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Gruß aus Labenz

Viele von uns erinnern sich noch an die alten Ansichtskarten, die es in jedem
Dorf zu kaufen gab. Das ist lange her und man meint, in Zeiten des Internets
sei das Briefeschreiben aus der Mode gekommen. So muss es aber nicht sein.
Die Gemeindevertretung hat die Gestaltung einer Klappkarte mit Motiven aus
Labenz und Umgebung beschlossen. Diese Karte mit Umschlag ist ab sofort
beim Bürgermeister während der Sprechstundenzeit für Euro 1,00 zu
erwerben.
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Tag des offenen Denkmals – die Wassermühle
in Labenz

Am Tag des offenen Denkmals am 10.9.2017 war die Wassermühle zum
ersten Mal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und zu besichtigen.
Tatkräftig hatte Yasmine von Rumohr, die jetzige Besitzerin der Mühle,
zusammen mit Freunden monatelang vorher aufgeräumt, Schutt aus den
alten Räumen gefahren, sauber gemacht, Spinnweben und Staub entfernt,
gestrichen, alles in Absprache mit dem Amt für Denkmalschutz. Sie hatte
einzelne Räume hergerichtet und liebevoll dekoriert. Die Anlage vor dem
Mühlengebäude war gemäht und von Müll befreit.
Am Sonntagmorgen präsentierte sich das alte Gemäuer mit frisch
gestrichener Tür in neuem Glanz.
Auf
dem
Gelände
waren
verschiedene Stände errichtet
worden:
Blumen,
Schmuck,
Delikatessen, Kosmetikprodukte,
ein
Reisestand
und
eine
Würstchenbude. Oben im 1. Stock
stellte die Künstlerin Nadja Meier
Grafiken aus.
Bereits um 11.00 Uhr waren eine
Menge Leute, viele Labenzer, aber auch Besucher aus der Umgebung
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hergekommen und warteten auf die erste Führung durch die Räume der
Wassermühle. Einige erinnerten sich noch an die Zeit, als Brot und Brötchen
verkauft wurden, denn in der
Mühle wurde nicht nur Korn
gemahlen,
sondern
auch
gebacken.
Herr Burchardi übernahm die
erste Führung und erklärte die
Nutzung
der
Räume
im
Erdgeschoss, der Verkaufsraum
für die Backwaren und ein Büro.
Über eine sehr alte schmale
Treppe stieg die Gruppe nacheinander in den ersten Stock, wo die Familie
ihre Schlafräume hatte. Weiter hinten konnte man das alte Mahlwerk, die
Mehlrutschen und Teile des alten Aufzuges für das Mehl besichtigen. Der alte
Dieselmotor, den der letzte Müller Heinrich Rundshagen angeschafft hatte,
soll wieder von einem Spezialisten zum Laufen gebracht werden. Lore Kruse
erzählte auf Platt während der
Führungen in einem der oberen
Räume die Geschichte der alten
Wassermühle.
Die
zweite
Führung machte der Enkel des
Müllers, Hans Rundshagen, und
berichtete auch von seinen
Erinnerungen
aus
seiner
Kindheit. Er war hier auf dem
Mühlenanwesen aufgewachsen.
Am Nachmittag besuchten so
viele Leute die Mühle, dass die Führungen in zwei Gruppen aufgeteilt werden
mussten. Das Wetter spielte den ganzen Tag mit strahlendem Sonnenschein
mit, so dass die Besucher draußen noch länger zusammenstanden,
miteinander ins Gespräch kamen und das rundum gelungene Event sichtlich
genossen. Es kamen insgesamt einige Hundert Besucher; das Interesse an der
Wassermühle war groß. Man kann sich vorstellen, dass Frau von Rumohr mit
viel Energie das eine oder andere Event in den Räumen der Wassermühle
oder auf dem Platz davor auf die Beine stellen wird.
Sie hat auf jeden Fall geplant am 2. Adventwochenende (9.12. und 10.12.17)
dort einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Wir drücken ihr fest die
Daumen, dass sie es schafft, die alte Wassermühle zu neuem Leben zu
erwecken.
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Tiefbauunfall - Labenzer Feuerwehr rettet
verschüttete Person aus eingestürztem Graben

Zum Glück war es nur eine Übung. Feuerwehrleute hatten in einem mit Sand
gefüllten Container einen eingestürzten Graben hergerichtet und wie
vorgeschrieben zur Menschenrettung bei Tiefbauunfällen mit verschiedenen
geeigneten Materialien verbaut und ausgesteift. Der Wehrführer M. Stehr
erläuterte den Zuschauern dann wichtige Einzelheiten der dann folgenden
Rettung.
Die Übung leitete eine interessante Veranstaltung ein, die die Mitglieder des
Literaturkreises und einige der Freiwilligen Feuerwehr Labenz am 28.09.2017
im Antik-Café ausrichteten. Nach „Luft“, „Wasser“ und „Feuer“ in den
Vorjahren führte Renate Andresen durch ein schönes Programm zum letzten
Element der „Vier-Elemente-Lehre“ der antiken griechischen Philosophie zur

Erde – Geschichten, Lieder und mehr…
Zu Beginn der Veranstaltung wurde gemeinsam gesungen. Begleitet von Anne
Katrein Miesners Geige erklangen die Verse: „Sleswig-Holsteen mang de
Meeren liggst du an de Waterkant. Hohe Dieken schöllt avwehren Wind un
Water vun dien Land…“ – das „Schleswig-Holstein-Lied“ auf Plattdeutsch.
Jan Wittenburg trug ebenfalls auf Plattdeutsch Wissenswertes über unsere
Erde vor: „… De Eer is de Planet, op den wi aal läben daut….Weil de Eer jüst
rund is, kannst graa ut los lopen, egal in weck ein Richtung, du kümmst
ümmer wedder trüch….“. Von Monika Bisping erfuhren die Zuhörer
Wissenswertes zur Entstehung eines Moores und zu Moorarten. Renate
Philipp referierte über Historie und Archäologie des Duvenseer Moors:“… Das
Duvenseer Moor war zur Zeit der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler
noch eine Seenlandschaft. …“. In Elisabeth Wittens Text ging es um den
Ackerboden als Lebensmittel für Lebensmittel: „…Die Erde, die beim Sortieren
der Kartoffeln und Rüben anfiel, war so wertvoll, dass man sie sammelte und
wieder auf den Acker brachte. …“.
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Der König der Erde, der Regenwurm, stand im Mittelpunkt des Vortrags von
Brigitte Werner-Dück: „…. Die Regenwürmer lockern das Erdreich. Sie fressen
sich hindurch. Aus der Erde nimmt der Darm genießbare Pflanzenreste. Die
Erde selbst wird in lockere Haufen an die Oberfläche befördert, so mischt und
lockert der Regenwurm den Erdboden. …“.
„Schätze der Erde“ war Jürgen Lykos Thema. Insbesondere ging es um Salze,
ihre Entstehung, der Verwendung als Düngemittel, ihre Bedeutung als
Speisesalze, die Techniken der Salzgewinnung u.v.m. Birte Hagen berichtete
über „Seltene Erden“: „ … Sie sind unerlässlich bei der Herstellung von
Hightech-Produkten. …“. In Renate Andresens Vortrag ging es um Götter und
Geister, darum wie sich die Menschen in früheren Zeiten die Entstehung der
Erde vorgestellt haben, die Erde als Scheibe, Zuständigkeit der Götter bei
Griechen Römern und Germanen, die Schöpfungsgeschichte, um Natur- und
Erdgeister, die den Menschen Erklärungen für bestimmte Naturphänomene
gaben.
Wehrführer Mike Stehr unterschied am Ende der Vortragsreihe zwischen
„gutem Sand“ und „schlechtem Sand“. Als Bespiel für den schlechten Sand
verwies er auf die o.g. Übung. Guter Sand lässt sich sehr einfach als sauberes,
günstiges und effektives Löschmittel nutzen.
Ca. 40 Zuhörer lauschten nicht nur aufmerksam den Vorträgen, sondern
genossen auch die Lieder, die die allseits beliebten und bekannten Musiker
Günther Bisping und Peter Wittenberg zwischen den Geschichten vortrugen.
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Das Amt Sandesneben-Nusse auf alten Landkarten
Renate Andresen präsentierte eine sehenswerte Ausstellung

"Der Bürgermeister einer Stadt schickt seine Jäger in ein Waldgebiet der
Umgebung, welches zu den Enklaven der Stadt gehört und wähnt sich im
Recht. Das sieht der benachbarte Grundeigentümer, der über noch mehr Land
verfügt, ganz anders. Er meint, die Städter jagen auf seinem Land. Es
beginnen Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien, bis irgendwann den
städtischen Jägern die erlegten Rehe und die Fangzäune geraubt werden.
Genau das ist passiert in den Gegenden um Linau und Duvensee im Jahr 1562.
Die Streitenden waren die Stadt Lübeck und der Herzog von SachsenLauenburg. Damit das zuständige Gericht in Lüneburg sich ein Bild von der
Situation machen konnte, wurde Daniel Frese, ein bekannter Zeichner der Zeit,
beauftragt, die Gegend zu bereisen und das Gesehene darzustellen“.
Das waren die ersten Sätze der Ansprache, mit der die „Kuratorin“ des Amtes
Renate Andresen am 12. September 2017 die äußerst interessante
Ausstellung „Das Amt Sandesneben-Nusse auf alten Landkarten“ einleitete.
In der oberen Etage des Regionalzentrums fanden die Besucher
Reproduktionen von drei Holsteinkarten aus dem Zeitraum von 1650 bis
1850. Vor allem aber wurden etliche äußerst sehenswerte Karten gezeigt, die
das Herzogtum Lauenburg, aber auch noch kleinere Ausschnitte daraus, aus
einem Zeitraum von 1576 bis etwa 1900 abbildeten. Die gelungene
Ausstellung war ein voller Erfolg. Die Organisatorin Renate Andresen freute
sich schon am Eröffnungstag über eine große Besucherschar, die nicht wegen
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der reichlich dargebotenen Schnittchen kamen, sondern sich wissbegierig den
Exponaten widmeten. Nicht immer fanden die Betrachter Details wie

Dörfernamen u.ä. auf den Karten sofort wieder, obwohl zur Unterstützung
Lupen vorhanden waren, denn die Schreibweisen der Namen auf den alten
Karten weichen teilweise erheblich von den heutigen ab.

Herzlichen Glückwunsch
20 Jahre Kindergarten Labenz
Das Wetter spielte mit,als der
Labenzer Kindergarten am 29.
September 2017 sein 20jähriges Jubiläum feierte. Der
Empfang für die Ehrengäste
fand im Gemeindezentrum statt
und dort hielt auch Kerstin
Fokuhl, die Leiterin des
Kindergartens in Labenz und in
Sandesneben, die Eröffnungsrede. Sie berichtete über ihren
eigenen Werdegang und wie sie
die Entwicklung des Kindergartens mit einer schrittweisen Öffnung der
Stundenzahl begleitet hat. Heute werden 35 Kinder von 6 pädagogischen
Fachkräften betreut. Sie bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen, dass sie die
Kinder nicht nur „fit für das Leben“ machen, sondern alles denkbar mögliche
unternehmen, damit sie sich behütet und geborgen fühlen. Auch Pastor Rost
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nutzte die Gelegenheit für ein großes Lob und rief das Motto „mit Gott groß
werden“ ins Gedächtnis, welches hier die gesamte religionspädagogische
Erziehung begleitet. Bürgermeister Ulrich Hardtke erinnerte in seiner
Ansprache an den gesetzlichen Anspruch, den Eltern auf eine frühkindliche
Förderung haben. Das Recht auf einen Kinderbetreuungsplatz sei in der
Ausführung jedoch oft sehr anspruchsvoll, da verlässliche Planzahlen nicht
immer vorhanden seien. Zum Schluss bedankte er sich bei den
Mitarbeiterinnen des Kindergartens für ihre qualifizierte Arbeit mit
Blumensträußen und überreichte Frau Fokuhl einen Scheck über 1.000,- €
ausgestellt von der Gemeinde Labenz.

Nachdem sich die Gäste etwas später an dem reichhaltigen Buffet bedient
hatten, sah man zwischendurch aufgeregte kleine Kinder immer mal wieder
einen Blick in den Raum werfen. Endlich war es soweit, in hübschen
Kostümen traten die wichtigsten Personen des heutigen Tages ein. Einige
lächelten verlegen, andere strahlten, aber alle führten sie mit großer
Begeisterung die einstudierten Tänze und Lieder vor. Es gab jedes Mal
reichlich Applaus und die Kinderaugen leuchteten.
Nach den Aufführungen konnten
dann alle endlich nach draußen und
den weiteren Ablauf des Festes
genießen. Zu den Angeboten
gehörten Ponyreiten, eine Hüpfburg,
Kinderschminken und vieles mehr.
Sehr viele Helfer hatten sich mit
Ideen und tatkräftiger Unterstützung
eingebracht, um
aus diesem
Jubiläum ein unvergessliches und
liebenswertes Fest zu machen. Wenn
man die Freude der Kinder sah, wusste man, die Arbeit hatte sich gelohnt.
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76 Jungen und 64 Mädchen, 2 Lehrer, 1 Klassenraum
Alte Schule Labenz
330 Jahre ist es her, dass sich zum ersten Mal eine Notiz zu einem
Lehrer in Labenz in alten Akten findet. So weit gehen wir in unserem
Bericht aber nicht zurück, sondern wir befragen Reinhold Meyer, einen
Zeitzeugen, der von 1949 bis 1958 die alte Schule in Labenz besuchte.
1949, geprägt durch die Folgen des zweiten Weltkrieges, waren 76
Jungen und 64 Mädchen in der Schule. Es gab für die zwei Lehrer nur
einen Klassenraum, so dass in Gruppen vormittags und nachmittags
unterrichtet werden musste. Dabei wechselten sich die Klassenstufen
1 bis 4 und 5 bis 9 ab, jeder kam mal in den Genuss der frühen bzw.
späten Anfangsstunden. Bedingt durch den Umzug von Flüchtlingen
und auch durch die Einrichtung des Aufbauzuges in Sandesneben
verringerten sich die Schülerzahlen, bis sie sich Mitte der 50er Jahre bei
etwa 70 Kinder einpendelten.
Reinhold Meyer erlebte den beginnenden Aufschwung. Alle Schüler
hatten Schulbücher, die bedürftigen Kinder kriegten Zuschüsse für
Hefte.Die Schulspeisung gab es zu seiner Schulzeit nicht mehr. Das
Gebäude selbst aber bot wenig Komfort. Im Klassenraum stand ein
Ofen, der mit Holz geheizt wurde. Im Winter heizte Frau Weber den
Ofen in der Frühe an, aber die größeren Schüler mussten tagsüber
dafür sorgen, dass das Feuer nicht ausging. Sie hatten auch immer
wieder die Aufgabe, angeliefertes Holz in den nahen Vorratsschuppen
zu tragen. Die Mädchen hatten zu der Zeit Handarbeitsunterricht. Es
war auch völlig normal, dass während der Kartoffelernte Bauern zur
Schule kamen und den großen Jungen bezahlte Arbeit auf ihren
Feldern anboten.
„Rechts saßen die Jungen, links die Mädchen“, erinnert er sich. Man
kann sich kaum vorstellen, wie viele Kinder in einer Klasse waren.
Lernen war zu der Zeit ganz eng an strenge Disziplin gebunden, aber
wie sonst hätte der Lehrer einer so großen Gruppe so unterschiedliche
Lernziele vermitteln sollen. Während den ganz Kleinen Lesen
beigebracht wurde, mussten die Größeren allein arbeiten, rechnen
oder abschreiben. Das erschien den Kindern völlig normal. Allerdings
findet sich in der Schulchronik 1955 eine Anmerkung bezüglich der
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„Rechtsunsicherheit der Erzieher bei Anwendung körperlicher
Zuchtmittel“. Also waren die Methoden wohl doch nicht unumstritten.
Sport wurde gemeinsam auf mehreren Flächen im Dorf betrieben. Eine
Sprunggrube befand sich auf dem Gelände nahe der Schule, weitere
Übungen fanden auf dem damals freien Platz an der Kreuzung
Hauptstraße und Steinhorster Straße statt. Zum Schwimmen ging man
zur 2 km entfernten Badestelle Wehrenteich. Im Winter turnte man im
Schuppen.
Das Toilettenhäuschen auf dem Grundstück hatte keinen
Wasseranschluss und war ein äußerst schlichter Holzbau. Als die
Gemeinde es sich leisten konnte, diesen Zustand endlich abzuändern,
gab es schon die Überlegungen für einen Neubau und so blieb dieser
„Schandfleck“, wie es in der Schulchronik heißt, bis zum Schluss
bestehen.

Ganz besonders waren die von der Schule ausgerichteten
Veranstaltungen für das ganze Dorf: die Weihnachtsfeier mit den
Theateraufführungen vor viel Publikum und die Kinderfeste mit ihren
Spielen und den Umzügen mit den wunderschönen Blumenbügeln.
Gespendet wurde dafür erfreulich viel. Die Schulkinder gingen von Tür
zu Tür, baten um eine Gabe und sagten Verse auf, die Reinhold Meyer
heute noch kennt.
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War denn das so zu erwarten?
Enttäuschung und verhaltene Freude bei CDU/CSU, Frust und
Entsetzen bei SPD, Jubel bei FDP und AfD nach der Bundestagswahl am
24.09.2017. Die CDU/CSU verlor gegenüber der Wahl 2013 8,6 % der
Stimmen, blieb aber mit 32,9 % stärkste Partei. Die SPD büßte 5,2 %
der Stimmen ein und kam nur noch auf 20,5 %. Die FDP zog mit 10,7 %
der Stimmen wieder, die AfD mit 12,6 % erstmalig in den Bundestag
ein. Reaktionen und Meinungen zu diesem Wahlergebnis haben wir
reichlich durch Presse und Fernsehen erfahren. Gespannt verfolgen wir
die Verhandlungen zur Regierungsbildung, die eventuell in einer
„Jamaikakoalition“ enden.
Wie aber haben wir Labenzer gewählt?
Wahlberechtigte: 665
Wähler ges.: 547

Partei
CDU
SPD
Grüne
FDP
Die Linke
AfD
NPD
Freie Wähler
MLPD
BGE
ÖDP
Die Partei
Ungültige

Urnenwähler: 468
Nichtwähler: 118

Erststimme
Wahlkreisabgeordnete/r
180
160
37
24
--------59
--------3
1
------------------------4

Briefwähler: 79
Wahlbeteiligung 70,3 %
Zweitstimme
Landesliste (Partei)
157 (33,8 %)
120 (25,8 %)
47 (10,1 %)
49 (10,5 %)
30 (6,5 %)
51 (11 %)
1 (0,2 %)
3 (0,6) %
0
2 (0,4 %)
2 (0,4 %)
3 (0,6 %)
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Bei dieser Wahl wurden die Stimmen der Briefwähler nicht im
Wahllokal ausgezählt, sondern bei der Amtswahlleitung, sie sind also in
dem o.g. Ergebnis nicht enthalten. Dadurch ändert sich dann auch die
Wahlbeteiligung auf äußerst erfreuliche 82,3 %.
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Neue Grabungen im Duvenseer Moor
Das Duvenseer Moor zählt aufgrund seiner
hervorragend
erhaltenen
mittelstein-zeitlichen
Wohnplätze von damaligen Jägern und Sammlern zu
den bedeutendsten Altlandschaften Europas.
Verbreitet war diese Kultur zwischen 9600 und 5800
v. Chr. zwischen Großbritannien, Dänemark und
Norddeutschland.
Seit 2001 ruhten die archäologischen Ausgrabungen
im Duvenseer Moor. In diesem Jahr veranlasste die
Universität Kiel eine kleinere Untersuchung über die Jungsteinzeit unter der
Leitung von Dr. Jan Piet Brozio, die im Sommer durchgeführt wurde.
Vom 2.10. – 20.10.2017 untersuchte ein kleines Team unter der Leitung von
Dr. Daniel Groß eine Ackerfläche im Moor nach Spuren von
mittelsteinzeitlichen Wohnplätzen. Das Team legte einen Schnitt von 7 m
Länge und 0,50 m Breite in einem Maisfeld an. Ziel der Grabung war
nachzuweisen, ob noch intakte Fundschichten unter dem ca. 30 cm tief
umgepflügten Acker erhalten sind. Das ist tatsächlich der Fall. Ein Steinbeil,
diverse Klingen und Abschläge wurden freigelegt. In einem Loch neben dem
Schnitt stießen Dr. Groß und seine Mitarbeiter auf ein Schlagnest mit einer
Konzentration von Abschlägen, was darauf hinweist, dass hier einmal jemand
gesessen und Werkzeuge hergestellt hatte. Das anhaltend regnerische Wetter
machte den Archäologen zu schaffen, der Acker war extrem matschig und
sehr nass. Eine Pumpe wurde eingesetzt, da sonst die Grabung mit Wasser
vollgelaufen wäre.
In den nächsten Jahren werden in Zusammenarbeit mit
der Universität Kiel und Schloss Gottorf (Zentrum für
Baltische und Skandinavische Archäologie) weitere
Grabungen stattfinden, nicht nur in Duvensee, sondern
auch in Ostholstein, im Travetal und an der Stecknitz.
Ziel der neuen Forschungen ist es nachzuweisen,
welche Veränderungen es in der Nahrungsbeschaffung
im gesamten Jahresablauf der Jäger und Sammler
dieser Region gab und welche Auswirkungen Klima- und
Umweltwandel auf die Kulturentwicklung der
mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler gehabt hatten.
Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß

12

