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Omas Fibel 

Viele unserer älteren Mitbürger erinnern sich, dass 
sie im Frühjahr eingeschult wurden. 1966 hat sich 
das mit den beiden Kurzschuljahren geändert und 
seit 1967 gilt in ganz Deutschland die Einschulung 
nach den Sommerferien. 
Nach wie vor lernen die Kinder im ersten Schuljahr 
lesen und rechnen. In Labenz gab es Mitte der 
fünfziger Jahre die Fibel „Fröhliches Kinderjahr“. In 
der Zeit waren Kinderbücher rar und teuer. Viele 
Erstklässler hielten mit dieser Fibel ihr erstes eigenes Buch in den Händen. Die 
Bilder darin, im vorderen Teil groß und leuchtend bunt, prägten sich so sehr 
ein, dass selbst heute noch viele der damaligen ABC-Schützen sich daran 
erinnern können. Seien es die Würste auf dem 
Kornboden oder der von der Decke hängende 
Adventskranz mit den Keksen daran, die 
Badeanstalt oder die Kinder mit den Laternen – 
das waren Welten, die oftmals neiderfüllt 
bestaunt wurden, weil man selbst so etwas nicht 
hatte.   
Aus heutiger Sicht erscheint die Fibel wie ein 
Geschichtsbuch, zeigt sie doch ein Leben, das 
schon lange nicht mehr so ist. Auf dem Küchenbild ist ein freistehender Herd 
zu sehen, daneben ein Kohleneimer und Körbe mit Kartoffeln. Das Bild der 
Kartoffelernte mutet heute museal an. Fast alle Bilder zeigen friedliches 
Leben auf dem Lande, auf einem aber ist eine städtische Szene zu sehen mit 
einem Auto und einer zerbombten Hausruine im Hintergrund. So ganz 
wollten die Autoren die Wirklichkeit wohl auch nicht ausblenden. 
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Beim Durchblättern alter Ausgaben der Zeitschrift des Heimatbund und 
Geschichtsvereins des Herzogtum Lauenburg fand sich ein interessanter 
Artikel, der einen Abschnitt unserer Dorfgeschichte beschreibt, der heute so 
gut wie vergessen ist und der Spuren in unserem Gemeindewappen 
hinterlassen hat: 

Die Labenzer Windmühlen 

Abb. 1 

Im Jahr 1742 wurde das Wasser für die vorhandene Wassermühle bedingt 
durch anhaltende Trockenheit knapp und die Bauern mussten sehr lange 
Wege auf sich nehmen, um ihr Getreide mahlen zu lassen (Grander Mühle, 
ca. 25 km oder Schönningstedter Mühle ca. 30 km). Die Obrigkeit entschied 
deshalb, dass in Labenz im Gebiet „auf den Göhren“ (auf der Anhöhe links des 
Lüchower Weges) eine Windmühle zu bauen sei. Es wurde eine 
„Bockwindmühle“ errichtet. Weil die Bevölkerung in der Folgezeit sehr 
zunahm, war diese Mühle 1785 zu klein geworden und musste durch eine 
größere ersetzt werden. In der Folge wurden wegen der größeren Höhe nur 
noch „Holländer- bzw. Galerie-Holländerwindmühlen“ gebaut. Die Mühle 
stand unter keinem guten Stern und brannte schon 1797 nach einem 
Blitzschlag nieder. Im Jahre 1800 war dann die neue Mühle fertig, aber nach 
nur 4 Jahren wurde auch sie, wahrscheinlich durch Blitzschlag, zerstört. Die 
neue Windmühle wurde trotz der Wirren der Napoleonischen Kriege dann 
1807 fertiggestellt. Sie hielt 4 Jahrzehnte und wurde im Jahre 1848 wie die 
Vorgänger durch Blitzschlag zerstört. Die Mühle wurde neu aufgebaut, aber 
bereits 1864 ebenfalls durch Blitzschlag wieder zerstört. Hoch aufragende 
Gebäude wie die Windmühlen wurden in der Zeit häufig durch Blitzschlag  
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Abb. 2 

 
zerstört, weil man noch keine Möglichkeit kannte, Blitzableiter, die bei 
Bauernhäusern schon normal waren, an die sich drehenden Teile der Mühlen 
anzuschließen. Im Jahre 1865 wurde dann die letzte der Labenzer 
Windmühlen, diesmal gemauert, an den Pächter übergeben. 

Die Mühle war damals etwas ganz Besonderes, da 
sie fünf Flügel hatte. Sie war die letzte der 
Labenzer Windmühlen, da sie nach vielen teuren 
Reparaturen im Jahr 1906 abgerissen und 
verschrottet wurde. In der Abb. 1 (Sammlung 
Goldbeck) ist im rechten Bildteil die letzte der 
Labenzer Windmühlen zu sehen. Der Schornstein 
links von der Mühle gehörte zu der damaligen 
Meierei. Das Bild wurde vor 1906 von der 
Westseite (etwa Feld an der Steinhorster Straße) 
aus aufgenommen. 
 Die Abb. 2 (www.windmuehle-wendhausen.de/) 
zeigt eine 5-flügelige Windmühle. So etwa hat  
unsere letzte Windmühle ausgesehen. 

Die Daten entstammen einem Aufsatz von Hans Funck, der im Heft Nr. 15 der 
Vereinszeitschrift „Lauenburgische Heimat“ im Februar 1957 veröffentlicht 
wurden. 

Ausstellung  „Vergessene“ 
Arbeit 

im Regionalzentrum 
Das Steinhorster Museum „Vergessene“ 
Arbeit präsentiert sich mit einer 
Ausstellung im Regionalzentrum 
Sandesneben. Gezeigt werden neben 
Fotografien von Flemming Kilian 
Werkzeuge und Arbeitsgeräte wie sie 
früher in unseren Dörfern benutzt 
wurden. Die Ausstellung wird am 
28.3.2017 eröffnet und ist während der 
Öffnungszeiten des Regionalzentrums 
bis zum 10. Mai 2017 zu besichtigen. 
Zur Eröffnungsveranstaltung mit einem 
einführenden Vortag sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen.  
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„Messer, Gabel, Schere Licht sind für kleine Kinder 

nicht“. 
Wer kennt nicht diese Ermahnung fürsorglicher Eltern, um ihre Kinder vor den 
Gefahren des Feuers zu warnen. Dass Ermahnungen nicht unbedingt 
fruchten, beweisen immer wieder Nachrichten von Bränden, die durch 
zündelnde Kinder hervorgerufen werden. Kinder sind neugierig, sie wollen 
Neues entdecken, ausprobieren, handeln, ihre Umwelt aktiv entdecken. 
Nicht zuletzt diese Erkenntnis hat die Feuerwehrverbände veranlasst, 
Konzepte zur Brandschutzerziehung zu entwickeln 
und auch in den Freiwilligen Feuerwehren 
Brandschutzerzieher/innen einzusetzen, die schon 
Kita- und Grundschulkindern u.a. erklären, wie sie 
Brände erkennen und vermeiden können, in 
theoretischen und praktischen Beispielen 
vermitteln, wie schnell durch Unachtsamkeit ein 
Feuer ausbrechen und wie es verhindert werden 
kann, wie man richtig mit Feuer umgeht (z.B. 
Anzünden einer Kerze mit Streichhölzern), wie der 
Notruf 112 mit genauen Angaben zum Notfall 
abgesetzt werden soll. 
Auch in der Freiwilligen Feuerwehr Labenz gibt es 
das Amt des Brandschutzerziehers, das aber 
zwischenzeitlich vakant war und auf der Jahreshauptversammlung der Wehr 
am 27.01.2017 neu besetzt wurde. 
Gewählt wurde Jan Röpcke, OFM 
(Oberfeuerwehrmann) Röpcke. Wehrführer Mike 
Stehr hatte ihn später während der Versammlung 
zum OFM befördert. 
OFM Jan Röpcke ist 38 Jahre alt, gebürtiger 
Hamburger und übt den Beruf des Aufzugsmonteurs 
aus. Er ist verheiratet, hat eine 6 Jahre alte Tochter 
und wohnt seit 2013 in Labenz. Seit 2015 verstärkt er 
hoch motiviert und engagiert die Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr Labenz. 
Kurzfristig, während der Jahreshauptversammlung 
entstand der Entschluss, unterstützend für OFM Jan 
Röpcke einen zweiten Brandschutzerzieher zu 
bestellen. Dafür stellte sich der langjährige Labenzer 
HFM Detlef Siemers zur Verfügung,  

 

         Wehrführer M. Stehr 
befördert J.Röpcke zum OFM 

Wehrführer M. Stehr ehrt  
D. Siemers für 20 Jahre 

Dienst in der FF 
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„Der tut nichts!“ 

Hunde hetzen Schafe zu Tode, unter diesem Titel berichteten die Lübecker 
Nachrichten am 11.01.2017, dass in dem Naturschutzgebiet Dummersdorfer 
Ufer in Lübeck vier Heidschnucken tot in einem gesicherten Gehege 
aufgefunden wurden, die offensichtlich von einem freilaufenden Hund zu 
Tode gehetzt wurden. Ferner war von zwei Hunden zu lesen, die in Bosau ein 
Reh durch ein Wohngebiet jagten und so schwer verletzten, dass es 
schließlich von einem Jäger erschossen werden musste. Die getöteten Tiere 
sollen nicht die einzigen Opfer wildernder Hunde sein, denn, so wird beklagt, 
werden immer wieder Hunde verbotenerweise von der Leine gelassen.  
Der LN-Artikel veranlasste einen „Labenz live-Leser“, uns den folgenden Text 
zuzusenden: 
„Am 09.01.2017 bin ich bei meinen Fahrradtouren ein weiteres Mal von einem 
nicht angeleinten Hund angesprungen und laut bellend ca. 100 m begleitet 
worden. Die hilflose Hundehalterin stand ebenfalls laut rufend auf der Straße 
und versuchte ihren Hund zurückzuholen. Die üblichen Sätze „der Hund tut 
nichts" und „das macht er sonst nie" oder „er will doch nur spielen“ habe ich 
wie immer vernommen. Ich denke dann immer an kleinere Kinder, die sich 
dieser Hunde kaum erwehren können.“  
Blicken wir in das HundeG (Gesetz über das Halten von Hunden), so lesen wir, 
dass „in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen 
innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem 
Publikumsverkehr“ Hunde an der Leine zu führen sind. Generell, ob mit oder 
ohne Leine, müssen Hundehalter ihre Hunde so führen können, dass „durch 
den Hund weder Menschen, Tiere 
noch Sachen“ gefährdet werden. 
Grundsätzlich sind Hunde auf 
Kinderspielplätzen nicht erlaubt. 
Mit diesem Artikel wollen wir 
niemanden verletzen, anklagen 
oder gar diskriminieren. Wir wissen, 
dass die allermeisten Hundehalter 
ihre Hunde verantwortungsvoll 
halten und ausführen. Vielleicht 
lässt sich aber durch diesen Text  
einiges Unbedachtes vermeiden, 
das andere erschreckt oder gar 
verängstigt.  
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Inter Asanus 
Im Juni 2016 entschloss man sich im Amt Sandesneben-Nusse, ein 
kostenloses Sportangebot für Flüchtlinge anzubieten und 
dafür den Sportplatz in Wentorf bzw. eine Sporthalle des 
Schulzentrums zur Verfügung zu stellen. Als Organisator 
und Leiter der Sportgruppe konnte der ehemalige 
Labenzer Bürger Bernd Schlenther gewonnen werden, der 
für diese Aufgabe hervorragend qualifiziert erschien, 
denn er ist im Besitz einer allgemeinen 
Sportübungsleiterlizenz und der DFB- Fußballtrainer C-Lizenz. Ausreichend 
Erfahrung sammelte er als Fußballjugendtrainer beim TSV Wentorf-
Sandesneben, aber auch in seiner langjährigen Tätigkeit als externe 
Vertretungslehrkraft an der Grund-und Gemeinschaftsschule in Sandesneben.  
Bernd Schlenther sieht in diesem kostenlosen Sportangebot nicht nur eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung für die Flüchtlinge, sondern auch eine 
hervorragende Integrationsmaßnahme.  
„Der Sport braucht nicht viele Worte, um sich zu verstehen. Die Regeln sind 
weltweit gleich. Wichtiger als sportliche Höchstleistungen sind mir ohnehin 
auch Werte wie Fairplay und respektvoller Umgang miteinander zu 
vermitteln“, so seine Einstellung. 
Die Sportgruppe traf sich im Sommer auf dem Sportplatz in Wentorf. Im 
November ist sie witterungsbedingt in die Sporthalle der Schule in 
Sandesneben umgezogen. Dort trifft man sich immer sonnabends in der Zeit 
von 11.30–13.00 Uhr überwiegend zum Fußball spielen, denn diese Sportart 
hat sich als beliebteste erwiesen. Insgesamt haben bislang ca.40 Flüchtlinge 
an dem Fußballtraining teilgenommen, durchschnittlich ca. 10 nehmen jeden 
Termin wahr. Die Flüchtlinge stammen überwiegend aus den Ländern Syrien, 
Afghanistan, Eritrea, Kosovo und Serbien. Einige von Ihnen, besonders aus 
dem Jugendbereich, konnten bereits an örtliche Sportvereine vermittelt 
werden. Selbstverständlich sind auch interessierte Einheimische herzlich zum 
Fußball spielen mit den 
Flüchtlingen eingeladen.  
Am 19.02.2017 hat der erste 
öffentliche Auftritt der 
Fußballgruppe stattgefunden. Da 
nahm die Mannschaft an einem 
Fußballhallenturnier des Sport-
vereins SV Steinhorst-Labenz teil. 
 

                           die Sportgruppe 
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Für dieses Turnier brauchte man einheitliche Trikots und einen 
Mannschaftsnamen. Man entschied 
sich für „Inter Asanus“. Die 
Abkürzung steht für „FC 
Internazionale Amt-Sandesneben-
Nusse (italienisch „Internazionale“ 
nach dem Vorbild „Inter Mailand“). 
Auf dem Turnier des SV Steinhorst-
Labenz belegte die Mannschaft des 
Inter Asanus einen hervorragenden 
2.Platz und musste sich nur ganz 
knapp im Finale dem Tralauer SV geschlagen geben. Dabei wurde der Spieler 
Waseem Dakak des Inter Asanus als bester Turnierspieler mit einem 
besonderen Pokal ausgezeichnet. Der Aufritt der Mannschaft kam so gut an, 
dass sie spontan zum großen Pfingstturnier in Steinhorst eingeladen wurde. 
Auch konnten zahlreiche Kontakte mit dem Gastgeber SV Steinhorst-Labenz 
geknüpft werden, der ja immer auf der Suche nach neuen guten Spielern ist. 
Das ist gelebte Integration. 

 
Das zukünftige Schwarze Brett für Labenz 

Vor einiger Zeit wurde an der Steinhorster Straße in Höhe der 
Gemeinderäume ein Bildschirm in einem Schaukasten installiert. Bisher 
werden dort die Leistungsdaten der Photovoltaik-Anlage präsentiert sowie 
aktuelle Nachrichten angezeigt. Dies wird in Zukunft durch  Mitteilungen und 
Bekanntgaben der Gemeinde  Labenz ergänzt werden und ersetzt somit das 
alte Schwarze Brett an der Hauptstraße. In einer Slideshow (ähnlich einer 
Diashow) werden diese 
Informationen zeitlich 
begrenzt oder zu 
festgelegten Zeitpunkten 
in einer Sendeschleife 
abgespielt. 
Aber ist das nicht zu 
teuer? Bürgermeister U. 
Hardtke erklärte uns, dass 
diese Maßnahme durch 
das deutsche Bundesamt 
für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, welches  

                                Inter Asanus  
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die Visualisierung alternativ erzeugter Energien unterstützt, gefördert wurde. 
Somit belastete die Anschaffung des Bildschirms nicht die Mitglieder der 
Solabenz eG und auch nicht die Gemeindekasse. 
Wenn bei jemandem das Interesse geweckt wurde sich in die Software 
einzuarbeiten und die Inbetriebnahme und Pflege für dieses Projekt zu 
übernehmen, würde sich der Bürgermeister über Unterstützung freuen.   
 

 
S.O.S. in Labenz… 

ruft man beim Anblick der Telefonsäule in der 
Dorfmitte, seit langem durch unentdeckte 
Bösewichte kaputt gemacht worden. Einen 
Notruf kann man im Falle eines Notfalles 
jedenfalls nicht mehr damit absetzen, wenn mal 
kein Handy zur Hand ist. 
Niemand fühlt sich offensichtlich für die 
Reparatur oder den Abbau dieses Teiles 
zuständig. Oder will die Telecom die Säule als 
Mahnmal gegen Vandalismus dem Dorf erhalten? 
 
 
 

                Labenz räumt auf! 
In jeder Gemeinde ist die Dorfreinigung 
ein fester Bestandteil der Frühjahrs-
aktivität. Bei uns ist es am 25. März (ab 
10.00 Uhr am Gemeindezentrum) wieder 
soweit. Die freiwilligen Helfer rücken aus 
und sammeln den Müll, der sich 
innerhalb des letzten Jahres an allen 
Straßenrändern in unserer Gemeinde 
angesammelt hat. Dass das überaus 
lohnend ist, davon kann man sich 
überzeugen. Der bestellte Container vor 
dem Gemeindezentrum ist dann hoch 
voll. Für alle, die mitmachen wollen, gibt 
es nach getaner Arbeit im Gemeindezentrum als Dankeschön zu essen und zu 
trinken. 
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               Die Mobile Spieliothek 
Wie wäre es, sich mal wieder zusammenzusetzen, um 
gemeinsam neue Gesellschaftsspiele kennen zu 
lernen oder bekannte neu zu entdecken? Das wäre 
doch eine abwechslungsreiche Alternative zum 
Computer, vor dem man  nur allein sitzt und auf den 
Bildschirm starrt. Dann ist die Mobile Spieliothek des 
Kreisjugendringes Herzogtum Lauenburg e.V. genau das Richtige. Im 
dreiwöchigen Rhythmus (am 17.3., 12.5., 2.6., 23.6., 14.7., 15.9., 6.10., 10.11. 
und 1.12. 2017 jeweils von 14.00 – 15.30)  kommt das Spieliothek – Auto nach 
Labenz ins Gemeindezentrum und veranstaltet dort einen Spielenachmittag.  
Spiele sind teuer, wenn man sie kaufen muss. Die Spieliothek bietet kostenlos 
an, die Spiele vor Ort auszuprobieren und sie bis zum nächsten 
Spieliothektermin auszuleihen. Es gibt Spiele für alle Altersgruppen, nicht nur 
für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Neben den 
Klassikern wie Monopoly sind auch ganz neue Spiele vorhanden wie z.B. das 
Spiel Zock Roll oder Quixx, beides 
Würfelspiele. Circa 100 Spiele für alle 
Altersgruppen werden mitgebracht und 
ausgelegt. 
Carola Schönwald ist die amtliche Leiterin 
der Spieliothek, die 1979  entstanden ist. 
Labenz wird erst seit 2012 angefahren. 
Aus Labenz sind Antje Borchers, Melanie Brügmann und 
Hannelore Meyer ehrenamtlich tätig. Sie erklären den Interessierten die 
Spiele und verwalten die Ausleihe. 
Sie berichteten uns, dass das Angebot der Spieliothek in unserem Dorf noch 
viel besser genutzt werden könnte. Also, neugierig sein, mal hingehen und 
das gemeinsame Spielen wieder neu entdecken! Besonders für Kinder ist es 
wichtig, in der Gruppe spielen zu lernen, denn durch das Spielen werden 
soziale Kompetenzen wie z.B. das Erlernen von Frustrationstoleranz, 
Gruppengefühl, Teamfähigkeit sowie logisches Denken spielerisch erworben. 
Man muss es auch mal aushalten zu 
verlieren oder muss das Köpfchen 
anstrengen, um eine Strategie zum 
Gewinnen zu entwickeln. Und es macht 
richtig Spaß, gemeinsam etwas zu erleben. 

 
 

        Spielende Kinder 

Carola Schönwald  
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hieß der Einakter, den die 
Laienspielgruppe um Eike 
Wittenburg in diesem Jahr 
anlässlich des Kameradschafts-
abends der Feuerwehr aufführte. 
Ein begeistertes Publikum 
amüsierte sich prächtig bei diesem 

lustigen Spiel, in dem sich Marlies Stramm (Eike Wittenburg) dank des 
Erfolges ihres Familienbetriebes für eine geborene Führungspersönlichkeit 
hält und ihre Familie und Hausangestellten herumkommandiert. Ihr Mann 
(Karsten Witten), ein wahrer Pantoffelheld, wagt es nicht, gegen sie 
aufzubegehren und gehorcht ihr widerspruchslos. Als Köchin Lisa (Ilka Meins) 
von Marlies entlassen wird, versucht er sich endlich einmal gegen seine Frau 
durchzusetzen, aber er hat erneut keine Chance. Auch Lisas Freund Samuel 
(Michael Vellrath), der auftaucht, um seine Freundin zu verteidigen, bekommt 
von Frau Stramm sofort ein ordentliches Donnerwetter zu hören. Erst der 
Besuch des neuen Konditors Rainer (Jan Wittenburg), der um Marlies‘ Hand 
anhalten möchte, bringt es fertig, dass Marlies lammfromm wird, ihr Mann 
sich gegen den Nebenbuhler wehrt und Tochter Franzi (Ann-Katrin Hardtke) 
ein großes Problem bekommt. Denn eigentlich liebt der junge Konditor sie 
und möchte sie heiraten, doch Franzi hatte ihm zu Beginn ihrer Bekanntschaft 
einen falschen Namen, den ihrer Mutter, genannt, weil sie ihn erst einmal auf 
die Probe stellen wollte. Leider hat sie bis dato noch keine Gelegenheit 
gefunden, ihm die Wahrheit zu beichten. 
Die Zuschauer lachten besonders herzhaft, wenn Verweise auf Labenz in den 
Text eingebunden waren. Lang anhaltender Applaus belohnte die Darsteller, 
die ihre Rollen gekonnt interpretierten und ihre Texte sicher beherrschten, 
sich aber bei kleinen Unsicherheiten auf ihre „Toseggersch“ (Karin Brügmann) 
verlassen konnten. 

 
 
von links nach rechts: 
Jan Wittenburg 
Ann-Katrin Hardtke 
Michael Vellrath 
Ilka Meins 
Karsten Witten 
Eike Wittenburg 
Karin Brügmann 
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„Wie hübsch Labenz doch 
ist!“ 

Dieser Ausruf war zu hören, als wir die 
schon eingereichten Bilder zu unserem 
Fotowettbewerb betrachteten.  

Noch ist es Zeit mitzumachen! 
Wir haben den Einsendeschluss  

bis zum 
1. April 2017 verlängert. 

Alle Bilder werden am 7. Mai 2017, dem 
Tag der Landtagswahl, im Gemeinde-
zentrum präsentiert und Sie können sich 
an der Auswahl zum schönsten Bild 
beteiligen. Zur Landtagswahl sind alle 
Bürger aus Labenz ab 16 Jahren 
aufgerufen, für unsere Bilderwahl gibt es 
keine Altersbeschränkung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Neuigkeiten aus dem Museum 
Sofern die Witterung es zulässt öffnet das Museum „Vergessene Arbeit“ in 
Steinhorst am Mittwoch, 22.03.2017 um 09:00 Uhr wieder für die Besucher 
seine Tore. 
 Für die Öffnungen am jeweils 1. Samstag im Monat um 14:00 Uhr sind 
folgende Sonderthemen für Sie vorbereitet: 

01.04.2017: Holzbearbeitung 
06.05.2017: Schön gedeckte Tische 
03.06.2017: Damen und Kindermode aus Omas Tagen  

                                                       (mit Modenschau) 
01.07.2017: Feuerwehr mit Vorführungen und einem Besuch 
                        der Feuerwehr „EMMA“ aus Bliestorf  

 

 Am 18.03.2017: 

                „Labenz rockt“  

Rock am Teich!!! 
Es werden zwei Bands spielen, in der Halbzeit gibt es einen Girls-Strip. 

Beginn der Veranstaltung: 21.00 Uhr,                                  Eintritt 5,- €. 
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