Sandesneben über die große Anzahl
von Rastvögeln, die sich in der
Moorniederung zwischen Duvensee
und Labenz im Winter aufhalten
Am 17. November wurde im Regionalzentrum im Amt Sandesneben eine imposante
Foto-Ausstellung über die Rast- und Zugvögel eröffnet. Der Amtsvorsteher Ulrich
Hardtke und Beate Lezius von der Naturschutzstation in Mölln begrüßten die ca. 30
Gäste und bedankten sich bei allen Unterstützern, vor allem bei Renate Andresen, die
sich für die Ausstellungseröffnung in Sandesneben eingesetzt hatte.
Der langjährige ehrenamtliche Betreuer und Ornithologe dieses Gebietes Dr. Peter
Aldenhoff berichtete leidenschaftlich über die landesweite Bedeutung dieses
Flachsees bei Duvensee für die Rast- und Zugvögel, die bei dem weiten Flug von
Skandinavien und Sibirien hier Halt machen und neue Energien zum Weiterflug
tanken. Das Amt Sandesneben ist eben nicht nur „Regionalzentrum“, sondern im
Amtsgebiet liegt auch ein internationales Zentrum für tausende von durchziehenden
Rastvögeln, die aus allen Teilen der Welt zeitweise zu uns kommen.
Zu beobachten sind diese Vogelarten natürlich mit den entsprechenden Lauten am
besten mit Fernglas und Spektiv draußen in der Landschaft am „Pappelweg“ von
Duvensee aus. Gerade jetzt, wo sich wieder Wasser in der Niederung sammelt, stellen
sich sofort tausende von Vögeln ein. Wasser ist Leben und lebenswichtig.
Über 40 Großaufnahmen von verschiedenen Wildgans- und Wildentenarten,
Kranichen, Seeadlern, Kiebitzen, Kampfläufern direkt im überstauten Flachsee der
Duvenseeniederung aufgenommen, sowie Brutvögel wie der Kuckuck in seltenen
interessanten Farbvarianten und z.B. der Neuntöter beim Füttern eines Jungvogels
wurden jetzt im Flur des Amtsgebäudes – als erste Ausstellung in diesem Gebäude ausgestellt.
Bereits im Januar diesen Jahres wurde diese Ausstellung mit Fotos von namhaften
Natur-Fotographen aus der Region (Buchhorn, Hecker, Thoms, Hagge, Sturm, Sass)
in der Schmiede in Duvensee gezeigt.
Zu bestaunen ist diese Rastvogelausstellung noch bis zum 6. Januar 2016 im ersten
Stock des Amtes Sandesneben von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Veranstalter ist die Naturschutzstation Lauenburgische Landschaften in Mölln.
Finanziert hat diese Ausstellung das MELUR (Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume) in Kiel. Kontakt: B. Lezius
04542/8220116
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Nur wenig Beteiligung beim Preisskat und Knobeln der Feuerwehr!
Jedes Jahr im November lädt die Freiwillige Feuerwehr Labenz alle ihre
Mitglieder und deren Partner/innen, also alle aktiven, fördernden und
Ehrenmitglieder zum Preisskat und Knobeln ein. Zusätzlich sind auch
Skatspieler und Knobler der benachbarten Wehren aus Steinhorst, Klinkrade
und Lüchow herzlich willkommen. So auch am 20. November in diesem Jahr.
Die Feuerwehr hatte sich gründlich auf diesen Abend vorbereitet. Zwei ganze
Schweine waren zerlegt worden, um den Spielern attraktive Fleischpreise
bieten zu können. Würstchen und Butterbrote waren vorbereitet, für die
Versorgung der Spieler mit Getränken standen Helfer bereit. Man hatte sich
mindestens eine ebenso hohe Beteiligung wie in den Vorjahren erhofft. Doch
in diesem Jahr war es anders. Lediglich 12 Skatspieler und 11 Knobler/innen
fanden den Weg in das Gemeindezentrum. Das war sehr enttäuschend,
konnte aber die Stimmung an diesem Abend nicht trüben. Die Skatspieler
hatten viel Spaß beim „Reizen“ und „Stechen“, die Knobler/innen jubelten,
lachten und freuten sich, wenn ihnen ein guter Wurf gelungen war.
Natürlich gab es auch Gewinner. Eigentlich waren alle Gewinner, denn neben
dem Vergnügen konnte jeder einen Fleischpreis mit nach Hause nehmen.
Den 1. Preis beim Skat aber, einen ganzen Schinken vom Schwein, errang
Frank Lübbers. Über den 1. Preis beim Knobeln, ebenfalls ein Schinken,
freute sich Heinz Timmermann.
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Wo kommen die Labenzer Straßennamen her?
Historische oder volkstümliche Bedeutung der Straßennamen in Labenz
Die Herkunft der Straßennamen ist teilweise in den Dörfern nicht bekannt.
„Wir nennen es schon immer so, und ich weiß auch nicht warum“ lautet
oftmals die Antwort auf eine Frage nach dem „woher“.
Hier ein kleiner Einblick in die Straßennamen unseres Heimatdorfes.
Straßennamen, die sich selbst erklären wie „Hauptstraße“, „Steinhorster
Straße“, „Im Dorfe“ oder „„Lüchower Weg“ werden nicht weiter betrachtet.
Fuhrweg:
Hier hatte bis etwa 1945 ein „Fuhrmann“ (Transporte aller Art) seine Firma.
Godentwiete:
Heute geschieht es kaum noch, dass ein Haus abgebrochen und an anderer
Stelle neu errichtet wird. Eine ganze Serie solcher Umsetzungen war aber
nötig, als etwa 1740 die vielen kleinen Koppeln des Vorwerkes Steinhorst zu
großen Ackerschlägen zusammengelegt wurden. Auch der Katen des
Tischlers „Daniel Goden“ war von solch einer Umsetzung betroffen. Er lag am
Wege von Steinhorst nach Labenz in einem Winkel an der Twiete nach
Sandesneben auf der Twietenkoppel. Nach „Daniel Goden“, damals auch als
„Twieten Daniel“ bekannt, ist die Godentwiete benannt.
Hellerfeld:
Hellerfeld ist eine alte Flurbezeichnung. Es ist ein Teil der Feldmark des
mittelalterlichen Dorfes „Helle“, das bei uns in der Gegend gelegen hat. Das
Hellerfeld bildete bis zum 18. Jahrhundert den nordöstlichen Abschluss der
Gemeinde Sandesneben. Im heutigen Straßenbild von Labenz endete es
ungefähr da, wo von der „Hauptstraße“ die Straße „Im Ruhwinkel“ abzweigt.
Im Ruhwinkel:
Hier stand eine Gastwirtschaft mit
dem Namen „Im Ruhwinkel“, und
dieser volkstümliche Ausdruck wurde
auch
für
den
Straßennamen
übernommen.
Moorweg:
Weg in das größte der Steinhorster
Moore,
das
„Große
Moor“
(Duvenseer Moor).
Mühlenkoppel:
Nach der Lage der Straße ist die Koppel der Wassermühle gemeint. Sie liegt
westlich vom Mühlenteich.
Schmiedetwiete:
Vermutlich schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier die Dorfschmiede
als Fachwerkhaus errichtet. Heute wird dieses Gebäude in der
Schmiedetwiete 11 nach behutsamer Instandsetzung als Wohnhaus genutzt.
Dorfgemeinschaftsshaus. Die alte Labenzer Schule befand sich im heutigen
Straßendreieck Moorweg/Lüchower Weg und wird heute als Wohnhaus
genutzt.
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Schulweg:
Hier stand die letzte Labenzer Schule, sie wurde 1959 gebaut. Ab 1970
besuchten dann die Schüler die Dörfergemeinschaftsschule in Sandesneben.
Das
neue
Schulgebäude
diente
dann
zwischenzeitlich
als
Dorfgemeinschaftsshaus. Die alte Labenzer Schule befand sich im heutigen
Straßendreieck Moorweg/Lüchower Weg und wird heute als Wohnhaus
genutzt.
Vierstücken:
Für diesen Straßennamen gibt es zwei Möglichkeiten der Herkunft:
1. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Name abgeleitet aus der Teilung
einer großen Fläche in vier kleine Stücke.
2. Er kann auch durch Namensverfälschung der niederdeutschen Begriffe
„Vierde“ oder „Viert“, was so viel bedeutet wie „Heidefläche oder Holzung, die
nicht urbar gemacht ist“ abgeleitet sein.
Wolfsberg:
Eine alte Flurbezeichnung. Wölfe waren früher in unseren Wäldern sehr
häufig.
Zum Mühlenteich:
Der Labenzer Mühlenteich entstand durch Abdämmung der abschüssigen
Bachniederung oberhalb des Teiches. Das genaue Datum der Entstehung
liegt nicht fest. Sicher ist aber, dass die erste Wassermühle schon 1557
vorhanden war.
Eine ausführliche Quellenliste liegt dem Verfasser vor.

„Wofür wurde dieses Gerät verwendet?“
Vielen Dank aus dem Steinhorster Museum
„Vergessene Arbeit“ für die schnelle Auskunft auf
unsere Frage aus der 3. Ausgabe der Zeitung. Bei dem Gerät handelt es sich
um eine Beinfessel für Kühe. Es wurde ohne Schmerzen für die Kuh kurz
oberhalb oder unterhalb des Sprunggelenkes angebracht und auf der anderen
Seite an einer Kette befestigt und verhinderte das Austreten der Kühe beim
Melken von Hand.

Nachrichten aus dem Museum
Die Sektion Steinhorst/Sandesneben des Heimatbund und Geschichtsvereins
Herzogtum Lauenburg e.V. hat sich auf einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung aufgelöst. Auf der gleichen Versammlung wurde der
Verein unter der Bezeichnung „Heimatbund und Geschichtsverein
Steinhorst/Sandesneben e.V.“ neu gegründet. Die Mitglieder des neuen
Vereins sind gleichzeitig auch Mitglieder des „Heimatbund und
Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg“.
Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J. Lyko, K.-H. Lüß
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