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Kinder- und Jugendbeirat –nun auch in Labenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn die Wahlbeteiligung gering war, Labenz erhielt seinen ersten 
Kinder- und Jugendbeirat. In ihrer Sitzung am 14. Juni entschied die 
Gemeindevertretung einstimmig, ein solches Gremium zu schaffen und 
beschloss eine Satzung dafür. Der Beirat soll Ansprechpartner für Kinder und 
Jugendliche in Labenz sein. Am 26. August fand dann unter der Leitung des 
Bürgermeisters die Wahl der Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats statt. 
Neun Jugendliche folgten dem Wahlaufruf, der an alle in Frage kommende 
Kinder und Jugendliche aus Labenz erging und wählte in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl die 5 Mitglieder des 
Kinder- und Jugendbeirates (s. Bild). 

Ausgabe: 19                                                                        Oktober: 2018 
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Die Bildung der Kinder- und Jugendbeiräte ist in Schleswig-Holstein, wie auch 
in einigen anderen Bundesländern, über Landesgesetze geregelt. Sie sind eine 
Form der Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
kommunalpolitischen Entscheidungen und Prozessen.  
In der Präambel der Satzung des Kinder- und Jugendbeirats der Gemeinde 
Labenz wird das wie folgt ausgedrückt:  
„Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen geltenden Rechts als 
gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft anerkannt werden. Der 
Kinder- und Jugendbeirat ist die Interessenvertretung der Kinder und 
Jugendlichen, die in der Gemeinde wohnen. Damit soll die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen am kommunalen Geschehen gefördert, 
demokratische Entscheidungsprozesse nachvollziehbar gemacht sowie 
Chancen zur Mitgestaltung entwickelt werden. Darüber hinaus erhalten die 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit Chancen der kommunalen 
Selbstverwaltung vertraut zu machen und Verantwortung für die zukünftige 
Entwicklung in der Gemeinde zu übernehmen.“ 
Der Kinder- und Jugendbeirat, ein überparteiliches, neutrales Gremium, 
unabhängig und konfessionell nicht gebunden, ist aber kein Organ der 
Gemeinde. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Beratung über 
grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit und der Kinder- und Jugendpolitik in 
der Gemeinde, Anträge, die die Interessen und Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen in den Bereichen Schule, Beruf, Kultur und Freizeit betreffen 
und Empfehlungen an die Gemeinde.  
Zu einem Kinder- und Jugendbeirat gehört auch ein Vorstand, der in der 
konstituierenden Sitzung, zu der der Bürgermeister am 6. September 
einberufen hatte, gewählt wurde. 
Fritz Burdinski ist nun der Sprecher des Beirats, seine beiden Stellvertreter 
sind Dorian Genz und Marcel Gevert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Die Wahlversammlung 
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„Sie mahlt wieder!“  
„Petar und Staschko rannten zum Mühlenweiher, 
die Schleuse öffnen. Die anderen stolperten in die 
Mahlstube, schütteten Korn auf und ließen die 
Mühle anlaufen. Als sie in Fahrt kam, mit Ächzen 
und Stampfen und dumpfem Gedröhne, wurde es 
den Gesellen leicht ums Herz. „Sie mahlt wieder!“ 
dachte Krabat. „Die Zeit geht weiter….“ 
An diese Zeilen aus dem Jugendbuch „Krabat“ 
von Otfried Preußler musste man unwillkürlich 
denken, als Hans–Peter Burchardi vom Mehlstaub 
weiß eingestäubt am Mahlwerk stand und das 
Korn in den trichterförmigen Behälter, den 
Rumpf, nachfüllte.  
Vom Antrieb, -früher das Wasserrad, nun der 
Dieselmotor-, bis zum Mahlgang ist es ein 
komplizierter mechanischer Vorgang, bis die 
Mahlsteine das Korn zermahlen und Mehl 
entsteht. Der Weg von den Mahlsteinen bis zum 
Endprodukt ist ebenfalls ein Zusammenspiel 
verschiedener Mechaniken, bis unten aus der 
Auslauföffnung das geschrotete Mehl 
herauskommt und in den Mehlkasten fällt.  
Das Schrot konnte von den Besuchern der 
Wassermühle am 9.9.18, dem Tag des Offenen 
Denkmals, mitgenommen werden, als Erinnerung 
daran, dass das Mahlwerk nun wieder läuft. 
In wochenlanger mühevoller Restaurationsarbeit 
haben Mathias Klein aus Sandesneben und seine 

ehrenamtlichen Helfer es geschafft, 
die Getriebe und Mechaniken wieder 
gangbar zu machen, sodass das 
Mahlwerk wieder Korn mahlen kann. 
Der Dieselmotor als Antrieb war 
bereits im letzten Jahr funktionsfähig 
gemacht worden. 
Es gab in den Kammern der Mühle 
und auf dem Gelände herum wieder 
viel zu sehen, da Yasmine von Rumor 
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es wieder geschafft hatte, 
dass etliche Aussteller ihre 
Produkte den Besuchern 
anboten:  
Flohmarktsachen, Schmuck, 
Sachen aus Holz und 
Getöpfertes, kulinarische 
Angebote wie Labenzer 
Pellkartoffeln mit Schmand, 
Bratwürste und Getränke. In 
dem Häuschen links neben 
der Mühle, wo früher bis in die sechziger Jahre hinein Brot und Backwaren 
aus der Produktion der Bäckerei verkauft wurden, war ein kleines Kaffee 
eingerichtet mit köstlichen Torten und auch Brot, allerdings noch nicht 
gebacken aus dem Mehl der Mühle. 
Dieses Event wurde wieder gut angenommen, viele Besucher kamen, um den 
Fortschritt bei der Belebung der alten Wassermühle in Augenschein zu 
nehmen und sich zu freuen, dass die Mühle wieder lebendig wird. 
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Backhäuser in Labenz 
Brot gehört zu den 
Grundnahrungsmitteln 
und das Brotbacken ist 
eng verknüpft mit der 
Sesshaftwerdung 
unserer Vorfahren. 
Zunächst wurden 
Einkorn und Emmer 
angepflanzt, die Körner 
roh verspeist oder mit 
Wasser zu einem Brei 
gestampft und auf 
heißen Steinen 
gebacken. Die ersten Brote waren eine Art Fladenbrot, fest und haltbar, aber 
wahrscheinlich nicht sonderlich schmackhaft. Die wichtige Entdeckung, dass 
ein Teig aus Mehl und Wasser durch Gärung lockerer wird, schreiben die 
Historiker den Ägyptern zu. Um ein Brot schön rund zu backen, muss es von 
einer hohen Temperatur umgeben sein. Daher war die nächste bedeutsame 
Erfindung der Bau von Backöfen, die Ägypter bauten sie aus Lehm. 
In Labenz waren früher der größte Teil der Einwohner Selbstversorger, und 
natürlich gab es auch hier Backhäuser. Um die Feuergefahr zu reduzieren, 
errichtete man sie in einem gewissen Abstand zu den Wohnhäusern. 
Gebacken wurde alle 2 bis 4 Wochen. Das fertige Brot hob man vorwiegend in 
Leinensäcken auf und es war zum Schluss schon recht hart, sodass es 
angebracht war, es in Flüssigkeit einzustippen.  
Wir haben noch 2 Backhäuser gefunden. Ein Backhaus steht in der 
Schmiedetwiete, es stammt aus Wentorf und wurde hier originalgetreu 
wieder aufgebaut. Das zweite Backhaus steht in der Godentwiete, es befindet 
sich in einem größeren Gebäude und ist durch eine Zwischenwand von einem 
weiteren Nutzraum getrennt. Brot in Backhäusern zu backen, ist recht 
arbeitsaufwendig. Am Vorabend des Backtages wird der Ofen mit Buschholz 
angeheizt und am nächsten Morgen wird er mit Holz weiter erhitzt. Dann 
wird die Glut aus dem Ofen entfernt und dieser mit einem feuchten Besen 
oder Lappen gründlich gesäubert. Anschließend drückt man zerknülltes 
Zeitungspapier auf eine Forke und hält es in den Backofen, fängt es an zu 
brennen, ist der Ofen betriebsbereit. Zunächst wird dort dunkles Brot 
gebacken, dann Feinbrot und zum Schluss Kuchen. Hinterher reicht die 
Temperatur meist noch aus, um Obst zu dörren. 
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Frau Heidrun Reimers hat uns freundlicherweise folgenden Bericht von Käthe 
Hack, die von 1938 bis 1943 als Deern bei ihren Großeltern Fritz und Ida 
Groth in Klinkrade arbeitete, zur Verfügung gestellt. 

Von’t Brootbacken 80 Johr torüch 
´N poormal in´t Johr heff ik mi dien Grootmoder Broot in´Backhuus backt, op 
jeden Fall to Ostern und to Pingsten. Juuch Backhuus hett in Grohmanns 
Goorn an de Grenz na Gottfried Pein stahn. Dor müss ik denn mit de 
Schuuvkoor hen. Aver vörher heff ik Mehl, Roggenschrot un Suerdeeg von 
Ernst Löding holt. ´N Dag vörher müssen wi den Deeg in de Mulden (flache 
Holzschalen) anröhrn. Dat sull Swattbroot, Wetenbroot un Mischbroot geven. 
Vör Swatt- un Mischbroot bruken wi Suerdeeg, Roggen- un Wetenmehl  un 
Roggenschrot noch extra vör dat Swattbroot. In den Deeg vör Wetenbroot 
kööm Hefe. Sonst hör blots noch Water un Sult dorto. 
Wenn wi avends mit de Arbeed trecht weren, weren de groten Schötteln vull 
Deeg! Dien Opa har den Aven mit Holt vullpackt un anbött, dat brenn de 
Nacht över un güng denn von sülven ut. Annern Morgen güng dat in de Köök 
los mit Brööd maken. Dat geev fief or söss Swattbrööd, de weren aver 
tomindst tweemal so groot as dat Swattbroot hüüt, un grad so veel Misch- un 
Wetenbrööd. In de Schuufkoor heff ik ünnen ´n Laken rinleggt un dorop dat 
Broot un den hen na dat Backhuus. Dien Opa harr den Aven all utfegt un hüll 
tosamenknüllt Zeitunspapier rin.  
Wenn dat anfüng to glühn, weer de Hitt 
grad richtig: Ik kunn dat Broot 
rinschuven. Wolang dat to´n Backen 
brukt hett, weet ik nich mehr, aver 
wenn dat Broot fardig weer, geev dat 
immer noch noog Hitt för de Sattkoken 
und dorno noch vör den Blechkoken. 
Dor weer ok noch Platz vör en Koken 
`vun Haakenmudder un Fru Grohmann. 
Du glöövst gar nich, wo good dat frische 
Broot smeckt hett! Op de Koppel geev 
dat de Tied Swattbroot mit Bodder un 
Sattkoken to`n Kaffee. Blots wenn dien 
Opa Geburtstag harr, dat weer midden 
in de Oorn, denn kregen wi den Korf vull 
mit frischen Bodderkoken op de Koppel! 
De hett noch beder smeckt as dat sülven 
backt Broot! 

Foto: Lutz Lenschow 
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Drei Schnitte im Moor – Wohnplatz 10 
Auch in diesem Jahr wurde vom 6.8. – 31.8.2018 nach langer Pause zum 
zweiten Mal eine 
archäologische Gra-
bung unter der Leitung 
von Dr. Daniel Groß 
zusammen mit vier 
Studenten durchge-
führt. Auf dem Feld 
rings um die Grabungs-
stelle herum blühten 
tausende Sonnen-
blumen, denn der 
ehemalige Maisacker 
ist inzwischen zu einer 
Blühwiese geworden.  
Die Ausgrabung schließt an die Grabung im Oktober letzten Jahres an, bei der 
eine intakte Fundschicht unter der Oberfläche des ca. 30 cm tief 
umgepflügten Ackers freigelegt werden konnte. In einer Schnittstelle fand 
man drei tiefe Pflugspuren, die die Artefakte an dieser Stelle durcheinander 
gebracht haben. Drei kleine Stellen wurden freigelegt, 1 m x 4 m, 1 m x 3 m 
und 0,5 x 2 m groß. In einer Tiefe bis zu 40 – 50 cm kamen eine unerwartete 
Vielzahl an Flint-Artefakten zutage, Beile, Mikrolithen (kleine Pfeilspitzen), 
Stichel, Kratzer sowie eine große Menge an Abschlägen, insgesamt zählten die 
Ausgräber über 3600 Artefakte. Auch legten die Studenten eine Röststelle mit 
reichlich gerösteten 
Haselnussschalen und 
Holzkohlenresten frei. 
Es handelt sich bei 
diesem Siedlungsplatz 
vermutlich um einen 
nur einmal bewohnten  
frühen mesolithischen 
Siedlungsplatz, der auf 
einer Insel lag. Wie 
groß diese Insel war, 
ist bisher unklar, aber 
im Herbst soll mithilfe 



8 
 

eines Bodenradars die Inselsituation untersucht werden, um Genaueres 
festzustellen.  
Die Zeit, wann dieser Wohnplatz entstand, wurde anhand der Funde des 
letzten Jahres mit Hilfe der C 14 Datierung bereits bestimmt; der Wohnplatz 
ist vor ca. 9200 – 8700 Jahren v. Chr. entstanden. 
Die Archäologen wurden auf diese Stelle im Moor aufmerksam, weil früher 
der Sammler Erich Stamer jahrelang die Artefakte im Moor absammelte, die 
durch den Maulwurf und durch das Umpflügen zutage kamen. Er gab dem 
Museum Einsicht in seine Sammlung.  
In einem der Schnitte konnten die Archäologen durch eine zweifache 
Anhäufung von kleinen 
Abschlägen eine ein-
malige Schlagsituation 
annehmen: ein Mensch 
hatte hier einmal geses-
sen und Werkzeuge 
retuschiert. Eine Konzen-
tration besteht aus 
groben Abschlägen, da-
neben befindet sich ein 
Haufen aus feinen Ab-
schlägen. Daraus lässt 
sich schließen, dass er  
mit einer gröberen Retusche auf der einen Seite begann, sich wendete und 
seine Werkzeuge dann feiner bearbeitete 
Alle wichtigen Funde 
werden vom Grabungs-
team für die weitere 
Auswertung eingemes-
sen, eine mühsame, 
zeitintensive Arbeit, aber 
nötig für die weitere 
wissenschaftliche Aus-
wertung der Grabungs-
befunde. 
Das Projekt wird für 
weitere zwei Jahre 
finanziert und es besteht 
die Möglichkeit es weiter zu verlängern, sodass wir noch viel über das Leben 
der Jäger und Sammler im Duvenseer Moor erfahren werden. 
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Was soll denn das?  
 Vandalismus an der Grabungsstelle 

Am Wochenende, wohl in der Nacht vom 25.8. – 26.8.18 vor der letzten 
Grabungswoche, beschädigten mehrere bisher noch nicht bekannte Personen 
in der Nacht den Bauwagen und das Dixie Klo der Archäologen. Es wurde der 
Stecker vom Bauwagen abgerissen und die Türklinke abgebrochen; außerdem 
wurden das Stützrad und die Treppenstufe entwendet. Die beiden letzteren 
Teile fand man in der näheren Umgebung wieder. Das Dixie Klo wurde 
umgeworfen und innerlich demoliert.  
Die Archäologen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Dankenswerterweise 
wurde aber bereits von den Ortsansässigen das größte Chaos schon am 
Sonntag aufgeräumt, bevor die Archäologen am Montag davon erfuhren. 
Durch die tatkräftige Hilfe konnte die Grabung am Montag fortgesetzt 
werden. Außerdem wurden die wesentlichen Schäden am Bauwagen mit Hilfe 
des KFZ - Meisters Ulrich Sinner direkt behoben, sodass der Bauwagen wieder 
straßentauglich wurde. 
Was sollte diese Randale? Warum versuchte man der Grabung zu schaden? 
Ein Dummer–Jungen–Streich war das auf keinen Fall, sondern es handelte 
sich um eine mutwillige, sinnleere Beschädigung fremden Eigentums. Das 
nennt man Vandalismus und ist eine Straftat. Wer immer das getan hat, - eine 
Heldentat war das nicht!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Verborgenen – Schätze aus dem Archiv 
Vom 16.10. bis 29.11. wird im Regionalzentrum in 

Sandeneben die Ausstellung „Im Verborgenen – Schätze aus 

dem Archiv“ gezeigt. Neben Originalakten aus den Dörfern 

des Amtes, die hier eingelagert sind, sieht man auch 

Abdrucke von handgezeichneten Karten aus unserem Amt, 

die im Original in Schleswig lagern. Diese Karten bilden den 

Grundstock eines digitalen Archivs, welches ab Jahresende 

vor Ort eingesehen werden kann. 

Zu der Eröffnungsveranstaltung am 16. Oktober 19.30 Uhr 

sind alle Interessierten herzlich eingeladen. 
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Kochlöffel und Co 
Lieder und Geschichten 

Das war der Titel einer munteren, interessanten, unterhaltsamen und äußerst 
gelungenen Veranstaltung, die am 20. September im Antik Café stattfand. 
Wie der Titel es erahnen lässt, ging es dabei um das Essen, Zubereitung der 
Nahrung, Tischsitten usw. Der Labenzer Literaturkreis war der Veranstalter, 
tatkräftig unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr, die die Veranstaltung 
eröffnete. „Feuerwehr und Kochlöffel, wie passt das zusammen?“, mag sich 
so mancher gedacht haben, doch das klärte sich spektakulär auf. 
Wie schnell das Feuer beim Grillen außer Kontrolle geraten kann, 
demonstrierte der Feuerwehrmann Jan Röpcke, indem er einen flüssigen 
Brandbeschleuniger in die Glut sprühte Sein Kamerad René Rondeshagen 
erstickte die Flammen mit einer Löschdecke und zeigte, wie man auch mit 
Hilfe einer solchen Decke einer Person helfen kann, wenn sie von den 
Flammen erfasst würde (s. Bilder). 

Wie rasend 
schnell sich aus ei-
nem kleinen Brand-
herd ein zerstörer-
isches Feuer ent-
wickeln kann, demon-
strierte die Feuer-
wehr an dem Modell 
einer Küche, das René 

Rondeshagen gebaut hatte. Es dauerte nur acht 
Minuten, bis die Küche in voller Ausdehnung brannte    
(s. Bilder). 
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Nach dieser eindrucksvollen Vorführung führte Renate 
Andresen im Café durch ein buntes Programm von 
Liedern und Geschichten. In dem Beitrag „Gerichte aus 
der Bibel“ durfte natürlich das Linsengericht nicht 
unerwähnt bleiben, welches Jakob seinem Bruder Esau 
servierte. 
Weiteres Geschichtliches fand sich in den Vorträgen 
über das Besteck und ebenso über die Tischsitten im 
Mittelalter. Die Essvorschrift, dass man sich nichts vom 
Teller seines Tischnachbarn nehmen dürfte, auch wenn 
einem das gut gefiele, sorgte bei allen Besuchern für 
Lacher. Im Beitrag Backtriebmittel erfuhren die Zuhörer 

Wissenswertes über Hefe, Pottasche und Hirschhornsalz sind ja allgemein 
bekannt, aber hier erfuhren die Zuhörer im Beitrag „Backtreibmittel“ 
Hintergründe, die nicht allgemein bekannt sind  
Ein Beitrag über die Saatbank auf Spitzbergen, wo Samen aus aller Welt 
eingelagert werden, zeigte sich hochaktuell. So hat Syrien nach dem Krieg auf 
dort eingelagertes Saatgut zurückgreifen können.  
Der Bürgermeister in seiner Funktion als oberster Feuerwehrmann las das 
plattdeutsche Gedicht von der Maus im Schwarzsauer. 
Für viel Applaus sorgten zwei Berliner Chansons aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, die die meisten Zuhörer schon lange nicht mehr gehört hatten. 
Viel Freude bereitete allen Anwesenden der Kanon „Kraut und Rüben“, der 
gemeinsam einstudiert und gesungen wurde. Bekanntes wie Suppenkaspar 
und Schlaraffenland sowie Lieder von Reinhard Mey rundeten den Abend ab. 

Der Literaturkreis in Labenz 
war verantwortlich für diese schöne Veranstaltung. Seit mehr als 7 Jahren 
gibt es ihn schon. Etwa einmal pro Monat treffen sich Interessierte und reden 
über ein Buch, welches zuvor jeder gelesen hat. Dabei ist die Auswahl der 
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Bücher breit gefächert: Sachbücher, Biographien, alte und neue Romane 
sowie Kinderbücher, alles ist dabei. Schon zum 6. Mal, dabei 5-mal 
gemeinsam mit Mitgliedern der Feuerwehr, präsentiert die Gruppe der 
Öffentlichkeit Lieder, Texte und Gedichte zu 
einem vorgegeben Thema. 

 

Meine nächste Feier findet im 
Gemeindezentrum statt. 
   Wie melde ich das an? 
Zahlreiche Veranstaltungen u.a. des Kulturausschusses, der Feuerwehr und 
der Wohlfahrtsverbände finden im Gemeindezentrum statt. Die 
Gemeindevertretung hält dort ihre Sitzungen ab, aber auch alle Bürger 
können gegen eine kleine Gebühr die Räumlichkeiten für private Feiern 
nutzen. Das wird gern angenommen, denn auch zum Feiern bieten sich beste 
Voraussetzungen: variabel zu gestaltende Räume, zweckmäßiges Mobiliar, ein 
Tresen mit Zapfanlage, Gläser, Geschirr, sanitäre Anlagen usw. Einiges wird 
sich im Zuge der Fertigstellung des Anbaus für die Feuerwehr sogar noch 
verbessern. 
Wer das Gemeindezentrum anmieten möchte, muss das beim Bürgermeister 
anmelden. Das geschah in der Vergangenheit häufig per Telefon, Handy, oft 
auch einfach per WhatsApp. Keiner kann erwarten, dass unser Bürgermeister 
den Veranstaltungskalender ständig bei sich trägt oder gar im Kopf behält, so 
dass es zu Fehlbelegungen kommen kann. Um so etwas zu vermeiden, hat 
unser Bürgermeister U. Hardtke folgende Bitte: 
 

„Wenn Sie einen Termin für die Nutzung des Gemeindezentrums 
anmelden möchten, tun Sie es bitte bei mir persönlich. 
Kommen Sie ins Gemeindebüro in meine Sprechstunde: 

jeweils am Donnerstag von 17.30 Uhr – 19.30 Uhr“. 
 

Dass die Räumlichkeiten und das Inventar im Falle einer Nutzung pfleglich 
behandelt werden müssen, ist eigentlich selbstverständlich, wäre hier aber 
nicht erwähnt, wenn es immer so gewesen wäre. 
 
 
Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß  

 


