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„Labenz live“ ruft auf zum Fotowettbewerb 
Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto von Labenz digital oder als 

Papierbild an: 
Renate Philipp, Hauptstraße 45 oder Re.Philipp@web.de  

Bitte keine historischen Fotos  
Die schönsten Bilder werden ausgestellt und prämiert 

Einsendeschluss ist der 1. März 2017 
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Kinderfest in Labenz 
Am 11. Juni fand bei herrlichem Wetter das diesjährige Kinderfest in Labenz 
statt - eine inzwischen lieb gewonnene Tradition. Wie schön das sein kann, war 
an der Begeisterung und Freude der kleinen und größeren Kinder abzulesen, 
mit der sie die Spiele absolvierten, die die vielen engagierten Helfer/innen für 
sie vorbereitet hatten. Die Spiele standen natürlich im Vordergrund. 
Die Kleinsten wetteiferten um den besten Fund beim Sandsieben oder prüften 
ihr Geschick beim Entenangeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Wer fuhr sein Bobbycar am schnellsten durch den Hindernisparcours, oder wer 
zog das große Los am Glücksrad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Die größeren Kinder versuchten sich als angehende Feuerwehrmänner/frauen 
oder prüften Ihre Zielgenauigkeit beim Luftgewehrschießen. 
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                        Sand sieben                     Enten angeln  

                       Bobbycarrennen                            Glücksrad  

                     Löschübung                     Luftgewehrschießen  



 

Außerdem konnten die Kinder Dosen werfen, Dart spielen, Kleinteile mit 
Strohhalmen ansaugen, würfeln, mit verschiedenen Materialien basteln, auf 
der riesigen Hüpfburg herumtollen oder sich kunstvoll schminken lassen. 
Natürlich gab es auch „Könige“ und „Königinnen“, die in der Pferdekutsche den 
Umzug durch das Dorf, der vom Möllner Spielmannszug begleitet wurde, 
anführen durften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Kinder haben vielleicht die Kanus vermisst, mit denen sie im letzten Jahr 
so viel Spaß hatten. Doch das wäre in diesem Jahr gar nicht möglich gewesen, 
denn genau an der Stelle, an der die Kanus zu Wasser gelassen werden, hatte 
eine Schwanenfamilie ihr Nest gebaut.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus dem Museum 
Für die kommenden Monate sind folgende Sonderthemen geplant: 
Samstag, 6. August: Omas Tischwäsche 

 Wie sah eigentlich die Tischwäsche aus, mit der Oma eine festliche 
Tafel gedeckt hat? 

Samstag, 3. September: Keramik 

 Eine Keramikerin ist im Museum vor Ort und demonstriert wie aus 
einem Haufen Ton ein Geschirrteil oder eine Skulptur wird. 

Samstag, 1. Oktober: Holz - vom Wald zum Schrank 

 Wie wurde früher ein Baum gefällt? Wie kann man z.B. eine 
Schublade ohne Nagel oder Schraube stabil zusammenbauen? 
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Let`s dance in Labenz 
Standardtänze sind wieder 
hoch im Kurs, wie man aus 
der hohen Beteiligung am 
Tanzkurs im Winter diesen 
Jahres (Januar – März) 
ersehen kann; fast 40 
Jugendliche zwischen 12 und 
18 Jahren wollten 
Standardtänze lernen, um 
sich auf dem Tanzparkett sicher bewegen zu können. 
Die Initiatoren dieser Veranstaltung war der Labenzer Kulturausschuss in 
Zusammenarbeit mit dem Duvenseer Dorfgemeinschaftsausschuss.  
In Labenz meldeten sich mehr tanzinteressierte Jungen; in Duvensee wollten 
mehr Mädchen das Tanzen erlernen. Also tat man sich mit weiteren 
Teilnehmern aus den Nachbardörfern zu einer großen Gruppe zusammen. 
Man fand auch schnell untereinander Kontakt, da man immer wieder den 
Tanzpartner wechseln musste. 
Der Tanzkurs fand in der Duvenseer Schmiede statt, durchgeführt von der 
Lübecker Tanzschule Huber–Beuss. Eine Tanzlehrerin und ein Tanzlehrer 
brachten den Jugendlichen acht Wochen lang einmal in der Woche gängige 
Standardtänze zu aktueller Musik bei, Wiener Walzer, Langsamer Walzer, 
Jive, Cha-Cha-Cha, Discofox und neue Partytänze, alles, was man können 
muss, um auf Partys und Bällen tanztechnisch zu beeindrucken. Alle jungen 
Teilnehmer hatten viel Spaß am Tanzen; sie zeigten sich engagiert und 
lernbegierig, um auf dem festlichen Abtanzball das Tanzbein korrekt 
schwingen zu können. Der Ball fand im festlichen Rahmen am 19. März im 
Hotel Maritim in Travemünde statt. Nun war Abendgarderobe angesagt, die 
Jungen erschienen im Anzug, die Mädchen zeigten sich aufgestylt in 
Abendkleidern. 

Da dieser Tanzkurs so gut bei 
den Jugendlichen ankam, 
plant der Kulturausschuss im 
Herbst einen weiteren Kurs 
anzubieten. Diesmal soll der 
Schwerpunkt auf Discofox für 
Partys liegen. Anmelden kann 
man sich jetzt schon bei Eike 
Wittenburg, 0171 79 78 185. 
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Public Viewing in Labenz 

Im Jahr 2006 fand in 
Deutschland die Fußball-
Weltmeisterschaft statt. Wir 
erinnern uns an das „deutsche 
Sommermärchen“. Da nicht 
genügend Eintrittskarten für 
die verschiedenen Fußballstadien zur Verfügung standen, entschloss man sich, 
die Spiele der WM auf Großleinwänden in deutschen Großstädten zu 
übertragen. Damit wurde eine neue Form der Anteilnahme an Großereignissen 
geschaffen, deren Anreiz im Teilen von gemeinsam empfundenen Emotionen 
wie Freude über den Sieg des eigenen Teams oder Trauer bei der Niederlage 
liegt. „Public Viewing“ wird dieses gemeinsame Fußballgucken genannt. Im 
Duden findet sich dazu der Ausdruck „Rudelgucken“.  
Auch bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft in Frankreich sahen 
wir wieder viele Bilder der Fanmeilen in Berlin, Hamburg usw., auf denen 
tausende von begeisterten Fans ihrer Freude freien Lauf ließen. Irgendwie 
dabei sein wollte jeder. 
Dabei sein ist alles dachten auch einige vom Fußball begeisterte Labenzer und 
organisierten im Gemeindezentrum das Public Viewing. Eine tolle Idee!  

 
Jeweils ca. 50 interessierte Fußballanhänger, die hier Gleichgesinnte zum 
Jubeln, zum Fachsimpeln, aber auch zum Trauern über vergebene Chancen 
fanden, verfolgten begeistert die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf 
einer riesigen Großleinwand im Gemeindezentrum. Selbstverständlich war 

auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es 
standen Getränke, Grillwürste und Eis zu 
moderaten Preisen zur Verfügung.  
Besonders hoch waren die Erwartungen 
und die Vorfreude als am 7.Juli die deutsche 
und die französische Nationalmannschaft im 
Halbfinale aufeinandertrafen. Um so größer 
fiel die Enttäuschung aus, als die Deutschen  
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den Franzosen nach spannendem Spiel mit 2:0 
unterlagen und somit das Endspiel verpassten. 
Mitglieder der „Schwarz – Weiß -Blauen – Dörferge-
meinschaft“ organisierten das Public Viewing.  
Wer ist das? Was verbirgt sich hinter diesem 
Namen? 
Die „Schwarz – Weiß – Blaue - Dörfergemeinschaft“ 
(DGS) ist ein offizieller, eingetragener Fanclub des 
Hamburger Sportvereins (HSV). Dem Club gehören 
15 Fußballbegeisterte an, die sich, wie es sich für einen offiziellen Fanclub 
gehört, sogar einen fünfköpfigen Vorstand gewählt haben. Der größte Teil 
der Mitglieder lebt in Labenz, ein kleinerer Teil in umliegenden Gemeinden. 
Schwarz, weiß und blau sind die Vereinsfarben des HSV, die Mitglieder 
kommen aus verschiedenen Dörfern, also ist „Schwarz-Weiß-Blaue 
Dörfergemeinschaft“ ein passender Name. Das Anliegen des Clubs ist es, 
ihren Lieblingsverein zu unterstützen, indem sie möglichst viele Heimspiele 
des HSV besuchen und auch mindestens 2mal im Jahr Fahrten zu den 
Auswärtsspielen organisieren. Der Fanclub verfügt über eine eigene 
Homepage (www.hsv-dgs.de.), die es sich anzuschauen lohnt. 
 

Fröhliche Feier in der Biogasanlage 
Der „Tag der Erneuerbaren Energie“ wurde in 
besonderer Form in Labenz begangen. 
Anlässlich des zweiten Preises bei der Energie-
Olympiade wurde ein Fest in der Biogasanlage 
Labenz ausgerichtet. Die Besucher konnten an 
Führungen durch die Anlage teilnehmen, 
Fachbetriebe stellten zum Thema Sanierung 
aus. Die Vereinigten Stadtwerke präsentierten sich und das Energiesparmobil 
Schleswig-Holstein konnte besichtigt werden. Für die Kinder gab es ein 

Unterhaltungs-
programm. Die 

Landjugend 
Sandesneben 

bot Grillgut 
und Getränke 
an und im Zelt  

des Amtes Sandesneben-Nusse gab es Kaffee und Kuchen.  
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Wer ist die Schönste (Kuh) im ganzen Land ? 
Rinderzüchtertreffen bei Karsten Witten 

Der diesjährige Grill- und Züchterabend des Rinderzuchtvereins im Kreis 
Herzogtum Lauenburg e.V. fand 
in Labenz auf dem Hof von 
Biolandwirt Karsten Witten 
statt. Wir waren eingeladen, 
daran teilzunehmen. Das 
Treffen war auf 19.00 Uhr 
festgelegt, aus Rücksicht auf die 
teilnehmenden Landwirte, die 
erst noch ihre eigenen Tiere 
versorgen mussten. 
Auf dem Hof war ein Festzelt aufgebaut und viele Tische und Bänke standen 
auf der Diele. Getränke wurden angeboten und ein Grillstand duftete bereits 
verführerisch. Viele Rinderzüchter waren gekommen, um den Bioland-
Betrieb von Karsten Witten kennen zu lernen. Bereits am Eingang begrüßte 
uns der Gastgeber herzlich und stellte uns den Vorsitzenden des RSH e.V. im 
Kreis Herzogtum Lauenburg Hans-Peter Grell aus Duvensee vor. Von ihm 
erhielten wir Informationen über die Ziele des RSH e.V., wie Rinder zu 
züchten und zu verkaufen, gute Zuchtbullen auszuwählen und deren Sperma 
in der Zucht einzusetzen sind, um die Milch- und Fleischleistung genetisch zu 
optimieren. Die 150 Mitglieder des Vereins treffen sich abwechselnd auf 
ihren Höfen, um unterschiedliche Betriebe zu besichtigen und auch, um 
Geselligkeit und Kontakt untereinander zu pflegen. Der Hof von Karsten 
Witten ist einer der immer noch viel zu wenigen Bioland-Betriebe in unserem 
Kreis.  
Wir wurden alle eingeladen an einem „Rangierwettbewerb“ teilzunehmen. 
Auf einem Koppelstück neben dem Hof waren fünf schwarzbunte Färsen und 
fünf ältere schwarzbunte Milchkühe aufgestellt. Die Besucher sollten sie in 
eine Rangfolge per Abstimmung auf einem Zettel bringen. Ziel war, die 
schönste Kuh der jeweiligen Klasse zu bestimmen. Auch wir durften mit 
abstimmen, obwohl wir von den Kriterien keine Ahnung hatten.  
Karsten Witten begrüßte jetzt seine Gäste und stellte in einer Ansprache 
seinen Bio – Betrieb vor. Zur Zeit hat er 125 Kühe, zusätzlich sind 75 
weibliche Jungrinder ständig draußen. Außerdem besitzt er auch einen 
eigenen Bullen. Die Milchkühe sind tagsüber auf der Weide, bei schönem 
Wetter auch nachts. Auch die Einjährigen kommen tagsüber nach draußen, 
um sich an das Grasfressen gewöhnen zu können. In einem Bio – Betrieb ist 
es Vorschrift, dass die Rinder Weidegang erhalten.  
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Vor 19 Jahren stellte Karsten Witten seinen Betrieb um und trat nach 
zweijähriger Umstellungszeit dem Bioland-Verband bei. Nach 10jähriger 
biologischer Bewirtschaftung stellte Witten fest, dass die Böden sich 
komplett umgestellt hatten und wieder sehr ertragreich geworden waren. 
Karsten Witten bereut nicht, diesen Schritt getan zu haben. Er liefert seine 
Milch an die Bauerngemeinschaft Hamfelder Hof und erhält einen rentablen  
Milchpreis, den die herkömmlich wirtschaftenden Bauern nicht erzielen 
können. Auch mit der Rendite auf den Feldern ist Karsten Witten zufrieden, 
er erwirtschaftet 70 – 80 % der Erträge gegenüber konventionellem Anbau. 
Bewirtschaftet wird der Hof von ihm und einem Angestellten. Die 
Biolandhöfe unterliegen strengen Kontrollen, die auch unangemeldet 
durchgeführt werden können.  
Das zweite Standbein des Biolandbetriebs ist der Landgasthof, der vor zwei 
Jahren überholt und dessen Fremdenzimmer modernisiert wurden. Wir 
erhielten eine „Sonderführung“ durch den ganzen Betrieb. Elisabeth Witten 
zeigte uns den Hof mit allen Ställen, der Melkanlage und den neuen Zimmern 
im Gasthof. Anschließend durften wir uns am Grill-Büfett und am 
Getränkestand  bedienen.  
Übrigens, die „Schönste im ganzen Land“ ist aus der Klasse der Kühe mit 1 – 2 
Kalbungen die Nr.242 (Foto Dreiergruppe Mitte) und in der Klasse derer, die 
3 – 6 mal gekalbt haben, die Nr. 95, Wittens älteste Kuh mit insgesamt 6 
Kälbern. 
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Im Namen der Rose – Klara Meins 
 

Fasziniert vom Duft, der 
Schönheit verschiedenster 
Blütenformen und der 
Vielfältigkeit im Erscheinungs-
bild von der kleinen Beetrose 
bis zu den riesigen Ramblern 
fing Klara Meins schon 1996 
an Rosen zu sammeln. 
Ausgelöst hatte diese 
Leidenschaft ein Besuch im 
Rosarium Sangerhausen, der 
größten Rosensammlung der 
Welt mit über 8300 
Rosenarten und Rosensorten. 
Danach wandelte sie ihren 
Gemüsegarten nach und nach 
in Rosenbeete um, und auch 
die Wiese mit einer 
Weihnachtsbaumkultur wurde 
mit der Zeit ein Rosenparadies. Der Garten war von ihr nicht vorher geplant 
worden, sondern entwickelte sich durch ihre Gestaltung mit viel Phantasie 
mit den Jahren. Allmählich entstanden versteckte Nischen und verschlungene 
Wege, die durch Gartenaccessoires wie Steine und Baumwurzeln ergänzt 
wurden. Dominierend in diesem Garten sind die großen Ramblerrosen, aber 
es gibt neben den historischen und englischen Rosen auch viele moderne 
Strauchrosen, um eine lange Blüte bis in den späten Herbst hinein zu 
erhalten. Natürlich gibt es auch eine Fülle an Begleitpflanzen, wie z.B. eine 
inzwischen umfangreiche Hosta – Sammlung und viele Hortensien nebst 
anderen zahlreichen blühenden Stauden. 
Vor 15 Jahren 2001 entstand die Idee mit erst insgesamt vier, dann mit fünf 
Gartenbesitzern  zusammen an der Aktion „Offener  Garten“ teilzunehmen. 
Insgesamt hat Klara Meins nun schon 15mal teilgenommen. Besucher 
kommen inzwischen nicht nur aus allen Regionen Deutschlands, sondern es 
kamen schon Gäste aus Australien, Thailand und Irland. Auch Reisebusse mit 
Garteninteressierten haben ihren Garten als Ziel ausgesucht. 
Auch an der „Langen Nacht der Gärten“ am 6. August nimmt Klara Meins 
wieder teil, ein besonderes Erlebnis. 
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Ein so besonderer Garten bleibt auch der Presse nicht verborgen, es 
erschienen Berichte in verschiedenen Gartenzeitschriften wie „Mein schöner 
Garten“ oder „Flora“. Auch das Fernsehen brachte im Regionalprogramm 
bereits Berichte, z.B. der Fernsehgärtner John Langley war schon Gast bei 
Klara Meins. 
Wie schafft man es einen so großen Garten zu pflegen, fragt sich so mancher 
Besucher. Klara Meins arbeitet kontinuierlich fast täglich im Garten, 
unterstützt durch die tatkräftige Hilfe ihres Mannes, der vor allem für die 
schweren Arbeiten zuständig ist. Allerdings pflegt sie ihre Rosen lieber selbst.  
Man muss schon vom „Rosenvirus“ infiziert sein, um einen so großen Garten 
in Schuss zu halten und zu gestalten. 

 
Jubiläum im Freibad Steinhorst 

Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es vier Freibäder und zwei öffentliche 
Hallenbäder. Eines der Freibäder befindet sich in Steinhorst. Viele Labenzer 
werden sich erinnern, dass sie in ihrer Jugend dort das Schwimmen gelernt 
und einen Teil ihrer Freizeit verbracht haben. 
Am 9.7.2016 konnte im Freibad Steinhorst ein Doppeljubiläum gefeiert 
werden. 60 Jahre schon gibt es dort das Freibad, den Förderverein Freibad 
Steinhorst e.V. seit 10 Jahren. 1955, nachdem die zentrale Wasserversorgung 
auch Steinhorst erreicht hatte, begann man zügig mit dem Bau des 
Schwimmbades, welches seit damals ein besonderer Anziehungspunkt in der 
nordwestlichen Ecke unseres Kreises ist. Zu dem Jubiläum kamen Vertreter 
aus Bund, Kreis und Amt. Sie alle unterstützen das Freibad. Gelobt wurde das 
ehrenamtliche Engagement vieler Bürger, besonders der Steinhorster, ohne 
deren Einsatz ein Betrieb in dieser Qualität nicht möglich wäre. Nach den 
Reden und Grußworten konnten die Gäste der Vorführung eines Kinder-
Schwimmkurses beiwohnen (wir berichteten im letzten Jahr ausführlich 
darüber) und die gesamte Anlage besichtigen. Für alle gab es abschließend 
Kaffee und Kuchen.  
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   M. Vellrath leitet den Schwimmkurs      Bgm H. Wardius  Amtsvorst. U. Hardtke  



 

Wer weiß denn sowas? 
Woher haben unsere Wochentage ihren Namen? Die sind alle der 
Mythologie entnommen. 
Der „Montag“, ist nach der römischen Mondgöttin „Luna“ benannt. Im 
Lateinischen heißt er „Dies Lunae“ (Tag der [Mondgöttin] Luna).  
Der „Dienstag“, geht auf den urgermanischen Gott „Tyr“, römisch „Mars 
Thingsus“, zurück. Er war der Kriegsgott und der Beschützer der 
Stammesversammlung (Thing). Im Lateinischen heißt er „Dies Martis“ („Tag 
des [Kriegsgottes] Mars“). Die Bezeichnung „Dienstag“ ist vom 
mittelniederdeutschen „Dingesdach“ abgeleitet. 
Bis zur Veröffentlichung der „DIN 1355-1“ im März 1975 begann die 
Zählweise der Wochentage nach christlich-jüdischem Glauben traditionell mit 
dem Sonntag. Dadurch war der „Mittwoch“ die Mitte der Woche. Diese 
Bezeichnung ist seit dem 10. Jahrhundert in der althochdeutschen Form 
„mittiwehha“ (Mitte der Woche) belegt. Der niederdeutsche Name 
„Wunsdag“ geht auf den Gott Wodan („Tag des [Göttervaters] Wodan“) 
zurück. Wodan wird in manchen Quellen mit Merkur gleichgesetzt, 
entsprechend findet man im Lateinischen „Dies Mercurii“ („Tag des [Gott des 
Handels] Merkur“). 
Der Donnerstag ist nach dem germanischen Donnergott Donar (Thor) 
benannt. In der deutschen Sprache ist der Name seit der althochdeutschen 
Phase als „donrestac“ belegt. Im Lateinischen findet man die Bezeichnung 
„Dies Iovis“ („Tag des [Göttervaters] Jupiter“). 
Der „Freitag“ ist nach der germanischen Liebesgöttin Frija, im Römischen 
Venus benannt. In der deutschen Sprache ist der Name seit der 
althochdeutschen Phase als „frîatac“ belegt. Im Lateinischen findet man die 
Bezeichnung „Dies Veneris“ („Tag der [Liebesgöttin] Venus“).  
Der „Samstag“ (althochdeutsch „sambaztac“) ist nach dem römischen Gott 
der Aussaat „Saturn“ benannt. Die Bezeichnung „Tag des Saturn“ geht zurück 
auf den hebräischen Begriff „Šabbatai“ (Stern (Saturn) des Šabbats) zurück. 
In Nord- und Ostdeutschland wird viel häufiger die Bezeichnung 
„Sonnabend“ benutzt, die auf den althochdeutschen Begriff „sunnanaband“ 
zurückgeht und so viel wie „Vorabend“ vom Sonntag bedeutet. 
Der Sonntag ist nach dem römischen Sonnengott Sol bzw. der germanischen 
Sonnengöttin Sól benannt. In der deutschen Sprache ist der Name seit der 
althochdeutschen Phase als „sunnun tag“ belegt. In der lateinischen Sprache 
findet man den Begriff „Dies Solis“ (Tag des [Sonnengottes] Sol). 
In anderen europäischen Sprachen findet man sehr häufig ähnliche Verweise 
auf Götter wie im Deutschen. So heißt der Montag im Französischen „Lundi“ 
oder der Sonnabend im Englischen „Saturday“. Die anders sprachigen  
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Bezeichnungen findet man häufig auf Kalendern, die international vertrieben 
werden. 

Labenz im www 
Auch wer keinen Computer sein eigen 
nennt, der hat doch die Buchstaben 
www schon oft gesehen. Sie sind die 
Abkürzung für world wide web und 
stehen sinngemäß für alle 
Informationen, die über den Computer 
aufgerufen werden können. Wenn man 
als Suchbegriff Labenz eintippt, so gibt es 28.600 Einträge, in denen das Wort 
Labenz vorkommt. Ganz vorn dran findet man die Darstellung unseres Dorfes 
mit vielen Informationen, unter anderem auch alle Ausgaben unserer kleinen 
Zeitung. Gleich darauf kommt der Eintrag auf wikipedia, eine Art Lexikon im 
Internet. Dann erfährt man, wo man gut Kaffee trinken kann, wo man Häuser 
oder Wohnungen kaufen und mieten kann, dass es einen Rosenpark sowie 
eine Feuerwehr gibt und welche Firmen in Labenz ansässig sind.  
Es gibt aber auch in ganz Deutschland und darüber hinaus Familien und 
Firmen mit Namen Labenz, die auf sich aufmerksam machen. Auf vielen 
Seiten im www wird über ein Buch von Douglas Adams geschrieben, welches 
„Der tiefere Sinn des Labenz“ heißt.  

Besonders gefallen aber die Filme aus und über Labenz, 
die man bei youtube (eine Plattform, wo jeder Videos 
vorstellen kann) findet. Da ist es einmal die 
Biogasanlage, über die man sich in Bild und Ton 
informieren kann. Ein Labenzer Bürger lässt uns an 
Rundflügen seiner Drohne über Labenz teilhaben und 
wir verfolgen Ausschnitte von „Labenz rockt“. Von 2012 
ist der kleine Film eines Autofahrers, der die 
Hauptstraße entlang fährt. Damals war die Straße so 
kaputt, dass man nur 30 km/h fahren durfte. Erinnern 
Sie sich? Vermutlich nicht ganz sauber blieb der 
Videomacher, der einen Miststreuer im Einsatz 

aufnahm. Die Streufläche des Wagens war doch gewaltig. 
Faszinierend, dass auf der ganzen Welt diese Informationen über unser Dorf 
angeguckt und gelesen werden können und es erfreut immer, wieder Neues 
im www zu entdecken.  
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