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Nachwuchs bei unserem Wappentier 

 
Die slawische Gründung Labenz (aus der slawischen Sprachenfamilie mit 
deutscher Beimischung für „Schwan“, „fischreicher Fluss“ oder „hart am 
Wasser gelegen“) wurde 1390 erstmals urkundlich erwähnt (Quelle 
Wikipedia). Schwan und Windmühle als geschichtsträchtige Symbole zieren 
unser Wappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist die neueste Darstellung unseres Wappentieres, welches ja auch 
namengebend für unser Dorf gewesen sein soll. Während von der 
Windmühle leider nichts mehr zu sehen ist, erfreuen uns die 
Schwanenfamilien nach wie vor. Mit ein wenig Glück kann man sie jetzt am 
Mühlenteich wunderbar beobachten. 
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Nachpflanzung an der Apfelallee 
Äpfel sind gesund und lecker, auch aus diesem 
Grund sollten an der Steinhorster Apfelallee 
(eigentlich heißt die Straße Twietenstelle) die 
in der Pflanzung entstandenen Lücken neu 
bestückt werden. Schon von weitem sah man 
die mit Spaten ausgerüsteten vielen fleißigen 
Helfer eifrig bei der Arbeit. Die Bezirksgruppe 
des Heimatbund und Geschichtsvereins 
Steinhorst-Sandesneben e.V. unter der Leitung 
von Herrn Petersen hatte zu dieser Aktion 
aufgerufen. Finanziell unterstützt wurde die 
Maßnahme von der Kreisgruppe der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald, deren Vorsitzender Herr Bartels selbst mit 
Hand anlegte. Die Bepflanzung mit Apfelbäumen hat eine lange Tradition. Die 
ersten Bäume wurden in den 40-er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
gepflanzt. Die Auswahl fiel auf die Sorte Boskoop, da dieser Apfel eine lange 
Lagerfähigkeit besitzt. Diese Bäume wurden einzeln vergeben. 
Später, im Jahr 1985, erfolgte nach einem Aufruf des Heimatbund und 
Geschichtsvereins unter Mitwirkung von zahlreichen Helfern eine erneute 
Anpflanzung von 30 Bäumen. Auch am 2. April 2016 wurden ausschließlich 
alte Apfelsorten gesetzt. Die Namen der Sorten sowie die Reifezeit und der 
Hinweis auf die Lagerfähigkeit werden noch an den Pflanzpfählen regensicher 
angebracht. Doch mit der Pflanzung allein ist es nicht getan, Apfelbäume 
brauchen Pflege. Sie müssen im 1. Jahr bei Trockenheit gewässert werden 
und in den folgenden Jahren benötigen sie einen Schnitt. Beim Pflücken der 
Früchte sollte man darauf achten, dass die Knospen, also die Äpfel des 
nächsten Jahres, nicht beschädigt werden. Die Initiatoren hoffen, dass 
diejenigen, die ernten, auch 
bereit sind, die Pflegearbeiten 
für diesen Baum zu 
übernehmen.  
Wie wir alle wissen, gehören die 
Apfelbäume ja ebenfalls zu der 
großen Gruppe der Rosen-
gewächse. Würden somit nicht 
auch einige alte Sorten auf 
geeignetem Gemeindeland in 
unser Labenz passen?   
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Die „Amtsarena“ – mehr als eine Turnhalle 
Der geplante Bau der Mehrzweckhalle „Amtsarena“ war der Anlass, im 
Regionalzentrum Sandesneben eine Ausstellung zum Thema Sport im Amt zu 
zeigen. Dabei geht es 
neben einer Bestands-
aufnahme und den 
Möglichkeiten, in der 
Zukunft Sport zu 
treiben auch um das 
Bewusstmachen der 
Sinnhaftigkeit von 
Vereinssport.  
Gemeinsam mit Schul-
sport bietet der 
Vereinssport die Voraus-
setzung, Kinder und Jugendliche zum Sporttreiben zu bewegen. Das Ziel ist 
dabei körperliche Ertüchtigung, gemeinsames Erleben und Spaß in Gruppen 
und Mannschaften.  
Es werden die Werte Toleranz, Fair Play und Gemeinschaft vermittelt, das 
kann kein kommerzielles Sportcenter. Sportvereine bieten vielfältige 
Sportarten an. Sie sind dabei preiswert, so dass auch sozial schwächeren 
Menschen ein Sporttreiben in Vereinen ermöglicht wird. In allen Vereinen 
findet man ein hohes Engagement der ehrenamtlichen Tätigkeit. Ohne diese 
Menschen könnte das Vereinsleben nicht funktionieren.  
Die Notwendigkeit zum Bau der Amtsarena hat Ulrich Hardtke im Vorfeld in 
allen Gemeinden unter anderem durch die einleuchtende Rechnung belegt: 
1980, nach dem letzten 
Bau einer Turnhalle in 
den Ämtern Sandes-
neben und Nusse gab 
es für 10.000 Ein-
wohner sechs Hallen-
plätze. Heute, 2016, 
hat das Amt Sandes-
neben-Nusse 15.000 
Einwohner. Um den 
Standard von 1980 zu 
halten, werden insge-
samt 9 Hallen-plätze 
benötigt.  
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             Ausstellung zum Thema Sport im Amt  

                 Amtsvorsteher U. Hardtke sagte .........  



 
Wie der Name es schon sagt, wird die Amtsarena mehr sein als eine 
Turnhalle, die den neuesten Anforderungen aus dem Bereich Sport genügen 
soll. Durch den Bau ermöglicht das Amt Sandesneben-Nusse 
Kulturveranstaltungen, die bislang hier keinen Raum finden konnten.  
Dass das Thema Amtsarena auf breites Interesse stößt, zeigte die sehr gut 
besuchte Eröffnungsveranstaltung. Amtsvorsteher Ulrich Hardtke sagte: „Die 
Sportversorgung insbesondere unserer Kinder ist für mich wichtig. Wir 
müssen für den Sport in unserer Region die Weichen für die Zukunft stellen. 
Jeder ist herzlich eingeladen, sich im Rahmen der Ausstellung von der Vielfalt  
unserer Sportverbände selbst ein Bild zu machen.“  
Babette Witten, Sport-
lehrerin an der Grund- und 
Gemeinschaftsschule 
Sandesneben, stellte die 
wichtige Bedeutung des 
Schulsports dar und 
bedankte sich beim Amt für 
die großzügige Unter-
stützung . 
Björn Genz, Vorsitzender 
des Sportvereins Steinhorst-
Labenz, erläuterte das 
Thema Sport aus Sicht der 
Vereine. 

 

Hoffest bei der Familie Wilke 
Tag des Offenen Hofes am 22.5.2016 

„Offen, ehrlich und echt“, unter diesem Motto stellt der Bauernverband in 
diesem Jahr zum ersten Mal 
landwirtschaftliche Betriebe am „Tag des 
Offenen Hofes“ der Öffentlichkeit vor, 
um Vorurteilen gegenüber landwirt-
schaftlichen Produktionsmethoden ent-
gegenzutreten und um auf die Hinter-
gründe der Krise in der Landwirtschaft 
aufmerksam zu machen. 
Wir machten uns auf den Weg, um die 
Gelegenheit zu nutzen, uns den großen 
Hof Wilke am Lüchower Weg genauer 
ansehen zu können. 
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U. Hardtke, R.Andresen  B. Witten, B. Genz  

 

 Landwirtschaftsmeister C. Wilke  



 

Schon von weitem konnte man die Musik der Duvenseer Blaskapelle hören, 
die im Festzelt spielte. Es waren viele interessierte Besucher zum 
Frühschoppen gekommen. Autos parkten in einer langen Schlange entlang 
des Lüchower Weges. 
Wir wollten mehr erfahren und schlossen uns einer Führung an, die von dem 
25jährigen Landwirtschaftsmeister Carsten Wilke, dem Junior des Hofes, 
angeboten wurde. Hofhund Emma begleitete uns ebenfalls. 
 Der Familienbetrieb Wilke umfasst eine Rindermast mit ca. 600 Tieren, einen 
Pferdebetrieb und die Biogasanlage. 320 ha Ackerland und 50 ha Grünland 
gehören zum Betrieb. 
Im Mittelpunkt heute stand der Rindermastbetrieb von Hermann Wilke und 
seinem Sohn Carsten. Carsten Wilke berichtete, dass auf dem Hof 
ausschließlich Bullenmast betrieben wird. Er führte uns durch die 
verschiedenen Ställe, in denen die Bullen nach Alter sortiert gehalten 
werden. Die Kälber werden sehr jung angekauft, dann ca. 14 Tage in 
Quarantäneställen gehalten, um sicher zu gehen, dass keine fremden Keime 
eingeschleppt werden und auch, um die Tiere an die Keime der neuen 
Umgebung zu gewöhnen. Danach kommen die Kälber nach Alter und Größe 
sortiert in die entsprechenden Ställe. Die hier vertretenen Rassen umfassen 
Braunvieh, Fleckvieh und Limousin-Rinder. Nach ca. 22 Monaten ist die Mast 
abgeschlossen.   
Das Futter für die Tiere wird größtenteils auf dem Hofe erzeugt. Getreide, 
Mais und gehäckseltes Stroh werden siliert und verfüttert. Die Fütterung ist 
über die Halsbänder der Tiere individuell auf den Bedarf des jeweiligen Tieres 
abgestimmt. Das wird vom Computer errechnet. 
Nach der informativen Führung besuchten wir das gut besuchte Festzelt. Um 
die zahlreichen Besucher in Stimmung zu bringen, spielte die Duvenseer 
Blaskapelle immer wieder den Gästen auf. Es gab Bier, alkoholfreie Getränke, 
Bratwürste und reichlich Kaffee 
und Kuchen. 
Auch für die Unterhaltung der 
Kinder war gesorgt; sie konnten auf 
dem Pferdebetrieb Ponys reiten 
oder in einer Strohburg herum-
toben, die aus großen Strohballen 
aufgeschichtet war.  
Es bleibt zu wünschen, dass der 
„Tag des Offenen Hofes“ eine feste Einrichtung in Schleswig–Holstein wird, 
um mehr fachkundiges Interesse in der Bevölkerung für die Landwirtschaft 
aufzubauen.  
                                                                                                                                      -5- 



 

Biogasanlage Labenz – 
eine der effektivsten und modernsten in Schleswig-Holstein 

Seit nunmehr 7 Jahren wird in Labenz erneuerbare Energie erzeugt und zwar 
ohne Kohlendioxidemissionen. Dabei war es den fünf Investoren von Anfang an 
sehr wichtig, nicht nur eine „normale“ Biogasanlage zu betreiben, um lediglich 
die Einspeisevergütung für die Stromerzeugung nach dem Energie-Einspeise-
Gesetz abzuschöpfen, sondern auch, um möglichst viele Haushalte in Labenz 
mit Wärme und angrenzende Gemeinden mit Biogas zur Erzeugung von 
elektrischer und thermischer Energie zu versorgen.  

Biogas entsteht aus der Vergärung von Biomasse. Landwirtschaftliche 
Substrate (z.B. Gülle, Stallmist) oder Energiepflanzen (z.B. Mais, Roggen, 
Zuckerrüben) sind geeignet. In Labenz erfolgt die Vergärung von Biomasse aus 
Mais, Silage, auch Zuckerrüben wurden schon verwendet, Gülle und 
Pferdemist. Der Mais wird von den eigenen Flächen der Betreiber zur 
Verfügung gestellt, bzw. von anderen Vertragspartnern zugekauft. Die Gülle 
wird durch ein geschlossenes Rohrleitungs- und Pumpsystem von den 
benachbarten Rinder- und Schweinemastbetrieben in die Anlage gepumpt. Auf 
diese Weise werden Transportlärm und Geruchsbelästigungen vermieden.  
Das Herzstück der Biogasanlage ist ein luftundurchlässiger, isolierter und 
beheizter Gärbehälter, der Fermenter, ein Rührkesselfermenter. Dort zersetzen 
Mikroorganismen (Bakterien) die organischen Substanzen. Dabei entsteht das 
aus 55% Methan bestehende Biogas, das in der Kuppel des Fermenters 
gespeichert und dann in das BHKW (BlockheizkraftwerK) auf dem Gelände der   
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Biogasanlage bzw. nach Sandesneben, Lüchow und Klinkrade geleitet wird. Um 
den Gärprozess zu verlängern und das Substrat besser auszufaulen, ist ein 
weiterer Gärbehälter, der Nachgärer, dem Fermenter nachgeschaltet. 
Der verbleibende Gärrest wird in die sogenannte Güllelagune (Gärrestlagune) 
geleitet. Diese ist mit einer undurchlässigen Folie ausgelegt, so dass kein 
Gärrest in den Boden einsickern kann. Außerdem - und das war in der 
Bundesrepublik Deutschland ein Pilotprojekt - ist sie mit einer gasdichten Folie 
abgedeckt, so dass auch noch in der Lagune zusätzlich Gas aufgefangen werden 
kann. Der dann dreimal vergorene Rest kann als ein rein biologisches, 
nährstoffreiches und geruchsneutrales Düngemittel auf den Feldern 
ausgebracht werden.  
Mit dem in der Biogasanlage produzierten Gas wird das BHKW in Labenz 
betrieben, elektrische Energie erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Als 
„Nebenprodukt“ wird Wärmeenergie gewonnen, die zum Heizen der Haushalte 
im Bereich Lüchower Weg, obere Hauptstraße und vordere Schmiedetwiete 
genutzt wird. Nach Sandesneben existiert eine 4,7 km lange Gasleitung. Dort 
werden zwei  BHKW betrieben, die neben der elektrischen Energie 
Wärmeenergie für ca. 200 Wohneinheiten bzw. öffentliche Gebäude (z.B. 
Schule, Regionalzentrum, Kita, FFW und KSK) erzeugen. Zwei weitere 
Gasleitungen speisen die BHKW in Lüchow und Klinkrade, die auch dort neben 
der elektrischen Energie Wärmeenergie für die Wohnungen in diesen 
Gemeinden produzieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie möchten mehr über die Biogasanlage erfahren, sie vielleicht sogar besichtigen? 
Dann haben Sie dazu am 10. Juli 2016 Gelegenheit! 

Das Amt Sandesneben–Nusse hat bei der Energieolympiade 2015, einer 
Leistungsschau vorbildlicher kommunaler Energieeffizienzprojekte, den 2. Platz 
errungen, wurde mit einem Preisgeld von 10.000.- € ausgezeichnet und wird deshalb 
am 10.07.2016 auf dem Gelände der Biogasanlage einen „Energietag“ ausrichten, zu 
dem sicherlich noch besonders aufmerksam gemacht und eingeladen wird. 
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z.B. Fermenter 

                 Maschinenhalle, Fermenter                          Fermenter. Nachgärer  



 
Magic-Dinner im Antik-Café 

 
Eine Atmosphäre freudiger Erwartung 
herrschte am Abend des 29. Aprils 2016 
im voll besetzten Antik-Café. Die kleine 
Bühne war aufgebaut und der 
Zauberkünstler Gunthart Pupke wie auch 
die Veranstalterin Bettina Hansmeyer 
hatten für jeden Gast ein freundliches 
Wort. Bereits vor der Eröffnung des 
Büfetts ließ Herr Pupke vor dem 
verblüfften Publikum einen Tisch 
schweben. Danach durfte sich eine 
Zuschauerin aus einem Berg von Gemäldekarten eine Karte aussuchen, und 
genau dieses Bild wurde von dem Zauberer auf einer großen Staffelei 
enthüllt. 
Danach konnten die Gäste das wie immer wundervolle, wohlschmeckende 
Büffet genießen. Beim Anstehen wurden fleißig Lösungen der eben 
gesehenen Tricks diskutiert.  
Nach dem Essen ging die Vorführung weiter. Herr Pupke unterhielt mit 
zahlreichen lustigen Geschichten, die immer zur allgemeinen Unterhaltung 
mit einer Zauberei endeten. Sei es, dass er ein Portemonnaie in Flammen 
aufgehen ließ, es aber unversehrt wieder hervorholte, oder dass er ein Loch 
in das Jackett eines Gastes brannte, welches aber nicht beschädigt wurde 
und gleichzeitig einen Löffel des Antik-Cafés aus dieser Jacke beförderte.  
Danach gab es eine kleine Pause, um das inzwischen aufgetragene Dessert zu 
genießen.  

Den Abschluss bildeten 
Kartentricks, eine ganz 
erstaunliche Runenmagie, 
Luftballonzaubereien und ein 
betörend märchenhaftes Finale, 
das mit einem Schneegestöber 
endete. 
Mit einem lang anhaltenden 
Applaus bedankte sich das 
Publikum bei dem Magier für 
eine erstklassige Unterhaltung, 
der wiederum interessierten 

Besuchern eine DVD mit einfachen Zaubertricks zukommen ließ. 
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                  Magier G. Pupke   

           Schneegestöber zum Abschluss  



 

Das Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber am Bande  
für Michael Raddatz 

Festtagsstimmung herrschte am 21. Mai in Steinhorst. 425 Feuerwehr-
männer und Feuerwehrfrauen aus 28. Freiwilligen Feuerwehren, dazu etliche 
Ehrengäste versammelten sich auf dem Gelände der Kreisdomäne, um das 
Amtsfeuerwehrfest der Wehren des Amtes Sandesneben-Nusse zu feiern. 
Der Festtag begann um 13.00 Uhr mit dem Festumzug. Am Nachmittag waren 
u.a. Feuerwehrwettkämpfe zu beobachten. Man stärkte sich beim Kommers 
mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst und kühlen Getränken in der Festhalle und 
erfreute sich dabei an der Blasmusik der Duvenseer Feuerwehrkapelle. Am 
Abend wurde tüchtig zur Musik, die der bekannte „DJ-Hacki“ auflegte, 
getanzt. Gleich nach dem Festumzug traten die Feuerwehrleute auf dem 
Festplatz an. Grußworte wurden gesprochen. Kreisbrandmeister M. Raddatz 
beförderte 3 Feuerwehrmänner zum Brandmeister bzw. Oberbrandmeister, 
zeichnete 3 weitere für herausragende Verdienste in der Feuerwehr aus und 
Landrat Dr. Chr. Mager ehrte 
15 Feuerwehrmänner für 
langjährige aktive Mitglied-
schaft in der Feuerwehr. 
Schließlich wurde der Kreis-
brandmeister selbst geehrt. 
Amtsvorsteher U. Hardtke und 
Landrat Dr. Chr. Mager 
überreichten Kreisbrand-
meister M. Raddatz „für 
25jährige treue Pflichterfüllung 
im aktiven Feuerwehrdienst zum 
Schutz von Mensch und Umwelt“ das „Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber am 
Bande des Landes Schleswig-Holstein“. Anlass genug, um einmal näher auf 
den Kreisbrandmeister Michael Raddatz zu gucken. 

Der Kreisbrandmeister ist ein Labenzer. 
Michael Raddatz ist seit 29 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene 
Söhne. Er wurde am 5. November 1960 in Labenz geboren und wuchs dort 
auf. Er besuchte zunächst die zweiklassige Labenzer Dorfschule, wechselte 
dann aber nach deren Auflösung an die 1970 entstandene Dörfer-
gemeinschaftsschule in Sandesneben, die er 1976. mit dem 
Hauptschulabschluss verließ. Nach seiner Schulzeit begann er bei der Firma 
Beckmann in Trittau eine Lehre als KFZ-Mechaniker, die er 1979 erfolgreich 
abschloss. Dann zog es ihn schon bald zur Bundeswehr. Dort bildete er sich 
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        U. Hardtke,      Dr. Chr. Mager,          M.Raddatz  

 



 

weiter, erreichte u.a. den mittleren Bildungsabschluss, absolvierte erfolgreich 
viele Lehrgänge und schaffte es in die 
Offizierslaufbahn bis zum Rang des 
Hauptmanns. Am 1. April hatte er dann die für 
die Bundeswehr geltende Altersgrenze erreicht 
und trat in den Ruhestand.  
Der Dienst bei der Bundeswehr führte Michael 
Raddatz an viele verschiedene Standorte, 
meist weit weg von Labenz. Als er aber 1990 
nach Hamburg, versetzt wurde, zog es ihn 
zurück nach Labenz. 1993 baute er dort für 
sich und seine Familie ein Haus. Nun entdeckte 
er auch seine Liebe zur Feuerwehr. 1991. trat 
er der Freiwilligen Feuerwehr bei. Er war dort 
5 Jahre Gruppenführer bis er 2001 zum 
Wehrführer gewählt wurde. Dieses Amt übte 
er sehr erfolgreich 12 Jahre aus, selbst dann 
noch als er 2008 zum stellvertretenden Amtswehrführer ernannt wurde. 
Michael Raddatz, wir kennen ihn als sehr ehrgeizig, selbstbewusst, lernwillig 
und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen, wollte mehr. Er stellte sich 2010 
zur Wahl für das Amt des Kreisbrandmeisters und wurde prompt gewählt. 
Damit ist er nun schon im sechsten Jahr der oberste Feuerwehrmann im Kreis 
Herzogtum Lauenburg. In der Kreisfeuerwehrzentrale in Elmenhorst hat er 
ein Büro, eine Geschäftsführerin und leitet von dort die Geschicke der 
Feuerwehren. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die Koordination der 
Ausbildung für alle Feuerwehrkräfte im Kreis, Beratung der Gemeinden und 
Feuerwehren bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen u.ä., Beratung 
des Kreises in feuerwehrtechnischen Fragen. Besonders gefordert war er bei 
der Koordinierung des Hochwassereinsatzes 2013 in Lauenburg. M. Raddatz 
ist nicht nur Kreisbrandmeister, sondern seit 2013 auch stellvertretender 
Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands Schleswig-Holstein. 
Am 31.12.2016 endet M. Raddatz‘ Amtszeit und schon im November wird der 
neue Kreisbrandmeister für 6 Jahre gewählt. Michael Raddatz wird sich zur 
Wiederwahl stellen. Wir wünschen ihm viel Glück, dass er seine erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen kann. 
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          KBM Michael Raddatz  

Im Rosenpark wurde der Rasenmäher gestohlen! 
Wer kann einen Benzinmäher mit Fangkorb kostenlos 

abgeben? 



 

Schmierereien 
In der Nacht zum Ostersonntag 
wurden beide Bushäuschen an der 
Hauptstraße am Ende des Dorfes 
Richtung Lübeck mit Antifa–
Parolen vollständig besprüht. Da es 
nachts geschah, müssen die Täter 
wohl wissen, dass es sich bei dieser 
Art sich politisch auszudrücken um 
eine Straftat handelt, wenn man fremdes Eigentum auf diese Art 
„verschönert“ , um sich so eine Plattform für fragwürdige Parolen zu 
schaffen. Letztendlich kostet es unser aller Geld, wenn die Gemeinde 
„Kunstwerke“ dieser Art wieder entfernen lassen muss. Der Bürgermeister 
hat in diesem Fall im Namen der Gemeinde einen Strafantrag gestellt.  
 

Rosentage 2016 in Labenz 
Die Zeit der Rosenblüte naht und es finden im 
Rosenpark wieder rosige Wochenenden statt, 
auf die wir hinweisen wollen: 
11. und 12. Juni , jeweils 10 bis 18 Uhr 
Rosenträume im Rosenpark 
mit Rosenparkführung und Gastausstellern mit 
historischen Rosenschätzen. 
18. und 19. Juni  
Rosenzauber im Rosenpark 
mit Rosenparkführung und Gastausstellern. An 

diesem Wochenende der „Offenen Gärten“ 
sind auch noch weitere Labenzer Gärten 
geöffnet: 
der Garten von Klara Meins, Hauptstr.6 : 
Sa 11.00 – 18.00, So von 10.00 – 18.00, 
der Garten von Renate Philipp, Hauptstr.45: 
Sa von 10.00 – 16.00, So von 10.00 – 17.00, 
der Garten von Cordula Metzger,  
Godentwiete 10: So 10.00 – 17.00. 
26. und 27. Juni 
Rosenrausch im Rosenpark 
mit Rosenparkführung und Gastausstellern. 
Sie sind herzlich eingeladen, die Schönheit der Rosenblüte zu genießen. 
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z.B. Fermenter 

Foto: Katharina Scherer  

  Labenz hat eine eigene Rose,   

        die „Gruß an Labenz“ 

Foto: Sarah H. Kirsch  



 

Neuigkeiten aus dem Museum 
Der Heimatbund und Geschichtsverein 
Steinhorst-Sandesneben e.V. hielt am 
11.03.2016 im „Lauenburger Hof“ seine 
Jahreshauptversammlung ab. Nachdem die 
Versammlung abgeschlossen war, hielt 
Herr Dr. Lübke von der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel einen Vortrag zu 
Ausgrabungen im Duvenseer Moor. Er 
erklärte kurz die erdgeschichtliche 
Entstehung des Duvensees und ging dann 
über zu den Ausgrabungen, die seit der 
2ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis in 
die heutige Zeit andauern. In seinen 
Ausführungen sprach er davon, dass sich in 
den letzten Jahren allein durch die 
gemeinsame Neuauswertung der 
vorhandenen Daten durch Wissenschaftler 
der verschiedensten Fachrichtungen und 
durch den Fortschritt in der 14C-Datierung 
(Radiokarbonmethode) zur Bestimmung 
des Alters neue Erkenntnisse ergeben haben. Zum Schluss seines Vortrages 
sagte er, dass er neue Ausgrabungen im Duvenseer Moor plane. Sein Antrag 

auf Forschungsgelder 
sei bereits gestellt und 
würde momentan 
bearbeitet. Über den 
Termin konnte er 
jedoch keine Aussagen 
treffen. 
In der Winterpause 
haben wir Teile des 
Museums umge-
staltet. Oben ist die 

neu aufgebaute Landwirtschaftsausstellung und unten ein Teil der neuen 
Küche / Vorratskammer zu sehen. 
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