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Unglaublich!!! Das hat
fantastisch geklappt!
Nicht nur der Schulwald, sondern auch
die
Grillhütte
standen
dem
Bauvorhaben „Feuerwehrhaus“ im
Wege. Der Schulwald verschwand, die
Grillhütte sollte erhalten bleiben.
Abreißen und an anderer Stelle wieder
aufbauen? Nein, das erschien zu aufwendig zu sein. Also entschied man sich
dafür, die Hütte im Ganzen umzusetzen. Das geschah am 7. April. Etliche
Helfer, fast alle aktive Feuerwehrmänner, stellten sich bei herrlichem Wetter
dieser komplizierten Aufgabe. Nach dem Motto „vier Mann, vier Ecken“
anpacken und die Hütte einfach wegtragen? Nein, da wären wohl die
Muskelkräfte der Erdanziehungskraft hoffnungslos unterlegen gewesen.
Also nahmen zwei Radlader die Hütte auf ihre Gabeln, einer vorne im

Rückwärtsgang fahrend, der andere hinten im Vorwärtsgang. Keine leichte
Aufgabe für die beiden Fahrer Jan und Stefan Wittenburg: die
Geschwindigkeit musste genau abgestimmt sein, um ein Abrutschen oder
Zusammendrücken der Hütte zu vermeiden, die Kurven erforderten akkurates
Gegenlenken usw. Doch Jan und Stefan erwiesen sich als hervorragende
Könner und erledigten ihre Aufgabe bravourös. Am Ende des Tages strahlten
alle Helfer vor Freude und Stolz über ihre erfolgreiche Arbeit.
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In Labenz klappern die Störche
Der Storch, der sich von Frosch und Wurm
an unserm Teiche nähret,
was nistet er auf dem Kirchenturm,
wo er nicht hingehöret?
Dort klappt und klappert er genug,
verdrießlich anzuhören;
doch wagt es weder alt noch jung
ihm in das Nest zu stören.
wodurch - gesagt mit Reverenz
kann er sein Recht beweisen,
als durch die löbliche Tendenz
aufs Kirchendach zu . . .
Johann Wolfgang von Goethe

In Labenz nistet wieder wie auch
im letzten Jahr ein Storchenpaar nicht auf dem Kirchenturm, den
es in Labenz nicht gibt, sondern in
dem Nest auf dem Mast an der
Schmiedetwiete
bei
HansHeinrich Flint. Im letzten Jahr
hatte das Storchenpaar ein
Junges, das leider im Nest
ertrank. Hoffentlich kann das Storchenpaar in diesem Jahr gesunde
„Storchenkinder“ aufziehen!

So haben die Labenzer am 6. Mai 2018 gewählt
Wahlberechtigte insges.: 704
Wähler/-innen: 462
Ungültige. Stimmen: 7
Gültige Stimmen: 2.308
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Ergebnisse der Bewerber/innen (Direktbewerber):
Wahlvorschlag „CDU“
Name
Stimmen
Wilke, Reinhard
184
Andresen, Renate
190
Martens-Schlenther, Ruth
181

Wahlvorschlag „SPD“
Name
Hardtke, Ulrich
Meyer, Torsten
Hansen, Wolfgang
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Stimmen

270
203
181

Wittenburg, Stefan
Lübbers, Frank-Heinrich
Münstermann, Ralph
Summe „CDU“

Weigand, Georg

198
Hardtke, Sebastian
174
Friedrich, Jens
155
Puck, Michael
1.082
Summe „SPD“
(46,9 %)
Wahlvorschlag „Die Partei“
56 (2,4 %)

175
198
143
1.170
(50,7 %)

Wie werden nun die Gemeindevertreter/innen ermittelt?

Unser Wahlsystem ist ein Mischwahlsystem. Das bedeutet, dass ein Teil der
Gemeindevertretung mittels Mehrheitswahl und ein anderer Teil mittels
Verhältniswahl bestimmt werden. Konkret bedeutet das, dass zunächst
diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten haben, als unmittelbare
Vertreter gewählt sind. In unserem Fall sind es sechs Vertreter, nämlich:
U. Hardtke, T. Meyer, J. Friedrich von der SPD und
R. Wilke, R. Andresen, St. Wittenburg von der CDU.
Die anderen Sitze werden im Verhältnis zu den Stimmen, die die Parteien
erhielten, aufgeteilt. Dazu haben Parteien zuvor Listen mit Bewerbern
aufgestellt. Nun werden jeweils die gesamten Stimmenzahlen, die die
einzelnen Parteien erzielten, nach dem Höchstzahlverfahren nach SainteLague nacheinander durch 0,5; 1,5; 2,5; ... geteilt und die Sitze in der
Reihenfolge der größten sich ergebenden Höchstzahlen zugeteilt.
In unserem Fall sind fünf Sitze zu verteilen. Sie entfallen auf:
W. Hansen, S. Hardtke, M. Puck von der SPD und
R. Martens-Schlenther, F. Lübbers von der CDU
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Seit dem 24. April läuft im Regionalzentrum Sandesneben die Ausstellung
„Der Duven-See – vergangene Geschichte“, die in drei Bereiche aufgeteilt ist.
Auf Schautafeln erfährt der Besucher Wissenswertes über die Ausgrabungen
im Duvenseer Moor, die es seit fast 100 Jahren immer wieder gibt und die
auch in diesem Jahr fortgeführt werden sollen. Erforscht werden frühe
Besiedlungen. Besonders bekannt ist das Paddel, welches lange Zeit als das
älteste der Welt galt.
Gezeigt werden Ausdrucke handgezeichneter Karten des 18. Jahrhunderts
und spätere Messtischblätter. Sie verdeutlichen die Veränderung der
Landschaft und der Nutzung dieses Gebietes von der Fischerei über den
Torfabbau bis hin zur Wiesenwirtschaft vor 40 Jahren.
Ältere Labenzer können sich noch an das Torfstechen kurz nach dem
2. Weltkrieg und an die mühevolle landwirtschaftliche Nutzung ohne die
großen Maschinen der heutigen Zeit erinnern. Zu diesem Thema stellt das
Museum für vergessene Arbeit Geräte und Werkzeuge zur Verfügung, die
damals benutzt wurden.
Noch bis zum 20. Juni können Interessierte während der Öffnungszeiten des
Regionalzentrums in Sandesneben die Ausstellung besuchen.
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Wie die Schmiedetwiete zu ihrem Namen kam
Wenn
man
die
Schmiedetwiete von der
Hauptstraße in Richtung
Steinhorster Straße entlanggeht und auf der
Anhöhe
stehenbleibt,
sieht man auf der linken
Seite
ein
hübsch
restauriertes
kleines
Häuschen.
In
dem
dazugehörigen liebevoll
angelegten Garten steht
ein großer Walnussbaum, der das Haus
beschirmt. In diesem Gebäude befand sich einst die Schmiede, die früher zu
der gegenüberliegenden Hofstelle Flint gehörte und nach der die Straße
benannt wurde.
Das Hofgebäude selbst wurde 1817 neu errichtet, nachdem das alte Haus
bald nach der Hochzeit von Jochen Heinrich Flint und Christine Elisabeth
Nehls abbrannte. Das Gebäude für die Schmiede war von dem Brand nicht
betroffen, weil es auf der anderen Straßenseite lag. Im selben Jahr 1817
stellte der Schmied Flint einen Genehmigungsantrag zum Bau einer neuen
Schmiede. Diese Schmiede unterlag der Regelung, dass die Einwohner des
Dorfes sämtliche Schmiedearbeiten in dieser Werkstatt ausführen lassen
mussten. Eine gleiche Regelung fand man damals auch in anderen
Handwerksberufen, z. B. bei Müllern. Hiermit sicherte sich der Landesherr
einen Anteil an den
Einnahmen.
Nach dem Tod des Vaters
arbeiteten hier später
gemeinsam der Anerbe
Gottfried Flint und sein
Bruder Hans Jochen
Friedrich, der ebenfalls
das Schmiedehandwerk
erlernt hatte. Nachdem
der Arbeitsanfall der
beiden
verbundenen
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Betriebe zu groß wurde, trennte man die Schmiede vom bäuerlichen Betrieb.
Hans Jochen Friedrich baute eine neue Schmiede am Mühlenberg – heutige
Hauptstraße - und zog 1896 dorthin.
Die alte Schmiede wurde stillgelegt. Nach ein paar Jahren baute man eine
Wohnung ein und 1907 zog Gottfried Flint als Altenteiler hier ein.
Lange stand das denkmalgeschützte Gebäude leer und wurde nicht als
Wohnraum genutzt. Erst 1995 wurde es von dem Ehepaar Matthias und Petra
Berndt (jetzt Petra Strauß) gekauft und in anderthalbjähriger Eigenarbeit
aufwendig saniert. Hierfür erhielten sie 1997 den zweiten Preis der
Sparkassenstiftung Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein. Erhalten blieb nach
dem Umbau ein Teil der ehemaligen Werkstatt mit den alten Einrichtungen
wie Esse (eine offene
Feuerstelle mit Rauchabzug), Blasebalg und eine
große Vielfalt an Werkzeugen. Die schützenswerte
Individualität des Hauses
wurde bei der Sanierung auf
jeden Fall erhalten. Ein
gelungenes Beispiel wie
sensibel
man
mit
historischer
Bausubstanz
umgehen kann.

Schrebergärten?
„Gleich nach dem Krieg gab es in Labenz Schrebergärten“, erzählte Reinhold
Meyer, als wir ihn zu der alten Schule befragten. Was sollte das sein? Selbst
geschichtsinteressierte, „alteingesessene“ Labenzer schüttelten den Kopf.
Erst Heinrich Harms konnte uns weiterhelfen. Von seinem Vater hatte er viel
dazu gehört.
Am 1. März 1946 wurden in Labenz 746 Bewohner gezählt, aufgeteilt in 366
Einheimische und 380 Flüchtlinge (Quelle: Melms-Liepen, Die Notzeit). Dass
die Flüchtlinge oftmals mit einfachsten und beengten Wohnquartieren
Vorlieb nehmen mussten, darüber haben wir schon berichtet. Einige Familien
hatten das Glück, dass sie in den Hausgärten Flächen zur Bewirtschaftung
erhielten, aber nicht bei allen war das möglich.
Zu diesem Thema findet sich im allgemeinen wenig Literatur. Für Aussagen,
die
Labenz
betreffen,
haben
wir
die
Protokolle
der
Gemeindevertretersitzungen über vier Jahre vom 8.3.1948 bis zum 24.3.1952
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durchgesehen. Was in den Jahren davor war, ließ sich nicht ermitteln, da
keine entsprechenden Protokolle vorliegen
Laut Protokoll der Gemeindevertretersitzung vom 8.3.1948 stand in diesem
Jahr kein Gemeindeland zur Verfügung, darum mussten die Bauern
hektarmäßig Land für Flüchtlinge abgeben. Es wurden 100 qm pro
Erwachsenem und 50 qm für Personen unter 21 Jahren zugeteilt. Im gleichen
Jahr am 4.8. berichtet ein Protokoll über die Beschaffung des
Kleingartenlandes. Dazu hatte sich am 31.7.1948 ein Kleingartenverein
gegründet. Auf einem Gespräch zwischen dem Vorstand, den sechs größten
Bauern und dem Flüchtlingsausschuss kam aber wegen der abzugebenden
Parzellen keine Einigung zustande. Zwei Bauern waren für die Abgabe, vier
Bauern dagegen. Der Gemeinderat beschloss daraufhin, die Angelegenheit
der „Landkreisverwaltung zur weiteren Veranlassung zu übergeben“. Knapp
zwei Wochen später am 17.8. verzeichnet das Protokoll die Wahl eines
Gemeindekleingartenausschusses, besetzt mit Vertretern der Gemeinde und
Mitgliedern aus dem Kleingartenverein.
Aus dem Jahr 1949 findet sich im Archiv ein auf zwei Jahre angelegter
Pachtvertrag zwischen den Bauern Hans Pein und Emil Scharfenberg mit dem
Kleingartenbauverein. Hans Pein verpachtete 2100 qm Land am Moorweg,
Emil Scharfenberg 1700 qm Fläche der Hauskoppel in der Godentwiete. Hier
ist zum ersten Mal von Verpachtung die Rede, im Jahr davor liest man von
Abgabe. Es ist aber davon auszugehen, dass es 1949 noch mehr Parzellen
Gartenland für die Flüchtlinge gab, als es in dem Pachtvertrag genannt wird.
Davon gibt es aber im Archiv in Sandesneben keine Unterlagen.
Die Nutzung der Parzellen scheint nicht unproblematisch gewesen zu sein,
denn am 21.3.1949 liest man unter Punkt 1 im Protokoll: „Gartenland. Alle
Beschwerden sind an den Gartenbauverein zu richten und sind nicht
Gemeindeangelegenheiten“.
Schrebergärten dieser Art gab es nicht nur in Labenz, sie sind aus vielen
anderen Dörfern bekannt und selbst in den Städten wurden Grünflächen zu
Gartenland. Was mag angebaut worden sein? Vermutlich waren es vor allen
Dingen Kartoffeln und Steckrüben, wohl aber auch Wurzeln, Bohnen und
Erbsen: Gemüse, die sich gut lagern ließen oder die man gut trocknen konnte.
Berechnungen über den Ertrag auf den zugeteilten Flächen ergeben, dass
man keineswegs von einer Ernte sprechen konnte, die die Nutzer das ganze
Jahr über gut satt machte. „Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“,
sagte uns ein Bauer aus Lüchow, den wir dazu befragten.
Berichte über Streitigkeiten, die dann Thema in den Sitzungen des
Gemeinderates waren, finden sich nicht in den weiteren Protokollen. 1951
8

wird erneut über Parzellenverpachtung berichtet und im folgenden Jahr über
die Neubesetzung des Gartenausschusses.
Wie es mit dem Kleingartenbauverein in Labenz weiterging, das haben wir
noch nicht erkundet. Anzunehmen ist aber, dass es ihm ebenso erging wie
den Kleingartenvereinen in den anderen Dörfern. Der wirtschaftliche
Aufschwung brachte den meisten Arbeit und Einkommen. Viele Flüchtlinge
kauften von den Gemeinden Land und bauten. Andere zogen fort. Die
Parzellen für die Selbstversorgung wurden nicht mehr benötigt.

Sommer im Rosenpark
Der Rosenpark vor den Toren Labenz auf der
Koppel hinter dem Gasthof Witten wurde am
7.6.2009 eröffnet, von Lost–Beauties e.V.
gegründet, ab 2010 in privater Trägerschaft
weitergeführt. Im Park hat Raphaela
Langenberg vorrangig seltene Rosen aus aller
Welt gesammelt. Insgesamt kann man über
1000 Rosensorten betrachten, die nach einem
Farbkonzept gepflanzt sind. Es gibt neben
einer Fülle an rosa Farbtönen ein oranges, ein
rotes und ein gelbes Beet, in denen die
Begleitpflanzen die Farbe der Rosen
aufnehmen und verstärken. Das Gärtnern
erfolgt ausschließlich biologisch; Pflanzenschutz-mittel und Mineraldünger
werden nicht eingesetzt. Schmetterlinge, Libellen, Wildbienen, Honigbienen
und Hummeln finden ein reiches Nahrungsangebot. Hasen, viele Vogelarten
und Amphibien finden im Park ein geschütztes Zuhause.
Die Veranstaltungen in diesem Jahr finden am Samstag, den 16.6. und
Sonntag, den 17.6.2018 unter dem Motto „Rosenträume im Rosenpark“ und
am Samstag, den 23.6. und Sonntag,
den 24.6.2018 als „Rosenpracht im
Rosenpark“ statt.
Weiteres ist der Homepage www.l’agebleu.de/veranstaltungen zu entnehmen.
Man kann jedoch auch an sämtlichen
anderen
Wochenenden
einen
Spaziergang in den Park machen, um die
Rosenblüte zu genießen. Der Eintritt
kostet 3 €.
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Kinnerfest „Vagelscheiten“
In de sösstiger Johrn weer dat Vagelscheiten jedet Johr een groote Saak in
uns Dörp. Weeken vörut güngen Kinner vun Huus to Huus un sammeln Gild
för dat Fest, besünners för de Geschenke för de Görn. Ann`Avendvörher
müssen nu de Öllern ran un Blaumenbögel för de Deerns orrer Blaumenstöck
för de Jungs torechtbinnen. De groote Königskroon würd meest torechtmaakt
vun Marta Pein un ehr Döchter, de kunnen dat.
Dat Fest güng nu annern Dag los, dat ganze Dörp weer up de Been.
Vörmeddags draapen sik all Kinner un Hölper vör de Schaul – de Wettspäle
löpen af. Wat een Upreegung för de Lütten un Grooten: Wokeenwarrt dit
Johr König un Königin?
1961 weer Fortuna up mien Siet, ik weit dat noch as wenn dat güstern weer.
Tosamen mit Wilfried Plotzki övernöhm ik de Königswürd! As Geschenk kreeg
ik miene eiste Armbandclock, dorup weer ik bannig stolt. Bie`n Ümtoog üm`t
Dörp ann`Namiddag würr dat Königspoor vun to Huus afhaalt. Wilfrieds
Öllern snackten sik mit mien Öllern af, de Ümtoog keem na de Warksteed vun
mien Vadder, wo wi töften. All Kinner kreegen wat to drinken, besünners de
rode Bruus weer een Hit!
Mit Blaasmusik vöran spazeer denn de Tross ümt Dörp, dat Königspoor achter
de Musikkapell ünner de prachtvulle Blaumenkroon. Nu folgten all Kinner mit
ehr Blaumenbögels un –stöck. Bi Otto Martens sien Gasthoff end de Toog. Fix
de Blaumengebinn in de Eck, de Kinnerdanz kunn losgahn! Up de Bühn nöhm
de Dörpskapell ehren Platz
in. De Lüüd harrn an de
Sieden Platz.
Lütte Upführungen vunne
Kinner güngen af, dat
harrn de Schölers inne
Schaul inöövt. Neben dat
Danzen geew dat noch
eene groote Kaffeetafel
för all, dat weer komaudig!
An dissen Dag sünd de
Kinner öllig meud worrn.
För se weer gegen söben dat Fest to Enn. De Ball för de Groten güng
ann`Avend wieder. De Kinner drömen in de Nacht bestimmt vun ehr scheunet
Kinnerfest.
Lore Kruse
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Deutscher Mühlentag in der Wassermühle
Am 21.5.2018 ist es so weit, am
Pfingstmontag zum deutschen
Mühlentag
soll
der
alte
Dieselmotor in der Wassermühle
wieder in Betrieb genommen
werden. Drei Helfer sind dabei, den
Motor wieder gangbar zu machen.
Matthias Klein aus Sandesneben ist
der „Motor–Chef“, Ron Noll aus
Labenz und Hans–Peter Burchardi
arbeiten kräftig mit. Ziel soll sein,
dass auch wieder mit einem
Mühlstein Mehl gemahlen werden kann.
Gleichzeitig findet am 21.5. in und vor der Mühle wieder ein Mühlenmarkt
mit verschiedenen Ausstellern statt; es gibt einen Stand mit Deko für Haus
und Garten, ein Holzdesigner
stellt schöne Dinge aus Holz aus
und im Mühlencafé kann man
Kaffee trinken und leckere Torten
genießen. Es werden noch
weitere Aussteller erwartet.
Und vielleicht kann man zusehen,
wenn an diesem Tag das erste
Mehl nach vielen Jahren wieder
gemahlen wird. Wir können auf
den Mühlenmarkt gespannt sein!

„Düvelsblitz“
So hieß das Theaterstück, das die
Jugendschauspieler von Duvensee
fünfmal an verschiedenen Tagen
im April aufführten. Moritz Koop
spielte den alten Hofbauern Jacob
Schulz, dem sein geldgieriger Neffe
Hugo ( Jan Willem Wittenburg) und
seine verschlagene Nichte (Maria
Groth) die Wirtschaft führten –
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nicht etwa aus Fürsorge oder gar Liebe, sondern allein des Erbens wegen.
Eigentlich wäre die Enkelin
Bärbel (Johanna Wittenburg)
als Erbin vorgesehen, doch
als Medizinstudentin und
angehende Ärztin kam sie
bislang nicht in Frage. Als sie
aber den Ökologiestudenten
Franz (Johannes Groth), der
für den alten Bauernhof
schwärmt, kennen und
lieben gelernt hat, ändert
sich die Lage.
Das junge Paar gewinnt die Sympathie des alten Bauern. Der jedoch ist seinen
Verwandten durch gruselige Ereignisse verbunden. Die Nichte hatte vor
Jahren Bärbels Eltern mit Knollenblätterpilzen vergiftet, Jacob war durch
einen Versicherungsbetrug zu seinem neuen Haus gekommen. Also blieb ihm
nichts anderes übrig, als sein Testament zugunsten seines Neffen und seiner
Nichte zu machen.
Als sich die Notarin (Lisa Hahn) angemeldet hatte, erlitt der alte Bauer einen
Herzinfarkt. Der pfiffige Knecht Michel (Jasper Grell) gab sich als Bauer Jacob
aus und diktierte der Notarin das Testament. Doch der Altbauer erwachte
wieder zum Leben. Dar gerissenen Knecht hatte das Testament so diktiert,
dass die Enkelin den Hof erbt und er selbst ein lebenslanges Wohnrecht
erhält. Für Neffe Hugo und Nichte Marlis blieb die Aussicht auf ein neues
Haus, denn, welch Zufall, das alte verkommene Gebäude brannte. Der Blitz,
der „Düvelsblitz“ hatte eingeschlagen.
Das Theaterstück war hervorragend gelungen. Die jungen Schauspieler
brillierten allesamt in ihren Rollen. Die Zuschauer wurden glänzend
unterhalten und dankten den Akteuren durch anhaltenden kräftigen Applaus.
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