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Wenn man mi frogt: ik kanns nich glöb'n,
wo is dat letzte Johr blots blev'n?
De Tied löppt fixer as man't will
bit Wiehnachten. Dann ward dat still.
För'n lütten, kotten Oogenblick
föhlt man die Tied nich so.
De Klock hölt an, secht nich mal Tick,
dat Hart wart richtig froh.
Walter Rathmann
Wir wünschen allen unseren Lesern

Fröhliche Weihnachten
und
ein frohes Neues Jahr!
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„Diesmal nehmen wir Sie mit in den Keller
und öffnen einen Raum, der die
Vergangenheit des Amtes aufbewahrt:
unser Archiv“. Das waren bildhaft
gemeinte Worte aus der Ansprache, mit
der der Amtsvorsteher Ulrich Hardtke
eine erfreulich große Gruppe von etwa
fünfzig Besuchern begrüßte, die sich am
16. Oktober im Regionalzentrum des
Amtes Sandesneben-Nusse eingefunden
hatten, um die „Schätze“ aus dem Amtsarchiv zu betrachten, die die
Kuratorin Renate Andresen gemeinsam mit dem Archivar Christian Lopau zu
einer interessanten und sehenswerten Ausstellung zusammengestellt hatte.
An den Wänden waren Ausdrucke von handgezeichneten Karten, deren
Originale in Schleswig lagern, aus Sandesneben, Grinau, Schürensöhlen,
Koberg, Walksfelde und Gemarkungsgrenzen um Nusse herum zu sehen, alle
aus dem 18. Jahrhundert rund um die Zeit der Verkoppelung. Auf einem
Bildschirm waren Karten zu betrachten, die nun digitalisiert auf früheren
Ausstellungen ausgehängt waren.
In fünf verschiedenen Schaukästen konnten die Besucher Exponate zu den
Themen 1. Weltkrieg und die Zeit danach, 2. Weltkrieg und die
Nachkriegszeit, Schule, Gemeinden (Protokolle) und Standesamt, Einwohner
und Geburtsregister betrachten.
Zu Beginn der Veranstaltung sorgte der Gitarrist und Sänger Günther Bisping
für gute Stimmung. Passend zu Thema und Rahmen der Ausstellung trug er
die Lieder „Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars“ und „Zeugnistag“
des Liedermachers Reinhard Mey vor. Christian Lopau hatte in seinen
einführenden Worten vor der offiziellen Eröffnung der Ausstellung durch
Renate Andresen auf das Archivgesetz hingewiesen, nachdem Bund, Länder,
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Kreise und Gemeinden verpflichtet sind, Unterlagen von bleibendem Wert für
die Erforschung und das Verständnis der deutschen Geschichte
aufzubewahren.
Im Amtsarchiv lagern Zeugnisse aus unseren Dörfern und dabei geht es nicht
nur ums Aufbewahren. Wie in jedem Archiv sind die Exponate für jedermann
zugänglich, d.h. man kann sie vor Ort einsehen. Damit man sich einen
Überblick verschaffen kann, gibt es Findbücher, die die aufbewahrten Akten,
Schriftstücke und Karten aufführen. Für das Amtsarchiv kann man die
Findbücher sogar online einsehen. Wenn man alte Akten im Amtsarchiv
studieren möchte, dann kann man es an jedem Montag tun. Dann ist
Wolfgang Bentin im Haus, der sich im Archiv bestens auskennt und beim

Suchen hilft.
Einige Besucher der Ausstellung äußerten spontan den Wunsch, das
Amtsarchiv sehen zu wollen. Christian Lopau zeigte sich gern bereit dazu und
führte sie in den Keller des Regionalzentrums.

Een beten mehr Licht is upgahn
Ach, wat is mien Nawersch tofreden! De Düsternis kann
ehr nu nich mehr tausetten. De Tieden sünd vörbi. Ne nie
Straatenlamp is anne Eck Smädtwiet to`n Möhlendiek
upstellt worrn, wat een Hülp för ehr! Nu hett dat
Hartkloppen een Enn, de Frau kümmt ahn bang to wesen
na ehr Huusdöör. Se mütt keen Latücht inne Hannen
hebben.
Hesst du een Anliggen anne Gemeend, wees nich doof,
snack mit unsen Börgermeester! De kann bestimmt
hölpen. He is för de Inwahners dor.
Lore Kruse
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Licht und Farben - die Malerin Ute Kruse
Bereits als Kind malte die gebürtige Kielerin Ute
Kruse gern und viel. Ihre Bilder wurden schon in der
Schule immer wieder ausgestellt. Das Talent zum
Malen ist sicher auch in der Familie zu suchen, ein
malender Großvater, ein Vater, der auch gern
zeichnete; das Interesse für Kunst liegt in der Familie.
Um sich das „handwerkliche“ Können anzueignen,
besuchte die gelernte Verlagskauffrau und
Buchhändlerin die Kunstakademie in Sankelmark bei
Flensburg und erlernte dort die Techniken des
Aquarellmalens, nahm an Zeichenseminaren teil und
übte sich in Aktmalerei. Sechs Semester
Ute Kruse
Kunstgeschichte ergänzten ihren Blick auf die
gestaltenden Künste.
Ute Kruse lässt sich beim Malen inspirieren
von Landschaften, Bücher, Menschen, Blumen
und dem Meer; die Bilder fließen nach ihrer
inneren Stimmung mit dem Pinsel aufs Papier.
Sie malt nicht „am Fließband“, sondern wenn
Blumen
sie dazu gerade Lust hat.
Ute Kruse liebt intensive Farben, die
Perspektive ist ihr nicht wichtig, Formen, mit sicherem Strich auf das Papier
gebracht, lösen sich in Farben auf, ihre Bilder sind lichtdurchflutet und warm.
Sie benutzt Acrylfarben, die Gouachetechnik, verschiedene Kreiden und
immer wieder Aquarellfarben.
Auf Ausstellungen, die sie in Kiel, Glinde und
Hamburg gemacht hat, wurden ihre Bilder
gut verkauft. Auch im privaten Bereich hat
sie viele Interessenten, die ihre freundlichen
und warmen Bilder gern kaufen. Vor zehn
Jahren zog sie
Frauen
nach Labenz.
Sie wohnt in
dem Haus mit der uralten Blutbuche am Anfang
der Schmiedetwiete; der Eingang, ist gegenüber
dem Bouleplatz. Ausstellungen macht sie zur
Zeit nicht, zeigt aber Interessierten ihre
Hallig
zahlreichen Bilder bereitwillig und gern.
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Die Adventsfeier des DRK-Ortsvereins Labenz-Klinkrade
Pünktlich wie immer trafen die Gäste am 2. Dez. 2018 im weihnachtlich
geschmückten Saal im Gasthof Pein in Klinkrade ein. Der Vorstand hatte sich
wieder viel Mühe gegeben, um eine stimmungsvolle und abwechslungsreiche
Veranstaltung
zu
bieten.
An
den
festlich dekorierten
Tischen erwartete die
Besucher als kleines
Willkommen
ein
Tütchen mit vom
Vorstand gebackenen
Keksen. Nach der
Eröffnung der Veranstaltung durch die
Vorsitzende Vera Wittenburg widmeten sich zunächst alle erst einmal der
leckeren Kaffeetafel. Als nächstes trat der Chor „Krummesser Liedertafel“ auf,
trug viele schöne Weihnachtslieder vor und stimmte die Gäste musikalisch
auf die Festtage ein. Danach wurde Herrn Strunck von der DLRG Steinhorst in
Form eines Schecks eine Spende des DRK Ortsvereins in Höhe von € 600,-übergeben.
Diese
Zuwendung ist mit
der Auflage verbunden, das Geld für die
Schwimmausbildung
von Kindern, die auf
diese finanzielle Hilfe
angewiesen sind, zu
verwenden. Danach
konnte man noch die
„Tanzmäuse“
des
Klinkrader Sportvereins bewundern. Es war eine Freude, die anmutige
Vortragsweise der kleinen „Balletttänzerinnen“ anzusehen und das wurde
auch mit viel Applaus belohnt. Kurze, auf Plattdeutsch vorgelesene
Geschichten von Lore Kruse und die musikalische Begleitung von Karl-Heinz
Petri und Günther Bisping trugen zum Gelingen des Nachmittags bei und
rundeten das gesellige Miteinander ab. Heiter und gut gelaunt trat man den
Heimweg an, nicht ohne sich gegenseitig fröhliche Weihnachten zu
wünschen.
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Weihnachtsfeier der Labenzer Seniorinnen und Senioren
Die diesjährige Feier am 12.12.2018, zu der die Gemeinde eingeladen hatte,
fand bei nicht gerade weihnachtlichem Wetter statt. Es war kühl und
regnerisch. Doch umso gemütlicher war es drinnen im Gemeindezentrum. Die
Tische waren liebevoll gedeckt, mit Tannenzweigen und Christbaumkugeln
und einer kleinen Leckerei an jedem Platz.
Als erstes hielt der Bürgermeister eine Ansprache, in der er auch über
allerhand interessante Neuigkeiten aus Labenz, wie z.B. das neue
Feuerwehrgerätehaus, den Kauf eines zweiten, größeren Feuerwehrfahrzeugs
und das nächste Neubaugebiet, berichtete.
Danach hatte die Kindergartengruppe ihren Auftritt. Ungeduldig
hatten sie darauf schon auf dem
Flur gewartet und begeisterten
die Gäste mit ihren zauberhaften
weihnachtlichen Vorträgen. Zum
Schluss sangen sie mit den Gästen
zusammen „Alle Jahre wieder“
und wurden mit großem Applaus
verabschiedet.
Bei guter Laune und einem
kleinen Klönschnack konnte dann jeder die nun eröffnete Kaffeetafel mit den
vorzüglichen Torten genießen. Die anschließende Rede von Herrn Pastor
Erckens und seine vorgelesene Weihnachtsgeschichte fanden auch großen
Anklang. Ebenso das anschließende schon traditionelle Spiel „Bingo“, das den
Nachmittag abrundete und die Gäste in heiterer Stimmung den Heimweg
antreten ließ.
Übrigens wurde dieses Spiel 1929
von einem Amerikaner namens
Edwin Lowe eingeführt, er hatte
spanische Spieler beobachtet, die
die gezogenen Zahlen mit Bohnen
abdeckten und „Beano“ riefen,
wenn sie alle Zahlen zusammen
hatten. Als er das Spiel in New
York
einführte,
rief
eine
Gewinnerin versehentlich „Bingo“.
Da dieser Name einprägsamer war, führte Lowe das Spiel unter diesem
Namen ein.
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Neues Feuerwehrhaus, neues Löschfahrzeug
Die Freiwillige Feuerwehr ist bestens für den Brandschutz gerüstet
Gerade mal acht Monate nach
der ersten Baubesprechung am
24. April 2018 wurde am 14.
Dezember 2018 die Einweihung
und Übergabe des Anbaus des
Feuerwehrgerätehauses an die
Feuerwehr im
Gemeindezentrum gefeiert. Ca. 650.000 €
kostet das Gebäude, das nun
allen technischen Anforderungen gerecht wird. Zum Neubau gehören zwei
große Hallen, die Platz für zwei Großfahrzeuge bieten und eine kleine Halle,
die den Gemeindetrecker beherbergen wird. Er verfügt außerdem über zwei
mit Spinden ausgestattete Umkleideräume, je einen für Herren und Damen,
eine Herren- und eine Damentoilette, einen Lagerraum und einen, der zur
Werkstatt eingerichtet werden soll.
Dank sorgfältiger Planung und solider Handwerksarbeit konnte das Gebäude
ohne Verzögerungen und überraschend schnell fertiggestellt werden. Doch
noch sehr viel schneller aber kam die Feuerwehr zu einem „neuen“, großen
Fahrzeug, einem LF16, ein Löschgruppenfahrzeug, das 2.500 Liter Wasser in
einem Tank mitführen kann, so dass in einem Brandfall mit diesem
Wasservorrat ein Erstangriff durchgeführt werden kann, um so die Zeit bis
eine Löschwasserleitung aufgebaut ist, zu überbrücken. Das Fahrzeug bietet
u.a. Platz für eine Löschgruppe (9 Mann) und den Atemschutzträgern die
Möglichkeit, während der Fahrt zum Einsatz das Atemschutzgerät anzulegen.
Es ist ein gebrauchtes, 18 Jahre altes Fahrzeug, aber in einem Top-Zustand
mit geringer Kilometerleistung und einer guten Ausstattung. Der
stellvertretende Wehrführer Jan Wittenburg konnte es auf einer Auktion für
47.000 € für die Feuerwehr ersteigern. Ein günstiger Preis! Ein neues
Fahrzeug würde fast das Zehnfache
kosten.
Zur Einweihungsfeier am 14. Dez.
waren
alle
Labenzer
geladen.
Bürgermeister Ulrich Hardtke begrüßte
außerdem den Architekten, die am Bau
beteiligten
Handwerker,
den
Amtswehrführer, die Wehrführer der
Amtswehren, die Bürgermeister des
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Amtes, den stellvertreten Landesbrandmeister (unser Michael Raddatz) und
die Duvenseer Feuerwehrkapelle, die Abordnungen der befreundeten
Wehren aus Klinkrade, Steinhorst, Lüchow und Duvensee. Die Wehren waren
auch deshalb geladen, weil die Labenzer
Wehr mit diesen Wehren traditionell
turnusmäßig einen Kommers feiert und in
diesem Jahr eigentlich im November
Veranstalter wäre. Wegen der Einweihung
drängte sich der gemeinsame Termin für
beide Veranstaltungen gerade zu auf.
Ca. 270 Besucher fanden sich im festlich
geschmückten und eingedeckten Gemeindezentrum ein. Gemäß des
Wahlspruchs der Feuerwehren „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr“
ergriff nach der Begrüßung des Bürgermeisters Pastor Erckens das Wort. Nach
seiner Ansprache wurde gemeinsam „Lobe den Herrn“ gesungen, das
Vaterunser gesprochen und schließlich segnete Pastor Erckens den Neubau.
Weitere Redner waren der Wehrführer Mike Stehr, der sich u.a. besonders
bei der Familie Rondeshagen bedankte, die
während der Bauphase auf ihrem
Grundstück Platz für das Feuerwehrfahrzeug bereit stellten, Michael Raddatz,
der die Grüße des Landesfeuerwehrverbands überbrachte, Amtswehrführer Volker Bockholdt und Labenz‘
stellvertretender Bürgermeister Reinhard
Wilke, der u.a. auch die gerade bekannt gewordene Auszeichnung Ulrich
Hardtkes mit dem Bundesverdienstkreuzes würdigte.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Den Tresendienst und die
Bewirtung mit Getränken übernahmen Mitglieder der Gruppe „LABENZ
ROCKT“. Ein Cateringservice hatte ein leckeres Buffet rund um die
Bratkartoffel aufgebaut. Für stimmungsvolle Blasmusik sorgte die Duvenseer
Feuerwehrkapelle.

Freiwillige
Feuerwehr
Labenz
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Christmas Special
Im Antik –Café veranstalteten „die Ladies“ Bettina Hansmeyer und Brigitte
Gerkens-Harmann am Freitag-nachmittag, den 14.12. 18, ein „Christmas
Special“, very british. Die Waliserin Jenny Obstoy
berichtete kurzweilig und humorvoll von
englischen Weihnachtstraditionen und Bräuchen
in wundervoll klarem Englisch. Dazu servierten
die Ladies nach einem Sherry eine große Portion
köstliches englisches Weihnachtsgebäck, Fruit
Cake, Treacle Sponge Cake und Chocolate Cake.
Im ersten Teil des Nachmittags berichtete Jenny
Obstoy
von
der
Entstehung
des
Weihnachtsfestes,
vom
ursprünglichen
keltischen Solstice – Fest über die römischen
Einflüsse der Saturnalien bis zum christlichen
Fest, das fröhlicher, lauter und bunter begangen
wird, als wir es in unserer Tradition kennen.
Am Christmas Eve wird die Geburt Jesu eher wie eine Party gefeiert, die
Geschenke bringt Father Christmas in der Nacht vom 24.12. zum 25.12. durch
den Kamin. Am Morgen des 25.12., dem Christmas Day, werden sie
ausgepackt. Es ist Tradition, den Turkey (Truthahn) mit vielen Zutaten als
üppiges Mahl um 13.00 feierlich im Kreis der Familie zu genießen.
Am 2. Weihnachtstag, dem „Boxing Day“, wurden früher Hausangestellte und
Dienstpersonal mit Geschenken in kleinen Schachteln (boxes) bedacht. Heute
sind an diesem Tag die Läden geöffnet und locken die Käufer mit Rabatten. Es
finden aber auch viele sportliche Veranstaltungen statt, wie z.B. eine Jagd zu
Pferde, die mit einem Umtrunk
endet.
Ferner erfuhren die Zuhörer von
der Tradition der gehaltvollen
englischen Weihnachtskuchen wie
Mince Pies und Plumpudding und
von der Bedeutung, die Wohnung
mit Holly und Ivy (Efeu und
Stechpalme) zu schmücken, - es
soll vor Blitzschlag beschützen. Der
Brauch einen Mistelzweig über die Tür zu hängen ist inzwischen auch bei uns
bekannt, nur er beschert den darunter Küssenden nicht nur andauernde
Liebe, sondern soll Streitende besänftigen sowie Hexen und böse Geister
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fernhalten. Das Rotkehlchen als Glück bringendes Weihnachtssymbol ist bei
uns noch nicht so bekannt, auf englischen Weihnachtskarten wird es oft
abgebildet.
Jenny Obstoy brachte die Zuhörer immer wieder durch kleine Anekdoten und
eine lebendige Art zu erzählen zum Lachen. Beendet wurde der fröhliche
Nachmittag mit einer Portion Apple Pie und einer gemeinsamen eigenwilligen
Interpretation des Weihnachtssongs von „Rudolph the Red Nose Raindeer“.

Der Weihnachtsmann kommt
Die Gruppe LabenzRockt hat sich für ihren DezemberStammtisch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am Freitag, d.
21.12. laden sie Jung und Alt zu einer weihnachtlichen Feier in
den Landgasthof Witten ein. Die Veranstaltung beginnt deshalb bereits um
15.00 Uhr. Torsten Ehlers liest Kindergeschichten, die Kinder bekommen ein
Geschenk und auch der Weihnachtsmann hat sich angesagt.

Bürgermeister Ulrich Hardtke zum Jahreswechsel
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kinder und Jugendliche,
auch in diesem Jahr hat mir die Redaktion von
Labenz live die Möglichkeit eingeräumt, einige
Gedanken zum Jahresende an dieser Stelle
zusammenzufassen, dafür bedanke ich mich bei
den Verantwortlichen.
Im Mai dieses Jahres fand die Kommunalwahl
statt. Es ist bedauerlich, dass die ABW nicht
mehr zur Wahl antrat, mein Dank gilt aber
uneingeschränkt Simone und Michael Schade,
die der Gemeindevertretung nicht mehr
angehören, für ihre geleistete Arbeit. Als bürgerliche Mitglieder im Wegeund Bauausschuss sind sie aber weiterhin für Labenz aktiv.
Frank Lübbers für die CDU und Michael Puck für die SPD sind neu
hinzugekommen und nach der konstituierenden Sitzung ging die Arbeit
erfolgreich weiter. Die Verhandlungen in der „großen Koalition“ in der
Gemeindevertretung konnten deutlich schneller abgeschlossen werden, als
wir das auf Bundesebene in Berlin nach der Bundestagswahl erlebt haben.
Aus meiner Sicht ist das auch gut und richtig, denn auf kommunaler Ebene
geht es weniger um Parteiprogramme, sondern mehr darum, praktische
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Politik für die Bürgerinnen und Bürger in Labenz zu machen und die Probleme
vor Ort gemeinsam zu lösen.
Ein Problem, das schon jahrelang in der Gemeindevertretung diskutiert
wurde, war die Verbesserung der Unterbringung der Feuerwehr. Bereits
2017 war die Entscheidung für einen Anbau am Gemeindezentrum gefallen.
In diesem Jahr konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. In fast
rekordverdächtiger Zeit liefen die Bauarbeiten ab. Am 24. April fand die erste
Baubesprechung und am 14. Dezember die Übergabe an die Feuerwehr mit
einem mehr als gelungenen Einweihungsfest statt. Ich danke allen Baubeteiligten herzlich für die termingerechte Ablieferung der Arbeiten und dem Architekten Bernd Kroll für die gelungene Planung und die harmonische Einbettung des neuen Baukörpers in das Gesamtensemble des Gemeindezentrums.
Dass es auch noch ein „neues“ Löschfahrzeug für die Feuerwehr gab, war
ursprünglich nicht geplant, denn die Kosten für den Anbau werden sich, wenn
alle Schlussrechnungen vorliegen, wohl auf über € 650.000,-- belaufen. Aber
manchmal ist es eben so, dass man eine günstige Gelegenheit nutzen muss,
wenn sie sich der Gemeinde bietet. Jan Wittenburg fand auf einer Auktionsplattform ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug in einem ausgezeichneten
Zustand. Und nach kurzer intensiver Diskussion in der Gemeindevertretung
gab es grünes Licht dafür, an der Auktion teilzunehmen.
Für € 46.700,-- gelang es Jan Wittenburg, das Fahrzeug für die Gemeinde zu
ersteigern. Es gab also doppelten Grund am 14. Dezember zu feiern.
Das „neue“ Löschfahrzeug ist mit einem 2.500 Liter Wassertank ausgestattet
und die Atemschutzgeräte können schon auf dem Weg zum Einsatzort im
Fahrzeug angelegt werden. Damit ist die Feuerwehr bestens ausgerüstet und
der Brandschutz in der Gemeinde deutlich verbessert.
Im Sommer hat sich sehr zu meiner Freude der Jugendbeirat in der Gemeinde
konstituiert. Fritz Burdinski wurde zum Sprecher des Vorstandes gewählt. Die
Jugendlichen der Gemeinde haben damit Verantwortung für die Kinder und
jungen Menschen in unserer Gemeinde übernommen und werden sich
zukünftig mit ihren Ideen für das Gemeinwohl einsetzen.
Schon im Frühjahr hatte die Gemeindevertretung Detlef Meyer und Michael
Raddatz als Schöffen für das Amtsgericht Ratzeburg vorgeschlagen.
Inzwischen haben die beiden ihre Bestätigung durch das Gericht erhalten und
werden in den nächsten fünf Jahren ehrenamtlich als Schöffen tätig sein.
Mein Dank gilt beiden für ihre Bereitschaft, sich diesem schwierigen Amt zu
stellen.
Keine guten Nachrichten gibt es zum Thema Ortsdurchfahrt und der damit
verbundenen Sanierung der Hauptstraße, die nach wie vor auf sich warten
lässt. Nachdem einige Streckenabschnitte, wie z. B. die Ortsdurchfahrt in
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Schönberg, in die Sanierungsliste des Landesbetriebes Verkehr aufgenommen
wurden und die Berichterstattung in den Medien Anlass zur Hoffnung gab,
dass nun auch endlich die marode Hauptstraße saniert werden würde, ergab
eine Nachfrage beim LBV, dass die Hauptstraße in Labenz nicht auf der Liste
für die nächsten vier Jahre steht. Das ist eine Planung, die völlig an der
Realität vorbeigeht. Kein Wunder, denn die Planung wurde im LBV in Kiel
gemacht und der verantwortliche Straßenmeister nicht einbezogen. Die
Gemeindever-tretung wird sich daher intensiv darum bemühen, diese
Fehlplanung zu korrigieren.
Die Erfolgsgeschichte Duvenseer Moor Verein wird weitergeschrieben. Die
Projekte Aussichtsplattform und Rundwanderweg, die auch mit ELER-Mitteln
(Europäische Fördermittel) gefördert werden, stehen unmittelbar vor ihrer
Realisierung.
Der Wegeausschuss hat sich der Verbesserung der Straßenbeleuchtung
gewidmet. Die Ergänzung durch einige Straßenlaternen erfolgt im nächsten
Jahr.
Allen Labenzern wünsche ich ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch und ein frohes und gesundes neues Jahr.
Ulrich Hardtke

Wir bitten um Kenntnisnahme:
Hiermit möchten wir unsere Leserinnen und Leser darauf hinweisen, dass
im nächsten Jahr kein Labenzer Kalender erscheinen wird.

In der frühen Dunkelheit achtsam sein
Gerade in dieser Zeit sollten Fußgänger darauf achten, dass sie von
Autofahrern rechtzeitig erkannt werden: am besten trägt man helle oder
reflektierende Kleidung. Eine Taschenlampe sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Die hat zudem den großen Vorteil, dass man auf den Straßen ohne Fußweg
Schäden erkennt und reagieren kann. Was die Autoreifen an Unebenheiten
und Löchern ausgleichen, kann gerade für ältere Fußgänger üble
Stolperfallen bedeuten.
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